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INHALTSVERZEICHNIS._..___‘...‘____w

Beiträge aus Kliniken, Krankenhäusern, aus medizinischen
und naturwissenschaftlichen Instituten.

Aus der Heilstätte Ambrock: Zur Theorie und Methodik
der serologischen Luesdiagnostik, von Dr. E. Meinicke 178.

—, Die Fällu_ngsreaktionen zur Syphilisdiagnose nach Meinicke. 1
und nach Sechs und Georgi, von Dr. E. Meinicke 323.

—. Zur Technik meiner Luesreaktion, von Dr. E. Meinicke 660.
-—‚ Eine neue Immnnitätsreaktion, von Dr. E. Meinicke 821.
Aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Berlin:
Beobachtungen über Regeneration beim Menschen, von
Gt’h. lt1rd.-Ritt Prof. Dr. Bier 4. 225. 257. 617. 649. 1121. 1
1155. .

——, Beitrag zur südafrikanischen Bilhnrziosis, von Prof. Dr.
W. Baetzner 599_

—. Gegen die Pneumothoraxbehandlung des Lungenabszesses,
von Privl-Doz. Dr. F. Brüning 734.

—, Gedanken über einige chirurgische Beobachtungen in der
Türkei, von St.-A. Dr. F. C. Heinemnnn 855.

—. Die Gehirnerschütterung, von Priv.-Doz. Di‘. F. Bres
lauer 900.

—‚ Fettransplnntution bei traumatischer Epilepsie, von Priv.-Doz.
Dr. B. Martin 1011.

‘

——-‚Die polyzystische Brustdrlisendegenerutiou und die Ent
s'tehung der Knrzinome, von Dr. B. O. Pribram 1075.
u. Zur Behandlung torpider Geschwüre, von Mar.-St.-A. Dr.
Dür-ig 1215.

e . Dermoide im Jug:ulum. von Dr. ll. Wendriner 1355.
.»\us der Uuiversitätsklinik für Hals- und Nasen
krnnkheiten: Angina und Folgezustände. von Geh. Med.—
Rat Prof. Dr. G. Killian 169.

Aus der Univcrsitätsklinik und -poliklinik für Haut
krankheiten: Behandlung der Trichotahytie, von Dr.
F. Blumenthnl 575.

——‚Mikroskopische Frühdiagnose der Syphilis, von Dr. Sche
reschew.=ky 625.

.\us der Universitäts-Kinderkiinik: Zur Behandlung der
Diphtherie mit antitoxinfreiem Pferdesizrum, von Dr. P.
Karger 597’. -

.\us der UniversiHits-Poliklinik für Lungenleidende:
Die Kalibliitertuberkulose, von Dr. F. Klopstock 1269.

Aus: der I. Medizinischen Universitätsklinik der Cha
ritä: He1‘Zbeful1d8 bei Ißuchtgasvergifteten, von Priv.-Doz.
Dr. H. Zondck 678.

.\us der II. Medizinischen Klinik der Charite: Re
sorption von Stickstoff und Luft beim künstlichen Pneumo
thorax. von Dr. K. Henius 36.

H. Neue Methodik beim Anlegen des künstlichen Pneumothorax
und neuer einfacher Apparat, von Dr. K. Henius 69.

—, Tuberkulose-Immunitätsrenktionen bei Grippe, von Dr.
M. Berliner 228.

—. Fall von .\fitrnlinsuffizienz mit. guter, im Venenpuls erkerm
barer'Funktion der rechten Kammer, von St.-A. Prof. Dr.
Ohm 353.

—‚ Der tastbnre Kapillarpuls, ‘von Dr. M. Berliner 598.
—‚ Das Eiweißminimum der Nahrung, von Prof. Dr. 'I‘h.
Brugsch 789. -

——,Ueber das Wesen und die Diagnostik der Heberdenschen
Knoten, von Priv.-Doz. Dr. F. Munk 793.

—-‚ Ueber einige Fermente in der (normalen und pathologisch
veränderten) Aortenwand, von Dr. W. Arnoldi 823.

—, und dem Pathologischen Institut:
und pathologischen
F. Munk 929. _

—, Die Blutdruckveräuderung nach Adrenalininjektionen als

Anatomie der Gicht, von Dr.

Gradmesser für den Tonus im autonomen und sympathischen '
Nervensystem. von -Dr. K. Dresel 955.
*‚ Die Behandlung von. Lungenkrnnkheiten mit den künstlichen
Pneumothorax, von Dr. K. Henius 1178. -

—, Bestimmung des Herzschlagvolumens beim lebenden Men-'
schen,w'on Prof. Dr. J. Ples(:h 1404‘.

Zur Pathogenese -

1 Aus dem Krnnkenhause um Urban:

1 A us

Aus dem Universitiitsillstitut für Orthopädische Chir
urgie: Zur operativen Behandlung der Torticollis spastica,
von Dr. H. Dcbrunner 237.

H. Zur 01‘1li011i'1d15t'1191'1Therapie du‘ Fußdeformitäten bei
ucuruler progressiver liluskelatrophie, von Dr. l-l. De
brunncr 1437.

Aus dem Pathologischen Institut der Charit6: Ursachen
forschung, Ursachenbegriff und Bedingungslehre, von Geh.
;\led.-Rat Prof. Dr. Lubarsch 1. 33. _

—-. Heber chemotherapeutische Antisepsis. I. Zurexpenmentellen
Begründung der Vuzin-Tiefr»uantisepsis, von Geh. Med.-Rat
Prof. Dr. J. Morgenroth 505.

—‘, “orphinve.rgiftung und Scheintod„ von Dr. G. Joachimoglu
1413

Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität:
Zur Frage der Maximaldosen, von Priv.-Doz. Dr.
Joachimoglu 375.
dem Medizinisch-Polikliirischen Institut der
Universität: Digitalisindikation bei akuter Glomerulo
nephritis. von Priv.-Doz. Dr. H. Guggenheimer 229.
dem Tierphysiologischen Institut der Land
wirtschaftlichen Hochschule: I«Iarnstoffbestimmung
in Blut und Harn. von Dr. C. Brnhm 803.

Aus dem Institut für Infektionskrankheiten „Robert
Koch“: Beiträge zur Biologie der Tuberkelbazillen.
IV. Ziichtungsversuchc mit Nährlösungen verschiedener che
mischer Zusammensetzung, von Geh. Regt-Rat Prof. Dr.
G. L0t‘kemann 510.

——‚ Speicherung von Chinaalkaloiden in Blutzellen, von Prof.
Dr. C. Schilling und Dr. E. Boecker 682. _

——-,Die Proteus-X-Bazillen und die Weil-Felixsche Reaktion
beim Fleckfieber, von Geh. Med.-Rat Prof„Dr. Otto 817.

—-, Chemotherapeutische Versuche mit Akridinfarbstoffen, von

A us

Aus

Geh. Med.-Rnt Prof. Dr. Neufeld und O. Schiemann 844. -
Aus der Untcrrichtsnnstalt für Staatsarzneikunde:‘
Bemerkenswerter Befund bei einem 18jährigen Selbstmörder,
von Dr. G. Strassmann 551.

——-‚Schwere Schußverlet2ung des Herzens, von Dr. G. Strass
mann 857.

Aus der Röntgennbteilung der Kaiser Wilhelms
Akadcmie: Wirkung der Strahlenbehandlung bei Epi
lepsie, von St.-A. Dr. O. Strauss 103.

—,‘ Notwendigkeit einer neuen Nomenklatur in der Magen
betrnchtung, von St.-A. Dr. O. Strauss 883.

—w, Experimentelle Versuche zur Therapie der Gasödem
erkrankung mit Vuzin, von Dr. F. Klose 901.

Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut für experimentelle
Therapie: Ueber den Nachweis von Tuberkelbazrllen im
Urin, von San-Rat Dr. H. Citron 322.
dem Reichsgesundheitsamt: Zur experimentellen
Pockendiagnose, von Reg-Rat Dr. E. Ungermann und
Dr. Marg. Zülzer 623.
dem Kaiserin Augustc Victoria-Huus zur Be
kämpfung der Säuglingssterblichkeit‘ im Deut
schen Reiche: Znhnung und Grippe, von Prof. Dr. L.
Langstein 490.

——‚_Gonokokkcnotitis bei Säuglingen. von Dr. H. Putzig 1165.
Aus dem Krankenhause im Friedrichshain: Zur Röntgen
diagnose der angeborenen Knochensyphilis, von Prof. Dr.
L. Fick 953. 989.
dem Krankenhause

A us

.\ll>‘

Aus .\lonbit: Ucber das‘ Ablaufen
des Speichels durch die Nase, von Prof. Dr. R. Miili- -
sam 436.

Blutdruck. Herzerbeit
und l-Imzkraft. von Prof. Dr. Plchn 485. _
dem Rudolf Virchow-Krunkenhause: Zur Aetio
logie der sogenannten Iritis rheumaticn. von Dr. M. Fol
mnn 75.
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IV INHALTSVERZEICHNIS.

dem Jüdischen Krankenhnuse: Lordotische Uro
bilinogcuurie im Rahmen der Funktionsprüfung der Leber,
von Geh. San-Rat Prof. Dr. H. Strauss 873.

——, Zur Frage. der quantitativen Bestimmung des Harnstoffs
im Urin mittels Urense, von Dr. A. Hahn 911.

——‚ Diagnostische Verwertung der glykämischen Reaktion. von
Dr. A. Hahn und Dr. R. Offenbacher 1298.

Aus dem -Waisenhaus und Kinderasyl der Stadt:
Sklerodermie beim Säugling, von Priv.-Doz. Dr. L. F. Meyer
850. ‚

Aus den Fürsorgestellen für Lungenkranke: Die An
zeige der offenen Tuberkulose, von Sau-Rat Dr. Hesse 213.
der Friedrichstadt-Klinik für Lungenkranke:
Zur patlwlogischen Physiologie der menschlichen Körper
wärme. von Dr. A. Meyer 1382.

Ans

A t1s

.\us dem Institut für medizinische Diagnostik: Zur
Mikrobestimmung des Blutzuckers. von Dr. A. Kowarsky
188.

'

‘.\us dem Reservelazarctt Tiergartenhof: Harnstoff
bestimmnng im Blut und Harn, von Dr. H. Citron 542.
San-Rat Dr. Abels Frauenklinik: Anwendung des
'I'enosins in der Gynäkologie, von Dr. E. Kosminski825.

.\us dem Institut für Strahlenbehandlung und Haut
krankheiten von Dr. F. M. Meyer: Ulcus molle und
Primäraffekt, von Dr. I\'. Holzapfel 7685
der Augenklinik von Geh-Rat Prof. Dr. Silex:
Zur Anwendung des Kollargols in der Augenheilkunde,
von Dr. H. Schorn 826.
dem Städtischen Untersuchungsamt für an
steckende Krankheiten in Charlottenburg: Zur
Frage der Wa.R.. von Dr. Gr. P. HaziWassiliu 600.

.\us dem Städtischen Krankenhause Charlottenburg
Westend: Zur Klinik der akuten bzw. subakutert Leber
atrophie, von Prof. Dr. Umber 537. ,

—. Ueber das Auftreten eines Chromogens der Uroroscin-Farb
stoffgruppe im Blute von schwer azotämischen Nieren
kranken, von Dr. M. Rosenberg 1045.

'

—. Vakuolenbildung in den Leukozyten bei syinptonnitischer
Purpura, von Dr. H. Meyer-Estorf 1213.

—‚ Erfahrungen mit Vuzin‚von Dr. O. Wassefirüdinger 1215.
Aus dem Säuglingsheim des Deutschen Vereins für
Kinderasyle in Halensee: Epidemische Grippe im
Säuglingsalter, von Priv.-Doz. Dr. Niemann und Dr.
Käthe Foth 741.

.\ns dem Stubenrauch-Kreiskrankenhans in Lichter
felde: Pneumoperitoneale Röntgendiagnostik, von Prof.
Dr. E. Rautenberg 203.
dem Krankenhause der Stadt Neukölln: Zur
Therapie der kryptogenetischen perniziüsen Anämie, von
Ob.'-A. Dr. J. Zadek 1133.

Ans dem Friedrichs-Waisenhause in Rummelsburg:
Kalkmangel bei Jugendlichen, von Dr. O. Herbst. 875.

.\us dem Oskar-Helenenheim in Zehlendorf: Heilung
von Rachitis durch künstliche Höhensonne, von Dr. K.
Huldschinsky 712.

Aus der Vereinsheilstätte Belzlg: Die Art der Abgabe des
Friedmannschen Heil- und Schutzmittels für Tuberkulose,
von Dr. H. Kreutzer 882.

A us

Aus

A ns

‚Aus

‘Aus dem Sanatorium für Lungenkranke in Sl. llIusleu:
Grippe und Lungentuberkulose, von Ob.-A. Dr.Rickmann 39.,

Aus der Au usta-Krankenanstalt in Bochum: Eukupin
bei der Berandlung der Grippe, von Prof. Dr. A. Böhme 156.

—:-—‚Gehäuft auftretende Knochenerkrankungen infolge von
Unterernährung, von Prof. Dr. A. Böhme 1160.
der Chirurgischen Klinik der Universität in
Bonn: Seltene Formen schwerster H-nlsentzündung mit
tödlichem Ausgang, von Dr. D. Giorgncopulo 264.
der Universitti’ts-Hautklinik: Ueber Silbersalvarsan
nebst Bemerkungen über konzentrierte Altsnlvarsaneinsprit
zungen, von Dr. W. Knopf und Dr. O. Sinn 517.

——-.Zur Kenntnis der Alopecia diffusu nach Grippe, von Dr.
E. Zurhelle 543. 8'29.

‘

——-.Bedeutung der Hoffmannschen Drüsenpunktion für die Früh
erkennung der Syphilis. von Dr. B. Habermnnn und
cand. med. Mauelshagen 574.

h-, Notwendige Sicherungen der biologischen 'I<‘riihdiagnose
der Syphilis und Bemerkungen zur Salvarsantherapie. von
Prof. Dr. E. Hoffmann 985.

—«. Ueber eine nach innen gerichtete Schutzfunktion der Haut
(Esophylaxie) nebst Bemerkungen über die. Entstehung
der Paralyse, von Prof. Dr. E. Hoffmann 1233.
der Medizinischen L'niycrsitäts-Poliklinik: Er
fahrungen mit dem Pneumoperitoneum in der ambulanten
Praxis. von Dr. K. v. Teubern 1242.

.-\us der Universitiitsklinik für psychisch und Nerven
kranke: Weitere Versuche und Beobachtungen zur‘ Si
mulationsfrage. ‘von Prof. Dr. A. H. Hühner 95.
Dinitrobenzolvcrgil'tungeu. von Prof. Dr. A. H.
l')"'i)»{„.

der I’rovinzial-Heil- und -Pflegeanstalt: Ein
wirkung der Lumbalpunktimr auf daswveibliche Genitnle,
von Dr. E. Förster 904.

Ans

.\us

.\us

Ilii bner

.\lls

dem Johannite,r-Krankenhauso: Iiitravt‘flöse An.
Wendung des Trypaflavins bei Infektionskrankheiten, von
Prof. Dr. K. Bohland ‘797.

'

f. Nit-robenzolvergiitung durch Eiuatnrung eines Liiusemittclg
von Proi. Dr. K. Bohland 1388.

Aus dem Reservelazarett in Bruuuschwclg: Erfahrungen
mit Elcktrokollargol, von cand. mod. Bockemüllcr 495.

A us

Aus der Dermatologischen Universtiütskliuik in
Breslau: Fixe Snlvarsanexantheme, von Frl. Dora Fuchs'
1276.

Aus der Kinderklinik der Universität: Ist die aktive
Immunisierung gegen Heufieber ungefährlich? von Dr.
G. Bessau 822. >

w, und dem Hygienischen Institut der Universität:
Chronische Lungenerkrankungen bei Kindern infolge In
'fluen2a‚ von Dr. O. Bossr‘rt und Dr. B. Leichtentritt
176. .

Aus der Medizinischen Klinik der Universität: Chole
sterinverarmung der menschlichen roten Blutkürperchen
unter dem Einfluß der Kriegsernährung, von Priv.-Doz.
Dr. F. Roscnthal 571. ‘

Aus der Medizinischen Universitüts-Poliklinik: Eosino
philie des Blutes bei .\'Iuskelrheumatismus, von Prof. Dr.
A. Bittorf 354. .
dem Pathologischen Institut der Universität:
Gefäßbefund bei Gasbrand, von Dr. H. F. O. Haberland
4 1.

—, eränderungen in den autochthonen Pigmenten bei In
anitionsznständen, von Dr. E. Mathias 748.

Aus der III. Chirurgischen Klinik der Universität in
Buchpest: Ersatz der unteren Hälfte des Ureters durch
Blasenmobilisation und Blasenplastik, von Dr. B. v. Mczö
210.
'

Aus der II. Medizinischen Klinik: Die Aetiologie der In
fhienza, von Priv.-Doz. Dr. L. Fejes 653.

Aus der III. Medizinischen Klinik: Perkussorisches Sym
ptom zur Differenzierung des einfachen und des mit Pneumo
thornx kombinierten intrnthorakalen Flüssigkeitsergusses,
von Dr. A. Galambos 378. ‚

——-,Symptom des freien Flüssigkeitsergusses im Abdomen als
Zeichen ‚einer Darmokklusion der Ileozökalgegend,. von
Dr. A. Galambosll63. .

Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität:
Eine neue Methode zur Bestimmung der Gcrinnungszeit
des Blutes, von Dr. A. Beläk 433.

Aus der früheren Bakteriologischen Untersuchungs
stelle Bukarest: Komplementbindung von Fleckfieber
sera mit Extrakten von Protons X1„ von cnnd. mcd.
W. Steiner 1126.

Aus der Provinzial-Frauenklinik in COIu-Lindenthal:
Partieller Riesenwuchs, verbunden mit Dolichozephalie,
von Dr. B. Bauch 745. .
der Akademie für praktische Medizin: Unter
ernährung und chirurgische Tuberkulose, von Dr. W. Driigg
376.
dem Rcservelazarett Coeslehl: Zur Aetiologie der
Grippe, von Sau-Rat Dr. Pöppelmann 379.
dem Hamburgischen Seehospitnl Sahlenburg
Cuxhaven: Zur Pathogenese und Behandlung des Wund
liegens 1321.

'

Aus dem Marineluzarett: Paratyphus B und Gallenblasen
entzündung, von Marine-Ob.-St.-A. Dr. Hage 971.

Aus dem Reservelazarett III Darmstadt: Zur Klinik des
Urogenitalsystems, von Dr. J. J. Stutzin 908.

Aus der deutschen Heilstätte Davos: Zur Hämatologie
und Bakteriologie der Grippe, von Dr. H. Kronberger 243.

Aus der Ha_utklinik der Städtischen Krankenanstalten
in Dortmund: Kalkablagerung unter der Haut, von Dr.
A. Drucker 692.

»e. Behandlung der
Dr. Fabry 1358. _

Aus dem Hygienisch-Beideriologischen Institut der
Stadt: Die Reaktionen nach Wassermann und Sachs-Georgi.
von Dr. M. Löns 579. .

Aus dem Säuglingsheim: Säuglingsernährung mit Butter
mehrschmelze, von Dr. Martha Tü_rk 921.

Aus dem Stadtkrankenhause Dresden-Friedrichstadt:
Spontanpneumothorax. von Ob.-A. Dr. G. Joerdens 969.

»--, Zur Lichtbehandlung des Lupus, besonders über das Ver
fahren von Bessunger, von Dr. Dora Gcrson 1187.

Aus dem Reseryelamrr‚ett VII und der Orthopädischen
Heilanstalt Krüppelhilfe: Das Friedmannsche Tuber
kulosemittel in der Orthopädie, von Dr. J. Elsner 1384.
1415. 1438.

Aus der Sächsischen 'l‘ieriirztlidren Hochschule: Ueber
Staphar (Mast-Staphylokokken-Einheitsvakzine), von Prof.
Dr. A. Strubell 1042.

.\us der Akademischen Klinik für Hautkrankheiten in
Düsseldorh Entstehung und Verhütung von Salvarsan
schädigung, von Prof. Dr. C. Stern 1127.
der Klinik für Infektionskrankhciten der Aka
demie für praktische Medizin: Stenosierende pseud0

Aus

Ans

Aus

.»
\
u s

Syphilis mit Silbersalvarsan, von Prof.

Aus
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membrnnöse Entzündung der Luftwege. bei epidemischer
Grippe, von Dr. L. Meyer 38.

Aus der Akademischen Klinik für‘ Kinderheilkunde:
Zur Behandlung der kindlichen Vulvovaginitis gonorrhoica
mit heißen Bädern, von Ob.-A. Dr. Lade 714.

Ansdor Medizinischen Klinik der Akademie für prak
tische Medizin: Zur Influenzapnonn’1onie, von Prof. Dr.
A. Hoffmann und Dr. E. Keuper 91.

——. Zur Behandlung von Herzkrankcn mit Traubenzucker
infusionen, von Dr. W. Pfalz 1181.

Aus dem Diakonissenhause in Duisburg: Erfahrungen
mit Silbersalvarsannatrium, von Prof. Dr. R. Le1mmann 355.
der Landesirrenanstalt in Eberswnlde: Erfah
rungen mit Nirvanol, von Ob.-A. Dr. Michalke 380.

Aus den Städtischen Krankenanstalten in Elberlelcl:
Zur Tuberkluindiagnostik, von Dr. H. Bergmann 73.

—. Zur Bewertung der‘ Röntgentiefentherapie, von Dr. K. W.
Eunike 520.

—. Zur Therapie akuter MegengeschWiirsperforation in die freie
Bauchhöhle, von Dr. K. W. Eunike 766.

—, Seltene Peritonitisform, von Dr. K. W. Eunike 801.
Aus dem Reservelazarett Ilärlurl: Eine schonende Me
thode der Nagelentfernnng, von Dr. Langemak 748.

Aus dem Elisabeth-Krankenhause in Eisen: Der supra
symphysäre Wagerechte Heutschnitt bei der Operation des
doppelten Leistenbruches. von Dr. Steiger 1107.

Aus dem Reservelazarett Ettllngen: Der Sitzstock bei
doppelseitiger‘Oberschenkelemputation, von Dr. J. Fuchs
996

Aus

Aus dem Städtischen Krankenhanse in Flnslerwn.lde:
Kauferisation der Karbunkel, insbesondere der Milzbrand
karbunkel, von Dr. B. Ulrichs 940.

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Frank
hu1 a. l\l.: Haben die Magenkarzinome im Kriege zu
genommen? Von Dr. H. Kleiber 459.

——, Isolierte Luxation einer Beckenhälfte und Technik der Re
position, von Dr. O. Hirschberg 904.

—-‚ Zur Technik der axialen Schulteraufnahmen, von Dr. H.
Kloiber 1047. -
der Dermatologischen Universitätsklinik: Sul
fox rlatsalvarsan, von Priv.-Doz. Dr. E. Nathan und cand.
me . H. Reinecke 17.

Ans der Medizinischen Universitätsk-linik: Die Blut
druckkurven der _Kriegsnephritis‚ von Dr. O. Moog und
Dr. J. Schürer 455. ‘

—, Zur Therapie der Grippepneumonie, von Priv.-Doz. Dr.
W. Alwens 626.

—. Ueber.das Begriffsproblem der Urämie, von W. H. Veil 1158.
—. Grippe und Gravidität, von Dr. E. J. Schmitz 1328.
Aus der Psychiatrischen Universitätsklinik: Weitere
therapeutische Versuche bei Paralyse, von Dr. R. Weich
brodt 357.

—‚ Einfluß hoher Körpertemperaturen auf die Spirochäten und
Krankheitserscheinungen der Syphilis im Tierexperiment,
von Dr. R. Weichbrodt und Dr. F. Jahnel 483.

Aus

Aus dem Städtischen Krankenhause: Nebenwirkungen des'
Silbersalvarsans, von Prof. Dr. G. L. Dreyfus 1293. 1326.
dem Georg Speyer-Haus: Experimentelle Unter
suchungen über die Wirkung des Silbers und seiner Verbin
dungen auf die Kaninchensyphilis, mit besonderer Berück
sichtigung des Silbersalvarsans, von Prof. Dr. W. Kolle und
Priv.-Doz. Dr. H. Ritz 481.

.\ns dem Institut für animalische Physiologie, Theodor
Stern -Haus: Die Haltbarkeit von Nervennähfen und -narben
und die Spannungsverhältnisse gedehnter Nerven, von Geh.
Med.-Rat Prof. Dr. Bethe 373.

Aus dem Hygienischen Institut der Universität in
Freiburg: Kann die Sachs-Georgi- und Meinicke-Reaktion
die Wa.R. in jedem Fall ersetzen? Von Dr. R. Merzweiler
1273.

Aus der Universitäts-Kinde‘rklinik: Senföl in Bolus alba
statt SenfWickel und Schmierseifeneinreibungen, von Dr.
A. Metz 466.

Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität
und der Medizinischen Klinik in Heidelberg: Ueber
Verodigen (Gitalin), von Prof. Dr. Straub und Geh. Rat
Prof. Dr. v. Krehl 281.

Ans dem Hygienischen Institut der Universität in
Gleiten: Werden und Vergehen von Infektionskrankheiten,
von Prof. Dr. E. Gottschlich 593.

——. Ueber Linkshändigkeit, von Prof. Dr. H. Griesbach 1403.
Aus der Universitäts-Kinderklinik: Ueber die Perkussion
des Schädels bei Kindern und ihre diagnostische Verwertung,
von Prof. Dr. H. Koeppe 152.

Aus der Medizinischen Klinik der Universität: Folgen
der Retention von abiuretem Stickstoff für den Organismus,
von Dr. med. et phil. E. Becher 262. ‚

Ans der Psychiatrischen Klinik der Universität:weitere
Heilungen von psychogener Taubheit und Taubstummhert,
von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Sommer 10. '

Ans der Universitäts-Augenklinik in Göttingen: Eine
Brille flir'Hemianopiker, von Prof. Dr. Igersheimer 632.

Aus

Aus der Chirurgischen Klinik der Universität: Ende
misch auftretende Erkrankung des Knochc|rsysteins‚ von
Prof. Dr. A. Fromme 510.

——-.Chirurgische Komplikationen bei Grippe, ‘von Prof. Dr.
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an, ‘von Stephani und
1-Iollmann 1036.
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—-, Sozialisierung 77.
——.zur Verstaatlichung 826. 894.
——.wer zahlt ihnen das Honorar‘?
-174.
». der Leipziger Generalstreik
der Arbeiter und die 360.
—-—und Kassen 1006.
unentgeltliche Behandlung
durch Kollegen 1060.
—. können die Erfahrungen der
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Arztexamen 444.
Aetherbehandlung der Peritoni
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Amputatio metatarsea 444.
Amputationen und künstliche
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Amputationsstümpfe, ruhende

än(f)ektion
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—e, Extensionsbehandlung 197.
-—
.fiDcckun‘g

durch Einniihung
1 5.
-—, zur Sauerbruch-Methode 644.

——f)a)m
Bein, Taschenywlastik bei

Ar

anat o

118116.’

des

Ainputationsstümpfe, Brücken‘
lappen an 1035:
Amputierte mit Muskelkanülen,
Uebungsapparate für 1315.
Amusie. motorische 196.
Amyloidosefrage 721‘. _
Anämie, alimentäre -— bei Kin
dern 254.
—, perniziöse 586. 835.
—, - eine selbständige
Krankheit 1149.
———‚Pylorushypertrophie
perniziöser 418.
—, Rolle der Milz bei perniziöser
667.
‘—s,Milzexstirpation bei pernizi
üser 139. 1037.
—, direkte Bluttransfusionen bei
perniziöser 503. 1058.
—, zur Therapie der kryptogene
tischen erniziösen 1133.
Anti mien, hlorosan Bürgi bei 51.
—, Behandlung sekundärer 323.
Anaörobier, Differenzierung pa
thogener 195.
Anästhesien, Phänomen bei hy
sterischen 106.
-—, Einfluß auf den Verlauf von
Entzündungen 699.
Anästhesin. solubilc. lokale A11
ästhesie durch Injektion von
1440.
Analgesie der Tabischen,
zerale 129.
Anastomose zwischen Magr n und
Dickdarm 1400.
Anatomie, Archiv und Atlas der
normalen und pathologischen
—- in Röntgenbildern, von
Akerlund 105.
—— du Systeme nerveux. von
Winkler 665.
Anatomische Erfahrungen aus
dem Felde 217.
Aneurysma arteriovenosum, Ent
stehung des Gefäßgeräusches
im 697.
— —— und Angioma arteriale
racemosum 220.
»—— zwischen Bifurkation der
Carotis dextra und V. facialis
communis 331.
-— der Aorta descendens 49.
— ‚— —abdominalis 144. 1344.
————Art. glutaea su erior in
folge von Schußver ctzungen
587.
-— -— .\. renalis sinistrß und
traumatische rupturierte Hy
dronephrose 1395.
——— —»Vertebralis 53. 83. 643.

bei

v is

699.
—'—arteriale racemosum 1111/1K0p1'0.
52.
——‚intrahepatischos 948.
Aneurysmen, Möglichkeit der
klinischen Diagnose intra
kardialer 698.
—, arteriovenöse Schuß- 164.
—‚ Verhalten des Herzgefäß
systems bei
arteriovenöser 1170.
Angina und Folgezustände 169.
——-,Lähmung des Vagus, Ak_
zessorius und Sympathicus
cervicalis bei 163.
— membranacea pemphigoides
928.
, PIaut-Vincenti 51. 1219.
——— —, Tuberkulin Rosenbach
bei 1446.

Kompression

--e—‚:r-E-—--—r j
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a und Gingivitis Plant
ncenti, Salvarsan bei 358.

__ ‚1206.

A%uon,
konstitutionell beein

ßte 140.
—. Behandlung mit Salizylsäure
627. Urotropin 755.
Augiolipom, _malignes 722.

Allfgl8i'll
am Halse, kavernöses

-Angioma arteriale racemosum
und Aneurysma arterioveno
suu1 220. .
— ——— capitis 1203.
Angiosarkom in zirrhotischer
Leber 72.
.-\nkylose im Ellbogengelenk 9259
Anl_rylostomiasis bei Kriegsgefan
genen aus Frankreich 1446.
Anopheles in der Umgebung von
. Halle 308. .
Auosmie, traumatische ——z‘ere
bralen Ursprungs 1149.
Antigene und Antikörper, gleich
zeitig anwesende 81.
Antikörper bei Ueberempfind
lichkeit 1058.
Antiseptika, Einwirkung auf die
Gewebe ‘502.
An_tisepsis‚ chemotherapeutische
0 i).
Antisykon gegen Bartflechte 781.
Antitoxin, Ausscheidung art
fremden 385.
Antritis dilatans 308.
Antrumempyeme, odontogeue. —
und vereiterte Zahnw‘urzel
zysten 1396.
praeternaturalis, Operation

—41—,
Technik des Verschlusses

Alälzärbei
Hautpilzerkrankungen

— — weichem Schenker und
Bubouen 868.
Aorta, Parä.sthesien des Halses
als Frühsyrpptom bei Erkran
kungen der 167.
—‚ Verletzungen durch stumpfe
Gewalt 164.
—. Durchbruch in die A. pul
monalis 1258.
——.Spontanruptur bei Nephritis
chronica 1313.
abdominalis,
Sklerose 1061.
———, Besenstielkompression 109.
— descendens‚’Aneurysma 49.
Aortenbogen, Freilegung der
großen Arterienstämme am
1059.
Aortenru tur,traumatischel338.
Aortensk erose, kleine Herzen
- bei 418.
Aortenstenose, jugendliche iso
lierte 110.
Aortensyphilis 420.
Aortenwand‚Fermente inder823.
Aphasien, Uebungsbehandlung
1090.
Apoplexia cerebri traumatica

;r;g
Gericht, von F i so h e r

traumatische

Apo lexie, operative Therapie
6J3
Appendektomie, Narbenhernien
nach 419.
Appendikostomie, Technik 948.
Appendix, gesunde — im Bruch
sacke diagnostierbar? 868.
—, Entfernung der entzündeten

aus dem Leistenbruche
1308. Y

—, Beziehungen der erkrankten
weiblichen Genitalien zur1091.
Appendixbilder 609.
Appendix‘fistel, invaginierte 139.
Appepdizitis, Antiologie 442.
— acuta im höheren Lebensalter
276. 740.
— im Kindesalter 474.

Appendi2itis, Hämaturie als
Komplikation 586.
—, Irrtümer bei der Diagnose
und Behandlung 533.
—— und Kolitis, Wechselbezie
hungen in ihren ätiologischen
Zusammenhängen 1395.
—-‚ vorgetäuscht durch Erkran
kung der Beckenlymphdrüsen
1204.
—-, Sektionsbefund
Jahre 1711 721.
-— chronica und rechtseitige Ad
nexerkrünkuüg; 1426.
— catarrhalis chronica und Peri
metritis 755
Arachnodaktylie 256.
-Arbeiter, Klassierung und Re
klassierung.334.
Arbeiterschutzgesetzgebung, Er
strebtes und Erreichtes in der
847.

Al‘ätälS
senilis, virilis und _iuvenllis

aus dem

Argochrom bei Gonorrhoe 726.
980.
Arhythmia perpetua, Venenpuls
bei 978.
Arm, Handgriff zur Lösung des
über den Nacken zurückge
schlagencn eingeklemmten 612.
—-, Kunst- 701.
Armprothesen, willkürlich be
wegte 307 .
Armverluste, Wertverhältnß zu
den Beinverlusten 1262.
Arsalyte, zur Hemotherapie 94.
Arsenikvergiftung, Erkrankun
gen der_Netzhaut und der Seh
nerven bei 700.
Art‘. carotis interne, Freilegung
in ihrem oberen Halsteil 532.
-— — —' ‚Verschluß 364.
——glutaea superior, Bekämpfung
von Blutungen 276.
-— ———, Aneurysmeu infolge
von Schußverletzungen 587.
— pulmonalis, Embolie 554.
——renalis sinistm. traumatisches
Aneurysma 1395.
——retinae centralis, Embolie 725.
1261.
—- subclavia dextm, Anomalien
587.
——temporalis, Schlängelung 778.
—— vertebralis, Aneurysma 53.
’83. 643. 699.
— —-‚ Behandlung
letzungen 53.
Arterien, Ligatur großer 275.
Arteriensystem, Stamm und
Aeste im 889.
Arteriosklerose, Schrumpfniere
und Blutdruck 698.

‘

—, juvenile 84.
——,Trauma und v‘1268.
Arthritis, nicht chirurgische Be
handlung der chronischen 163.

—gc}e‘formans,
Gelenkkörper bei

1.
——— des Akromioklavikular
gelenkes 946.

Arälgrodese
in der Kriegschirurgie

I.
Arthopathia tabidorum beider
Kniegelenke 839.
Arzneiexantheme, durch Mutter
milch übertragene 1025. 1375.
Arzneimittel, neuere, von
B a c h e m 82.
— der heutigen Medizin, von
Dornblüth 1148.
—‚ Spezialitäten und Geheim
mittel 243. 972. 1308.

11Dosierung
im Kindesalter

o, .
—, Haltbarkeit in Ampullen 553.
——‚Syner‘gismus .722.
Arzneimittellehre und Arznei
verordnungslehre, Lehrbuch~
von v. Tap p e i n e r 106.
Arzneimittelsynthese auf Grund

der Ver-‘

lage der Beziehungen zwischen
chemischem Aufbau und Wir
kung, von F r ü n k e l 754.
Arzneimittelwirkung, Kriegs-'
unterernährung und S58.
Arzneipflanzen, Vorlesungen
über Wirkung und Anwen
dung der deutschen, von
S c h u l z 249.
Arzt, als ——in der russischenAm
bulanz, von v. Wy ss 1206.
——‚vom Beruf des, von H a e -
berliu 1228.
Askaridenerkrankung der Gallen
wege 443. 655. 1004.
Askaridenileus 1151. 1395.
Asphyxie der Neugeborenen 882.
1006. 1340.
Aspiration von Speisen, chro
nische 947.

'

Aspirationsepparat mit Wasser
und Quecksilbermanometer
1258.

'

Asthma bronchiale s. Bronchial
asthma.
Asthmaartige Symptome als
Röntgenwirkung bei Leukä
mien und als Vakziuewirkung
bei Abdominaltyphen 610.
Asthmatee, Vergiftung durch
804. 1112.
Asthmolysin zur Verhütung von
Darmlährnung 1371.
Aszites, Operation 139. 979.
-—, Operations lau zur ständigen
Ableitung 1 85.
Aszitesdrainage. subkutane oder
retroperitoneale 1149. -

Ataxie 168.
Atembewegungen der Frucht
vor und nach der Geburt 1205.
Atemg31mnastik 865.
Atlas,

Schragnellkugelsteck-_schult im 1 6.
Atlasluxation nach vorn 442.
Atmung, künstliche 473, mit und
ohne Zufuhr von hochprozen
tigemSauerstoff, von L 0 e wy
und Meyer 921.
Atomtheorie, von G r a e t z 217.
Atophan, Harnsäureausschei
dung nach ——bei purinfrei Er
nährten 1062.
——‚ angioneurotischesi Oedem
nach ‘1116.
Atresia vaginae.öcheidenbildung
bei angeborener 533. 780.
Atropin, atrioventukuläre Auto
matie durch Injektionen von
306. -

—, Einfluß auf den respirato
riechen Gaswechsel und die
Blutgase 162.
—‚ therapeutische Verwendung
363.
——und l-Hyoszyamin,Vergleich
der Wirkung 1003.
Atropinvergiftung 758.
Aufklärungsfilme 860.
Aufmerksamkeitsuntersuchun
gen an normalen und hirnver
letzten Soldaten 30.
Auge, Syphilis und, von I g e r s
-heimer 1092.
—,tonischeAkkommodation277.
——,Ekzem des ——‚und Tuber
kulinempfindlichkeit der Haut
1173.
modifizierte Exenteration
und Enukleation 277.
—, Fremdkör er im Kriege 1261.
-——‚Gelen un seine zweite Ana
tomie des 777. 809.
—-, Giftwirkungen am 109.
—-‚ Gliome 81.
—--, Kampfgaserkrankung 1082.
—, Scheintrübung der Linse bei
Kupfer im 140.
—,
Ifistok'wgie

des kurzsichtigen’
13 7

’.

——,das myopische 1373.
——,Schädigung durch Licht 221.

Xi

Auge, Messerklinge im 1264.
——,plastischer Ersatz 1171.
——,metastatisches Sarkom im
1425.
——,Zystizerkus 88.
Augenärztliche Eingriffe,
1‘1 e l l e r 308.
Augenbefund, Besserung durch
Unfälle 949.
Augenbewegungen,
bei Lues 1263.
Augenbraue, sy hilitischer Pri
märai‘fekt 13 2.

Alägt-zznerkrankung‚
eigenartige

1 .
Augenerkrankungen, Blutbild
und 556.
—, skrofulöse 534.
—-, tuberkulöse 1317.
——,endonasele Behandlung 253.
-—, unspezifische Heilmethoden
bei luetischen 893.
—, Salvarsan und luische 1261.
Augenfeldabschnitt, durchboh
rende Verletzungen am hin

teren 140.
Augenheilkunde, Lehrbuch, von
Axenfeld 755.
——‚ Grundriß, von S c h i e c k

1340. ‚
—, griechischer Kanon 161.
Augenhintergrund, Mikroskoph
165. 699.
Augenhöhle, Entzündung 165.

—‚ Gumma 27.
Augenlidränder, Herstellung be
haarter 534.
Augenmuskelnerven, Lokalisa
tion der Erregung in der Kern
region der 392.
Augenspiegeln im rotfreien Licht
94

\'Ull

Störungen

Augentuberkulose und aktive
Immunisierung nach Fried
mann 1380.
—, Bestrahlungsapparat für 867.
Augenuntersuchung bei Allge
meinerkrankungen, Anleitung

zur‚ von Heine 1150.
Augenverletzungen, Kriegserfah
rungen über Infektionen nach
221.
——durchExplosionen von Spreng
kapseln 700.

'

Augenzittern s. Nystagmus.
Auslandsärzte. Zukunft der deut
schen 1865.
Auslöschphänomen bei Scharlach
1429. 1447.‘
Ausnutzungsversuche 721.
Auswanderung von Aerzten nach
Latein-Amerika und anderen
Ländern 1389.
Autolyse 217.
Azeton und Azetessigsiiuxebe
stimmung 921. 1169.
Azetonkwzvntration im Urin,
Blut, Alveolarluft 585.
Azetonurometer 834.
Azetylen-Sauerstoffbrenner, Ge
fahren heim Löten mit 812.
Azidose, quantitative Bes/im
mung 211.

'

Bacterium enteritidis Gärtner bei
Gallenblasenentzündung 737.
— faeca.le alcaligines, Wachstum
in Q-Form 840.
Badewasser in Hallenschwimm
bädern, Bakteriengehalt 1397.

Bä{lf;
und Bädersanatorien 1251.

1

Bäderreaktion 1089.
Bakterielle Krankheiten, das ver
erbte Moment bei 977.
Bekterien, Dauerkulturen emp
findlicher 249.
—». Verhalten Gram-positiver
und -negativer fl« zu olygo
dynamischen Wirkungen 890.
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Bakterien, Resistenz der —
gegenüber Desinfektionsmit
teln und Therapie 755.
-—, Einfluß des Lichtes 641.
——,Säureagglutination 363.
——,Resorption aus dem Perito
neum 1313.
Bakteri0logie, experimentelle —
und Infektionskrankheiten,
von Kolle und Hetsch
1338.
Bakteriologisch-chemisches
Praktikum von P r e s c h e r
und R a b s 273.
Bakterium, Paratyphus A-ähn
liebes 50.
Bakteriurie, Pathogenese 979.
Balantidienenteritis 724..

Ba%z;gtidienkolitis,
Pathologie

Balneotherapie und Greisenalter

v. Bardeleben K. 1*808.
Bandwurmmißbildung 945.
Barium, Vergiftung durch koh
lensaures 1315.
Barium- und Kaliumsalze‚wehen
erregende Wirkung 388.
Bariumsnlfatsuppe, Füllung der
Bronchien mit 163.
Barlow-Herz 49.
Barlowsche Krankheit s. Müller
Barlow.
Bartflechte, Behandlung 1261.
uere Behandlungsmethoden

—, perkutane Vuzininjektionen
bei 412.
——, Desinfektionsmethoden zur
Bekämpfung in Rasierstuben
1150.
——s. auch 'I‘richophytie.
Bartholinitis, Behandlung 110.
Basalzellentumoren ~derZylinder
epithelschleimhäute 530.
Basalzellenwucherung in der
Bronchialschleimhaut 81.
Basedowsche Krankheit und ihre
operative Behandlung 164.
443.w — und Thyreoidismus als eine
Form der traumatischen Neu
rose 1004.
— —, Arhythmien bei 835.

Einzi hung des Brust
korbes bei 1373.
— —‚ Durchfälle bei 1219.
-——‚ Einziehung der Herzspitze
bei 1119.
— —, Hypophyse und 330.
— ——und Schleimhäute 586.
——-——,Elektrokardiogramm bei
— — und seine Beeinflussung
durch kiible Moorbäder 554.

—lägä
pathologische_‘Anat0mie

— ——,Thymusoperation bei 1061.
Basensäurenverhältnis und Ei
weißbedarf 889.
Bauchbrüche, Hautanästhesien
bei 587.
Ba'uchbrustschuß 139.
Bauchdeckenreflexe, Steigerung
bei funktionellen Neurosen 26.
Banchdruck 1343.
Baucheingeweide, röntgenolo
gische Untersuchung 141.

‘ Bauchhöhle s. Abdomen.
Bauchmuskellähmung bei spinn
ler Kinderlähmung 1231.
Bauchnarbe, Adenombildung in
der 1229.
Bauchnarbenbruch, Perforation
eines ——-durch Meckelsches
Divertikel 139.
Bauchorgane, Röntgenunter
suchung 201. 208.
Bauchreflexe 137.
Bauchschnitt.
1203. _
Bauchschiisse und lnvaginatron
220

bogenförmiger

Bauchschüsse, indirekte Blut
transfusion bei 109.

‘——,intraabdominale Anwendung
von Vazin bei 879.
——,Behandlung auf dem Haupt
verbandplatz 1091.
Bauchverletzungen im Feldlaza
rett 276.
Bauerngeselchtes, von K a r i l -
10 n 833.
Bayern, Briefe aus 46. 158. 302.
414. 606. 778. 886. 1142. 1448.
——,Sterblichkeit 80.
—, Gesundheitswesen im Krieg
und Frieden 868.
Bazillenruhr s. Ruhr.
Bazillenträger 1115.
Becken, postpartale Blasenver
änderungen bei engem 420.’

——zggburtsbehandlungbeiengem

—‚ S‘erilisation bei engem 1372.
—, Abmeiße‘ung der Sym
physerurist& behuf= Erweite
rurg des platten 1427.
Beckenendlagen, Fruchthaltung
und Fruchtwirbelsäulendruck
bei 837.
Beckenhälfte, Luxationeiner 904.
Beckenkühler 276.
Bedrohungsreflex 922.
Begutachtungstlitigkeit und ärzt
liche Vorbildung 1286.
Bein, künstliches »—mit aktiver
Streckung des Kniegelenks 220.
Beinverkriimmungerr, Korrektur
rnchitischer 1260.
Belafstungsdeformitäten 474.
Beleuchtungsstärke, Sehschärfe
und Lesegeschwindigkeit 782.
Benediktscher Symptomenkom
plex 1446.
Benzidinreaktion, Einfluß der
Essigsäure 890.

Benzineins;rritzung,
Phlegmone

nach 63 .
Benzolvergiftung 1174.
Beruf und Militärtauglichkeit
950. 1398.
Berufsberatung, ärztliche, von
T e l e k y 334.
Berufswahl und Berufsberatung
von U l r ic h, Piorkowsky,
Nenke ‚Wolff undBern
h a r d 726. ‚
Beugekontrakturen an Hand und
Fingern, operative Behand
lung dermatogener 366.

Begrälkerung
Preußens im Kriege

——,zum Wiederaufbau 1177.
Bevölkerungsausfall in Deutsch
land und Frankreich während
und infolge des Krieges 700.
Bevölkerungsbewegnng in den
neutralen Staaten seit Kriegs
ausbruch 366.
Bevölkerungsentwicklung wäh
rend des Krieges und Propa
ganda für den Gebärstreik 613.
Bevölkerungspolitik, Reichs
finanzreform und, von Sie
m e n s 334.
—. Anträge des Ausschusses für
862. [1229.
—, ärztliche Gesichtspunkte zur
Bevölkerungsstatistik 79.
Bewegnngshyperthermie und
Tuberkulinhyperthermie 25.
Bewegun =übungen bei Nah
beh nd urg innerer Krank
heiten 1445.
Beziehungswahn, der sensitive,
von Kretschmer 554.
Bilharziosis.zursiidafrikanischen
Bilirubin im Blut 697. [599.

Biäiggbinämie,
physiologische

Bindehaut s. Konjunktiva.
Bindehautentzündung nach

g\(;agenentfernung,
Behandlung

Biologie, die physikalisch-che
mischen Grundlagen, von
Eichwald und Feder
1147.
Biorisator, Lobeckscher 1286.
Bittermandelöl, Vergiftung mit
falschem 1149.
Bizeps, Ruptur 1446.
Bläser, Lunge und Atmung bei
Blase, Fremdkörper 780. [865.
—‚ Malakoplakie 53.
——, Paraffinbröckel mit Litho
triptor entfernt 109. »

—‚' postpartale Veränderungen
bei engem Becken 420.
—- und innere Harnorgane,
Schußverletzungen 669.
——,Fall von künstlicher 1008.
Blasendivertikel, chirurgische
Pathologie und Therapie, von
B 1u m 643.
——, Entwicklung bei schwerer
Infektion 256.
——,Fall 1061.
—, Präparat 312.
——,Operation 332.
—- und Prostalahypertrophie,
einseitig operiert 1091.
Blasenektopie, Fall 479.
—, Operation 443.
Blasenfunktion, Lokalisation in
der Hirnrinde 1225.

’

Blasengangrän nach Wertheim
scher Operation 1340.
Blaseninnervatio'n 161.
Blasenpapillome 836.
Blasenschließmuskelinsuffizienz,
Fettinjektionen bei 276.
Blasenschwäche und Harnträu
fein, Hexal bei 880. _
Blasensteine, Wachstum 1316.
Blasenstörungen, kortikale ——

und deren Lokalisation bei
Hirnverletzten 30.
Blasen- und Nierentuberkulose
419. .
Blastomykose 1119.
B‘aubindengipsmieder 892.
Blausäurevergasung in bewohn
ten Räumen 872.
Blausäurevergiftung 847. 1036.
——,Behandlung durch Digalcn
und Veratrin 49.
Bleigehalt der Luft in Schrift
gießereien 334.
Bleistifthülsen in den Bronchien,
von Kuntze 725.
Bleiverbindungen, Permeabilitiit
der Haut für 105.
Bleivergiftung, zur frühzeitigen
Erkennung der gewerblichen
— mit Hilfe der Blutunter
suchung 711. 989.
——durch steckengebliebene Ge
schosse 1259.
——, Magengeschwür und chro
nische 1259.
Bhpharochnlrsis mit Stuma
und S’hkimhmtduplikatur
der Oberlippe 1400.
Blindenbildungswesen, Beiträge
zum,vonBielschowsky
278.
Blindheit, Aufgaben des prak
tischenArztes im Kampfe gegen
die 893.
Blinzelreflex, akustischer 82.
Blitzschlag, Fall von, von Grobt
106.
Blockade und Aehnliches 893.
-—‚ englische „Berechnungen“
über die gesundheitlichen
Schädigungen 488.
-— und Volksgesundheit 578.
——, Denkschrift des Reichsge
sundheitsamtes 756.
Blücber in kranken Tagen 163.
723. <
Blut, Einfluß der Dunkelheit auf
die Beschaffenheit, von Sem
p e l l 721.
——,Bilirubin im 697.

Blut, Cholesterinverarrnung bei
der Kriegsernährung 1002.
—, Einfluß d‘r Errährung auf
das-b iKirdern 1845. 1429.
——,äiäi'twirkungdesdefibrinierten

»—\,)älhtersuchung
der Pilzes auf

——,Modifikation der Benzidin
methode für den okkulten
Nachweis 1169.
——, Methode zur Bestimmung
der Gerinnungszeit 488.
——, Harnstoffbestimmung im
542. 803. 975.
—. große Harnstoffgaben und
Reststickstoffgehalt des 779.
—, Kalkgehalt bei kalkbehan
delten Katzen 329.
—, Restkohlenstoff 865.
—, R.N.-Gehalt bei Sekretions
neurosen des Magens 82.
—, Zusammensetzung bei Ent
ziehung des Sonnenlichts 977.
-—- bei Syphilis im Sekundär
stadium 1118.
—‚ seltene Zellformen des strö
menden 161.
——,Registration der Zusammen
setzung 329.
—, Zusammensetzung im Wü
stenklima 1115.
Blutanalyse 385.
Blutbahn, Energieverbrauch in
der 329.

Bh;ääewegung
in den Kapillaren

——,extrakardiale 865.
Blutbild beim Gesunden während
des Krieges 473.
— und Augemzrkrankungen 556.
bei Amöbendysenterie 991.
— Fleckfieber 642. 835.
——Influenza 83.- Mala*ia 1426.
——Pocken 52.
— unter Radium- und Röntgen
strahlen 1116.

Blg;3ruek,
Atemschwankungen

‚——,Durchschnittswert beim ge
sunden Menschen 195.
——bei Fleckfieber 835.

——,}gälerzarbeit
und Herzkraft

lll
ll

— in den Kapillaren der Haut
49.
——,systolischer — im Kindes
alter 1092.
— Nierenkranker, Einfluß der
Diät 754.
— und Puls beim Feldsoldate-n
222.
Blutdruckbestimmung 1033.
——,auskultatorische 1002.
Blutdruckkurve der Kriegs
nephritis 455.
Blutdruckmessung und Kapillar
beobachtung 1258.

Blutgefäße,
Kohlensäurewirkung

1 .
——,Harnleiter usw., Vorrichtung
zur Vereinigung 275.
Blutgerinnung, besondere Er
scheinungen in der extrava
salen 1148.
BlutgerinnungsbeförderndeKraft
von durch Injektion einver
leibten Körpern 722.
Blutirnpfstoffe, keimfreie Aufbe
wahrung 851.
Blutkalkgehalt bei Kindern 670.
Blutkapillaren, Strömungsge
schwindigkeit in den 441.
Blutkörperchen, Cholesterinver
armung der roten -— unter dem

ä3i;rfluß
der Kriegsernährung

7 .

—‚ auffällig langes Erhalten
bleiben roter -— nach dem
Tode 1257.
Blutkörperchenvolum, Bedeu

_—
.-
__
‚.
_
__
_
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' Hirschfeld 697.
Blutkreislauf, Zweckmäßigkeit
im, von I-l e s s 441.
—‚ Energie der Lage
641.
Blutreuktion, Bestimmung aus
der Kohlensäurebindungs
kurve 697.
Blutst 0m, Vergleichung der be

eten und gemessenen
e 224.

—‚ ~Poiseuillesches Gesetz und
329
Blutsircrwandtwhnft d“r Eltern.

tung duch 1545.

nsfusi0r81685.
309. 865.

und

‘
bei perniziöser Aniimie
1058.
Vene zu Vene 164. 616.

— Qitgifteten Eigenblutes 921.
—— der Geburtshilfe und Gynä
k logie 388.
— Kriege 387. '

—- l Schwarzwasserfieber 387.
Bl gen, Behandlung hämo
1' r 531.

—‚ okkulte 754.
Blutuntersuchungen an Jugend
lichen, von M e y r i c h 110.
—-, chemisch-physikalische 385.
— bei der chirurgischen Dia
gnose 1203.
—, Fehler bei 834.
. Bedeutung bei Infektions
verdacht 1167.
Blutverluste, Sehstörungen nach
308.
Blutzucker, Mikrobestimmung
188 [161.
— und 'I‘raubenzuckerinfusionen
—- beim Diabetes 835. 1339.
—, Einfluß‘des Fliegens 1001.
Boerhaaves 250. Geburts
tag 161.
Bosch-yaws 1206.
Bothriozephale, postembryonale
Entwicklung und Wirtswechsel
bei 777.
Botulismus 1037. 1800.‘
— nach verdorbenem Schinken
95.

Bradykardie und Oedembildun
gen 107.
— mit Hypotonie 1096.
— b i eosinophiler Myokarditis
1426.
Brandpulver von Wetterer 587.
Braunsche Schiene 52.
Brechreflex 305.
Brieger. L'., zum 70. Ge
burtstag S31, 1- 1834.
Brightsche Krankheit, Gesetze
Ambards und 891.
Brille l‘ü'r Hemianopiker 632.
Brillenverpassung, Ergebnisse
308. _
Brom, Hautverätzung durch 662.
Bromcalciril 827.
Bronchialasthma mit tödlichem
Ausgang 866.
-—, Jod bei 188. [947.
—. endobronchiale Behandlung
-—, Behandlung mit Inhalationen
von Glyzirenan mit dem
Spiessschen Vevnebler 531.
Bronchialdrüser t :berkulose,Dia
gnose 1228.
—-—.S hw'llemrf‘fpr1kuFfioh b
k‘r‘d‘i h’r 1397.
Bronchialfistelu, Verschluß mit
Fett 1172.
Bronchialschleimhaut, Basal
zellenwucherung in der 81.
Bronchiektasien und ihre opera

äigga
Behandlung, von Müller

Bronchiektasien
bll(ll- 1370.
‚ künstlicher Pneumothorax
b‘-i 668. 1370.

'

Brotfrage 980.
Brotstreckungsmittel. Samen
der Roßkastanie als 613.
—, Aepfel und Birnen als 613.
Brüche s. „Frakturen“ und
„Hernien“.
Brust-Lungenschüsse 532.
Bruslb in‘, Formverschicdcnhei
ten 1400.
B“ustdrüse s. Mamma.
Brustdrüsendegeneration, oly
zystische — und Entstebung
der Karzinome 1075.
Brustfell s. Pleura.
B‘ustkindtoxikodermien 1375.
Brustkorb s. Thorax.
Brustschüsse, Sympathikusschä
digung bei 197.

Brgä.verletzungen‚
Erfahrungen

im Röntgen

Brustwandödem bei Lungenent
zündung der Kinder 1023.
Brustwirbel, Kompressionsfrak
turen 1203.
Brutschrank, Behelfs- 101.
Bubo, Behandlung mit Milch
injektion 950.
Buch. Ernährungsverhältnisse
in der Irrenanstalt — während
des Krieges 838.
Bulbärparalyse. akute —

Wochenbett 1285.
Buttermehlnahrung 588. 868.
1036. 1228.
Buttermehlschmelze, Säuglings
ernährung mit 521.
Buttermehlsuppe, Czerny-Klein
schmidtsche 42.

im

C.

Callus luxurians, Periostabriß als
Ursache 948.
Canalis infraorbitalis, intraorale
Leitungsanästhesie im 949.
Capsella Bursa pastoris als Hämo

c STg/ptikum
1170.

ar azo ru e, von Cohn
1033.

g pp

Ca;g17
inferior, Schußverletzung

Cachexia thyreopriva, unberech
tigte Furcht vor 532.
Carcinosis miliaris acuta infolge
Magenkrehses 665.
Cederschiöld Massage des rhyth
mischen ‘Drnckes 1445.
Cataracta complicata 837.
— diabetica 658.
Cesol gegen Durstzustände 553.
Chemie‚ Grundriß der orga
mischen. von Oppenhei
m e r 249. 1283.
-——,Grundriß der anorganischen.
von Oppenheimer 1057.
——, Kurzes Lehrbuch. von
Mecklenburg 1147.
-—, Fachausdrürkß der phyfiku—
lisr‘hrn. von Kisch 1425.
Chemotherapie und spezifische
örtliche Desinfektion 273.
-— der Tuberkulose der oberen
Luftwege mit. Krysolgan 957.
Chencoodiumölvergiftung 417.
1446. .
——und Gehörorgan 277.
China, Medizinisches aus 982.
———Deutsche, Heimsendung auf
dem Dampfer Novara 1028.
1053. [250.
Chinidin, Ausscheidung im Harn
Chinin, Ausscheidung und Wir
ku'ng 137. 250.
-— als Wehenmittel 221. 699.
1205.

Chinin. subkutane Anwendung
im Kindesalter 1318.
Chinaalkaloide, Speicherung in
Blutzellen 682.

'

Chägiädintherapie
des Herzens

Chäggi)ribehandlung‚
postoperative

Chiningewöhnung und Chinin
ausscheidung im Urin bei
Malaria 836. s
Chininidiosynkrasie 386.
Chininluesprophylaxe 950.
Chirurgie. Lehrbuch der Allge
meinen, von L e x e r 947.
—,
H
Speziellen. von

v. ocheneg undPa r
138.

g y

—-—,Praktikum, von N 0 r d -
m a n n 1035.
— und Orthopedie, Vademekum,
von Z i e g n e r 387.
—, Beiträge zur Geschichte der
-— im Mittelalter, von S u d —

h 0 f f 721. .
— am untererriährten und durch
chronische Krankheiten ge
schwächten Körper, von
Brüning 1149.
—‚ Reformvorschläge zur wissen
schaftlichen 665.
—, Unterricht in. 980.

Ch1lzliznsydozoa—Strongyloplasmm
Chl0räthyl, Ersparnis von 1219.
Chloräthylnarkose 767.
Chloroformtod, Leberschädigung
und 592.
Chlorosan-Bürgi 137.
—‚ Chlorophyllgehalt 778.
—- bei Anämien 51
Choledochusverschlüsse, Gallen
blase bei 587.
Choledochuszyste im Ligamen
tum hepatoduodenale 474.
Cholelithiasis, Gastrospasmus bei -

1171.
Cholera, Aussichten und Verhü
tungsmaßregeln 128
—, Epidemiologie der Berliner
Fälle 1918 51.
Choleraschutzimpfung, nervös

pgyghische
Störungen nach

3
.

Choflgsterin
und Gallensäuren

1.. 9
Cholesterinverarmüng der roten
Blutkörperchen unter dem
Einfluß der Kriegsernährung
571. 1002. 1037.
Cholevalv bei Gonorrhoe 949.
Cholezystitis, Bacterium enteri
tidis Gaertner bei 737.
— typhosa. Fall 1004.
Cholesteatom der Harnwegel059.
Cholin als Hormon der Darm
bewegung 329.

‘

—‚ experimentelle Kastration
durch 333.
Chondrcm der sakrokokzygwlcr
Gegend 1396.
Chordom, malignes 1169.
Chorea nach Schädeltrauma
1093.

Charionepitheliom
des Hodens

9
——beim Manne 1338.
Chorioretinitis tuberculosa, Ein
träuflung von l-letol ins Augr
bei 109.
Chromatvergiftung 558.
Chromogen der Urorosein-Farb
stoffgruppe im Blut von
schwer azotämischen Nieren
kranken 1045.
Chromreaktion des chromaffinen

Ggegwebes
als Adrenalinreaktion

7 .
‘

Chyluszysten 1260.
Citobaryum zur Röntgendiagnc

:„tiä
des Magendarmstraktus

Clauden in der Chirurgie 555.
1057.
Clemenceau, Kollege 807.
Colica mucosa 51. 56.
Colitis ulcerosa, Behandlun 554.
Co] itis emphysematosa, piro

c3äten
im Zervikalkanal und

Commotlo cerebri, rezidivierende
va.soneurotische Störungen
nach 779.
Com endium aromatariorum
Sa adini de Asculos, von Z i m
mermann 1057.
Condylomata acuminata, Ueber
tragbarkeit 110.
— ——,Röntgenbehandlung 308.
Conjunctivitisgonorrhoica,durch
intravenöse Arthigoninjektion

‘

geheilt 893.

Corpgr;s
luteum und Menstruation

41 .
Coxa valga luxans, Röntgenbil
der von 951.
——vara 474.

keilförmige Osteotornie
des Schenkelhalses bei 1064.
Cramerschiene als Armabduk
tionsschiene 443.
Crustä phlogistica 386.
Cuneiforme-Schmerz 1249.
Cystlcercus racemosus 1093.

D.
Dämmerschlaf unter der Geburt
1205. 1446.
—-‚ 150 Entbindungen im 1205.
Dämmerzustände, hysterische
1090.
Dämpfungen,paravertebrale 418.

Dakignlösung
und Wundgewebe

10 .
-— bei infizierten Wunden und
als Händedesinfektionsx’hittel
1091.
D’ammruptur, zentrale 85.
Dammverletzung, seltene 868.
Darm, jahrelanges Verweilen
eines Fremdkörpers im 753.

——‚ rimäre Phlegmone im 725.
——,g“hsibilität 1394.
——. subkutaner Totalabriß an
der Flexura duodenojejunalls
53.
Darminfarkt, Darmresektion bei
1172.

'

Darminfektion, latente 1034.
Darmkarzinoide 530.
Darmkrankheiten, Röntgendia
gnostik der, von Faulhaber
und Katz 441. -
—, Verbreitungsweise der über
tragbaren 107.
——,bakteriologische Ergebnisse
bei ruhrartigen 1002.
Darmlähmung, Ve rhiitung durch
Asthmolysin 1371.
Darmlipome 979.
Darmnaht am
Darm 27.
—, mehrreihige 1203.
Darmokklusion in der lleozökal
gegend. Symptom des freien
Flüssigkeitsergusses im Abde
men als Zeichen einer 1168.
.Darmspasmen undSelbsthilfe82.

vorgelagerten

Darmstrikturen, tuberkulöse
1319.
Darmverschluß, arterio-mesen
terialer 53.
— nach Ruhr 307.
Daueransscheider 1115.
Dauerkatheter, Befesfigungll50.
Daumen lastik 388. 829.
—W‘" ingerausvvechslung 783

Daumenspitze aus einem Mittel

fingerstumpf
gebildet 419.

Daumenstrec er, Ruptur
Sehne des langen 669.

der
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Daumenstumpfbildung 139.
Deformitäten, Verkennung der
Psychogenie von 701. 1060.
— der unteren Extremität, ortho
pädische Versorgung 221.
Dekanülemeut, Behandlung des
erschwerten 532. 1317.
Dekubitus, Pathogenese und Be
handlung 1824.
Dementia paralytica oder Vergif
tung? 66 .
Demenz, osttraumatische
nach Schädelschuß 1058.
Denken in der Medizin, mehr
konditionales 368.
——,Bedeutung des fiktionalen —
für die medizinische Wissen
schaft 1283.
Denkvermögen, Prüfung an Bil
dern 777.
Bens epistrophei, basaler Ab
bruch ohne Rückenmarksver
letzung 1260.
Dermatomyositis,
. 198. .
Dermographische Untersuchung,
Verwendbarkeit für pharma
kologische Zwecke 530.
Dermoide im Jugulum 1855.
Desinfektion, \Vesen‚ Bedeutung
und Ausführung, von Sol
b r i g 110.
——und Desinfektionsmittel 614.
Desinfektionsmittel und Desin
fektionsapparate‚von Hecken
ast 1092.
Desinfektor, Handbuch des prak
tischen, von G r e i m e r 278.
Desinfektorenschule für das
Königreich Sachsen, Lehr- und
Anschauungsmaterial der Lan
des-, von G r e i m e r 278.
Detonationen, Hörstörungen in
folge 1007.
Deutsch-Südwest im Weltkrieg,
von Suchier 641.
Deutschenhaß, der, von
Stransky 1369.
Dextrocardia congenita 51.
Diabetes innocens 1058.
——insipidus, Wesen 1090.
— —, Beziehungen zu Hypo
physe und Zwischenhirn 667.— mellitus s. Zuckerharnruhr.
Diabetiker, Indikationsstellung
und Diät bei chirurgischen
Eingriffen 331.
—‚ Habitus 667.
Diät, über 1110.
Diätetik, Ergebnisse der Kriegs
erfahrungen für die 897.
Diätetische Erfahrungen aus der
Kriegszeit 1400.
Diätküche, Krankenhaus- 1419.

Diäiälölll‘,
Prochowniksche 53.

Diafor 1148.‘
Diagnose, logischer Charakter
der medizinischen 997.
Diagnostik, spezielle chirur
gische, von de Quervain
418.

Diggärysenstümpfe,
tragfähige

tnberkn löse

Diarrhöen, Pathologie und Thera
pie chronischer 107.
Diathermie 1284.
—‚ Fortschritte 106.
— und Karzinomgewebe 1314.
Diathermieelektroden 195.
Diathese, Hautkapillaren bei ex
sudativer 1257.
Diathesen, hämorrhagische 1201.
—, Pathogenese hämorrhagischer
163.
——,Behandlung der hämorrhagi
sehen -—- mit hypertonischen
Kochsalzlösungen 1397.
Dickdarm, Ulcus simplex per
foratum 1172.
Dick darmperforation 1061.
Differentlaldiagnose mnerer

1%rgäaukheiten,
von M a t t h e s

l .
Differentialnührboden für Ty
phus-, Koli- und Dysenterie
bazillengruppe 330. .
Digitalis bei akuter Glomerulo
nephritis 229.
Digitalisartige Verbindungen.
Pharmakologie 162.
Digitalisbliitter, Wertbestim
mung 1003.

'

Digitalisgaben, hohe — bei
Fieberkrankheiten. insbeson
dere bei Pueumonie 50.
Digitalisgebrauch und Wasser
wechsel 306.
Digitalispräparate, Anwendungs
weise 1033.
Digitalistinkturen, pharmako
logische Wertbestimmung 553.
Digitaliswirkung, paradoxe 531.
Dijodyl und Jodausscheidung
‘
1445.
Dimensionen. Welt der vernach
lässigten, von O s t w a l d
1115.
Dinitrobenzolvergiftnagen 1272.
1375.
Diphtherie, klinische Studien zur
Pathologie und Behandlung,
von Dorner 51.
—, Epidemiologie, Aetiologie
und Bekämpfung , von
v. Behring und Fried
b e r g e r 274.
—— beim Neugeborenen, von
E l t e r 838.
— in ihrem geschichtlichen Auf
bau, von lla ge d 0 r n 1116.
—-,()Öbakteriologische

Diagnose
1 .
—, zur Epidemiologie und Be
kämpfung 964.
——,Bekämpfung in den Volks
schulen Augsburgs 444.
——,_—— —— —— Nürnbergs
894.
——,Fälle der Jahre 1895——1917
1395.
— und Grip e 554. 613.
-— — Leber unktion 1090.
——,Mischinfektion bei 778.
— des Penis_und Nebels 1037.
— bei Säuglingen 1228.
— Neugeborenen 1446.
——,Wund- 197.
—‚ Lochsches Absaugverfahreu
bei 947.
—, Behandlung mit Pferdeserum
364. 442. 597. 739. 1034. 1090.
1259.
—T—,antitoxisches und ‘normales
Pferdeserum und 977.
——. Behandlung nach Behring
oder Bingel? 1259.
Diphtheriebazillen bei
bereuen 28. 700.
— in Wunden 545.
—, normales Pferdesernm bei
künstlicher Infektion von
Meerschweinchen mit 309.
Diphtheriebazillenträger 782.
—‚ Lähmungen bei 418.
Diphtherieinfektion und —intoxi
kation des Meerschweinchens,
Einfluß des normalen Pferde
serums 1338.
Diphtherieserum,
196. 754. 947.
— bei Grippe 196.
Diplokokkus aus der Katarrhalis
gruppe als Erreger einer spino
_zerebralen Meningitis 586.

D1sggsiti0n,
von v. S z o n t a g h

——-,Konstitution und 339.

—ä4rlärbliche.
und nichterbliche

Diuretika, Bedeutung für Be
ha_ndhmil der Nierenkrank
heften 551.
Divertikulitis des Kolon 611‚

Neuge

Heilwirkung

Dorpat, der geburtshilflich-gynä
kologische Lehrstuhl in, von
0 t t o w 1172.
Dorpat, das letzte Semester der
deutschen Universität 368.

Dfg‘ääilflltli‘k,
iutraduraler Tumor

Dorsalwurzel. b‘ymptomatologie
der 7. und 8. motorischen 500.
Dottergang, Ulcus pepticum des
persistierenden 721.
Douglasscher Raum, mesoder
male Mischgeschwulst im 1089.
Drahtring zur \Vundspreizung
724.
Drehlade, die 248.
Dreifarben-Nährboden Gassners
bei der Typhus- und Ruhr
diagnose 1225.
D r e u w , zum Fall 888.
Drillingsgr hurt 1396. [721].
Druckbrand und Gefäißmuskel
Drucksinn, Enorgiemengen zur
eben merklichen Erregung
1231.
Drucksonde. federnde 837.
Drusen am b‘nhnervenkopfe1374.
Drüsen, Dysfunktion endokriner
»* in der Schwangerschaft
837.
Drüsen: und Knochenerkran
kungen, kombinierte Bestrah
lung nichttuberkulöser 197.
Drüsenpunktion, Bedeutung für
dieI<‘rüherkennungderSyphilis
574.
Drüsentuberkulose, Tuberkulin
und Strahlentherapie 1202.
Röntgenb handlung 1427.

Ductus Stenonianus, Fremd
körper 275.
Dünndarm, Form und Verhalten
bei direkter Füllung mit Kon
trastmitteln 835.
——,endogene Infektion des —
und Dyspepsie 1206.
Dünndarminvaginationen, wie
derholte aufsteigende -— bei
einer gastroenterostomierten
Frau 365.
Dünndarmresektion 443.
Diinndarmstenose nach Bruch
einklemmung 1059. ,
Diinndarmtuberkulose, akuter
1leus als erstes Krankheits
symptom 1105.
Dünndarmverschlulä, hoher —

bei tiefer Kolonstenose 165.
Dünndarmvolvulus, Gallertzyste
oder Kolloidkarzinom der
Appendix als Ursache eines
1059.

‘

Dunkelfeldbeleuchtnng, einfache
Methode 662. ‘
Duodenaldivertikel 196.
Duodenalfleck. Röntgenunter
suchung bei persistierendem
223.
Duodenalfremdkr'irper. Klinik
und röntgenologische Lokali
sation 1316.
Duodenalgeschwiir Ulcus.
Duodenalsaft bei Typhusrekon
valeszenten und Daueraus
scheidern 1315. _

-
_

D uodenalsonde, d ragnostrsche
Verwendung 1260.
Duodenalstenose, spastische ——

durch Choledochusstein 165.
Duodenalverschluß. —arterio
mesenterialer 1172.
Dura, Endotheliom über einer
‚inneren Exostose des Schädel
dachs 275.
—, Sarkom 1319.
Durchleuchtungsgerät 106. [6-14].
DurchliiftbarkeitderWohnungen
Durstzustände, Cesol bei 553.
Dymal bei Ulcus cruris 1371.
Dysbakta. Erfahrungen mit 220.
408.
Dysenterie s. Ruhr.

Dyga}xr(renorrhoe,
Yohimbin bei

Dyspepsie, endogene Infektion
des Dünndarms und 1206.
——,.spastische 1226.
Dystokie, durch den Bandlschen
Ring verursacht 1117. -
Dystrophia myotonica 557.
Dystrophie und Xerophthahnie
bei Kindern 893.

E.
Echinokokkus der Lendenw irbel
säule 109.
—« in Niederland 700.
Ectopia t€stis perinealis mit
Leistenbruch 867.
Egestogen gegen Flatulenz 528.
Ehe und‘ Geschlechtsleben, von
R i b b i n g 781.
Ehrengerichte, Beibehaltung der
‚ärztlichen 134.
Ei, äußere und innere Ueber
wanderung 780.
Eihäute, Freundscher Handgriff
zur Entfernung retinierter
1228. .
Einheitsschule 777. 1341.
EinwohnerzahlvonNeu-Deutsch
land, Größe der 324.
Eisen, pantoptische Methode
zum histologischen Nachweise
von 946.
‚— —Ovoglandol 276.
Eisenbahnunfälle, nervöse Er
krankungen nach, von H 0 r n
588.
Eisehmann G. 417.
Eisenstück, durch Enterotomie
aus dem Ileum entfernt 533..
Eitererreger, influenza2rtige
Stäbchen als 1148.
Eiterungen im Bereich des weib
lichen Genitalapparates, Be
handlung akut bedrohlicher
1041. _
Streptokokkenserum bez
9

1

Eiweiß als Nährstoff 195. 273.
Eiweißausscheidung Nierenkran
ker, Einfluß der Diät 754.
Eiweißbedarf, Säuregehalt der
Nahrung und 385.
Eiweißdifferenzierung ,
sehe 222.
Eiweißhunger, Einfluß auf‘ den
Gaswechsel 1098.
Eiweißkörper, Spezifi2ität und
Morphologie 256.
Eiweißminimum der Nahrung
789. 869.
Eiweißquotient - Bestimmungen
im Harn und Blutserum 417.
Eiweiß- und Mineralstoffwechsel
386.
—, Bedeutung für die Genese
‚innerer Krankheiten 273.
EiWeißverdauung im Säuglings
alter 1400.
Eiweißzerfall beim nephrekto
mierten Hunde 417.
Eklam sie, Aetiologie und Be
han lung 109. 837. 1377.
—— nach Totalexsfirpation des
Uterus, von Hoffmannl427.
Eklampsiefrage, zur 1206.
Ektropium, Operation 277.

biologi

Elastische Fasern, ‘vitale Fär-\
bang durch Thienyl-Chinolin
Karbonsäure 137.
Elektrargol bei Grippe 1339.
Elektrischer Starkstrom, Tod
durch 950. [1340.
Elektrisierung. intralar_vngeale
Elektrizitätsnachweis, mikro
skopischer, von K e l l er 1445.
Elektrokardiogramm, postmor
tales und -— Sterbender 144.
——bei Fehlen jeder sichtbaren
Kontraktion des Herzens 363.
W, lange Herznerven und -—-Ä
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b3ä5mroxyenmlvr
Tachyk-nrdie

13

Elglgärdkardiogrsphie,
klinische

—- des isolierten Herzens 105.
Elektrokollargol 495.

Elepärantiasis
der Klitoris, Fall

42 .
— fibromatosa congenita eines
Fingers 778.
— mammae 896.

übersichtliche
Einstellung des schußverletz
ten 276. .
—. Resektion bei infizierter
Schußverletzung 811.
Ellbogenscheibe 109.
Embolie und Thrombose nach
Kriegsverletzungen und Opera
tionen 108.
— im Wochenbett, Behandlung
1097
Embryologie, die drei Betrach
tungsweisen 368.

Emgfindungslähmungen,p erisch bedingte 722.
Emphysem, Röntgenologie 1231.
Empyem, manifestes und laten
tes chronisches 473.
— Behandlung 1320.
—,
5120118
Methode der Operation

7 . ‚
—, Ausblaseboahandlung des
tuberkulösen 168.
——‚ Chinaderivate bei akuten
697.
Empyemfisteln, metastatische
Hirnabszesse nach 442.
Encephalitis, Fall 1093.
—. Verhütung und Behandlung
2..

peri

l.
— ha'emorrhagica nach Neosal
varsan 1170.
—-. Schwangerschafts- 1427.
— lethargica 514. 642. 840. 866.
978. 981. 1034. 1040.
— —-‚ chronische 1426.

oder Enzephalitis bei
Grippe? 667. .
——subcorticalis chronica pro
gressiva 647.

‘
.

Encephalitlisepidemie 667.
Endokard, primärer Tumor 81.

Egdokarditis,
Histopathologie

46. _
— recurrens und Gravidität
1227.
— ulcerosa, Fall 1004.
Endokrine Hautzuständ.e und
Organotherapie 587.
Endometritis, Pathologie und
Therapie 1371.

Entäc;phlebitishepaticaobliterans1 .'
Endothelioma
1257.
Enemetritis, moderne 669.
Entamoeba buccalis 923.
Entladung, körperliche 529.
Entwässerungsmöglichkeiten
bebauter Grundstücke 613.
Entm'ckhmgsschaukel 1425.
Entwicklungsstörungen, ~Kopf
röntgenbildungen bei 30.
Entzündung, akute — als Heil
mittel 890.
—, Bildung von Zellen aus dem

äibgyoelastischen
Gewebe bei

4 .
'

—, Abhängigkeit vom Nerven
system 1147.
Entzündungs- und’ Krankheits
begriff 529.
Entzündungserscheinungen,
physiologische Erklärung, von
Schrakamp 753.
Enuresis nocturna, Behandlung
531. 947.
— -—‚ Röntgenbefuhd 1372.
Enzephalomyelitis, Fall akuter
disseminierter 1034.

sarcomatodes

„‚_„
zur Lösung und Verwendung
'1219. ‚
Eosinophilie des Blutes bei Mus
kelrheumatismus 854

E%iilizermolysis
bullosa congenita

Epididymitis, nicht spezifische
primäre 540.
Epilepsie 417.
-———bei Zwillingen 1228.
—, Rigor als postparoxysmale
Erscheinung bei 947.
—‚ Myoklonua- 27.
——nach Schädelschüssen 56.
—, Sprachstörungen bei 1090.
—, Statistik der traumatischen
— im Kriege 891.

—‚86konservative
Behandlung

5 .
—, Strahlenbehandlung bei 103.
297
——,Luminal bei 580. 835. 1426.
—‚ Nirvanol bei 499.
-—, Fettransplantation bei trau
matischer 1011.
Epile tiforme Krämpfe nach
ort opädischen Eingriffen 979.
Epileptikerfürsorge 366.
Epileptischer Anfall als Früh
symptom der Schädelver
letzung 220.
Epiphysen- und Gelenkknorpel,
histologische Untersuchungen
an frei transplantiertem 668.
Epispadie mit Inkontinenz 1344.
Epitheleinlage als Bindehaut
ersatz 1317.

Epit%elkörpercheniiberpflanzung66
— bei postopemt‘ver Tetnnie
1427.
Epithelmetaplasie 952.
Erblichkeitsbegriff, Vererbbar
Reit von Krankheiten 1302.
Erdinfektion und Antiseptik 108.
Erfrierung, Thrombose und Spät
gangrä.n nach 442.
Ergotismus nach, Genuß von
sekalehaltigem Mehl 275.
— und Tetanie 587.
Erhängen,-fragliches — bei Lage
der Schlinge unter dem Kinn
1206.
Erhängter, Drehbewegungen,
Muskelrigor und Koordina
tionsstörung6n nach Wieder
belebung eines 947.

Erhää()ngungstod,
zur Lehre. vom

9 I —

Erkältungsfrage 1089.
Erleben, das, von Kölsch 1393.
Ernährung und Stoffwechsel,
Grundlagen, von A b d e r —
h a 1d e n 945.
—, System der, von v. Pirquet
945. 1201.
— und Pflege des älteren Kindes,
von Langstein 950.
— im Kriege 252.
——Deutschlands im Kriege 613.
—, Ergebnisse dei- Kriegserfah
rungen für die Physiologie der
369. 397.
—, Kriegslehren für die Friedens
895.
——, Eülfluß auf das Blut bei
Kindern 1345. 1429.
——-der Schulkinder 308.
————Hamburger Bevölkerung
479.
Ernährungskrankheiten, gehäuf
tes Auftreten bei Kindern
jenseits des Säuglingsalters
1092.
Ernä.hrungskunde 1283.
Ernährungslage. und Volksge
sundheit 198.
Ernährungsrationierung, Einfluß
der dänischen -— auf den Ge
sundheitszustand 1236.
Ernährungsstörungen bei fett

Eosin-Methylenblau, (Methode ‚

l'.a- mit

reicher Frauenmilch 116.

Ernährungsst'örungen im Säug
lingsalter 868.
Ernährun'gsverhältnisse in
Deutschland vor, in und nach
dem Kriege 1342.
—‚ Abwehr weiterer Verschlech
terung 55.
—, Kriegseinwirkungen 816.
Erodium cicutorum 138.
Erosio intsrdigitalis blastomgf
cetica 838.
Erotische Wiedergeburt, von v.
K e m n i t z 838.
Ersatzfoserstoffe,
aus 1286.
Ersatzglieder 164.
Erschöpfungszustände 168.
Erysipel in der Schwangerschaft
auf das Kind übertragbar?500.
—, Gangrän von Skrotum und
Penishnut nach 1005.
—, Behandlung 274. 474. 1250.
——‚künstliche Höhensonne bei
726. _
—, unspezifische Serurnbehand
lung 780.
Erythema exsudativum bullo
sum, Fall 389.
— induratum Bazin 478.

—lzili(lidosuni,
atypische Fälle

Erzeugnisse

Erythrodermia
Fall ‚784.
Erythromelalgie bei Polyzythav
_mia vera 82
Erythrophlein 305.

Eryghlrl‘ozythämie,
Radiotherepie

1 .

desquamativa,

Erythrozyten im Urin bei Mini
malläsionen 250.
—,» Resistenzbreite 1393.
Erythrozytenzahl verschiedener
Tiere 1001.
Esophylaxie 1238.

'

Eulklsölärptusöl,
Vergiftung mit

Eukodal 554. 610. 778.
Eukodalismus 441. 585.
Eukupin bei Grippe und akutem
Gelenkrheumatismus 156. 853.
—- ——schmerzhaften Mastdarm
. erkrankungen 1064.
— — Ozäna 297.
——-Terpentininjektionen bei uro
logischen Krankheiten 266.
Eunuchoide, die psychischen Er
scheinungen der 330.
Eventratio diaphragmatica 905.
937. 1191. 1226.
Evolution, Mutation oder Kreu
zung die Ursache? 49.
Exanthematische akute epide
mische Krankheit? 1034.
Exarticulatio intertarseaanterior
oder Chopart? 923.
Exostosen der Rippen, kongeni
tale gelenkige ‘Verbindung
1225.
Exotische Krankheiten, fach
ärztliche Behandlung 1286.
Extension als Hilfsmittel beim
Anlegen von Gipsvcrbänden
220.

‘

Extensionsklammer nach
Schmerz, Modifikation 1091.

Ext(1;aktivstoffe,
vegetabilische

1 61.‘ .
Extrauteringravidität 500.
seltene perationspräpnrate
C).

——,Eigenbluttransfusion bei 780.

F‘
Fachausdrücke und Sachverstän
digentätigkeit 1118.
Fadenprobe, Einhorns ‘835.
Fäzes, Untersuchu‘ng auf Blut 50.
—‚ diagnostischer Wert des
‚ Nachweisesokkulten Blutes 21.
-—, Fla.gellaten, Spirillen und
Spirochäten in den 1116.

'Fii2es, Milben in den 1338.
—, Bedeutung der Art auf die
Aufnahme von Stickstoff aus

1fi3grot
aus ungebeuteltem Mehl

Fnmilienforschung, von D e.v -
r i e n t 777.
Familiengeschichten, psychia
trische, von J ö r g e r 834.
Familienstatistik 252.
Fanatiker, verschrobene 779.
Faradisatibn, physikalische Be
merkungen 306.
Farbenproben, Nsgelsche 1316.
Faszien lastiken 1229.
Fazialis ähmung, Präparat eines
N. facialis bei 256.

——,gehäufte
Fälle in einerFnmilie

9 2.
Fazialisphänomen 420. 480.
Febris periodica,‘ von P l e.s c h
1058.
—Wolhynica s. Fünftagefieber.
Feldflieger, Psychologie und Pa
thologie 588.
Fermente in derAortenWand 828.
— im Blutserum, Abderhalden
sehe proteolytische 363.
Fersenbeinbrüche, indirekte 812.
Fett im Kot, Ausschüttelverfah
ren zur Bestimmung 249.
Fettembolie 668.
‚-— nach orthopädischen Ein
griffen 979.
Fetthals, Madelungscher 1344.
Fettransplantation bei trauma—.
tischer Epilepsie 1011.
Fettstoffe, Histochemie 1337.
Fettsucht, endogene »— im spä
teren Kindesalter 366.
Fibrin, blutstillende Wirkung
des Bergelschen 890.
Fibroangiom, intramuskuläres
587.
Fieber, periodisches 107.
— und Psychosen 610. .
— ——Zähnedurchbruch 392.
——, physiologische Gewichtsab
nahme und transitorisches ——
bei Neugeborenen 1037.
Fieberbehandlung 642.
Fieberepidemie‚verursacht durch
Micrococcus catarrhalis 660.
Fieberhafte Erkrankung mit
Doppeltsehen 698.
Filaria Loa 1429.
Films, medizinische Lehr- 1057.

Finger,
Sperrvorrichtung an den

6 0.
—, angeborene Elephantiasis
fibromatosa eines 778.
und Fingerstreckapparat,
Strecklähmulig 835.
—, schriellerlder 1260, Behand
lung 1441.
——-Daumenreflex 585.
Fingereiterungen, Behandlung
780

‘

Fingerfraktur, Verband bei 1260.
Fingerkontraktur, Myotomie am
Vordernrm bei 165.
Fingerlähmnng nach
Halten 642.
Fingerstrecker, Knopflochluxa
tion der Streckaponeurose einr s
109.
Fingerverletzungen,
tive Behandlung 836.
—‚ Strcckverband bei kompli
zierten 1048.Fischer, E. 1‘ 919.Fischer, H. 1- 303.
Fisrhtuberkelbuzillen,
1225.
Fisteln, Behandlung der durch
Schußw‘unden verursachten
532.
—, Exz‘sion des ungespaltrnen
Ganges der ischiorrktelen 1371.
—‚ Konstitution als Erklärungs

prärzäzip
bei zerviko—vaginah=n

. festem

Biologie

konserva-~
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Fläschchen zur sterilen Aufb"-

grärrung
_von Medikamenten

Fleck, blinder 137.
Fleckfil b"r 1226, das, von Re -
d e r 330.
-—, Aetiologie 1147.
— in Amsterdam 586.
——,At(m‘<törung bei 810.

-—,ül2ekämpfung
in Rumänien

-—‚ Blutbild und Weil-Felix
Reaktion bei 642. 835.
-— Blutdruck b‘i 835.
-—-, Diagnose mittels der Weil
Felixschen Reaktion 1059.
-—, Epidemie in Prag 364.
—, epidemiologische und sero
logische Beobachtungen bei,
von König und Bruns
218, von Hüllenberg 218.
——, gegen Einschleppung über
östliche Grenzbahnhöfe 525.
-—, experimentelle Untersuchun
gen 349.
--, — und klinische Beiträge
586. 946.
——,'_Fä.llevon 477.
—, atypischt: Fälle 1314.

—äs7iämptomlos
verlaufende Fälle

—-, Frühdiagnose 107.
-—, Exanthem bei latentem 107.
— ohne Exanthem—33l.
——,eigentümliches Verhalten der
. Haut bei 1037.
-—‚ bistologisch-bakfefiologfsche
Befunde 753. 921.
—-, serologische. und bakterio
logische Befunde bei 1148.
—, Halbseitenlähmung im Ver
lauf eines 1314.-, Infektion und Immunität
bei 665. 1090.
—, Im fung mit sensibilisiertt@m
Imp stoff nach da Recha
Lima 654. '
—, Klinik 586.
-—-, Kriegserfahrungen 559.
—-, Liquorb‘funde bei 107.
-—, Neuritis opticet bei 1090.
——-‚Onychodystropfie bei 1395.

—-,fldas
von Osten drohende

——,Pathologische Anatomie 162.
—, Protaus-X-Bazillenjund \Veil
Felixsche Reaktion bei 817.
-—‚ Serologie 81. 385.
——‚Urbertragung 732.
-—, Behandlung 157. 380. 981.
-—, P ramid0n bei 274.
Fleck ieberexanthem, Klinik 810.
Fleckfieberdiagnostikum oder
frische Emulsion 219. ,
— mit Bacillus typhi erran
thematici Weil-Felix 219.
Fleckfiebergangrän an unge
wöhnlicher Stelle 41.
Fleckfiebergefahr in Franken
614.‘
Fleckfieberproteusbazillen, Bio
logie 553.
Fleckfieberroseolen 616.
Fleckfieberschutzimpfung 57.
106. 1259.
Fleckfieberserurn, künstlich er
zeugte Proteusagglutinabilität
gegenüber 1258.
-—‚ Komplementbindung

"' mit
Extrakten von. Protons X„
1126.
Fleisch, Herkunft in Wurst
Waren 756.
-—, Bindungsreaktion von
Sachs-Gmrgi zum NachW€i=
gekochten 1206. ‚ ~
Flexura sigmoidea, Invagrnatron
eines Karzinoms ins Rektum
477.
-— —-. Gangrän infolge Volvulus
1061.
Fliegen und Blutzucker 1001.

Fligggnmaden
auf der Kopfhaut

Flieger, Gesichtsfeldstörungen
bei 312.
—, Physiologie 865.
Flicgertod 950.
Fliegerverletzungen 1059.
Flugdienst, Einflüsse und An
forderungen an den Körper
1174.
Förstersche Operation b’i spa
stischer H miplcgie infolge
Kopfschusses 1373.
Follikelsaft, blutstillende Wir
kung 555.

Foga;nina
parietalia permagna

0 .
F0rensisch-psychiatrische Erfah
rungen im Kriege, von
Schmidt 198.
Formaldehyd, Bindung durch
Enzyme 777.
—, Raumdesinfektion 614.
Formalinvergiftung, tödliche
1

Fortleben nach dem Tode, von
Hoffmann 889.
Fortpflanzung und Geschlechts
unterschiede des Menschen,
von Boruttau 49.
Frakturen und ihre Behandlung,
von Matti 418.
— und Gelenkverletzungen,
Lehrbuch der funktionellen
Behandlung, von Steinmann
1004.
—, Behandlung mit Distrak»
tionsklammern, von Ha cke n -
bruch 1116.
— akute Knochenatrophie bei
1371.
——,komplizierte 669.
—, verzögerte Heilung bei Spät
rachitis 1061.
——‚ Röntgendiagnose der Kon
solidation 83.
—, Röntgenbhandlung 52.
—— alter Leute, Behandlung
1150.
Franken, Kriegsverhältnisse und
Arbeitsbevölkerung von 924.
Frankfurt a. M., Arbeiten aus
dem Kgl. Institut für ex
. perimentelle Therapie und dem
G‘org Speyer-l-Iause in 722.
890. 1283.
Fraternitas medicorum 1310
Frau, die sexuelle Untreue der,
von Kisch 54.
—-‚ Schutzmaßregeln in hygie
nischer und sozialrechtlicher
Beziehung, von Peters
334.
Fraueng'efängnis, Ernährung der
Insassinnen eines 1397.
Frauenlazarett im besetzten G6
biete Nordfrankreichs 927.
Frauenmilch, Ernährungsstö
rungen bei fettreicher 116.
-—. Sammelstelle für 1428.
Fremdkörper, Doppelharpunie
rung 108.-- im Auge während des Krie
ges 1261.
-— innerhalb der Brusthöhle,
Lagebestimmung 424.
— im Darm 753.
— — Duodenum, Klinik und

rltäritögenologische
Lokalisation

— -— Gehirn 724. 1263.
— der Harnblase 780.
—- in der Kieferhöhle 1035.
— der tieferen Luftwege, von
Kuntze 725.
— im Oesophagus 443. 1061,
Entfernung 109, letaler Aus
gang 1173.
-—, zwei — in der Speiseröhre
_: mit Perforation der Trachea
, und Aorta 419.-- m Pleuraempyemen 1264.

Fremdkörper im linken Unter
lappenbronchus 407.
Freudsche Lehre, neuere Ent
wicklung 1232.
Friedensernährung, Kriegslehren
für 895.
Friedmann, F. F., Dührs
sens Festschrift zu Ehren
von 886.
—-‚ zum Fall 888. 919.
Friedmannsches Mittel s. Tuber
kulosemittel.
Fricdrich der Große vom Stand
punkt der Ve: erbungslehrel6l.
Frösche, epidemische Erkran
kung bei 977.
Froschherz, Kontraktur 273.
Frucht, Einfluß der Ernährung
des Muttertieres auf die
333.
-—, Bewertung der menschlichen

Frühlingsgipfel der Tetanie 1375.
——— geistigen Erkrankungen
1376.
Fuchsinderivate, trypanozide
Wirkung methylierter 946.
Fünftagefieber 219.
—, T hus- und Paratyphus
bazi len im Blute bei 846.
——,Autoserumbehandlung 27.
-—-, Kollargol bei 107.
—, Neosalvarsan bei 107.
Fürbringer, zum 70. Geburts
tage 861.
Fürsorgeschwestern des Berliner
Medizinalamts, Tätigkeit 420.
Fulmarginbehandlung 250.
Funktion, Ursache, Bedingung
und 665.
Furunkel oder Betriebsunfall,
Tod durch 388.
——und Karbunkel, Hautlappen
schnitt bei 409.
—, Ichthyolbehandlung 442.
Furunkulose,Terpentinöl bei 110.
——-,Vakzinetherapie 1261.
—‚ Opr=onogen bei 1034.
Fuß, . Unte'rschenkelamputation
wegen trophischer Ulzera am
1172.
—, dorsoplantare Aufklappung
zur Ankylosir rang zahlmichr r
G lenke 1396.
Fußdeformitiiten bei neuraler
progressiver Muskelatrophie,

p;khopädische
Behandlung

7.
Fußgelenk, übersichtliche Ein

s;;älung
des schußverletzten

—‚ Varietäten 165.
Fußgelenkplastik 251.
Fußsohle, Suggilationen 725.

Fuflväerletzungen,
Tarsalia und

0.

G.
Galaktaseprobe 1426.
Galen und seine zweite Ana
tomie des Auges 777. 809.
Galleanreicherungsverfahren, er
höhte Leistungsfähigkeit bei
Typhus und Paratyphus 106.
‚Gallenblase, Sarkom 81.
-— bei Choledochusverschliissen
587.
Gallenblasenentzündung und Pa
ratyphus B 971.
Gallenfarbstoffe, Ausscheidung
bei experimenteller Nephritis
1337.
Gallensteine 307, Diagnose 979.
Gallensteinbildung, läßt sie sich
verhüten? 715.
-—, mehrfache — im Ductus
_ choledochus bei Polypenbil

gägglülll
der Papilla Vateri

Gallensteinkrankheit,
Ernährung und 500.

fettarrne

_— —, Exstirpation bei

Gallenwege, Askaridellerkran
kung 443. 655. 1004.
-—-, seitliche Verschiebung des
M. rectus abdominis bei Frei
legung 922.
—, Statistik der chirurgischen
Erkrankungen 1227.
Gallenwegsoperationen, Schnitt
führung bei 443.
Galvanisation, anatomische 51.
Galvanopal ation 928. 1148.
Ganglienzelen, Einschlüsse in
——beiMyoklonusepilepsie 1169.
Ganglion Gasseri, Operation 387.

Tri
geminusneuralgien 1061.
Ganglioneurom der Nebenniere
1338.
——des Großhirns 722.
-— und seine Beziehungen zur
Recklinghausenschen Krank
heit 722.
Gangrän, Unfall oder Diabetes
Ursache? 252.
— eines Beines nach Trauma
vor 29 Jahren 837.
— des Skrotums und der Penis
haut 1035.
Gas in den Weichteilen, röntgeno
logischer Nachweis 666.
GasbaZillus‚blu’tschädigendeWir
kung 817.
Gasbrand 410.
— und Gasphlegmone 993.
—, spätes Auftreten ohne äußere
Erscheinungen 275.
——,Differentialdiagnose 532.
— im Felde 83.

'

—, Gefäßbefund bei 491.-, Gewebsquetschung und 1117.
—- und Grippe 474.
— nach Koffeininjektionen 1003.
—, Metastasen 418.
—, Pathogenese 948.
——,Prophylaxe 532.
——,menschliches -— und tieri
scher Rauschbrand 195.
—, frühe Sekundärnaht nach 275.
--‚ Übertragbarkeit 52.--, Therapie 1315.
—-, Vuzin bei 901.
Gasempyem im Anschluß an
Lungenschuß 29.
Gasnot in Laboratorien und
Krankenhäusern, Methode zur
Verminderung 1194.
Gasödembakterien, Differenzie
rung; 441. 754.
Gasäd mserum 365.
——, Herstellung und Prüfung
665.
-—, weitere Untersuchungen 754.
Gasödemtoxitr und Antitoxin,
Toxikologie des Fickerschen
220.

'

Gasser, E., ‘i’ 663. _
Gastroenteritis, Epidemie 52.
Gastroentero’stomie oder Resek
tion 892.
-—‚ Zirkulus nach hinterer 443.
-—, Verdauungsstörungen nach
643. 725. .

—‚ innere Darmeinklemmung
zwischen Jejunum und Magen
nach 1203.

Gaf.gsßt;optose,
Operationsmethode

Gastrospasmus, Pylorusinsuffh
zienz und präpylorischer 889.
——bei Cholelithiasis 1171.
Gaswechsel, Einfluß des Eiweiß
hungers 1098.
Gaumen, Lähmung des weichen
——nach Grippe 1202.
-—‚ Lupus 1152.
Gaumendefekte, Verschluß mit
tels gestielter Halshautlappen
1203.
Gaumenmandeln,
Behandlung 867.
Gebärmutter s. Uterus.
Gebiß, Abgang eines verschluck

Besteck zur
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ten — auf natürlichem Wege
1004.
Gebisse. Verankerung künstli
eher — im zahnloaen Ober
und Unterkiefer 534.
Geburt, Krieg und 139.

——ääötzlicher
Tod wahrend der

DämmerschlafGeburten im
1205.
—-, moderne Methoden zur
Schmerzstillung bei 1208.
Geburtsbehandlung bei engem
Becken 420.

Ge;;äurßhilflichc
Ambulatorien

' l.
Geburtshilflicher0perhtionskurs‚
von Döderlein 1371.
Geburtshilfliches Vademekum,
von Dührssen 611.
Geburtshindernisse, Behandlung
akut bedrohlichvr 1401.
Geburtsmaße, Rückgang der —

ass'lqsaFolge
der Kriegsernährung

Geburtstage von:
Prof. Dr. Barfurth (Ro
stock) 104.
Dr. v. Fleischel (Locarno)
272. ‘

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Für
bringer (Berlin) 861. 863.
Geh. San-Rat Dr. Gerhartz
(Rheinbach) 136.
Geh. Rat Prof. Dr. Hueckel
(Jena) 216.
Hof-Rat Prof. Dr. Kirchner
(Würzburg) 976.
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Kü
ster (Marburg) 1200.
Geh. Med.-Rat Prof. Dr.
Oberst (Halle) 1168.
Geh. Med.-Rat Prof. Dr.
Rehn (Frankfurt a. M.)
440.
Gen-A. a. D. Dr. Rlihl
mann (Blasewitz) 552.
Prof. Dr. Schiefferdecker
(Bonn) 272.
Prof. Dr.Schottelius(Frei
burg) 1282.
Geh. Med.-Rat Prof. Dr.
Ungar (Bonn) 1032.

Gedächtnis, optisches 30.
G61äß0hirurgie 892.
Gefäßdurchströmung‚ rhythmi
sche 721.’
Gefäße, ll/likrokapillarbeobach

g1(1)ng9n
und Puls der kleinsten

-—, Veränderungen bei Grippe
1369.
-—. Erkrankungen der peripheri
scheu ‚— bei Krcisluufinsuffi
zienz 1369.

‘

Gefäßgeräusch im urteriovenösen
Aneurysma 697. '

Gefäßsystem, Ermüdung ani 255.
—, Kriegsverletzungen 197.
Gefäßverletzungen im Kriege

‚ 1203.
—, seltene 1315. 0
Gefangenschaft, zwei Jahre fran

äiäslischer‚
von Brausewetter

— in Algerien und Frankreich,
vierjährige 771.
Geheimmittelbezeich nu ngen.
irreführende 106.
Gehirn, anatomischwhirurgische
Orientierung für die Ober:
fläche und Kammern 220.
—, Befunde bei frischen Ver
letzungen 280.
——‚Fremdkörper im 724. 1263.
-—, Luftzyste nach Schußver
letzungen 555.
— undRückenma'rk derßchlacht
tiere als Nahrungsmittel 666.
Gehirnabszeß, rhinogener 1059.
Gehirnabsziasse, metastatische —

l. .-“P"’.

nach Empyem- bzw. Thorax
fisteln 442.
—, multi le 530.

—ä7Eigen
luteinspritzuugen bei

—-, Lumbalpunktat bei 1395.

Ge%r%nanhang
und Tuberkulose

:> .
Gehirnbasis, Geschwulstbildung
an der 809. -
Gehirnblutung, Fall 1004.
Gehirnantzündnng im Kindes
alter 1397.

'

Gehirnerschütterung 900.
—, Entstehung der pathologisch

31g13.1‚01'1118011811
Befunde nach

Gehirnerweichung und Gehirn
blutung während der Zeit der
Lebensmittelrationierung 809.
Gehlrnfunktion, periodisches
Schwanken 610.
Gehirnpathologie, was hat sie
uns für die Gehirnphysiologie
gelehrt? 928.
Gehirnpunktion, Berielsche 275.
—-‚ therapeutische Verwertung
1315.

Geäirnschuß,
Spätabszeß beim

Gehiinschüsse, zur Pathologie
424
—, Behandlung des Nahabszes
ses nach 83.
—, Prognose und Therapie der
eitrigen Meningitis bei 220.
Gehirnschwellung 553.
— nach Salvarsan 218.
Gehirntumor 586.
——, periodische Schlafzustände
bei 196.
——‚plötzlicher Tod durch einen
1002
Gehirntumoren, Mechanik 926.
—‘, Behandlung 1284.
»—, Subokzipitalstich b‘.‘i 164.
'325. .

Gehirnverletzte, kortikale Bla
senstörungen und deren Lo
kalisation bei 30.
——, wissenschaftliche Orientie

gung
der Sonderabteilung für

0
—, Behandlung. Fürsorge und
Begutachtung 1170.
Gehirnverletzungen. Indikatio
nen zu chirurgischen Ein
griffen 419. ~
—-, Tampon und Lumbalpunk
tion bei Primärversorgung 108.

-——‚ Lumbalpunktion bei Beur
teilung 1005.
—, Behandlung im Hinterland
587.
Gehörgang, Schrupnellkugel im
inneren 251.
Gehübungen‚ Hilfsgerät für 1225.
Geisteskranke in den Irrenan
stalten Preußens 79.

‘

—‚ Erwerbsfähigkeit 813.E, Eindruck des: Krieges auf
723. 1446. -
——,Tuberkulose’ bei 610.

Geäsgtgskrankheitcn,
von l lberg

— bei Militärpersonen im Man
nesalter 723.
—-, Silbersalvarsan bei syphilido
genau 484
——s. auch Psychosen.
Geistesstörungen ,absieht] ich hc'r
vorgerufene 274.
-— her Ohrenleiden 648.
Geisteszustände, Anstaltsbeob
achtimg zur Prüfung zweifel‘
heiter 838.
Gelenkchirurgie 276.
Gelenke und Diaphysen, ausge
dehnte Resektionen nach
Schußverletzung 365.
—s-.Anzeigen für blutige Mobili
sierung versteifter 1172.

Gelenkentzündung.
sche 1260.
Gelenk- und Nervenerkrunkun

ggr;,
Zusammenhang zwischen

gonorrhoi

——,Sanarthrit bei 1851.
Gelenkinfektionen, rhythmische
Stauung bei 1285.
Geleukkörper, Entstehung‘, der
freien 703. 1315.
— bei Arthritis deformans 811.
Gelenkrheumatismus,akuter922.
—‚ Eukupin bei S53.
—, intravenöse Urotropinbe‘ handlung 1371. .
Gelenkr'esektionen,Verbandtech
nik nach 1172.
Gelenkschüsse,
1005.
—-, primäre operative Versor
gung 164.
—, Vuzin bei 83T.
Gelenksyphilis, Diagnose 366.
Gelenktuberkulose, Behandlung
1284.
Gelenkverletzungen 83.
Gelenkverschluß, operativer —

bei penetrierenden Verletzun
gen 307
Generalstreik, Leipziger — der
Arbeiter und die Aerzte 360.
Genickstarre s. Meningitis.
Gianitale, Ursache der zyklischen
Vorgänge im weiblichen 27.
Behandlung akut bedroh
icher Eiterungen im Bereich
des weiblichen 1041.
——,— — — Verletzungen des
weiblichen 1289.

Kriegschirurgie

weiblichen ——zum Wurmfort
satz 1091.
Genitalsarkom, Aktinotherapie
1227.
Genitaltuberkulose, Heilung
durch Fricdmanns Mittel 1414.
Geotherapie, Elemente 1232.
Gerberscher Wulst, pathologi
sche Anatomie 1005.
Gerichtliche Medizin, Erfahrun
gen aus dem Bukarester Insti
tut für 1120.
—- —, v. Hofmanns Lehrbuch
der 1174.
Gerichtsärztliche Fehlurteile

Geruchstörungen nach Nasen
katarrhen 84.
Geschichte der Medizin, Unter
richt an den Universitäten
1420.
Geschlechtliche

’ Leistungsunfä
higkeit des Mannes, von Vor
berg 610. ,~\
Geschlechtsempfindung des Wei
bes, die mangelhafte, von
Adler 1396.
Geschlechtskranke, Beratungs
stellen für 280.
Geschlechtskrankheiten, die, von
Schumburg 644. '
— im Kindesalter, Prognose und

Thgerapie
756, von Stümpke

30
-—, ärztliche Meldepflicht bei,
von Rothschuh 1035.
—, Einschleppung durch aus
Rußland heimkehrende Ge
fangene 297.
-'—.
‘heuer

Weg zur Bekämpfung
1...
A«; Entwurf zum Gesetz zur Be
kämpfung 84.
m-. Behandlung
pfuschcr 1372. '

Geschlechtsleben und Ehe. vonRibbing 781. ‘f der Jugend. von Meirowsky
1062.
Geschlechtsmerkmale, innere Se
kretion der Eierstöcke und se
kundäre Entwicklung der 560.

durch Kur

XVII

Geschwülste s. Tumoren.
Geschwulstlehre. Namengebung
in der 1257.
Geschwüre, Gonokokkenvakzino
bei schlecht heilenden 588.
Geschwür s. auch Ulkus.
Gesichtsfeld, das röhrenförmige

'

26.i, Vorrichtung für perimetri
sche Untersuchungen 26.
Gesichtsfeldstörungen bei Flie
gern 312.
Gesichtsplastik 29. 220. 959.
—, Rotation der Wange und all
gemeine Bemerkungen bei,vou
Esser 500
——mit gestieltem Kopf-Stirn
hautlappen 1284.

Gesiclgtsschlidelverletzungen100 .
Gesichtsspalte, Aetiologie 1169.
Gesichtsspaltenzysten 138.
Gesundheit, Erhaltun der gei
stigen, von Rump 1318.
—, Recht auf 693. _
Gesundheitsfürsorge, Grund ri ß,
von Baum 1428.
Gesundheitsministerium 501.
Gesundheitsparlamente 924.
1036. 1118.
Gesundheitspflege, die nächsten

.

Aufgaben der öffentlichen 613.
Gesundheitswesen, Aufgaben des
öffentlichen -— nach Frieden
schluß 222.

'
[749.

—.« im zukünftigen Groß-Berlin
——,Neuregelung des bayerischen
öffentlichen 388.

-_.— Bayerns im Krieg und Frieden
—, Beziehungen des erkrankten 868.

—, Sozialisierung 868.
Gewehrnaheschüsse 163.
Gewerbesteuerpflicht der Privat
irrenanstalten 1174.
Gibbusbildung bei Tetanus 27.
1002.
Gicht, zur Pathogenese und pa
thologischen Anatomie 929.
—, Röntgendiagnose 586.
—, zur

Kolchizintherapie
476.

——,Schlammbadbehand urig 531.
Gießbeckenknorpel, automati
sche Klippbewegungen 980.
Gifte, Gewöhnung an 1425.
Gift- und Nutzpilze 1118.
Gingivitis Plaut-Vincenti, lokale
Behandlung mit Salvarsan 918v chronica. Röntgenbehandlung
980. 1428.
Gitalin s. Verodigen.
Glasauge 165.
Glaskörperblutungen, pathologi
sche Anatomie 812.

Glasäiärp<arkrenkheitenf
Heilung

14
Glaskörpervorfall,
980.. 1428.
Glasteile, Lockerung festsitzen
der 26.
Glaukoxn, infantiles —- und ex
sudative Diathese 1318.f und Myopie 725.
— , Syphilis und 1228.
—, Trepanation nach Elliot
725. 1059.
Dauererfolge der Trepana
tion 1261.‘
—, Schutzfenster bei Massen
behandlung 420. ‚
Gleichgewichtsapparat 105.
Gleichströme, elektromotorische
Folgeerscheinungen in der

Verhütung

Haut nach Behandlung mit _
642.
Glieder, willkürlich bewegliche
728

'

Gliedersatz für den Schwer
arbeiter, insbesondere den
Landwirt, von Böhm 532.
Glioma retinae, Bestrahlungs
therapie 278.
Gliome des Auges 81.
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Glomerulonephritis 1169.
——,herdförmige 890.
—‚ s. auch Nephritis. [644.
Glossitis. chronische superfizielle
—‚ Röntgenbehandlung der M01
lerschen 980.
Glottisödem, Tod
. durch 889.
Glühkathodenröhren 1089.
Glukose und Nieren 25.

Glgäääalaneurysmen,
Operation

Glykämische Reaktion, diagno
stische Verwertung 1298.
Glykosurie nach Unfällen 726.
—, renale, hereditäre 1171.
Goethe, vergleichend-anatomi
sche Wissenschaft und 1283.

plötzlicher

Goethes Sohn, von Bode 25.
——Krankheit 1313.
Goldküste, chirurgische und
ophthalrnologische Erfahrun
gen von der 140.

Goölgäegenblatter
als Tabakersatz

Goldsolreaktion im Liquor cere
brospinalis 1258.
Gonokokken, Züchtung in ver
dünnter Luft 642.

. — -Otitis bei Säuglingen 1165.
Gonokokkenvakzine bei schlecht
heilenden Geschwüren 588.
Gonorrhoe des Mannes 1317.
»—. Prophylaxe beim Manne 251.
-»—<,Kalkaneusexostos6n nach994.
—, kombinierte Abortivbehand
lung 812.
H—, Argochrom bei 726. 980.
——,Choleval bei 949.

—f‚ßgintravenöse
Silbertherapie

—‚ —- Kollargolbehaindlung 587.
726. 727.
—, Tebelon bei 1446.
»—, Suspension von Tierkohle in
Argentum proteinicum 923.

—,L1Terpentineinspritzungen
bei

7 .
—w,heiße Vollbäder und Körper
temperatur bei 28.
.—e,Fiebertherapie 812.
—. Heißbäderbehandlung der
kindlichen 54.
e—-der Frau 1317.
- —-— —, Erfahrungen über Dia
g'nose der chronischen 311.
» - -— —‚ Behandlung 42. 704.
—————, intramuskuläre Koch
salzchlorkalziuminjektion bei
1006.
— -— —‚ intravenöse Kollargol
injektionen bei 1227.
— ————,Leuchtsondenbehand
lung 1285.
——im Wochenbett 868.
Gonorrhoische Allgemeininfek
tion 252.
Graal, Ferientage in 1113.
Gramsche Färbung 809.

—83q,
Mucksche Modifikation

Granatverletzungen, Versorgung
frischer 365.
Granulom' und Tuberkulose 665.
Greifbewegung, Apparat zur
Uebung 26.
Griffelfortsätze, lange ——als Ur
sache von Schluckbeschwerden
1007.
Grippe 27.86.91. 111. 138. 165.
219. 390. 446. 1059.
als Auslösnngsfaktor
akutem Addison 1149.
und Adrenalininhalationen
138.
——,Aetiologie 32. 50. 106. 137.
199. 379. 653. 722. 795.
Alopr*cia diffuse nach 474.
543. 784. 829. 940.
——,anatomische Befunde bei 230.
—, Aphasie bei 52.

VOI1

.___.

——,Augenk0mplikationer1 1259.

Grippe, Bakteriologie 26. 50. 81.
217. 243. 330.
——,Bekämpfung 82.

—-ä5auffallige
Beobachtung bei

1.
——,Blutbild bei 83.
—, Blutuntersuchungen bei1120.
——, chirurgische Erscheinungs
formen 331.

'

—‚ — Komplikationen 673. 555.
—‚ —— Nachkrankheiten 926.
1426.
—- mit Chorea 52.
-—- und andere Infektionskrank

äe;igten,
Differentialdiagnose

— und Diphtherie 554. 613.
—‚ Eiterungsprozeß bei 52.
——,Enzephalitis,Schlafsucht und
Starre bei 1034.
——,Epidemie 1918‘ 1259 1371,
in Amsterdam 82, Nürnberg
442, Prag 88. an der Front 108.
——,Epidemiologie 108. 810.
—, Erreger 1034.
—‚ scharlachähnliche Exanthem
bei 27. 307.
—‚ 1300 Fälle 274.
——in der Frauenklinik 388.
——an der Göttinger Frauenklinik
1227.

-—,83symmetrische
Gangrän nach

——,Gasbrand und 474.
——,Lähmung des weichen Gau
mens nach 1202.

-—ä5geburtshilfliche
Beziehungen

5.
——von 1918 in der Geburtshilfe
und Gynäkologie 1117.
——,Gciäßveränderungen bei1369.
—- und weibliche Geschlechts
organe 276. 419.
———und Gravidität 755.
—, Haar- und Nagelveränderun
gen nach 251.
——,Hämatologie 138. 243.
—e, Harnorgane und 312.
——,Hautemphysem bei 1446.
und Herzerkrankungen 364.a, Hirnsymptome bei 27.

w , Kapillarpuls bei 1371.

»‚ä7ä(ehlkopferkrnnkungen
bei

——‚Perichondritis des Kehikopfl’8
nach_78l.
——,Klinik und Pathologie 141.
224. 274.
—, Komplikationen 108.
—, — und Impfstoffbereitung
219.
—‚ zum Krankheitsbild und zur
Behandlung 67.
—. in Krankenhäusern 611.
——,Krankheitserscheinungen 52.

—.fglguppartige
Affektionen bei

O.
—, Epidemie 1918 in der Lebens
versicherungsstatistik 1036.
— und Lufttemperatur 1034.
— der oberen Luftwege 726.
—‚ stenosierende pseudomem
branöse Entzündung der Luft
wege bei 38.
—, Veränderungen der großen
Luftwege, besonders Epithei
Metaplasie‚ bei 532.
—, Lnngenkranke und 108.
—, chronische Lnngenerkran

llfälälgen
bei Kindern infolge

— und Lungentuberkulose -39.
323. 922. 1149. 1171. 1426.
—‚ Verlauf bei Malariakranken
—, Mastitis bei 724. [83.
-— und Morbus maculosus 108.
——,Myelitis und 387.
—‚ Erkrankungen der Nasen
nebenhöhlen bei 89.
——,Nasennebenhöhlen- und Mit
telohrerkrankungen bei 880.
— und Nephritis 15.

Grippe, nervöse Nachkrankhei
ten 1038.
-— und Nervensystem 52. 1259.
—, Nervenschädigung durch 500.
—, pathologisch - anatomische
Beteiligung der Niere bei 305.
—‚ Nierenveränderungen bei833.
— beim Neugeborenen 419.
——, Ohren-‚ Nasen- und Hals
erkrankung€n bei 15. 726.
——, Osteoperiostitis des Stirn
beines nach 219.
——,Otitis bei 420.
—‚Pathogenese der bedrohlichen
Erscheinungen 219.
—, pathologisch - anatomische
Befunde 49. 199. 217. 1084.
1108. .
——,Pathologische Anatomie und
Histologie 310.
——,Pathologie der -——1918/19 im
Vergleich mit der Epidemie
1889/90 364.
——und Peritonitis 867.
—‚ Pirquet-Reaktion bei 853.
—, psychische und nervöse Stö
rungen bei 196.
——und Psychosen 138. 835.
— »— Puerperalfieber, Differen
tialdiagnose 388.
——,Pupillenstörung nach 643.
— im Säuglingsalter 741.
——, Ausbreitung der —

Schule 724.
—‚ Schutzkörpermangcl bei 642.
——,Schwangerschaft, Geburt,
Wochenbett und 109. 140.
165. 612. 1035. 1227. 1328.
——,Serodiagnostik 195.
Spechtschlagrhythmus bei
schwerer 796.
—‚ spezifische Bekämpfungl3l5.
——‚warum sterben die kräftigsten
Menschen daran? 331.
——,Thrombose und variolaähn
liebes Exanthem bei 16.
——, Tuberkulose - Immunitiits
reaktionen bei 228.
——und Tuberkulose 307. 442.
532. 642. 1314.
——,ist (Pseudo-)— Typhus"? 667.
1149.
—‚ Ulcus duodeni bei 724.
—, schwerer Verlauf 52.
——,Zahnung und 490. '

—, Zirkulationsschwiiche bei 418.

und

1

Behandlung:
138. 163. 196. 219. 224. 251.
364. 418. 532. 554. 855.

mit:
Eukupin bei 156. 853.
Guajakot 52.
Malafebrin bei 550.
Milchinjektion 554. 667.
Salvarsan 83.
Serum 196.
Diphtherieserum 196. 219.

Rektgnvaleszentenserum
219.

41 .
Elektrargol 1339.
Sublimat 83. 108.
heißen Vollbädern 219.
Grip eempyem, Behandlung
10 l. 1316.
——,Bülausche Heberdrainaga bei
1014.
Grippeenzephalitis 1149.
— und Enccphalitis lethargica
499.
Grippeherz 331.
Grippekrupp 307.
Grippemyelitis 1093.

Grägpemyositis
bei Rezidiven

Grippenephritis und Kriegsneph
ritis 196.
Grippepandemie des Jahres 1918
716. 743.

Gripgepneumonie
52. 87. 88.

akteriologie 642.
—. Beobachtungen bei 307.

Gräp_pepneumonle‚
Irflektiosität

I
——,klinisches Bild 312.
—, Kreislauforgane bei 667.
——,Lokalisation 979.
—, Fall phthiseähnlicher 200.
—, Pleuritis adhaesiva obliterans
und 667.
——,Röntgenbild 755.
— und Schwangerschaft 534.
——,Prognose 52.
Behandlung 88. 173. 274.
489. 626. 891.
——,Aderlaß bei 219.
——,große Kampferdosen bei 138.
——,Kolloidmetall- und Fixations
abszeßbehandlung 387.
——,Kollargol bei 138.

—-„7zliekonvaleszentenserum
bei

Guarniersche Körperchen, Fär
bung 1313. Herkunft 1369.
Gummisauger, Vertrieb 272.
Gymnasium, Kämpfe um das
humanistische 1115.
Gynäkologische Pharmako
‘therapie 1035.
Gynäkomewtie und innersekreto
rische Theorie der Brustdrilse
1529.

II.
Haarausfall s. Alopecia.
Haare beim Meerschweinchen,
Entwicklung und Wechsel 105.
Habitus 667.
—- im allgemeinen und bei Dia
betes 1152.
H a e c k e l ‚ E.‚ zur Erinnerung
1031.
Hämarsin 778. '

Hämatom„ Knochenusur durc
subperiostales 1340.
Hiimatometra in der verschlosse
nen Hälfte eines Uterus blic
cularis 1205.
Hiimaturie als Komplikation der
Appendizitis 586.
—, seltenere Formen von 1034.
Hämoglobinometer, Eichung306.
754.
Hämoglobinurie,
586.
——,Marsch- 724.
Hämophilie, Studien 1001.
——bei Frauen 780.
——,Fall weiblicher 1059.
——,arteriovenöse Blutiibertra
gung bei 1226.
Hämoptyse 27. _
Hämorrhoiden, Operation 643.
——,Radikaloperation 1227.
——, Heilung auf unblutigexn
Wege 1153.
Händedesinfektion nach Gocht
903.
Hafenarzt in Hamburg. Dienst
166.

paroxysmale

Hallux valgus. Röntgenbilder
von 951.
— ——,Behandlung 308.
Holsabszeß, Frühzeichcn des
tiefen 1203.

'

Halsdriisentuberkulose, Neben
‘ wirkung der Röntgenbestrah
lungen bei 1061.
Halsentzündung, seltene Formen
schwerster 264.
Halsschüsse, Sympathiknsschä
digung bei 197.
Halbseiteniähmung im Verlauf
eines Flecktyphus 1314.
Halluzinationen 1314.
Halssympathikns, _
668.
—, Reizung 1206.
Halswirbel, Osteomyelitis acut.a
purulenta des vierten 20_
——,Verletzungen im Bereiche der
oberen -— und die Formender
Kopfverrenknng 611_

Pathologie

‚-.———-„-— J
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Hammerzehe 276.
Hand, Exartikulation im Karpo

metakargalgelenk
und Ersatz

der urch eine neue Pro
these 332.
—. vierfingrige -— mit Verbil
dung der Handwurzvl 1396.
Handbuch der Hygiene, Weile,
von Gärtner 1060.
Handplastik 896. [1441.
Handschutz, geburtshili‘licher
Handverletxzungen, Streckver
band bei komplizierten 1048.
liandwurzel, Varietäten 165.
Harn, Ameisensäure im 978.
—‚ Erythrozyten im -— bei Mini
malläsionen 250.
—, h&rnolytisches Phänomen
bei chronischer Nephritis 1446.
——,Harnstoffbestimmung im 542.
808. 975.
—, schwer reduzierende Kohlen
hydrate im 435.
-—. Pigmenizallen im 1394.
—, Quecksilbergehalt von Arbei
tern aus einem chemischen Be
triebe 140.
—, Nachweis von Tuberkelba
zillen im 822.

‘

—, Ausscheidung von Tyrosi
nasen 488.
Harnanalyse, Leitfaden
Fränkel 1445.
Harnausscheidung,
Störung 1314.
Harnblase s. Blase.
Harnfisteln 1316.
Harninkontinenz beim Weihe,
operative Behandlung 276.

Harnorgage,
Kriegsverletzungen

‘ . 44 .

VDI}

funktionelle

—‚retrograde Spülung bei Schuli
verletzungen 197.
—‚ Schußverletzung 1204.
—‚ Tuberkulose 656.
Harnreaktion, Abhängigkeit von
der Magensaftsekretion 1089.
Harnröhre, kongenitales Angiom
1338.
—, Entfernung von Steinen 755.
—, Arndtsche Saugbehandlung
bei eitrigen Ausflüssen 1204.
Harnröhrendeiekt, Operation
eines 1316.
Harnröhreudilatation bei Schei
denmangel 555.
Harnröhrensteine, Kasuistik 220.
Harnsäure, Ausfallsbedingungen
der freien in tierischen
Flüssigkeiten 833.
— und ihre Salze, Einfluß adsor
bierbarer Stoffe auf deren Aus
fall aus übersättigter Lösung
1002.
Harnsediment, Untersuchung im
plastischen Bilde 100.
Harnstoffbestimmung inBlut und
Harn 542. 803. 975.
— im Urin mittels Urease 911.
Harnstoffgaben, große — und

Regststickstoffgehalt
des Blutes

77 .
Harnwege, eitrige Erkrankungen
im Kindesalter 1340.
Hasenscharten, typische Herbei
führung von Material bei
1203.
Hausinfektionen in Krankenhäu
sern 700.
Haustiere, spezielle patholo
gische Anatomie der, vonJ o e s t 1115.
—, Lehrbuch der speziellen Pa
thologie und Therapie, von
Fröhner und Zwick 1257.
Haut, Blutdruck in den Kapil
laren 49.
—. Schädigung durch Ersatzöle
und —salben 53.

—.gl:&ünstliche
Höhensonne und

7
——,Pilzflechten 444.

Haut, Reizempfindlichkeit 1002.
—, eine nach innen gerichtete
Schutzfunktion der 1288.
Hautanästhesien bei Nabel- und
Bauchbrüchen 587.
Hautdefekte,ßehandlung mittels
feuchter Kammer 892.
Hautemphysem bei intubierten
Kruppfällen 894.
Hauterkrankungen, endokrine
— und Organotherapie 868.
Hautgeschwüre auf narbiger
Grundlage, Behandlung
schlecht heilender 611.
Hautinfektion, kokko-bazilläre
444.
Hautkapillaren bei exsudativer
Diathese 1257.
Haut- und Geschlechtskrank
heiten,Behandlung,vonHoff
m a n n 644.

—ä‚)gßehandlung
der häufigsten

0
Hautlymphogranulomatose 812.
Hautmeianome 1369.
Hautmyome,von L i e b e r 1261.
Hautnävi und Nervenleiden 587.
Hautödem, regionäres bei
Abdominalerkrankungen 1394.
——s. auch Oedem.
Hautplastik, zwei Methoden 108.

H8äiäictl‘k0l'il,
primäres multiples

Hauttransplantation, Fall 840.
Hauttuberkulosen, virulente Tu
berkelbazillen in der Blutbahn
bei 837.
—, ositive Wa.R‚ bei —-—mit
Tuberkulin 837.
Hauttumoren,Fall multipler3l2.
HautveränderungenbeiSoldaten,
artefizielle 260. 294.
Hautverfärbung bei Säuglingen
444. 534.
Hautzustände, endokrine —- und
Organotherapie 837.
Hebammenberuf und uneheliche
Mütter 727.
Hebammenwesen in Preußen,
Neugestaltung 829. ~
Heberdensche Knoten, Wesen
und Diagnostik 793. 1114.
Hefeextrakt, Wirkung auf nie
dere Organismen 1393.
Heilverfahren bei den Arabern
Südpalästinas und den Be
duinen der Sinaiwüste 478.
HeilWesen. Sozialisierung 1448.
Heimkehrerorganisation, ärzt
liche 278. [418.
Heimstättenamt der Stadt Berlin
Heiratsvermittlung, amtliche
1340.
Heiserkeit nach Röntgenbestrah
lung am Halse 1150.
Helminthiasis, Komplementbin
dung bei 587.
Helminthologische Befunde, sel
tene 933.
Hemianopiker, Brille für 682.
Hemianopsie, Gesichtsfeldver
besserung bei 1317.
Hemiplegie, Förstersche Opera
tion bei spastischer 1373.
Hemiplegische Bewegungsstö
rung und ihre Behandlung 779.

He;‚)rgäigtetanie
bei Großhirnläsion

Hemmung, zentrale 982.
Hemmungsphänomen von Neis
ser-Wechsberg 1313.
Hepatitis luetica 53. 140.
Hering, E., von Hille
b r a n d 441.
Hemaphroditismus. experimen
teller 329.
Hernis. diaphragmatica und
Eventratio diaphragmatica
164.
—- -— vera paroesophagea 1260.
— bursae omentalis cum pro
lapsu 1339.

Hernia cruralis, Operation vom

äg(parotomieschnitt
aus 500.

-— foraminis Wiaslowii 477.
— incarcerata, zur Klinik und
Pathologie 307.
— in uinalis mit eingeklemmter
Ne ntube 276. [443.
—————, Lehre von der äußeren
-— ——,Operation vom Laparo
tomieschnitt aus 500. 780.
-— ——, der suprasymphysiire
wagerechte Hautschnitt bei
Operation der doppelten 1107.

Radikaloperation beim
Säugling 1308.
———, Rezidive nach Operation
der schrägen 1227.
— pectinea, eingeklemmte 811.
—, inkarzerierte Treitzsche 587.
——umbelicalis, Hautanästhesien
bei 587.
Hernien, Kriegs- 922.
—, traumatische 780.
—, große ——, lange Zeit ir
reponibel 1371.
——,seltenere 1395.
——und innere Darmverschliisse,
intraabdominaler Fettschwund
und 1172.
——,chirurgische Behandlung 892.
—, Operation vom Laparotomie
schnitt aus 109. 500. 780.
Herniotomie, retrograde 443.
Herpes, Aetiologie 865.
—- zoster und Windpocken 756.
1202.
— —, Fall 925.
Hertwig, 0., zum 70. Ge
burtstage 437.
Herz, Barlow- 49.
_——,Elektrokardiographie des iso
lierten 105
— und Gefäße, Ferntöne an 19.
——'— —, Hypoplasie 196.
—‚ Gripp6- 331.
—‚ Infanteriegeschoß im 29. 279.
1427.
—‚ kleines 196.
——,Fall von Konglomerattuber
kulose, von Doermer 1445.
—‚ die Krankheiten des, vo
Huchard 1426. '

—‚ Leistungszeit 1170.
— bei Leuchtgasvergifteten678.
——,Myxödem- 138.
—‚ Reizleitungssystem 423. 590.
615. 645.
——,Röntgenuntersuchung 1426,
bei abnorm beweglichem 698.

——‚läghlaffes
——im Röntgenbilde

—, Schußverletzung 857.
——,durchbohrende Schußwunde
ohne Durchbohrung des Herz
beutels 164.
——,Stichverletzung 1343.
——,'I‘ransposition der arteriellen
Ausflußbahnen 1201.
——,Zystenbildung auf der Ober
fläche nach Perikarditis 1257.
—‚ Chinidintherapie 835.

—äasstrophanthinbehandlung
Herzaktion im Schlaf 1393.
Herzbeutelverwachsung, Irr
tümer in der Diagnose 705.
— im Kindesalter 756.
Herzblock, Fall 421.
——,Vorhofsflattern und unregel
mäßiger Puls 698.
Herzdiagnostik, klinische.
Schrumpf 1394.
Herzdilatation bei Schilddrüsen
insuffizienz, Behandlung 1259.

Hgßzgrkrankungen,
Grippe und

Herzerweiterung 676. 1343.
Herzfehler, kongenitaler — bei
abnorm beweglichem Herzen
1228. [556.— und Schwangerschaft 3.36.

VDI]

Herziunktion. Vagusdruckver
such und 1393.
-— und Digitaliswirkung 1438.
Herzgefäßsystem, Verhalten bei
Kompression arteriovenöser
Aneurysmen 1170.
Herzgrößenbestimmung 819.
Herzhypertrophie 106.
——, Statistisches über die Ur
sachen, von H e c h t 1337.
-— und Herzhypertonie 1152.
Herzinsuffizienz, Kreislaufge
schwindigkeit bei 978. 1094.
Herzkraft, Blutdruck, Herz
arbeit und 485.
Herzkrankheiten, das Wich
tigste aus dem Gebiete, von
Weichsel 891.
———und Schwangerschaft 1091.
——,Traubenzuckerinfusionen bei
1181. 643.
Herzmassage bei Herzstillstand
Herzmuskel, Grundzüge der Er
nährungsstörungen und ihre
Behandlung mit Trauben
zuckerinfusionen 64.
Herzmuskelentartung und Be
triebsunfall 1118.
Herzmuskelentzündung nach
Leuchtgasvergiftung 1192.
Herzmuskelnekrose bei einem
Epileptiker 1445.
Herzmuskeltuberkulose 835.
Herzneurosen, Behandlung 922.
Herzsarkom, primäres 1038.
Herzschall, Fortleitung 778.
Herzschlagvolumen 978. 1404.
Herzschüsse 966.
Herzsteckschiisse, operative Be
handlung 335.
Herzsymptom, Schützsches 1057.
Herztätigkeit, anatomische
Grundlagen der normalen und.
pathologischen,von M ö n c k e
berg 1225.
Herztonregistrierung 305.
Herztumor, primärer 937.v
Herzverletzungen, primäre
Operation 331.
Herzventrikel, Sprengungsrup
tur des rechten
Pufferverletzung 889.
Heterosexuale Merkmale
einem Manne 249.
Heterovakzine, elektive Wir
kungen 642.
—, Wirkungen auf Nervenläh
mungen 779.
Hetoleinträuflung ins Auge bei
Chorioretinitis tuberculosal09.
Heufieber, aktive Immunisie
rung gegen 182. 323. 822.
—. Optochinum hydrochloricum
bei 684.
Heuschnupfen 780.
Heuschnupfenfragen 111'8. -
Hexal bei Blasenschwtiche und
Harnträufeln 380.
Hexamethylentetramin, Grund
vlagen der Therapie mit 779.
—, quantitative Messungen der
Spaltung des 1148.
Hexenglaubenepidemie 726.
Heymann. P.‚ zum 70. Ge
burtstage 270.
Highmorshöhle, Gumma 27.
Hinterhauptsverletzung, zere
brale Erblindung nach 531.
‘Hinterkopfwunden‚Sehstörungen
im Anschluß an 531.
Hippokrates 479.
Hirn s. Gehirn.
Hirschsprungsche Krankheit588.
————unter dem Bilde des Ileus
473.
Hochschulassistenteni'rage 388.
Hochschulnachrichten :
1. Amtsniederlegungen von:
Prof. Dr. v. Baumgarten
(Tübingen) 752.

Prg&Dr.Binswanger (Jena)

durch

bei _
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Prg{.6
Dr. Blech (Freiburg)

Prof. Dr.ßurckhardt(ßasel)
752
Prof. Dr. Helferich (Würz
burg) 1032.
Prof. Dr. H e r z 0 g (München)
1392.
Geh. Hof - R. Prof. Dr.
Kraske (Freiburg) 498.

Prg(fsäDr.
Lüdke (Würzburg)

Geh. Hof-R. Prof. Dr. Pen
zoldt (Erlangen) 1056.
Geh. Med.-R. Prof. Dr. Rehn
(Frankfurt a. M.) 328.
Prof. Dr. Ritschl (Freiburg)
1032.

Prgä.gDr.
Seifert (Würzburg)

Geh. Med.-R. Prof. Dr. Sioli
(Frankfurt a. M.) 1056.

Prg&Dr.
Stumpf (München)

Geh. Med.-R. Prof. Dr. Till
mann (Leipzig) 920.
Geh. Med.-R. Prof. Dr.Zuntz
(Berlin) 362.

. Ernennungen und Beru
fungen:
Priv.-Doz. Dr. Ahrens (Mün
chen) 136.
Priv.-Doz. Dr. Aischel (Kiel)
1000.
Prof. Dr. Albers-Schön
berg (Hamburg) 664.
Prof. Dr. Arnd (Bern) 888.
Priv.-Doz. Dr. Assmann

(Leigzig)
1000.

Prof. r. Autenrieth (Frei
berg) 1200.
Prof. Dr. v. Baeyer (Heidel
berg) 440.
Priv.-Doz. Dr. Beck (Heidel
berg) 384.
Priv.-Dom Dr. Benthin (Kö
nigsberg) 48.
Prof. Dr. Berger (Jena) 1000.
Prof. Dr. Bettmann (Heidel
berg) 440.
Prof. Dr. Birk (Kiel) 160.
Priv.-Doz. Dr. Blessing
(Freiburg) 416.
Priv.-Doz. Dr. Bluntschli
(Frankfurt) 888.
Priv.-Doz. Dr. Böhm (Mün
chen) 160.
Prof. Dr. Bernstein (Ham
burg) 664.
Priv.-Doz. Dr. Brandes
(Kiel) 136.

Prof.4Dr.
Brauer (Hamburg)

66 .
Priv.-Doz. Dr. Brau n (Frank
furt a. M.) 104.
Geh.-Med.-R. Prof. Dr. Brie
ger (Berlin) 808.
Priv.-Doz. Dr. Brügge mann
(Gießen) 48.
Prof. Dr. Brüning (Rostock)
1200.
Priv.-Doz. Dr. Bürgers
(Leipzig) 1000. 1200.
Prof. Dr. Burkhardt (Basel)
1424.
Prof. Dr. Coolen (Berlin) 976.
Dr. Chajes (Berlin) 920.
Prof. Dr. Cramer (Cöln) 976.
Prof. Dr. Doerr (Wien) 720.
1000.
Prof. Dr. Dragendorff
(Greifswald) 104. 140.
Priv.-Doz. Dr. Dreyfus
(Frankfurt a. M.) 104.
Prof. Dr. Dürck (München)
472.
Prof. Dr. Dunbar (Hamburg)
664.
Prof. Dr. Engelhorn (Jena)
361 . ‚
Prof. Dr. Eppinger (Wien)
664.

Prof. Dr. Falk (Wien) 664.
Priv.-Doz. Dr. Feiler (Frank
furt a. M.) 24.
Prof. Dr. Felix (Zürich) 440.
Prof. Dr. Föderl (Wien) 664.
Priv.-Doz. Dr. J. Fränkol
(Berlin) 24.
Prof. Dr. Fraenkel (Ham
burg) 664.
Priv.-Doz. Dr. Frank (Bres
lau) 248.
Prof. Dr. Frank (Cöln) 976.
Dr. Fressel (Hamburg) 720.
Prof. Dr. Freund (Straß
burg) 864.
Prof. Dr. Frieboes (Rostock)
1200.
Prof. Dr. Fuchs (Straßburg)
640. 976.
Prof. Dr. Fuchs (Wien) 664.
Dr. Gammeltoft (Kopen
ha en) 136.
Dr. älässner (Berlin) 920.
Prof. Dr. Göppert (Frank
furt a. M.) 920.
Geh. Med.-R. Prof. Dr. Gold
scheider (Berlin) 248.
Priv.-Doz. Dr. Gräper (Bres
lau) 48.
Prof. Dr. Gros (Halle) 1000.
Priv.-Doz. Dr. Gruhle (Hei
delberg) 384.
Prof. Dr. Guleke (Marburg)
1000.
Priv.-Doz. Dr. Haberlandt
(Innsbruck) 1114.
Dr. Haeckel (München) 640.
Prof. Dr. Hagemann (Würz
burg) 104.
Prof. Dr. I-Iajek (Wien) 696.
Prof. Dr. Hamburger
(Graz) 1368.
Priv.-Doz. Dr. Hauptmann
(Freiburg) 48.
Prof. Dr. Henneberg (Gies
sen) 1200.
Priv.-Doz. Dr. Herren
schwand (Innsbruck) 752.
Priv.-Doz. Dr. Herrnheiser
(Innsbruck) 1168.
Geh. Med.-R. Prof. Dr. Her
tel (Straßburg) 384.
Prof. Dr. Hertle (Graz) 752.
Prof. Dr. Hesse (Graz) 752.
Ob.-St.-A. Prof. Dr. Hetsch
(Berlin) 1256.
Geh. Med.-R. Prof. Dr. Hey
mann (Berlin) 328.

Proä.8Dr.
Hirsch (Göttingen)

8 .
Prof. Dr. J. Hoffmann (Hei
delberg) 440.
Prof.Dr.Hofmeister(Frank
furt a. M.) 832.
Prof.Dr.Hofmeister(Straß
burg) 1000.

Priv.(;Doz.
Dr. Holste (Jena)

97 .

Priv.2-Doz.
Dr. Hol'tei (Graz)

75 .
Prof. Dr. Hosemann (Frei
burg) 304.
Prof. Dr. Hosemann (Ro
stock) 80.
Priv.-Doz. Dr. Hüssy (Basel)
1088.
Priv.-Doz. - Dr. H u n t e -
mü l l er (Gießen 1392.

ürzburg)Prof. Dr. Jacob (
696.
Priv.-Doz. Dr. Jess (Gießen)
48
Prof. Dr. J oa n nov ics‘(Wien)
1256.

Prg{.ß
Dr. Kahler (Freiburg)

Priv.-Doz. Dr. Kappis (Kiel)
104
Prof. Dr. Kassner (Münster)
1146.
Priv.-Doz. Dr. Kaufmann
(Halle) 80. 104.

Prgä.
Dr. Keibel (Straßburg)
4.

Prof. Dr. Kestner (Ham
burg) 664.
Priv.-Doz.Dr.Kielleuthner
(München) 160.
Prof. Dr. Kirchner (Würz
burg) 1032.
Priv.-Doz.Dr.Kleinschmidt
(Berlin) 248.
Prof.Dr.Klingmüller(Kiel)
1146.
Priv.-Doz. Dr. Klose (Frank
furt a. M.) 104.
Priv.-Doz. Dr. Knick (Leip

zig)
1000.

Pro Dr. Knoop (Freiburg)
41 .
Priv.-Doz. Dr.
(Kiel) 136.
Prof.Dr. K0 psch(ßerlin) 194.
Priv.-Doz.Dr. Kossler(Graz)
752.
Prof. Dr. Krautwig (Cöln)
976.
Prof. Dr. Kümmel (Heidel
berg) 440.
Prof. Dr. Kümmel] (Ham
burg) 664.
Prof. Dr. Kurz (Münster)
1114.
Prof. Dr. Lä.wen (Leipzig)
1312.
Priv.-Doz. Dr.
(Breslau) 104.
Geh. Med.-R. Prof. Dr. Led
derhose (Straßburg) 1032.

Konjetzny

Landois

Priv.-Doz. Dr. Lehmann
(Halle) 104.
Priv.-Doz. Dr. Lehnerdt
(Halle) 80.
Priv.-Doz. Dr. Leschke
(Berlin) 1282.
Dr. Lewandowski (Berlin)
1256.
Prof. Dr. L. Lewin (Berlin)
194.
Geh. Med.-R. Prof. Dr. Lexer
(Jena) 776. 864.
Priv.-Doz. Dr. W. Liepmann
(Berlin) 48.
Dr. Lipschütz
1114.
Prfv.-Doz. Dr. Lang (Genf)
1032.
Prof. Dr. Loos (Straßburg)
1056.
Priv.-Doz.Dr. Lotsch(ßerlin)
216
Dr. Lüd um (Frankfurt a.M.)
752.
Prfv.-Doz. Dr. Lust (Heidel
berg) 384.
Prof. Dr. Magnus (Marburg)
1088
Z.-A. Mamlock (Berlin) 944.
Prof. Dr. Manasse (Straß

(Dorpat)

burg) 1224.
Prof. Dr. Martin (Berlin)
440.
Priv.-Doz. Dr. Matti[(l3ern)
888.
Priv.-Doz. Dr. O. Meyer
(Wien) 362.
Prof. Dr. Meixner (Wien)
664.
Dr. Melitoris (Innsbruck)
1336.
Priv.-Doz. Dr. Messer
schmidt (Straßburg) 1200.

Proä.
Dr. Meves (Hamburg)

6 4.
Dr. v. hieyenburg (Luzern)
1368.
Geh. Hof-R. Prof. Dr. H.
Meyer (Kiel) 498.
Prof. Dr. E. Meyer (Straß
burg) 976.‘)
Prof. Dr. v. Möllendorff
(Greifswald) 136.
Prof.Dr.Mönckeberg(8tmß
burg) 864.

Dr. Mehr (ChriSfiania) 729.
Dez. Dr. Molineus (Düssel
dorf) 1256. _

Pr2ä.0
Dr. Moro (Heidelberg)

Priv.-Doz. Dr. M u lzer(Straß
burg) 976.
Prof. Dr. Neuberg (Berlin)
664. 920. 1088.
Prof. Dr. H. Neumann
(Wien) 362.
Prof. Dr. Nicolai (Berlin)
1168.
Priv.-Doz. Dr. Niemann
(Berlin) 944. .

Prpä.6
Dr. Nippe (Erlangen)

Prgä21
Dr’. Nacht (Hamburg)

Prof. Dr. Noeggerath (Frei
burg) 416.
Geh.Med.-R. Prof. Dr.0berst
(Halle) 1312.
Priv.-Doz. Dr. Oehler (Frei
burg) 48.
Prof. Dr. Oehme (Göttingen)
1224.
Priv.-Doz. Dr. Oppikofer
(Basel) 416.
Priv.-Doz. Dr. Peterse n
(Heidelberg) 584.
Prof. Dr. v. Pfaundler
(München) 104.
Dr. Pichler (Wien) 664.
Prof. Dr. Pöch (Wien) 272.
Prof. Dr. Polland (Graz)
752.

Prgä.8
Dr. Pröbsting (Cöln)

Prof. Dr. Reinmüller (Ro
stock) 1114.
Prof. Dr. Rille (Leipzig) 384.
Prof. Dr. Rolly (Leipzig)
1088.

Prof.6
Dr Rost (Freiburg)

4 .
Priv.-Doz. Dr. Rost (Heidel
berg) 1000.
Priv.-Doz. Dr.'] Rubitius
(Prag) 440.
Priv.-Doz. Dr. Russ (Wien)
864.
‘Prof. Dr. Salge (Straßburg)
1336
Prof. Dr. Schiefferdecker
(Bonn) 498.
Dr. Schirokauer (Berlin)
888.
Prof. Dr. Schlösser (Mün
chen) 776. 1168.
Prof. Dr. Schmieden (Halle)
888.
Priv.-Doz. Dr. Schmitz
(Frankfurt a. M.) 1312.
Priv.-Doz. Dr. Schoeller
(Freiburg) 720.
Dr. Schoenbeck (Berlin) 48.
528.
Priv.-Doz. Dr.
(Basel) 104.
Priv.-Doz. Dr. Scholz (Kö
nigsberg) 384.
Geh. Hof-R. Prof. Dr.Schot
telius (Freiburg) 304.
Priv.-Doz. Dr. Schröder
(Rostock) 1224.
Priv.-Doz. Dr. Schweitzer
(Leipzig) 1000.
Priv.-Doz. Dr. Seidel (Hei
delberg) 1000.
Prof. Dr. Sidler-Huguenin
(Zürich) 1168.
Prof. Dr. Siegfried (Leipzig)
384.
Prof. Dr. Sobotta (‚Königs
berg) 216. '

Prof. Dr. Spiethoff (Jena)
888.
Prof. Dr. Steinach (Wien)
1168.
Priv.-Doz. Dr.
(Bern) 888.

Schönberg

Steinmann

11



Prof. Dr. Starts (Breslau)
440.

Prof.nl)r.
Sterlz (München)

Priv.-Doz. Dr. Straub (Mün
chen) 1000.

Prof‘.2
Dr. Strcissler (Graz)

(i) .

Pr;aä.Dr.
Strohmayer (Jena)

00.
Prof. Dr. Sudhoff bei z‘
384.

p lg)

Prof. Dr. Thiemich (Leip
zig) 384.
Priv.-Doz„ Dr.
(Berlin) 272.
Priv.-Doz. Dr. Tolniessen
(Erlangen 696. '

Prof. Dr. 0th (Budapest)

Trauner (Graz)
664
Prof.
.
Dr. Trsndelenburg

(Freiburg) 528.

Thorner

Priv.-Doz. Dr. Tunmann
(Bern) 696.
Prof. Dr. Voelcker (Heidel
ber ) 1146.
Priv.- oz. Dr. Vogt (Mar
‘burg) 75,2.
Priv.-Doz. Dr. Warnekros
(Berlin) 48.

Pl'ä)f.g
Dr. Weber (München)
6'.
Priv.-Doz. Dr. Weiland
(Kiel) 384.
Prof. Dr. Weiser (Wien) 664.
Prof. Dr. Weygandt (Ham
burg) 664.
Priv.-Doz. Dr. Wildbolz
(Bern) 888. ~
Prof. Dr. Wilbrand (Ham
burg) 664.
Prof, Dr.Winternitz(ilalle)
248.
Priv.-Doz. Dr. Wirths (Ro
stock) 136.

'

Prof. Dr. M. Wolff (Berlin)
552.
Geh. Med.-R. Prof. Dr. Wol
lenberg (Straßburg) 160.
Priv.-Doz. Dr. Zander (Halle
976. 1168.
Priv„-Doz. Dr. Zange (Jena)
976
Prof. Dr. Zinsser (Cöln) 888.
3. Habilitationen von:
Dr. Aschenheim (Düssel
dorf) 216.
Prof. Dr. Bartels(Frankfurt)
a. M.) 944. 1168.
Dr. Bauer (Wien) 864.

Dr.ö4ßlumenthal
(Berlin)

8
Dr. Bracht (Berlin) 194. -
Dr. Brünig (Berlin) 752.
Dr. Brüning (Berlin) 584.
Prof. Dr. Dold (Halle) 1168.
Dr. Edlb ac her (Heidelberg)
1032.
Dr. Eisath (Innsbruck) 976.
Dr. Erlacher Graz) 640.
Dr. Feulgen hießen) 888.
Dr. Fleischmann (Frank
furt a. M.) 832.
Dr. Gans. (Heidelberg) 1000.
Dr. v. Gaze’
1224.
Dr. Georgi (Frankfurt a. M.)
832
Dr. Goetze (Halle) 808.
Prof. Dr. Griesbach (Glos
sen) 440.
Dr. Groedel (Nanheim) 920.
Dr. Grosser (Frankfurt) 888.

Dr.sGuggenheimer
(Berlin)

4
Dr. Haber man n (Bonn) 944.

Pro&Dr.
Haecker (München)

Prof. ‘Dr. Haenisch (Ham
burg) 1256.

-_‚-l. -'. .'

(Gött ingen)’

136.
Prof. Dr.

INHALTSVERZEICHNIS.

Dr. Huhn (München) 1200.
Dr. Hanauer (Frankfurt
a. M.) 1168.
Frl. Dr. Hartmunn (Mün
chen) 248.
Dr. Hecht (Prag) 864. 976.
Dr. Heiss (München) 80.
Dr. Helm (Prag) 864.
Dr. Henning (Frankfurt
a. M.) 1256.
Fr]. Dr. Hertwig (Berlin)
1312
Dr. Hertwig (Frankfurt
n. M.) 24.
Dr. Hess (Frankfurt a. M.)
696
Dr. Hesse (Graz) 248.
San-R. Dr. Honigmann
(Gießen) 864.

Dr8.88.lacobshagen
(Jena)

Dr. Jhnuschke (Wien) 664.
Dr. Jehn (München) 1114.

DilisJoachinioglu (Berlin)

Dr. ‚Jüngling (Tübingen)
608
Dr. Kisch (Berlin) 194.
Dr. Klee(München) 608.
Dr. Klestadt (Breslau) 272.
Dr. Kohrer (Breslau) 160.
Dr. Kotzenberg (Hamburg)
1256.
Dr. Krantz (Frankfurt a. M.)
- 1146
Dr. Kraus (Prag) 864.

Prgä.8
Dr. Kuhn (Tübingen)

Dr. Kuznitzky (Breslau)
384. -

Dr. Lenz (München) 440.
Dr. Linnert (Halle) 808.
Dr, Loeffler (Halle) 808.
Dr. Löwy (Prag) 864.
Dr. Lorey (Hamburg) 1256.
Dr. Martin (Berlin) 48.
Dr. Martins (Bonn) 1200.
Dr. Marx (Prag) 1424.
Pr‘of. Dr. Matthaei (Ham
burg) 1256.
Dr. Müller (Leipzig) 1256.
Prof. Dr. Mulzer (München)
440.
Dr. Nussbaum (Bonn) 272.
Dr. Oehlecker (Hamburg)
1256.
Dr. Geiler (Leipzig) 1200.
Dr. Oertel (Cöln) 1256.
Prof. Dr. Puschen (Ham
burg) 1256.
Dr. Perutz (Wien) 1168.
Dr. Pfanner (Innsbruck)
1200.
Prof. Dr. Pfeiffer (Graz)
1206.
Prof. Dr. Piste (Hamburg)
1256.
Dr. Pongs (Marburg) 976.

D
rä 0Poppe'lreuter
(Bonn)

‘)

Dr. Bach (Wien) 864.
Dr. Frhr. v. Redxvitz (Hei
delberg) 384.
Dr. Reiss (Frankfurt a. M.)
944.
Prof. Dr. Reiter (Rostock)
498.
Prof. Dr. Ringel (Hamburg)
1256
Dr. —R0denwaldt (Heidel
berg) 1000.
Dr. Bohrer (Basel) 752.
Dr. Schacherl (Wien) 1168.
Dr. Schade (München) 1114.
Dr. Sehürer (Frankfurt am
Main) 1368.
Prof: Dr. Schürmann (Gies
sen) 440.
Dr. W. Schulze (Leipzig)

burg) 1200.
Schumm (Ham-_

Dr. Schwarz (Wien) 664.
Dr. Seelert (Berlin) 194.
Dr. Seifert (Würzburg) 1032.
Dr. Seyderhnlm (Göttin
gen) 1392.
Dr. 81011 (Bonn) 944.
Dr. Stierlin (München) T20.
Dr. Sulze (Leipzig) 160.
Dr. Thomas (Cöln) 1256.
Dr. Voll (Frankfurt a. M.)
696.
Dr. Walterhöfer (Berlin)
194.
Dr. Weil (Breslau) 136.
Dr. Weil (Halle) 1424.

01572
Wetzel (Heidelberg)

Dr. Wieland (Freiburg) 920.
Hochschulreform, Gedanken zur,
von Bock er 1147.
Hoden, Chorionepitheliom 699.
Hodenfunktion, Kriegsödem und
endokrine 28.

Hc;c(l)gngangriin,
akute infektiöse

Höfe, keimfreie 1115.
Höhensonne, Anleitu_ng und In
dikationen für Bestrahlung mit
künstlicher, von B ach 363.
——, künstliche — und Haut
726.
——,—- ——bei Erysipel und ande
ren Infektionen im Säuglings
alter 726.
—— Heilung der Rachitis durch
künstliche 712.
——,Folgen einer Bestrahlung mit
künstlicher 718.
—, künstliche — und Renten
empfänger 1149.
——,lokale .Behandlung mit kon
zentrierter 1426.
Hörsphäre, von H e n s c h e n

105
Hoffasche Krankheit 388.
Hohlfuß, zwei Fälle 951.
Homosexualität, Transvestitis
mus und 196.
— nur im Alkoholrausch 196.
Homotropine 386.
Hornhaut, Blutfärbung 1261.
—, Melanosis 84.
—, Ulcus rodens 1095.
Hornhauterkrankung. familiäre
1317.
Hornhautmikroskop, Beobach
tungen mit 699. 1173.
Hornhaulstftphylomrä, Operation
der partiellen 480. 837.
Hornhauttransplantation 392.
Hüfte. schnappende 444. 725.
Hüftankylose, intratrochantere
Keilosteotomie bei 165.

>

llüftgelenkluxation, doppelsei
tige 4799
—‚ angeborene 867.
—, Behandlung der angeborenen
1061.
——. Gabelungbehandlung bei

irrcponibler angeborener 1227.
a-, I1.inrenkung in Seitenlage
13 | 1

.

——,Na ehbehandlungeingerenkter
13

'

19. :

Hüftgelcnkspfar'lne, Fraktur 307.
Hü ftgelenkschüsse„ 1 150.
Hüftmuskeln, Ersatz durch den
M. obliquus externus abdomi
. nis 892.
liüftoporafionen. Schnittfüh
rung bei 445.
llufeisenniere, Hernien und Ne
phrolithiasis bei 423.
Hufschlagverletznngen 1203.
Humanol in der Chirurgie 1339.
v. H u m b o l d t und die Medi
zin 1085.
Humerusfraktur bei Neugebore
nen 110.
llumeruskopf. Resektion und
auloplastischer Ersatz aus der
'l‘ib‘za 1431.
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Humerusluxation, Nachbehand
lung 444.
Hungerblockade s. Blockade.
Hungererkrankungen desSkslett
systems 1116.
Hungerödem, Polyneuritis bei
1208 ‘

ilungerosteopathie 500.
—, Pathologie 947.
——,Frühsymptom 866.
-— und Tatenie 442. 1373.
Hydramnion, akutes ——,Leber
kompression, enges Becken
1261.
Hydrocele quadriloeularis intra
abdominalis 197.
Hydrops gravidarum und seine
Beziehungen zur Nephropathie
und Eklampsie 1091.
Hydropsien, Behandlung kardi
aler — mit besonderer Berück
sichtigung der Karell-Kur 820.
Hydrozele, Behandlung 251.

Hy<är(;ozephalus,
traumatischer

1 .

»— und Lues cerebri 1061.
Hygiene, neue Fragestellungen,
von Fischer 444.
—, Bakteriolo ie, Immunitäts
forschung, rgebnisse, von
Weichardt 670.- und Bakteriologie, Repeti
torium, von Schürmann
1118.
——, Prof. Abderhalden über
Soziale ——,allgemeine Thera
pie, Naturheilkunde und Ho
möo athie 750.
——un Sozialhygiene 1186.
——,Zukunft der sozialen 1318.
Hygieniker, als beratender — in
der asiatischen Türkei 983.
Hygienische Aufgaben der Zu-‘
kunft 449.
—- Kenntnisse, Verbreitung im
Volk 1112.

‘

—- Maßnahmen in Sowjet-Ruß

‚ fand 1442.
-—-Volksbelehrung, Weg zur 770.
Hymen, schurzförmiges 1227.
Hymenproblem und die Bil
dungshemmungen der Müller
schen Gänge 1091.
llyperemesis gravidarum, Aetio
logie und Behandlung 669.
699. 867. ‘1446.
-—
1;,
psychogene Aetiologiel

4 .
Hyperhidrosis, Behandlung 158.
-— localis, Röntgenbehandluhg
110

‘

—- der Phthisiker, Zuckerinjek
tionen bei 779.
Hyperkeratosen der Röntgen
hlinde, Therapie 612.
Hypernephrom, Fall 981.
Hypertension 1116.
Hyperthegrmie 1116.
—, Bewegungs- und Tuberkulin
25
Hypertonie als Krankheitsbe
griff 1263. 1287.
—‚ permanente 947.
—, Pathogenese der primären
947. ~

‘

Hypnonarkose 1259.
Hypnose und Suggestion 182.-, Wesen 1868.
——,soziale Bedeutung 560.
Hypnotischa Selbstbesinnung,
medizinische und philosophi
sehe Ergebnisse aus der Me

ähode
der, von Kohnstamm

73.
-—- Schaustellungen, Verbot
1397.

'

Hynotismus oder Suggestion und
die I Psychotherapie, von

F o r e l 499.
— und Suggestivtherapie. von
H ir s c h 810.
Hypolaryngosknpie 140.
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llypopharynx, Pulsionsdlvor
tikel 1007.
llypophyse und Morbus Base
dowi 330.
——,zur chemischen Biologie 709.
. Hypophysenadenom, ungewöhn
liches Krankheitsbild bei 1394.
llypophysenmedikation in der
Geburtshilfe 221.
Ilypophysierte Tiere,
bei 1169. .

llygophysin,
leistuirgssteigernde

\‚ irkungen 978.
llypoph3rsistumoren 592.
—., Operation 648.», Röntgenbehandlung 981.
l-I3'pot0nie, apoplektiforme allge
meine 548.
Hysterie und Pathoneurosen,
von F e r e n c z’i 1089.
-— als Komplikation der Epi
lcpsie im Kindesalter 644.
»—, zur kindlichen 1285.
— und 0 erativer Eingriff 498.
— ‘oder imulation? 1151.
—, Simulationsproblem bei 1170.
—‚ Verbrechen und 1060.

'

—«, Wesen 250.
Hysterische Anfälle,
lung 642.‘
-— Krankheitserscheinungen,
dreifache psychische Wurzel
der 180.
m Störungen 1090.
Hysterischer Dä.mmerzustand,
zur Psychologie 723.

Befunde

Behand

L
ldiutie, mehrere Fälle mongo
loider -— in einer Familie 198.
„ l K“-(Immunblut-)Theraple,
Statistik 26.
Icterus catarrhnlis und seine lu
kubationszeit 434.
—‚ epidemicus, gutartiger 780.
e 4haemolytlcus 1037.y
——,Milzexstirpation bei 1061.
—_-infcctiosus 442, s. auch \Vcil
sehe Krankheit.
— . neuere Anschauungen über
Entstehung einiger Formen
536.
——,chronischer familiärer 1094.
—». zwei Fälle von familiärem
hämolyti'schen—ohnetypische
Veränderung des Blutes 250.
lleozökaltuberkul0se, Sticrlin
Symptom bei 163.

‘

llcus, Askariden- 1151. 139.5.„, Fall in der Gravidität 28.
——
nach gynäkologischer Opera
tlon 1205.
—, Fälle der Kriegsjahre 1260.
w. »—-von mechanischem 1172.
—« durch Murphyknopf 474.
‚H -— Schellackstein im Dünn
darm 555.
‚— — Dünndarmstenose nach
Brucheinklemmung 725.
——acutus als erstes Krankheits
symptom bei Dünndarmtuber
kulose 1105.
——,paralyticus, 1150, Behand
lung 1150.
— paralyticus 1150.
-———, Behandlung 1150.
——-—- infolge von Darmgärung
1260.
#, spastischer 811.
Iliopsoas, Lähmung 1090.
Immunisierung, ‘antinekrotischc
1003.‘
lmmunitä.tsreaktiou, neue 821.
lmmunkörper. Entstehung und
Spezifizität bakteriologischer
702.
Immunodiagnostik und Immuns
therapie, Methoden, von C i
t r 0 n 1033.
Impffedern 770.

lmpfgegner 894.
Inanitionsödeme 161.
Indikan, Rotention in den Ge
weben 697.
Induraiio penis plnsüca. Rönt
gr=nbehondlung 1371.
Infektion, latente 37. 72.
——,_latenterMikrobismus,schlum
mernde und ruhende 1089.
Infektionen, Körpergcwicht und

ä2e;istenz
von Kindern gegen

7 .
——, individuelle Isolierung im
Kampf gegen — in .Heilan
stalten 278.
——, autogenc Vakzinebehand
lung chirurgischer 289:
Infektionshaus der Zilrcher Kin
derklinik. 670.
Infektionskranke, Unterbringung
. in den Wiener öffentlichen
Fondskrankenanstalten 366.
Infektionskrankheiten, Erken
nung mittels derl?räzipitations
methode, von Pfeiler 137.
——im Felde, Hygiene und Be
kämpfnng, von Fu oh s 252.
——, diagnostische Verwertung
des Leukozytenbildea bei, von
v. J a ic 809.
—, Klini 196.
—, kombiniertes Auftreten 1171.
-—, Periodizität bei 499.
——,Werden und Vergehen 598.

——‚ pharmakologische Behand
lung an der Eingangspfnrto
1447.
Influenza s. Grippe.
Influenzabazillen, Agglutination
durch Krankenserum 195.
Infusionen und Injektionen im
Thoraxgebiet und an den
Beugeseiten der Extremitäten
769.
Inhalationstherapie 982.

Inäi;ägtion‚
intrakardiale 365.723.

——. Technik der intravenösen
828. - ‘
— undurchsichtiger Lösungen.
Besteck zur intravenösen
1284.
Innere Krankheiten, Lehrbuch
der speziellen Pathologie und‘
Therapie, von S t r ü m p e l l
386.
——Sekretion s. Sekretion.
Iunersekretorische Organe,
Grundumsatz_ bei Störungen
667.

' :
Insuffizienz, seltene Formen der
pluriglandulären endokrlrien
250.
Interkostalmuskelatrophie und
Lungenstiltzfnnktion 642.
lntrakardiadruck, Einwirkung
der Erhöhung auf das Herz
609.
Intralumbale Therapie, zur 'f‘ech
nik 218.
Invaginatio ileocoecalis im
Röntgenbild 1172.
Invagination, Bauchschuß und
220. ‚
Iris, Umstiilpung nach Vor
letzungen 556.
Irisfarbe des Säuglings 923.

lriäi_s
rheumaticn. zur Aetiologie
0.Q septica 1006.
— serosa 675.
Irrenanstaltcn, 'I‘rinkerheilun
stalten , Nerveuheilstätten 877.
Irre narzt, Verantwortlichkeit
1174.

'

Irrenpflegerpersorial, wirtschaft
liche Lage 726.
lrresein, manisch - melancho
lisches, von R eh m 1258.
Irrtümer,‘ diagnostische und

til(i)r(a)gapeutische.von
S ch w a.l be

Ischiadikuslähmung, Faszien
plastik bei 533.

-—g.)ä{gnterschenkelamputation
bei

Ischias, Pathogenese und Thera
pie 1314
——, doppelseitige idiopathische
274
—‚ Varizen und 386.
—, halbseitige Seusibilitiitsstö
rungen bei 1004.
—, Behandlung 866.
-—, Wärmschiene bei 76.
Isochinolinalkaloide des Opiums
und der Ipekahuanhawurzel,
Wirkung 82.
Isomerie und anästhetische Wir
kung 553.
Isthmus aortae,
Atresie 278.
Istiziu 195.

angeborene

J.
Jahr im Lebendigen, das, von
F l i e s s 417.
Jahresbericht über ‚die Leistun
gen und Fortschritte in der ge
samten Medizin, von v. W a l -
deyer-Hartz und Pos
ner 195. 665. 865. 945.
Janetsche Spülungen, Technik
1260.
Jnrisch-Ilerxheimersche Reak
tion 585.
Jod bei Asthma bronchiale 188.Jodkalziril 827..
Jodsilber. kolloidales 728.
——,—* -— b"i Typhus .52.
Jubiläen von:
Geh. San-Rat Dr. Bahrd t
(Leipzig) 752.
Prof. Dr. Benedikt (Wien)
528. -

Dr. Breit (Myslowitz) 1256.
Geh. Merk-Rat Prof. Dr.
Eberth (Halle) 920.
Sam-Rat Dr. Eckstein (Leip
zig) 160. _
Geh. Med.-Rat Dr. Felgner
(Dresden) 1000.
Dr. Fischer (Hannover) 920.
Geh. Med.-Rat Prof. Dr.
Flügge (Berlin) 888.
Geh. San-Rat Dr. G illes
(Cöln) 863.
Hofrat Dr. Goldschmidt
(Reichenhall) 416.
Geh. Med.-Rat Prof. Dr.Herx
heimer (Frankfurt a. M.)
1168.
Sam-Rat Dr. Klotz (Dresden)
416.
Priv.-Doz. Frhr. \'.
(Leipzig) 1056.
(ich. Med.-Rat Prof. Dr. Mer
kel (Göttingen) 584.
Geh. Med.-Rat Prof. Dr.Pfe i f
fer (Wiesbaden) 498.
Geh. Ob.-Med. Rat Dr.Pistor
(Berlin) 888.
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Rup
mund (Berlin) 304.
Geh. Med.-Rat Prof. Dr. R e i n
hold (Hannover) 1088.
Geh. Rat Prof. Dr. Renk
(Dresden) 1168.
Prof. Dr. Röntgen (Müll
chen) 808. -

San-Rat Dr.Rossbach(Lich
tenfels) 640. ~
Geh. San-Rat Prof. Dr. Ruge
(Berlin) 944.

Lesser

Geh. Med.-Ret Dr. Ruge
(Berlin) 944.
Geh. Med.-Rat Prof. Dr.
_Schlange(llannover)1088.

Dr8.3ZS
ch m id (Glücksburg)

Geh. San-Rat Dr. Schule
wind (Cöln) 832.

'

'
—, zwei seltene

_Geh. Reg-Rat Prof. Dr.
Schlitz (Berlin) 1088.
Hofrat Prof. Dr. Weichsel
baum (Wien) 472.

Jugend, gesundheitliche Uebcr

ggagchung
der schulentlassenen

J
ugggfdiimtcr

und J ugendheimc
Jugulhm, Dcrmoidc im 1855.

K.
Kachexie, Fall hypophysärer7 03.
Kältealbuminurie und Kältehä
moglobinurie 9.47.
Kältelähmung, erbliche 1152.
Kitltewirkung auf die Haut,
eigenartige 1400.
Kaiser Wilhelm II., die Krank
heit von, von Tesdorpf 304.
Kaiserschnitt, Indikation und
Prognose 780.

Indikationen
1020. -
— wegen Blutung aus Varizen
der Vagina 420.
——‚beckenerweiternde Operatio
nen oder transpcritonealer
11-73.’
——,Keimprophylaxe beim trans
perltonealen 420.
—-, extx‘lsperitoneale Verlagerung
der Uteruswunde beim trans
perit0nealen 780.
—-, Entbehrlichkeit des abclomi
malen extraperitonealen ——bei
engem Becken 1118.
Kalium aceticum, diuretische

)lä’irkungen
bei Nephropathieu

o l.
Kalkablagerrmg unter die Haut
163. 692. -

Knlkaneusexostosen nach Go

norrhoe 994. .
Kalkgehalt des Blutes bei kalk

behar‚xdelten Katzen 329.
Kalkmangel bei Jugendlichen
875.
Kalkstickstoff, Hautentzündung
durch 868.
Kalkratickstoffdünger, Gesund
heitssichädigungen durch 1036.

Kalkatoffwechscl bei Schwanger
schaft826.
Kalkwirkung, Verstärkung durch
Magnesia 666.
Kalorienwerte bei praktischen
Ernährungsfragen, verem
fachte Handhabung, von Mo
ritz ‘473.
Kaltbliitertuberkulose 1269.
Kalzan, Einfluß auf die histo
logischen Gewebs— und Blut
veränderungen 530. _
Kalzium, Bedeutung im Orgams
mus 329. _
—, therapeutische Indikatronen
926. .
Kalzifmi‘chlorid-l-Iarnstoff 1287.
Kalz‘iumhypochlorit als Ersatz
der Db.kinschen Lösung 197.
Kammerelektrogramm, Ge
schwindigkeit der Reizleitung
und Form des 329.
Kammerflimmern, Beeinflussung
des ——des überlebendenWarm
blüterherzens 385.
Kammerwinkel, Stereomikrosko
pie 837.
Kampfgaserkrankung des Auges
534. 1082.
Kanadabalsam, Ersatz 25.

Kapiällaren.
Blutbewegung in den

10 .
Kapillarpuls, der tastbare 598.
-— bei Infektionskrankheiten
1371.
Karbunkel Kauterisation 940.

‘—. Behandlung durch den prak
tischen Arzt 1426.



K1liidifl, Zwischenschaltung einer
Dünndarmschlingo bei Reflek
tion'en an der 699.
Kardiospasmus 27. 81.3.1110.
—. Fälle 896. 1110. '
——‚Behandluug 113.
Kartell-Kur bei kardialen
dropsien 320.
Karkolidreaktion 815.
Karotis, spontane aneurysma
artige Veränderung 443.
. Unterbindung der
Folgen aufs Gehirn 1184. _
Kartoffeln, Erkrankungen durch
solaninhaltige 698.
Kartoffelkuren bei kardialer Hy
dropsie 107.
Karzinom s. Krebs.
Kasein als Heilmittel 1033.
V—, Bedeutung in der Milch
therapie 1284.
Kaskadenmagen. Röntgenunter
suchung bei 223.
Kassenmitglicdor in Groß-Bcrün,
Umgestartung der ärztl‘chen
Versorgung 1398.
Kathodenröhre mit auswechsel
barem Aluminiumfenster 936.

Hy

und

Kathodenstrahlen, biologische
Wirkung 841.
Katralgläser 165.
Kavernen, brouchiektatische
1090.
Kehlkopf, primäre Knorpelhaut
entzündung 949.
— und Pharynx, Totalexstirpa
tion 839.
——- Luft-röhrendefekto,
plastikon 387.H - Luftröhrenverengerung mit'
erschwerter Entfernun der
Kamille. Behandlung 4 0.
Kehlkopfdiphtherie, auskultato
risches Phänomen bei 1033.
Kehlkopferkrankungen bei
Grippe 277.
—, Nasen- und Ohrcnkrankhei
ten, Anleitung zur Diagnose

ä1äld
Therapie, von K a y s e r
1

Ersatz

K’€hlko fstenosen, Behandlung
mit ostschen Bolzen 702.‘
Kehlkopftuberkulöse, Versor
gung 1262.
Kehlkopftuberkulose,verbesserts
Methode der Sorgoschen Be
handlung 290.‘
—, Sonnenbehandlung 333. 612.
—. Durchschneidung des N.
laryngeus superior bei 1228.
Kehlkopfverschluß, vollkomme
ner — und Sekundärtracheo
tomie 1285.
_Keimdrüsen, Bauplan 32.
Keloide, Genese und Therapie
949.

‚Kerä;itis
durch Raupenhaure

l
— parenchymatosa, Fall 224.
Keratokonus 837.
—‚ doppelseitig erworbener 1151.
Keratoplastik 168. 728. 1173.
Keuchhusten, Beeinflußbarkeit
1150.
——,Therapie 1259.
Kieferhöhle, Fremdkörper 1035.
Kieferklemme 1315.

Kieäerschüsse,
Frühversorgung

1 7
Kieferzysten, Operation 1005.
K‘enböck-Streifenentwickiurig,
Kontrolle 1426.
Kieselfluornatrium,
Knochenerkrankung bei
toxikation 592.
Kieselsäure, quantitative Aus
scheidung durch den Harn 779.
— bei Tuberkulose 107. 779.
Kind, Ernährung und Pflege des
älteren, von L a n g s t e.i n
950.

multiple
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Pathologie und sozialen
Hygiene, von L a n g s-t e i n
1285
Kind, tödliche Verletzung eines
neugr‘borcnen 1398.
Kinder, anomale, von S c h o l z
1226
-——,Einfluß des Krieges auf die
Gesundheit der 1318.
-«, Wachstum und Gewicht
während des Krieges 781.
—«,Länge und Gewicht von sechs
bis zwölfjährigen 1261.» mit abgehackten Händen. das
Märchen von den 750. 887.
——,unbeabsichtigte tödliche Ver
letzungen bei 950.
Kinderfürsorge in Amerika 1036.

Ki;&erhcilkunde,
von K 1ose

—, Repetitorium. von S a in e l -
s o n 612 .
—, Grundriß, von E c k e r t
1060.
Rinde rkrankheitcn , R1‘ze'pt
taschcnbuch für, von Scifort
1396.
Kinderprnxis, Vadcmekum, von
Brüning6l2,vonKlein
schmidt 612.
Kindcrschutz tu1d Schulpfleg
schaft, von W i n k c l m a n n
556.
Kindersterblichkeit im
und zweiten Lebensjahre, ins
besondere an Magendarm
krankheiten 570. 801.
Kinderwä‚gungen und —messun

8gen,
einheitliche Organisation

94.
Kindcstötung durch geburtshill
liehen Eingriff der Hebamme
1398.
Kinematographie, medizinische,
von W e i s e r 1225.
—, wissenschaftliche 441.

Kiä1_ß;itflfll'fll)ßutiflßflß
Probleme

D ‚
Kinn und Sprache 25.
Kinn- und Lrppcnplastik, Haut
vxtension bei 1395.
K ir c h n e r und sein Nach
folger‘ 361.
Kleinhirn, Hirnstannn und Laby
rinthreflexe 666.
— und Nachbarorgane, Funktion
921. 945.
—, Veränderung bei Typhus ab
dominalis 442. 833.
Kleinhirnabszeß nach Labyrin
thitis 981. -

Kleinhirnerkrunkungen,
nische diffuse 1337.
Kleinhirnsym 0m, neues 441.
— Schilders 22.
Kleinhirnteratom 27.
Kleinhirntonsillen, zapfenlör
mige Verlängerung 224.
Kleinkind, Ernährung und Für
sorge 1285. ‚
Kleinkinderfiirsorge, von T u -
gendreich 1060.
Kleinkinderfürsorgeanstalten,
ärztliche Ueberwachung 782.
Klima, Krankheit und 1115.
Klimate, Ersatz einzelner
durch andere 218.

‘

Klimax und Myxödem 725.
Klitoris, Fall von Elephantiasis
423.
Klitoriskarzinom 419.
Klumpfuß bei progressiver neu
raler Muskeiatrophie 951.
——, Heilung des angeborenen

chro

——‚Operation 366.
Knabenerzeugung 1337.
Knickfuß, Operation 366.

Kr:)ie,
Fall von schnellendem

51
Kniegelenk, umschriebene Knor
pelläsionenv 279.

ersten .
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Knh-gvhznk, habituelle trau- Kolibakleriämie, Bekämpfung
inatische b'ubluxation 53. durch Methylenblausilbcr
—. Luxation mit Zerreißung der 109.
A. po litea 1005.
—, me ialer Schnitt bei Eröff
nung 1204.
Kniegelonklmpseltaschen, Eröff
nung bzw. Drainage der hin
teren 165.
Kniegclenkseiterungen‚ Resek
tion der hinteren Fcmurkon
dylen bei 811.
Kniegelenkskreuzband, Ver
letzung des hinteren 1260.
Kniegelcnkschüsse 587, Behand
lung 669.
Kniegelenkverletzungen, Unter
bindung der V. femoralis bei
infizierten 533.

Knig)aisontrakturcn‚
Behandlung

7 .- .
Kniescharnier 332.
Kniescheibenluxation, doppel
seitige habituelle 1227.
Knochonatrophie und Knochen
regeneration auf dem Wege
der Kalkwanderung 1313.
—, akute — b“i Knoclu‘n
brüchen 1371.
Knochenbrüche s. Frakturen.
Knochenentzündung der Mu
schelarbeiter 1371.
Knochenerkranknagen infolge
von Unterernährung 1160.
—, 1nalaZi‘sche 1287.
Knochenfibrillen, l-lerkdnft 616.
Knochensyphilis, Röntgendia
gnose der angeborenen 953.
Knochensystem, endemisch auf

tr2e5tende
Erkrankung 510. 758.

9
.

Knochentransplantation, Peri
osteinschnitte bei freier 418.
-«‚ freie — bei Pseudarthrosen
und Knochend'efekten 1091.
-— in aseptischcn und infcktiösen
Defekten 1432. |
Knochentuberkulose, Behand
lung 1284.
—, Heilstätten für 948.
Knochenusur durch subperiosta
los Hämatom 1340.
Knollenblätterschwamnrvergif

g1(1)1115,
pathologische Anatomie

Kobert R. ‘l’ 270.
Kochinchinadiarrhoe, anato
-mische Befunde bei experi
menteller 329.
Kochsalzlösung, isoviskösc phy
siologische 1148.
Köhlersche Krankheit, ‘zwei
Fälle 615.
Kölner Universitätsfrage 381.
406; 526.
Körperdefekte, Projektion eige
ner —- in 'I‘rugwahrnehmungen
642.

'

Körperwiirmc, zur pathologi
schon Physiologie 1882.
W physiologische Erhöhung

Koffeir‘iinjektionen , (Biasbrand
1003.
Kohle, Mund- und innere Be
handlung mit reiner amorpher,
von de Bruine Ploos
v. Amstel 137.
Kohlehydrate im Harn, schwer
reduzierende 435.
Kohlenoxydvergiftung, gewerb
liebe 222. 224.
—‚ hiimatologische Untersu
chungen a_n der Leiche 950.

Kohlensäurewitkun gen-f d ieBlut
gefäße 105. '

Kohlensäurewundpnlven bei (1e
schwüren 442.

'

Kolchizintherapie der Gicht 476.
Koli-Pyelozystitis und Koli-Pye

Kolisepsis, puerpcrale 500.

K(gl&i‘g0l
in der Augenheilkunde

— bei I“ünftagcfiebcr 107.
V# — Gonorrhoe 726. 727..
— Influenzapneumonie 138.
—‘ m Paratyphus 27.

puerperale Sepsis 280.
Kolloidchemie, von Z s i g m o u

d y 161. -

Kolloide in Biologie und Medizin,
von Bechhold 777.
Kollumkarzinom, Radium- und
Röntgonbehandlung 837.
Kolon, Divertikulitis 611.
Kolonial'rirztr. Zukunft der deut
schen 1865.
Koloniaiürztliche
427
Kolonisatioustätigkeit, deutsche
— und Naturschutz 588.
Kolonstenose, hoher Dünndarm-I
verschluß bei tiefer 165.
Kombinatimptöne 1057.
Konjunktiva, Parasiten 945.

K%lä)tlllktlVitlä‚
Koch-Weeksche

——, E idemiologie der Koch
Wee (schon 83.
——,Parinaudsche ——durch Ba
cillus —pseudotuberculosis ro
dentium 556.
Konstitution und Disposition
389.
—-———Vererbung 1141.
Konstitutionsforschung, Auf
gaben und Methoden 385.
Kontrakturen nach Nerven
schiissen 387.
Kontrakturprothese 251.
Kontraluesin 1151.
Konturschüsse 275.
Koordinationsstörungen,
ventrikuläre 1202.
Kopf, innere Ueberdrehung und

rlkzuältritt
in tiefem Querstande

—, Eintreten ins Becken 1427.

K<;p;lilage,_
Schwerkraft und

7

atrio

.KopflahS-Kleiderlausfrage 529.

lungsstörungen 30.
Kopfschmerz, na‚saler 556.
Kopfschüsse, psychische Schädi
gungen durch — im Kriege
1914/16, von P o p p e l r e u -

t e r 162.i, Prognose, von L a n g e 1203.

-=
,

heilpädagogische Behand
lung, von F u c h s 700.
—‚ Schädelplastik nach 1259.
Kopfverletzung, dem Wilson
schon ähnlicher Symptomen
komplex nach 51. .
_——bei der Marine, typische 84.
Kopfverletzungen im Kriege,
von Fröschels 162.
——,Röntgenbehandlung 555.
——,Nachbehandlung 1226.
Kordufan-Nubisch, phonetische
Beobachtungen in 1344.
Koronarsklerose, akuter Tori an
Herzschwäche bei 896.
Kortikale Erregungen, die, von
Ebbeckel004. ’

Kostordnung in einem‘ Kranken
Ä hause Schwedens 644.
Krämpfe des Säuglings
Kindesalters 613.
Krätzmilben, Erkennung durch
das Hautmikroskop 1107.
Krampfadern, Entstehung 780.
-— und Krampfaderbriiche, Sub
limatinjektionen bei‘ 474.
Krankenbeschäftigung 106.
Krankenernährung in Berlin 333.

und

lonephritis des Säuglingsalters
366. _

Krankenhäuser, Hausinfck-t ionen
in 700; ‘ ‘ '

Kulturarbeit

Kopfröntgenbilder bei Entwick
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Krankenhäuser. Achtstunden
arbeitstng und Betriebsriitr
gesctz 1441.
Krankenhaus-Diätkiiche 1419.
Krankenhausbau‚Aufgabenl3l8.

Krgmä<enhauspolitik
der Zukunft

Krankenpflege, Lehrbuch der
chirurgischen, von J a n s s e n
834.
-——in Frage und Antwort, von
G_r 0 s s e 585.
—«, allgemeine Grundlagen 26.
Kranken flegepersonen, vorläu
figer ntwurf eines Gesetzes
über die Arbeitszeit 1195.
H, Vor-‚ Aus- und Fortbildung
1394. .
Krankheit, Begriff der 977.
Krankheitsursache 1057.
Kraurosis vulvae‚Aetiologie und
Therapie 419.

Kreaäinin,
biologischer Abbau

12 1.
Krebs, 518 Fälle 26.

—-,2biochemische
Reaktionen bei

17.
h—, Serumreaktionen bei 1116.
»‚. lrnmunothera ie 1429. ‚
-—‚ Heilbarkeit 1 70.
--—, Todesursachen, Komplika
tionen und Zusammenfallen
mit anderen Krankheiten 50.
——und Tuberkulose 736. 858.
Krebsbehandlung 444.
——,Strahlentiefentherapie 223.
-—‚ mit höchstgespnnnten Strö
men 1003. ~
Krebsbildung in Schnßverletzun
gen 1091.
Krebsformen, seltene 890.

Kreävsgewebe,
Diathermie und

1 14.
'

Krebsheilungsproblem undStrah
lenthera ie 1003.
Krebskran heit, von 13u s s e ,Silberschmidt,
Meyer-Ruegg8l. «

Krebsmetastasen 530.
Krebsnest in Frankreich 499.
Kreislauf, Suffi2ienzprüfung 305.
Kreislaufgeschwindigkeit bei
Herzinsuffizienz 978.
Kreislauforgane im Zustande
köperlicher Erschöpfung 274.
Kreislauffunktionsprüfung, neue
Methode 1038.
Kremasterreflex,
642.
Kresoie und Ersatzmittel für«
Kresolseife 1286.
Krieg‚Einfluß auf den weiblichen"
Organismus, von M ü 11e r
276.
—, die Kopfverletzungen im e -,
von Fröschels 162.
—»ä7lälutbild

beim Gesunden im

»4‚ Diabetes im 1379. 1430.

—-—‚s9traumatische
Epilepsie im

1.
——, Einwirkungen auf Ernäh
rungsverhiiltnisse, Morbidität
und Mortalität 816.
——und Geburt 139.
-—, Gefäßverletzungen im 1203.
»—‚ Eindruck auf Geisteskranke
723. 1446.
—‚ Einwirkung auf die Gesund
heit der Jugend 782. 1318.
—. Wachstum und Gewicht der
Kinder während des 781.
—-‚ Lungentuberkulose im 1258.
—. Tuberkulosemortalität wäh
rend. des 1318.
-——‚Verletzungen und Erkran
kungen des Oesophagus im
725. -

-—‚ psychische Krankheitsbewe
gung im 1170.
——und Rachitis 1150.
—‚ Skeletterkrankungen im 473.

psychogener

Krieg, Berichte der Kopenha
gener Studieugesellschaft für
soziale Folgen 1142.
—, 'I'horaxverletzungeu im T25.
——‚Volkserniihrung im 951.
—, Wuudinfcktion im 1203.
Kriegsmnenorrhne 669. 1040.
1227.
—‚ physiologische Untersuchun
gen bei 253.
-—, Aetiologie 324.
Kriegsbeschädigte, Feststellung
der Erwerbseinbuße, von
Deutsch 614.
-——,die nervös »—vor Gericht. von
K o l b 1318.
—«, Rentcnfeststellung 1052.
-<. ärztliche Tätigkeit bei den
Fürsorgestellen für 84.
— Handwerker und Industrie
arbeiter, soziale Aufgabe des
Arztes bei Wiederertüchtigung
1340.
Kriegsbeschädigtenfürsorge 110,

1006. Entwicklung, von H a
-

b e r l i n g 641.
Kriegsb>schädigung und straf
rechtliche Zu'rechnungsfiihig
keit, von Reichardt 1398.
Kriegsblinde, Unfallverhütung
bei der Beschäftigung von
140.
Kriegschirurgie 782.
-—, französische und deutsche‘
636.
—», deutsche »a und Eiffelturm
1118.
:Kriegschirurgische Erfahrungen
‘
und Eindrücke bei der Sani
tätskompagnie 84.
— —' aus Rußland 1005.
Kriegschirurgisches Merkblatt.
von Martens 387.
Kriegsdermatologie 313. 476.
Kriegsdiaphysenstiimpfe, Trag
fähigkeit 1204.

'

ÄKriegesntschtidigungsverfahren,
.-I Organisation 924.
Kriegserfahrungen auf dem Ge
biete der‚lnneren Medizin und
Nervenheilkunde 984.
Kriegserniihrung 252. 756.4 im dritten Kriegsjahre 613.
——.Bedeutung für Stoffwechsel
und Gesundheit 756.
—, Deutschlands 613.
— und ihre Folgen 704. 1062.
— Gesunder und Kranker 840.
——und Arzneimittelwirkung 858.
———-—Rückgang der Geburts
pmäße 893.
— —- Ziu‘kei‘ki‘ankheit 500.
611.
Kriegserscheinungen in Gynäko
logie und Geburtshilfe. 212.
Kriegsgefangenschaft inSibirien,
von Stenzel 1033.
Kriegshernien und deren Opera
tionserfolge 922.
Kriegsnephritis 891.
—‚ Entstehungsbedingungen 307.
—. Ausgänge 250. 1171.
— in Speziallazaretten 163.
—»-,Blutdruckkurve _455.

—.OSchwangerschaft-sniere
und

5 0.
Kriegsneugeborene 1428, Einfluß
der Kriegskost auf die Ge
burtsmaße 333. _
Kriegsneurosen und deren Be
handlung 26. 31. 274.
——,Einteilung ‘und Beurteilung
‘1226. .
—, Grundsätze,fiir die Behand
lung und Beurteilung 218.
——.Vorgeschichte bei -— und ihre
Bedeutung für die Diensthe
schä.digungsfrage 1060.
— und Konstitution 1426.
—‚ Pathogenese, Klassifizierung
und_ Behandlung 610.—, ein Jahr Behandlung im

1. bayerischen
530.
Kriegsneurosen, Suggestion und
Hypnose bei 1034.
——.Begutachtung und Diagnose
der Simulation 610.
w,Psychoanalyse 866.
‚-‚ elekt-ropsychischo
lung 1226.
— und Psychogenie 473.

Unfallneurosen, einheit
licher Begutachtungsplan 924.
— ———‚ Umwertung 1148.
Kriegsniere 835.
Kriegsödem und eurlokriue Ho
denfunktion 28.
——— Ruhr 724.
Kricgspatenschaft, vier Jahre

ärztliche
Fürsorgearbeit in der

14 .
Kriegspsychiatrie und Kriegs'
gerichtsbarkeit 894.
Kriegspsychosen 163.‚- der Frauen 780.
-— -— Zivilbevölkerung 723.
Kriegsschwangerschaften 28.
Kriegsverletzungen. Diagnose
und Behandlung der Spät
-folgen, von 13r u n, V e r a -
guth und Hössly 698.
1091.
Krippe, ärztliche Ueberwachung
782

Armeekorps

Behand

Kropf s. Struma.
Kropfkranke, 1000 — aus der
. Garrtäschen Klinik 443.
Krücken, Zwerchfellverhiiltnissc
bei Gebrauch von 81.

' Y

Kryptorche. Befunde bei Opera
tionen 168.
Kryptorchisnnw, operative Be
handlung 892.

Kgy_s;3lgen-bei
Tuberkulose 666.

0
Kiihl- und Sclnniermittel, ge
sundhoitsschiidliche 1428.
K ü st ne r. 0., zum 70. Ge
burtstage 941.
Kuhmilch, Biologie 777.
Kuhpockeu beim Menschen 698.
Kuliziden 614. .
Kur- und Badeorte. Ersatz aus
ländischer 218.
Kurpfuscherei, gegen die 1262.

Kgq:fuschers
Wiedererwachen

Kurzsichtigkeit bei Affen. künst
lich erzeugte 980.
Kyphoskoliose. nach Tetanus 27.

L

Labgyt8nthitis
und Meniügitis

. 1 .
——‚Kleinhirnabszeß nach 981.
Labyrinthreflexe, Kleinhirn,
Hirnstamm und 666.
Labyrinthschädigung, trauma
tische 837.
Lähmungen s. Paralysen.
Läusebekämpfung 252. 614.
Landesgewerbearzt, zehn Jahre

Landesversicherungsanstalten,
sozial-hygienische Betätigung
1262.
Landpraxis. Reform des medizh
mischen Unterrichts und 474.
Landwirte, Gliedersatz für 54.
——. Ausrüstung handgelähmter
und handverstiimmelter 110.

Lapga;otomie,
Bauchdrainage bei

1
Laparotomien, 491. 1205.
—‚ Verwachsungen nach 1226.
Larynx s. Kehlkopf.
Lateralsklerose, amyotrophische
1093.
Laudanon 417.
Leber, ein Hämago'ni‘en und Leu

\

kozyten erzeugendes Angle
sarkom in zirrhotischer 722.
Leber, Spätrnetastasonbildung
eines melanotischen Aderhaut
sarkorns 589.

—‚. Stoffwechselpathologic 1169.
—‘, isolierte Miliartuberkulose -—

bei Tuberkulose des Pankreas
und der V. lienaiis 698.
Leberabszeß nach Karhuukel
1119.
Leberaneuiwsnm. durch Uiitm‘—
bindung der .»\. hepatira com
munis geheilt 1399.
Leberatrophie, zur Klinik der
akuten bzw. subakuten 537.
589.
—‚ akute gelbe —‚ bei Enrpyem
der Gallenblase 604.
—. Heilung, einer subakuten gel
ben 1429.
Lebererkrankungen und ihre Be—
handlung 1339.
——‚Röntgendiagnostik 891.
L0berfunktionsprüfung
1337.
Lebergegcnd, Tumor in der 501.
Leberkavernome 81.
Lebcrruptur, Laparotomie, Netz
tamponade 419.
Leberschiidigung und Chloro
formtod 592.
Leberwunde, Infektion bei Lun
genleberverletzungen 1316.
Leberzirrhose, Fall hypertro
phischer Hanotscher 1320.
—, Talmaoperation 1204.
Leducsche Ströme 1370.
Leibesübungen 1228.
Leichenbefunde bei Schußver
letzungen. gerichtsärztlich be
merkenswerte 278.
Leim und einige Knochenprä
parate, biologischer Wertig
keit der Stickstoffsubstanzen
von 779.
Leistenbruch s. Hernien.
Leistenbruchpforten. Verschluß
großer 498

249.

Leistungssteigerungen, unspezi»
» fische 386.

'

Lendenwirbel,
frakturen 1203.
Leonardo da Vinr-i, eine Kind
heitserinnernng des, von
Freud 1369.
Le ra, Fall in der Nähe von
reifswald 86.

— in Spanien 1006.
—, zur Klinik 504.
— mixte, Fall 476.

Kompressions

Leuchtgasvergiftete,
'
Herzbe

funde bei 678.
Leuchtgasvergiftung, Herzmus
kelentzündung nach 1192.
Leukämie, akute 196.
«w im Sä.uglingsalter, akute lym
phatische 277.

. -—, echte Pocken bei lympha»
tischer 896.
w, Bakterienbefund bei einem
Falle von myeloischer 1034.
—-‘‚ Behandlung mit Tiefenbe
strahlung 1394.
Leukämien mit maligner Ge
schwulstbildung 138.
——‚asthmaartige Symptome als
Röntgenwirkung bei 610.
Leukämiezellen, von P a p p e.u
h e i m 754. ‚
Leukämische Erkrankungen.
Tumorbildungen bei 1004.
Leukozyten, eosinophile ——bei
der Vakzinebehandlnng 386.
‘—‚ Kernbau 777.
—, Fixation 977.
-——,granulierte — im Karzinom
gewebe 890.
—‚ Vakuolenbildung in den ‚—'«

bei Purpura 1218.
Leukozytenbild bei Infektions
krankheiten, diagnostische
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Verwertung. von v. Jagic
9.

[Änkozytenbild bei Parotitis
epidemica 836.
Leukozytose nach Muskelan-l
strengungen 833.
—-‚ Verdauungs- 977.
Lieben ruber plauus der Haut
und Schleirnhaut 1229.
Licht‚ Einfluß auf Bakterien 641.
Lichterscheinungen bei perpal
- pebraler Beleuchtung 49.
Lichtschädigungen, solare 277.
Lidplastik 836. 1317.
Lidschlagreflex, neuer 330.
Ligatur großer Arterien 275.
Linitis plastica des Magens 833.
‘Linkehiindigkeit 107. 1408.
— bei Epileptischen, Schwach
sinnigen und Normalen 1058.
Linse, Scheintriibung bei Kupfer
im Auge 140.
—— bei Kupfer- und Messing
splittern im Auge 725.
Lionardo da Vinci 721, als Ana- ‚
tom 469.
Lipasen und Saponin 26.
Lipodystrophia progressive 928.
Lipom, intramuskuläres 587.
Liposebestimmung im Duodenal
Inhalt 273

Lij;>pgpphänomen
bei Typhus

11 .
Lippenplastiken ‘29.
l-fautßxtensio‘u bei 1395.

Liquor carbonis detergens 1446.
cerebrospinalis, Druckver
hältnisse bei Rückenmarks
kompression 779.
— —. diastolische Pulsationen
in der Lumbalgegend 1313.
— ——‚Wa.R. und Lipasengehalt

' y

3.
— ——s,Rarallelversuche nachWa.
R. und Sachs-Ge0rgi 1258.
— ——‚Goldsolreaktion 1258.
Liquordruck und Druckentlas
tende Eingriffe, Wirkung auf
die optische Leitungsbahn 224.
im Rückgratskanal nicht
schwangerer, schwangerer und
eklamptischer Frauen 333.
Lochiometra durch Stenose des
äußeren Muttermundes 465.
Lokalanästhesie in gerichtsä‚rzt
lieber Beziehung 567. 591.
— bei kriegschirurgischen Opera
tionen an den Extremitäten 52.
— — Operationen im Bereiche
der oberen Luft- und Speise
wege 980.
— — Bauchoperationen 1344.
— mit Subkutiu 1440.
«‚ plötzlicher Tod nach 1149.
Lorbeeröl 1003.
Luftembolie bei Placenta praevia,
von Schäfer 837.
Luftfeuchtigkeit und Ventilation
700
Luftwege. Fremdkörper der tie- .
feren, von K u n t z e 725.
——,Grippeerscheinungen im Ge
biete der oberen 15. 726.
—, stenosierende pseudomem

äganöse
Entzündung bei Grippe

——,Schußverletzungen am Halse
275
Lumbago 252.
Lumbalanästhesie 922.
—, üble Zufälle bei 610. 922.
—, toxis‘che Meningitis nach 419.
Lumbalpunktat bei Hirn- und
Subdur‘alabszessen 1395.
Lumbalpunktion,ßedeutung723.

'

——,bei Beurteilung von Schädel
und Gehirnverletzungen 1005.
— und weibliches Genitale 904.
Lumi‘nal bei Epilepsie 580. 835.
1426.
— — Singultus 610. . 3— und Opium. Tod nach 1426.

Luminalver iftung 1148.
Lunge, Feb an einer 865.
Lungen, physiologische Antago
nismus der Atmung derSpitzen
und der basalen Anteile 753.
Lungenabsze'ß, Pneumothorex
behandlung 734. 970.
—, Verschluß mit Fett 1172.
—- nach Tonsillektomie 1396.
Lungenaktinomykose 1314.1344.
Lungeneiterungen, Pneumotho
raxbehandlung 836.
Lungenembolien, Verhütung
postoperativer 1205.

Lu;aggt;}nemphysem‚
Behandlung

Lungengangrän durch Neosal
varsan geheilt 279.
——und Salvarsan 978.
Lungenherd, primärer tuberku
löser 809.
Lungenkrankheiten, 4Ausschei
dung gewisser Arzneimittel
durch die Luftwege als Grund
lage einer Behandlung von
554.
——,Behandlung mit künstlichem
Pneumothorax 1178.
Lungenleberverletzungen‚ Infek
tion der Leberwunde ‘bei 1316.
Lungenödem‚ künstlich‘ erzeug
tes — und Resorption in der
Lunge 1283.
Lungenschüsse 532. 1005.
— im Heimatlazarett 668.
Lungenspitzen, Röntgenunter
~ suchuug in der anteroposteri
oren Lage 611. ‚

—. mechanische Ursachen der

(Iä)ßisposition
der — zur Phthise

7. - '

Lungensteckschiisse 725.
‘Lungen_syphilis 444. 923.
Lungentuberkulöse und Pocken
schutzimpfung 580.
Lungentuberkulose, kindliche —

izrlr7i7Röntgenbilde‚
von K 1a r e

—‚ Pneumothoraxtherapie der
kindlichen, von H a r m s 277.
—‚ die Pleuraexsudate bei der
Pneumothoraxbehandlung531.

——äshäomenklatur
und Einteilung

»—‚ Einteilung in Stadien 1258.
——-‚ symptomatologie der be
ginnenden 1314.
——,Tas erkussion bei 1226.
—‚ gesch ossene und offene 1262.
——,Anzeige der offenen 218.

——{undGrippe 39. 828. 922. 1149.
1171. 1426.
———-—Kieselsäure 107.
— im Kriege 1258.
— und Beruf in der Kriegsbe
schädigteniürsorge 760.

=-* -—- Larynxtuberkulose. Steri
lisierung der Frau bei 948.
——,Prognosestellung aus refrak
tometrischen und viskosime
trischenSerumuntersuchungen
1202.

——_‚Röntgendiagnostik 1370.
——, Deycke-Muchsche Partiel
antigene bei 107.
—, Tuberkulomuzin Weleminsky
bei 1058.
‚ Friedmannsches Mittel bei
859. 1202. 1244. 1862.
——,chirurgische Behandlung 760.
Petruschkysche Inunktion
beiv554.
——,Röntgenbehandlung 162.
——, Tuberkulin- und Strahlen
therapie 1202.
——,Behandlung mit Saccharose
531. 1202.
—‚ Resorptionsverhältnisse in
tramuskulürer Rohrzucker
injektionen und Saccharose
behandlung der 330»
—, Thorakoplastik bei 83.

‚

l
l

Lupine als Nahrungsmittel 1150.
I
Magen, Sunsibilität 1391.

Lupinenvergiftung 1152.
Lupus, Ansteckungsgefährlich
kalt 1288.
neue Behandlungsmethode
1386. _
——,Lichtbehandlung, besonders
Verfahren von Bessunger, bei
1187.
——,Behandlung mit allgemeinen
Lichtbädern und kombinierter
Lichtbehandlung 1288.
—, Fortschritte und Probleme
in der Photo- und Chemo- und
spezifischen Thera ie 1288.
— des Gaumens 11 2.
— erythematosus,'l‘her apiel419.
Lupuskarzinom, Fall 926.

L'Läfälä5gkl‘ßl’lk6,
Unterbringung

Lust und Unlust, physiologische
Korrelate 833.
Lustmord eines moralisch de
fekten Sadisten 614.
Luteoglandol bei Blutungen 727.
Luxatio obturatoria, blutige Re
position 1260. ‚
Lymphadenie, aleukiimische 758
Lymphadenose, akute leukärni
sehe 364.
—, Fall akuter aleukämischer
518.
Lymphangitis und Lymphadeni
tis mit septischer Allgemein
infektion, Behandlung 118.
145.
——-carciuomatosa in Lunge und
Pleura 1426.
Lymphatischer Apparat, Hyper

Erii'lrasie
bei Kriegsteilnehmern

9.
Lymphdrüsen bei Krebs, Tuber
kulose, Anthrakose 609.
Lymphdrüsenentziindung bei
Kindern 444.
Lymphogrnnulomatose 480.
—, larvierte 500
——und lkterus 531.
Lymphoides Gewebe 609.
Lymphom, Tebezin beim tuber
kulösen 26.

—(‚ßBehandlung
mit Krysolgen

6.
Lymphosarcoma intestini, Dia
gnose und Therapie 835.
Lymphosarkomatose und ihre
Beziehungen zur Leukämie
und Pseudoleukämie 138.

Lygmämzyten,
zur Biologie 925.

9 .
Lymphozytenlipase 1033.
Lyssn, ntypische 168. ‘

Macula lutea, Lochbildung 251.
———‚ Neubildung in der 168.
——,tumorartige Veränderungen
an der 1375.
— —, Lage in Beziehung zum
Sehnerven 1228.
Magen und Duodenum, Bakterie
logie 669. -

——,Chirurgie 587.
——,Untersuchung auf Amylum
beim nüchternen 26.
—‚ Entfaltung 1229.
—, Karzinomdivertikel 668.
——,Linitis plastica 833.
——,Lymphosarkom 26.
—, Nachweis von Milchsäure
1338. .

—‚ Notwendigkeit einer neuen
‘Nomenklatur beim 883.

’

-—, Erkrankungen bei Lues und
Konstitution 1004.
——,zur Pathologie 256. 724. 755.
RN-Gehalt des Blutes bei
Sekretionsneurosen 82.
— gegen Ende der Schwanger

s<(:)l(1gft
und nach der Geburt

1 .

XXV—-— --z-.—

-— —Kolonfistel 1037.
Magenbewegung, zur vergleiche n
den Röntgeuphysiologie 609.
Magenblutungen, tödliche pri—
märe 947.
—‚ hypertonische 1226. _
Magendarmerkrankungen, post
dysenterische 500.
—‚ Kindersterblichkeit im ersten
und zweiten Lebensjahre. ins
besondere an 570.
Magendarmkanal, Verschluß
nähte am 331.
Magendilatation, akute 1035.
Magendivertikel. simulierende
Duodenaldivertikel an der
Fle xu ra duode noje junalis1 371.

Malg)eöndrüsen‚
chemische Erreger

l\fgggefrientleerung,
zu schnelle 835.

Magenerkrankungen durch
Kriegseinwirkungen, von
Strauss 1338.
Magoneventration inIdie Brust
höhle 109.

'

Magenl'üllung und plötzlicher
Tod 950.
Magenfunktion und äußere lo
kale Wärmeapplikation 922.
Magengeschwür s. Ulkus.
Magenkarzinom, Zunahme
Kriege? 459.
——,neues Symptom 724.
——,nachunt_ersuchte Fälle von in
operablem 668. -

——,okkulte Blutungen und Dia
gnose des 1316. 4
——-auf Ulkusbasis 1339.

im

' ——,Carcinosis miliaris acuta. in
folge 665.

Meägzen
pathologie ‚Altes undNeues

Magenpumpo 1338.
Magensaft bei Malaria 196.
Magensalzsäure, Bedeutung 788.
Magenschmerzen 724.

M%g6%nsekretion
bei Schwangeren

Magensekretionsuntersuchungen
auf Atropin- und Pilokarpin
wirkung, Magenverweilsonde
bei 50.
Magensyphilis 1285. 1425.
Magentumoren, seltene 1061.

l\fzäg)esnverletzung‚
Spasmus bei

Magenwand, Venenausdehnung
392
Magnesiumsulfatinjektionen‚ Se
rumkrankheit nach 1033.
Magnetleistungen 837. .
Makulablutungen der Mütter
während und nach der Geburt
867
Malafebrin bei Grippe 550.
Malakoplakia vesicae 53.
Malaria 274. 780. 866.
—‚ von Nocht und Meyer
306.

‘ '

—, Klinik und ‘Therapie, von
Wiener 218.
——,Dualismus oder Unitiit in der
Aetiologie 183.
—, Studien über den —Unitaris
mus 1315. j i

——,Bemerkungen über 307; -

——,weißes Blutbild ‘bei chroni
| scher 1426.
——,Chinin rophylaxe 586.
bei hininproph3*laktikern
643.
——,Chininausscheidungim Urin
bei 836.
—, physikalische Methoden bei
der Diagnose 947. ‘
-— in Durazzo 534.
——,dysenterische Erscheinungen
bei 83.
—‚ Dysenterie und 108.
. Einschleppung durch aus
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‘»- qhartan‘rt. Methylenblau bei

l
Rußland heimkehrende Ge- ?
fangene 297. '

Malaria, Epidemiologie 1259.
—.-, Komplikationen seitens des
- Gefäßapparates 532. i

—‚ Exanthem bei 107.ä, latente 251.
—‚ Ausbruch bisher latenter „
nach Entfernung eines Steck
geschosses 125.
», Magensaft bei 196.
——‚ mazedonische 728.
‚——,Epidemiologie und Bekämp
fung in Mazedonien 1342.
—, Symptomatologie, Therapie
und Chi inprophylaxe der ma
zedonis hen 1342.
.—‚ mechanischer Schutz 534.
‚ —. Metritis und Perimetritis in
folge 587.
M. Mischinfektibnen 698.

-»,fläät’iobilisation
der inaktiven

I ‚
-‚ Monozytenvermehrung bei
307
-.«. wechselnde Parasitenbefunde
bei 1394.
-—, antochthoner Fall auf Prager
Boden 1315.
—‚ Provokation 922.
.—H, periodisches Auftreten der
Rückfälle 108.
——,Schnellfärbung 101.
— und ihre Bedeutung in der
Sozialv'ersicherung 54.
— im Taurus 126. 686. 1188.
——‚ relativ chininresistente
im cilicischen Taurus
Amamus 463.
‚«, Tertianfälle nach Tropika
„ infektion 530.
— und typhöse Erkrankungen,
Miachinfektionen 387.
w, Verhütung und Bekämpfung
1072. .
-—‚ besonderer Verlauf und Kom
‚ plikationen bei 474.
m, auf weitere Verbreitung in
Deutschland oder nicht zu
rechnen? 689.
»Y—‚Verbreitung bei einzelnen
Truppenkörpern in Südmaze
donien 534.
—---,unerkannte 643.
, Provokation,
532.
-——,Behandlung 307. 1149.
-*‚ Beobachtungen und Thera-:
‚ pie in einem Feldlazarett 219. !
—, Intensivbehandlung im Hin-

‘

terlande 219.
——-‚Adrenalin bei 275.
—, Hydrotherapie 108.-‚ Methylenblau bei 1365.
—, Salvarsan bei 767.
—‚ Behandlung der mazedoni
scheu 810.
—«, provokatorische Adrenalin
in‚wktion bei latenter 27.

—‚27Wert
der Chininprophylazge

und

Behandlung l

1052.

efizltertian'a
mit Nackenkrampf

«« -—, Entstehung und Verhü
tung der Rückfälle bei 232.
— —, Blutuntereuehungen 1202.w —, Chininwirkung bei 108.
——tropica und tertiana 159.
— —‚ Zustandsbild der multiplen
Sklerose bei 219.
— —, Veränderungen des Zen
tralnervensystems bei koma
töser 672.
Malariabekämpfnng 698.
Malariaforschung im Kriege 59.
Malariakranke Krieger, He1lung
und Fürsorge 196. ‚ _ _
Malariaparasiten, Chrn1nfestrg
keit 108.

-—, zur Operation 765. 1059.

_Mastoiditis acuta bei fehlenden

Mallebreln, ‚von Kobert 162.

.‘.;

‚_ .. —_‚k;‚———

Malleolus externus, plastischer
Ersatz 644.

Mammahypertrophie 366.
Mammakarzinom 1117.

‘

—, doppelseitiges 443. r
— und Heirat 1006.
—, Röntgenstrahlen und 1003..’
‘.tlexnmnsekretion b\.i Wöchne- 1
rinnen, Eigenmilchinjektiorwn
und 1427. .
Mandeln, Fall von Vergiftung!
mit bitteren 997. '

ltlanisch-depressim Anlage 1170.
————, körperliche Mißempfin
dungen bei 200. i
Mannit-Skopolamin 417.
Marat. Kollege 635.
Marine, Gesundheitszustand im ,
Kriege 272. i
—, typische Kopfverletzung 84.

|ltlarschh'ämoglobinurie 724, von
Riniets 330.
Massenimpfungen 1152.
Massenmörder 1232.
Massensecle. die 256, von Ross
bach 1033.
Mastdarmerkrankungen‚ Euku
. pin bei schmerzhaften 1364.
Mastdarmfistel, Heilung durch
Saugbehandlung 668.

ltfaqs(tf;larmkarzinom,l .
Mastdarmvorfälle, schwere 1172.
—‚ Operationsmothode 615. 811.
—‚ Radikaloperation 725.
Mastitis bei Grippe 724.

——,yäukupin
und Vuzin bei 727.

Operation

äußeren Krankheitserschei
nungen 420.
Maulkorbzwang, Wert 644.
Maul- und Klauenseuche, Er
reger der, von Stauffacher
809.
Maximaldoscn 376.
Mayerscher Ring, Entfernung
eines eingewachsenen 858.
Mea J odina bei infizierten Wun
den und zur Hiindedesinfek
tion 1091.
Mechanotherapeutischer Uni
versalapparat 298.
Mechanotherapie der Nerven
krankheiten 1226.
Meckelsches Divertikel, Perfora
tion eines Bauchnarben
bruches durch 139.
-— —-—,Einklemmung in einer?
Schenkelhernie 881.
Medianus, Schußneuritis des *
mit Vereisung behandelt 1227.
Medianuslähmung nach para

%I%;IÖS8I'
Neosalvarsaninjektion

——. Sehnenoperat-ion bei 867.
1204.
L\‘IP(H&SÜIHIIUITIP1LYSPIUnach Ple
xusam'isthesie 1371.
Mediastinalraum, in den hinte-.
ren hineinrugende Ge
schwülste 164.
Mediastinotomie 392.
Medizin in Oesterreich, Entwick
lung, von Neuburger 1001.1
Medizinalhaushalt. aus deml
Preußischen 470.
.\ledizinulstatistik. Einführung.
in die, von Kisskalt 812..
Medizinischer Unterricht, Re-i
form 468. 474. 693. ‘
-— — in Spitalsabteilungeni
1001. ‘

Medizinisches Studium, Neuge-I~
staltun 22. 110. 782.
Medizinsc nie in Schanghai,
Schicksal der deutschen 1421.
‘Megakolon 700.
Melanome der Haut 1369.
Melanosarkom‚ Fall 144.

.*___.Q_‚;_

Melanosa, eigenartige. 1152.
Melanosrs c_orneao 84.

' Mamma bei Handplastik 139. ‚ Menie\resche Symptombild‘er 196.
.\Ieningeablutungen. zur Klinik
1162.
Meningitis, eigenartige Epidemie
1217.
—-. .\licrococcus tetragenes als
Erreger 1370.,» nach Schädelbasisbruch .387.
— — Trauma, Spiit- 387.
—‚ zwei Fälle syphilitischer 838.
‚— und Labyrinthitis 1319.
—, Diagnose auf pathologisch

päxggiologischer
Grundlage

‚—, positive Wa.R. im Liquor bei
nichtluischer 107.
—-, zur Liquordiagnostik der in
fektiösen nichtluischen 764.
—, akute infektiöse 364.
—. polyvalente Staphylokokken- ‚
vakzine bei 1287.
——cerebrospinalis 1034.
— —. Bekämpfung 1262.
——. Diplokokkus aus der Ka
tarrha_lisgruppe als Erreger
einer spinozerebralen 586.
— ——‚unerwartete Heilung bei
1149.
— —‚ Heilung durch Ablassung
von Spinalflüssigkeit 52.
— —, Rezidive 1171.
purulentu, Prognose und
Therapie der bei Gehirnschuß
verletzungen auftretenden 220.
e serosa spinaliS, Fall 312. _
-—, toxische — nach Lumbal
anästhesie 419.
— tuberculosa 756.
— — mit Wa.R. im Liquor
981.
.\ieningamyeliti.a unter dem Bilde
eines Rückcnmarkstumors
1226.
Menorrhagien. Pathogenese 837.
.\fenschmfund‚ der diluviale ——
von Obercassel, von Ver
worn, Bonnet und
Stein mann 1257.
Menschen- und Tierseele. Vor
lesungen, von W u n d t 1032.
l\ienstruation‚ Vorgänge in der
Uterusschleimhaut während
der 332.
—, Corpus luteum und 419.
——‚ Haarfärbung und Libido
1205. ~
Merkel. F. 1- 775.
, .\lesenterialarterienembolie‚Sym
ptomatologie 276.
ltlesenterinldrüsen, Durchbruch
der vereiterten tuberkulöscn
und mischinfizierten 139.
.\fesenterialdrüsentrrherkulose
1105. 1128.
»— diagnostische Irrtümer bei

.\lesenterialruptur nach stumpfer
Gewalteinwirknng 1260.
I\[esserklinge, abgebrochene —»—

im Auge 1264.
.\ieteorisrnus und spastische Zu
stünde im l\fagendarmtraht‚
Kampferb‘ehandlnng 1003.
Methylalkoholvergiftung
Augenstörnngcn bei 1259.
Metbylenblau b:-i ‘Malaria 1052.
1865.
—-. Nachweis in Iwichenteilen
1398.
hietritis und Perimetritis infolge
Malaria 587.

'

—-‚ Ehe- 648.
Metrorrbagien, Pathogenese 837.
Micrococcus catarrhalis. Fieber
epidemie durch 660.

ger 1370.

Mie(s)gruschel‚
Tod nach Genuß

Mikrobiologie, Lehrbuch, von

1

‚ ‚ \ ‚ . \.»,:._r—__»--._“-_.rr._‚z_-‚—\‘;_/v "'\»:;z—‚—

Fr i e d b e r ger UlidPfeif
{er 834.
Mikrobismus, latenter‘ .—‚
schlummernde Infektion. ru
hende Infektion 1089.
Mikroskopierlampe 1001.

i|

1373, ‘'
Mineral- und Eiweißstoffwechsel

Mikrosporie in Berlin 1261.
————Hannover 1188.
.itiiktionsanomalien von Kriegs
teiln'ehmern ‘755. ,

itliärf;äiczsche
Krankheit 503. 643.

Milben in den Fäzes 1026. 1833.
Milch, saure — als Säuglings
nahrung ‘726.
—* als Vergleichseinheit für die
Nährwertkonzentration der
Nahrungsmittel 1257.
Milchfett misehun gen , Ernährung
der Säuglinge. mit 1397.
Milchinjektionen in der Nachbar
schaft gonorrhoischer Krank
heitsherde 1006. _
Milchinjektionsthcrapie 1148.
Milchkühe, Auslieferung 1280.
Milchprobe an der Plazenta 546.
Milchsäure im Magen‘, Nachweis
1338.
Milchviehablieib rung, Bede utung
der von der Entente geforder«
ten 1397.
Miliartuberkulose, Fall 1208.
Militärisches Versorgungswesen,
Organisation und Handhabung
der ärztlichen Untersuchung
auf dem Gebiete des 268.
ltlilitärsanitätswesen, Veröffent
lichungen aus dem Gebiete des
166.
Militärtauglichkcit
222. 950. 1398.
Milz und perniziöse Anämie 667.
—, tuberkulösc Potphyr- 50.
——.Stieldrehung 251.

'

Mi{zä%rand,
Statistik über 1336.

l.

——,)durch
Neosalvursan geheilt

und Beruf

——‚ Rinderserumbehandlung
1259.
Mihbrandbazilleu, Wirkung 50.
Milzbrandige Felle und Häute.
Desinfektion 614.
Milzbrandkarbunkel. Kauterisu=
tion 940. _
Milzbrandsey>sis und Lakt-ation
892.

. Milzdurchschuß. Autotransfusion
nach 27.
.\Iilzexstirpation 84.
-—' bei Perniziöser Anä1nie 139.
1037.

1061.
‘—‘ —» Splenomegalie 1340.
Milzperkussion 530.
Milzruptur, subkutune trauma
tische 780.
— bei Abdominaltyphus 1039.
‚— —- Milztuberkulose. trauma
tische 1204.

'

Milztumoren, Diagnose 144.

hämolytischmn lkterus

ltlilzverletzungen. I\iebenmilzen

‘ nach 923. q
<llfineralstoffgehult von Exsu—
daten und 'l‘ranssudaten 1002.

386.
ll=linerahvässcr. vergleichende
Untersuchung einiger 1089,
und deren Ersatz durch die
SandowSchen Salze, von T a.p
p e i n e r 306. _
-—. alkalisierende Wirkung auf
Harnreaktion bei Säuglingen
221.

-

_ Mißbildung 697.—- tetragenus alsMeningiliserre- ‘ Mitralinsuffizienz mit guter, im
Venenpuls erkennbarer Fun'k- ‚
tion der rechten Ka‘mmer
358.
‘Mittelohrehtzi'mduhg s. Otitis‘y'.

.‚|——‘__. _‚.
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Mittelstand. soziale Kranken
fürsorge 894.
Modenol 1170.
.\foe l i ‚ K.‚ zum T0. Geburts
ge 5 .

.\föller-Barlowsche Krankheit 87.
— —‚ Blutuntcrsrichungen bei
64 .
Mohng6nuß, Blinddarmerkran
kungen durch 218.
v.\fohrrübengcnuß, Pscudoiktcrus
nach 726.

‘

Molkenaustanschvefsuchc 670.
Montenegro. Arbeiten aus dem
Militi’trgouvorncment 54.
Morbidität und Mortalitiit ,
Kriegseinwirkungen 816.
Morbus Basedowii s. Basedow.
maculosus, psychogen ent
standen 984.
Mord durch Stichverletzung per
vaginam 644
.\lorphinwrgiftung und Schein
to_d 1413.
.\l o r r is ‚ M.. zum Gedächtnis.
von Gräf 529
.\Iultaniu 666.
Mundhöhle, Spirochätmr 923.
.\lurphyknopf. modifizierter 251.
—. Ileus durch 474.
Muschelarbfiter. Knochenmt
zündung der 1371. 153
.\fusculus triceps als Kru'ftquelle
— tibialis anticus,Liibmungi004.
Muskeln, Erholungsperiode 889.
——,elektrisches Verhalten nach '

Nervenclnrchtrennung 1091.
-—. faradische. Erregbarkrft gc-&
lähmter 1445. |
—. autonomes Ncrvensystem|
und qucrgcstreifte 1369. :
——. doppelte lnnervation der |
quergestreifton 1231.
—. Wirkungen von Frauen- und
Kuhmilch auf glatte 441.
.\fnskelntrophio‚ - progressive
spinale — nach Wirbeisäulen
trauma 141.
—»e.zur orthopädischen Behand
lung der Fußdeformitäten bei
neuruler progressiver 1437.
.\fuskeldystrophie,2wei Fälle982. '

——,juvenilc regressive 27.
‚ seltene ormen 250.
.\iuskelhernie des
anticus 923.

.\lus3kelkontrakturen.ischämische1 15.

.\fuskelrheumatismus 755.

—:,ylilosinophilie
des Blutes bei

i)
Muskclstarre und —spannung 977.
.\iuskelstörnngen, Behandlung
mit Metallfedern 31.
.\Iuskeltonus und Muskelkon
traktur 809.
Iiiuskeltransplantation 667.~1260.
Muskelveränderungen, röntgeno
logischer Nachweis der bei
Gasödem durch die Annärobier
hervorgerufenen 1003.
.\futaflor bei infektiösen Darm
krankheiten 554.
‚— — chronischer Ruhr 810.
.\futation bei Bakterien, experi- i
mentelle 1201. '

.\Iutter. Briefe an eine, von i
M ü l le r 1317.
.\Inttermilch zur Kriegszeit 420.
.\fntterräte 140.
.\iutterschaft und Mutterpflicht,
von M a y e r 782.

'

.\l,valgie und ihre. Behandlung
947.

'

.\fyasthenia grnvis 585.
pseudoparalytica 51.

.\fyelitie und Grippe 387.
—. Schwangcrschafts- 1427.; ,
.\fyelose, die Zellen der leuk- |
ämischen. von P a ‘p p e n - ‚
h c i m»754. ~

- - 1
—, aleukiimischc 1202.

M. tibialis i

Myocarditis trichinosa 753.
Myodcgeneratio cordis, post
diphtherische 331. g
Myokarditis, Bradykardiv bei}
eosinophiler 1426.
Myoklonie, Fall 983.

bei Influenza. 89. [949.
Nasenorthoptidischer Apparat
Nasenplastik 29. 223. 959. 11712
‚— der schiefen Nase 1395.
Nasenscheidewandabszessc den

iNasennebenhöhlenerkrnnkungen Nerven, Spahnungsv6rhältnisse
‚ gedehnter 373.

i ——, tonische Kontrakturen bei
Schußverletzungen 274. '

‘—, Operationen an den peripheri
schon 1171.

‘

Myoklonusepilepsie 27. talen Ursprungs 587. —‚ Schnenverpflanzung bei
—, Einschlüsse in Ganglicnzellen ' Nasenspitzenersatz 811. Schußverletzungen peripheri
bei 1169. [1261. National-Hygienc-Museum 943,. ‚ scher 52.
Myome der Haut, von S i e b e r Naturheillehre, Lehraufträge für ‚ ä.-Kriegsverletzungen der peri
Myopie, Ursachen 277.
—‚ Kopfhaltung und 1206.
-— und Glaukom 725.
Myotonia atrophica 256. 72 .‚
—-— mit Gibbusbildung 531. i
Myxödem, Klimax und 725.

’

Myxödemherz 138. 810. ,

Naturwissenschaften und Medi
zin, Handlexikon, von Bech
hold 473. Y

Nebenmilzen nach Milzverlet- -

zunges 923. ‚
*

Nebennieren_ und männliche
Keimiriisen 1208.'
——.zur chemischen Biologie _709.

1v. ‚

N, Rest- und Gesamt-N. im Blut
serum und Geweben 697.
Nabeldiphtherie der Neugebore
nen 1006 1411.

'

Nabelhernien,Tcc hnik der O'pera-
‘

tion großer 1203. . |

Niälä(allflfüküßil.
diphtherische

Nabelschmerz der Kinder, pe- i
riodischer 110.
Nachblutungen 1091.
Nachgeburtsblutungen. Uterus- :
tamp0nade bei 837. .
Nachtblindheit nach Gaserkran- l
kung 725. ‘

und 812. -

Nährwertbedarf der stillenden i
Frau 979. 1320. ,‘
Nävi und Nervenleiden 587.
Nagelentfernung, schonende Me
thode 748.
Nagelextension, direkte 464.
Nagelimitation bei Daumcn- und
Fingcrplastik 197.
Nahrung, Sättigungswcrt 285.
——. Reaktion des Organismus
auf Veränderungen der 952.
—. Einfluß der Art der —- auf
das einzelne Individuum 1001.
—. Demineralisation der — als
Ursache zurzeit _en_demischauf
tretender Wachstumsstörun
gen und Stoffwechselkrankhei—
ten 1238.
Nahrungs- und Genußmittel, Ta
schenbuch für praktische Un
tersuchungen, von Senft und
Adam 924. [1057.
-— —- ——,Chemie, von König
‚——,Deutschlands Einfuhrbedarf
an 337. 1
—, Verdaulichkeit unserer 417.
Nahrungsmittelzuweisungen an
Tuberknlöse 359. j
Nahrungsstoffe, organische
von spez fischer Wirkung 305. i
Nahrungszufuhr, npassung des i
tierischen Orga ismus an diel
Größe der 1089.
Nanosomia vera 665. 1
Narbendiphtherie 331. ‘

‚ Narbengeschwüre. schlecht hei- i
'—‚ geheilte Fälle 531.lende 1339; :

Narbenhernicn nach Appendek-‘
tomien 419.

' Narbenkeloid, Genese 387. ,
Narbenmassnge 1344. 1
Narkophiri 417. 11003. ,
Narkose. die, von Winterstein i
——,Suggestiv- 1059. _ ,
——.Theorie 424. 4451 722. 728.!
—- und Lokalanästhesic in ge-i
richtsärztlicher Beziehung 567. i
591. . ,
Narkoscverfahren, verschiedene

Nasendiphtherie 333.
Nasengeschwnlst, malignc 224.
Nnsenkatarrhe. Geruchstörung
nach 308. .

—. Ganglioneurom 1338.
Nebennierenextrakt bei Katar
rhen der Atmungsorgane 602.
Nebennierenpräparate 138.
Nekrosen ganzer Extremitäten,
Verschüttungs- 702.
Neokharsivan 946.
Neologismoh der Geistcskranlwn
1445.
Ncomnltlmsianismus ‚1397.
Neosalvarson bei Angina Plant
Vincenti 1206.

.-— ——Fünftagefieber 107.
— ——akuter Pyolitis 724.
‘—— « Sklcrosen 444.
— -— Lues des 7ßntrainervm
systems 866.

1—. Sehschärfe im Halbdunkeln |‚——,Nebenwirkungen‘ 218.
'

——.Arsenmelanose und Hyper
keratose nach Injektionen 473.
——,neuritische Radialisliihmung

ggch
extravenöser lnjektion

6
—. Medianuslähmung nach para
venöser Injektion 779.
—, Encephalitis haemorrhagica
nach 1170. '

——.Leitungswasser, zur intra
vsnösen Einspritzung 1445.
Nephrektomie 448.
und Behandlung der cr
krankten anderen Niere 153.
.—, rechtseitige ——bei insuffi
Zienter linker Niere 365. .
— einer tuberkulösen Niere bei
Nephritis der anderen 502.‘
——.Nachblutung bei3l2. [474.
——, Mortalität und Resultate
Nephritis acuta, Pathologie 364.
-— —, analbuminurische 51. 98.
— ——. Behandlung 554.
—— ——. operative Behandlung
1078. 1093.
—- chronfca, hä‚molytisches Phä
nomene des Harnes bei 1446.
——colica? 866.
——, Abdnzenslähmung bei 602.
— im Feldlazarett 250.
—, Ausscheidung der Gallenfarb
steife bei experimentellerl3ß7.
——,Hautveriinderungen bei 107.
——, Influenza und 15. [1202.
——,Imffehler, Impfschaden und
—. Digitalis bei akuter Glome-1
rulo- 229.

——s. auch Kriegsncphritis und
Grippenephritis.
Nephropathie, Heilung einer
chronischen -— durch Ent-*
stehung' einer Aorteninsuffi
zienz 1034.
Nephroptose,
thode 867.
Nephrosklerose 890.
Nernst-Spa1tlampe, Beobach
tungen mit 699. 1173.
Nerven, elektrische

Orierationsme

273. 897.
—‚ — Reizung motorischer —
während der Regeneration
1091. .

Untersu- ’

chungen an freigelegten 167.f

i pherischen 783.
ll\'ervenausschaltung durch Ge
frieren 83.
Nervendefekte, freie
transplantation zum

Nerven
Ersatz

i Nervendurchfrierung bei Ampu
tationen und Operation trau

i matis'cher Neurome 948. -
i Nervendurchtrennung, Frühope
ration 1091.

'

Nerven- und Gelcnkerkraukun
gen, Zusammenhang zwischen
947.
Nervenkrankheiten. zukünftige
Begutachtung traumatischer

i 044. 670.
E—‚ Mechanotherapie 1226.
1Nervcnnähte, Heilerfolge der,
1 ’von Rauschberg 442.
|— und -narben, Haltbarkeit 373.

‚——.
Nervenverlagerung und Ge

« lenkstcllun zur 1315.
Nervenoperatronen und Sehnen
‘ überpflanzungen 365.
i——. grob-anatomische Befunde
167.
Nenrcnschüss'e, und physikali
sche Prophylaxe 948.
——,Spontanheiluhg 1284.
Nervensystem, Kriegsschäden,
' von Lewandowsky 610.
i ——.das - und die Schädlichkei
,‘ ten des täglichen Lebens.

| "on Schuster 1226.
'—», autonomes und quer
i gestreifte Muskulatur 1369.
——, die Blutdruckveränderung
nach Adrenalininjektionen als
Gradmesser für den Tonusim
autonomen und sympathischen
955.-, Beziehungen des vegetativen
— zur inheren Medizin977.
Nervenverletzuhg, psychogene
Schmerzen nach 138. 835.
—, Pathogenese der trophischcn
Gewebsschäden nach 945. _
Nervenzelle, Biologie und Ler
stnng 721. ~ -

Nervöse und psychische Stö
rungen im Kindesalter 222.
Zustände. zur Objektivie
rung 642. 782.
Nervosität im Kindesalter, von
Hoffmann 54. _
Nervus lingualis, Verletzung m
der Mundhöhle 251.
—— octavus, Erkrankungen im
Frühstndium der Lass 1396.
——ulnaris, Luxation 109.
:l\'ctzhautablösung, Entstehung
und Behandlung 148. 167.
— während der Schwangerschaft
‘ 533. 612.
1Netzhaufgliom 1317.
‘ Netzschwankung, Bedeutung für
1 Röntgendiagnostik und -the

‚ rapic 1225.

i
Netztorsion 365. ‘
‚Neugeborene, Einfluß der Er
» nährungsvcrhfiltni5se im
Kriege auf. von Maron 28.
—. Diphtherie. von Eiter 838.

r
l
i
l

—. biologische Einstellung auf‘
die Eiweißkörper des Brust
driisensekrets 838.

'

Gewicht der — und Er
nährung der Mutter 612.
——. physiologische Gewichtsab
nehme und transitorisches Fie
ber bei 1037. . .



XXVIII INHALTSVERZEICHNIS. A:-:

Neugeborene, Lebensaussichten
unreifer und schwach ent
wickelter 1092. - .
‚—, künstliche Ernährung 781.

Ne;gga(l)gie,
Quinckes Theorie

——,Wesen 947. ,

—wä‚_sgalvanischer
Strom bei

l .

Neurasthenische Zustände, oto
logischer Beitrag 1058.
Neuritis optica bei Fleckfieber
1090.i retrobulbaris bei Kriegsteil
nehmern 837.
Neurologie und Psychiatrie, von
Tetzner 82.
Neuroretinitis,
sche 980.
Neurorezidive nach einer Sal
varsan- und Silbersalvarsan
behandiung 1284.
Neurose, Fall traumatischer «—
vor 100 Jahren 947.
e- .vasomotorisch-trophische779.
. Behandlung im Feldspital
1284.

Ne7u2rä)senfrage,
Kriegsende und

——s. auch ‚.Kriegsneurosen“.
Niere, Biutzysten 725.
—, Gefäßversorgung 815.ä und Glukose 25.
»—
‚{ü\€eränderungen

bei Influenza
8
—, Arbeit der kranken 833.
——,Kriegs- 835. _
«‚ Wasserausscheidung durch
die 167. 307.
——,Pigmentrllen in der 1394.
——,Reservekraft 585.
—, Röntgenologie 223.
Nierenadynamie, akute funktio
nelle 51.
Nierenblutungen im anaphylak
tischen Chok nach Tetanus
serumeinspritzungen 387.
Nierendystopie, kongenitale 558.
Nierenerkrankungen, Einteilung
der kindlichen 588.
—, Simulation organischer 331.‘ und die Pathogenese ihrer
Symptome 386.
v
-äsläedeutung

der Diuretika bei

Nierenexstirpation, Fälle
312.

Nigani'unktion
im, Kindesalter

» — ——,die „spezifische Din

ä€ä8fi8"
Pollitzers zur Prüfung

. Untersuchungen bei diabeti
schen und postdiabeti5chen
Nierenerkrankungen 1314.
Nierenhemmungsbildungen, Chi
rurgie 367.
Nierenkranke, Einfluß der Diät
auf Blutdruck und Eiweißaus
scheidung von 754.
» V, Auftreten eines Chromogens
der Urorosein-Farbstoffgruppe
im Blut von schwer uzotämi
sehen 1045.
—und Stoffwechselkranke, Feh

l_e(rquellen
bei Untersuchungen

0 .
«— Soldaten. ärztliche Versor
gung auf der Nierenstation
eines Reservelazaretts 287.

pseudonephriti

drei

Nierenkrankheit, Behandlung
der Brightschen 1034.
N ierenoperationen. Albumino
Zylindrurie nach 443.
Nierenrinde, arterielle Zuflüsse
der Kapiilaren in der 167.
Nierenschädigungen ohne Eiweiß
213. 404.
Nierenschmer2en. seltene klini
sche und anatomische Befunde
bei 535.
Z\'ir.-r'cnstein‚Fall 1370.

Nierensteine nach Wirbelsäulen
verletzung 1319.
——,Diagnostik 1017.
—, Röntgenologie 312. 421. 1816.
Nierentuberkulose, Diagnose und
operative Behandlung vorge
schrittener Fälle 598.
—‚ Präparate 1061.
— und Blasentuberkulose 419.
Nierentumoren, extraperitonea
ler Bauchschnitt bei 1227.
Nierenzyste, solitäre 587..
Nikotinvergiftung 364.
Nirvanol 51. 380. 530. 1313.
— bei Kindern 278.
——,Wirkung 610.
— bei Epilepsie 499.
——, Nebenerscheinungen 1888.
Nirvanolexanthern, Serumexan
‘
them und 603.
Nirvanolvergiftung 76. 1381.
Nissl, F. 1- 1087.
Nitro-Teerfarbstoffe, Schein
ikterus durch Verwendung von
1090.
Nitrobenzolvergiftung 1315.
—- durch Einatmen eines Läuse
mittels 1888.
Non liquet 914.
Nordsee, ein Kraft- und Mineral
stoffwechselversuch an der
645.- 779.
Nox7asurol bei Syphilis 388.
Novokain bei Tetanus 724.
——,Wirkung auf‘ den Musk@l1393.
— —Lokalanästhesie. Intoxika
tionserscheinungen bei 681. _
-———Suprareninlösung (4 % ige) in
der Zahnchirurgie 1285.
Nukleinwirkung 1371.
Nystagmus 140.
—, latenter 980.

00

Oberarmfraktur,
1343.
Oberkieferadamantinom 1059.
Oberkieferhöhlen, Behandlung
der erkrankten 1396.
Oberlippenbau, A. angularis
Lappen für 1171.
‚Oberlippenplastik 1343. . .
Oberschenkelamputation 867.

-—f,}ßt;agfähiger
Stumpf bei hoher

-—ä88Knochenstumpfbehandlung
——,aktiv bewegliche Kunstbeine
für 445.
Oberschenkelfrakturen 388.
——,doppelseitige 1204.
——Schiene für 157. 1117.’

Trambahn

,—, Lagerungsschiene für Außen
rotation bei hohen 52.
——,operative Verlängerung 1319.
—‚ zur Nachbehandlung 239.
Oberschenkelhals, Spontanfrak
turen bei Jugendlichen 1227.
Oberschenkelhalspseudarthro
sen. Gabclungsbehandlung
1227.
Oberschenkelschußbriiche.
eiterte 27.
——,Behandlung hoher 27.
Oberschlcmma, Radiumbad 666.

Oi;)säipation
bei Ulcus ventriculi

——,Plikation des Zökum bei 611.
Obturationsileus in der Schwan
gerschaft 669.
Ochronose 308. 368.
Oedcm, akutes nngioncuroti
sches 1339.
——,malignes 836.
—. Quinckes 51.
——,
Ui'saalchen

des Quinckeschen

-- nach Atophangebrauch 1116.
-——und Brudykardic 107.
——,s. auch „Kricgs'ödcm“ und
.‚Hautödcrn“.

V81‘

Oedeme, lnanitions- 161.
extrarenale Ausscheidung
kardialer 1202.
Oedemgift, zur
Kenntnis 609.
Oedemkraukheit 866.
— in Gefangenenlagern 1059.
——,S3{mpt0matologie 947.
— mit hypotonischer Brady
kardie 51.
Oedemlysin, Konstitution 273.
Oelkriitze 644. 669.

Oeägcäräden
in Gewerbebetrieben

Oeso;ahagoplastik 312.
——,antethorakale 139. 611.
—, totale 164. 223. 387. 443.
—, anatomisches Präparat einer
totalen 668.
Oesophagoskopie, durch — ent
ferntes Gebrß 1119.

r

biologischen

ferntes Gebiß 784.

Oesopäragus,
Fremdkörper 1061.

117 .
. ——,zwei Fremdkörper im ——mit

i Perforation der Trachea und
; Aorta 419.
-— und Herz, Perforation durch
einen Fremdkörper 1338.
——, Fremdkörpereinkiemmung
im 443.
—, Entfernung von Fremdkör
; pern 109.' ——,Aetiologie und Diagnose des
Pulsionsdivertikels 53.
—, diffuse Erweiterung durch
chronischen Kardiospasmus
1201.
,—, Röntgenologie 928.
‘—, Uebersehen von Röntgen
befunden 218.
—, Verletzungen und Erkran
Ä kungen im Kriege 725.- Oesophagusdilatation, Fall 223.
Oesophagusdivertikel, tiefgrei
fendes 1287.
Oesophaguskardiographie 978.
Oesophaguskarzinom, klinisch
geheilt 473.
Oesophagus-Kehlkopfpharynx
schüsse 220.
Oesophagusplastik, Erfolge der
antethoraka'ien 1152.
Oesophagusstrikturen, Verhü
tung nach Verätzung 1117.
——,anthethorakaler Speiseröh
renersatz bei impermeabler
1260.
Oesophagusverätzungen, Son
denbehandlung bei frischen
102.
Oesterreich. Entwicklung der
Medizin in 1001.‘
Ohr, Grippeerscheinungen am
15
——, Selbstbeschädigungen um
1118.
Ohrenärztliche Untersuchung u.
Unfallversicherung 838.
Ohrenheilkunde, praktische, von
Jansen und Kobrack 277.
——,klinische Beiträge 1372.
Ohrenk‘rankheiten, Simulation.
von ‘Koch 1396.
——,Geistesstörungen bei 648.
Ohrschüsse, chirurgische Be
handlung 672. 1150.
Okulomotoriuslähmung, perio
disch exazerbierende 442.
Okzipitalhirn, Störungen der nie
deren und höheren Sehleistun
gen durch Verletzungen des,

l von Poppelreuter 162.
»Oleum cinereum, Spätembolien'
nach Injektion, von Franz

l meyer 697.
‚ - Sabines, Vergiftung mit 54.
‘:Oligodynamisch wirkende Sub
_ stanzen, Fernwirkungen 1201.
Olivenbahn. anatomischer Ver
lauf und Leitungsrichtung 30.

Oesophagotomie, durch -‘ ent-I

‚ Orbitalabszeß,
980

Onychodystrophie nach Fleck
ficber 1395.

Opglähalmie,
sympathische 165.

Ophthalmoblennorrhoea neona
.torum, Airol bei 1206.
Ophthalmoblennorrhöen, aber

tilv1e8
Chemotherapie 198. 612.

1 .
Ophthalmoskopie im weißen und
farbigen Lichte 165.,
-— ——-rotfreien Licht 812.
Opiumpräparate, Einfiuß des
Morphinigehalts auf ihre stop
fende Wirkung 1313.
Opiumvergiftung 1320.
Oppenheim, H.,- zum Anden
ken 830.
Opsonogen beiFurunkulose 1034.
Optikerfrage 1285.
Optikus, Fall von Läsion 558.
Optische Lokalisation, Störun
gen bei Verletzungen und
Herderkrankungen des Hinter
hauptlappens 891.
Optochin bei Heufieber 684.
—, Sehstörungen nach 274.
Optochinamaurose, Pathologi
sche Anatomie 51.

metastatischer

Orä;ätzilphlegmonen,
Behandlung

7.
Orbitalschußverletzung 926.
Organsub=tanzwn mit spezifi
scher Wirkung 1425.
Organtherapie, unspezifische
Wirkungen in der 813.
Orthodiagraphie, Wert der Zah
len 621.
Orthoform in der Psychiatrie
1370.
Orthopädie und Schule 388.
‚—, das Friedmannsche Mittel in
der 1884. 1415. 1488.
Orthopädische Versorgung, be
helfsmäßige 133.
OS priapi, Genese und Struktur
984. .
— tibiale und Os peroneale.
Röntgenbiid 784
Osteoarthropathie hypertrophi
ante 1314. 1394.
Osteochondritis deformans coxae
juvenilis 981.
— dissecans 1284.
Osteomalazie 417.
—, Rachitis, Spätrachitis 922.
——, Unterernährung,
rose und 1149.
—, gehäuftes Auftreten 219.
1130.
—-—der Haustiere 809.
— senilis et tarda 840.-- mono- und pluriglandulärer
83tmptomenkomplex der nicht
puerperalen 698.
——,schlagartige Schmerzen und
Muskelzuckungen bei 1171.
——,zur Theorie und Therapie 475.
——,innere Sekretion der Ovar‘ien
bei 424. Y

——,Röntgenbefunde bei 724.

—‚ Tetanie und Hunger- 442.
Osteomalazische Zustände in
Wien 387.
Osteomyelitis acuta purulenta
des vierten Halswirbels 20.

—‚ seltene Formen 1203.
Osteoperiostitis des Stirnbeins
nach Grippe 219.
Osteopsathyrosis, Ernährungs
therapie 259. 389.
-— idiopathica 1263. 1339.
Ostitis fibrosa, generalisierte 423.
-— bei Säuglingen, Gonokokken
1165.
Otalgan 769. 974.
Otitis media bei
krankheiten 1092.
————mit zorcbrnlcu Störungen
1373.

Infektions

Osteopo- ‚
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INHALTSVERZEICHNIS. XXIX

Otitifl, GJpp.- 420.
Otoch‚irurgie, offene Wuudbe
handlung in der 893.
Otolitheufunktion 499.

‘

0to-Leryngologie, neuere op
tische Hilfsmittel der 559.
Otosklerose, Aetiologie und
Symptor‘natologie 84.
O:aradentriferrin 746.
O:arialkarzinom, vor 5 Jahren
operiert 612.
-— und Uteruskarzinom, 26jäh
rige Hülungsdauer nach Ope
ration 1427.
0 xarialkystom, geplatztes -— mit
Pseudomyxoma peritonei 896.
O.ra.rialtumor, stielgedrehter —
links, Tubenruptur rechts 83.
O1arialtumoren bei Kindern,
Stieldrehung 556.

'

—, Kmkenbugsche 1372.
Ovarium, Einfluß des
schlechtsverkehrs 533.
—- und Stoffwechsel 867.
—, zur inneren Sekretion bei
Osteomalazie 424.
—, innere Sekretion der —-—und
Entwicklung der sekundären
Geschlechtsmerkmale 560.
—‚ Funktion nach Röntgentiefen
therapie 333.
——‚Stieldrehung normaler, aber
abnorm hoch»gelegener -— bei
Uterus bicornis unicollia 475.
Ovarientransplantationen 475.
Ovulation und Implantation und
Funktion der Tube 332.
Oxybuttersäurebestimmung 585.
Oxyuriasis 667. 724.
Ozeane. 333.
—‚ Histologisches 980.
— und Parozäna 53. 87.
—, Wesen 949.
— in Baseler Volksschulen 949.
—‚ zur Therapie 140.
—, neue biologische Behand
lungsmethode 70.
——.Eukupin bei 297.

—g.„ä)peration
nach Wittmaack

Ge

l‘.

Pachymeningitis haemorrhagica,
Fall 1287.
Panaritien, Schienung von 139.
—.
primäre

Exstirpation der
Ne rose bei 811.
——‚Behandlung durch den prak
tischm Arzt 1426.‘

Pa‚n3läreas,
subkutane Verletzung

D .
Pankreaserkrankung als Ursache
des Nichtgedeihens von Kin
dern 851.
Pankreaserkrankungen 1204.
Pankreasinsuffizienz, extreme
Abmagerung durch 784.
Pankreasnekrose, sekundäre
“2.

Pankreaszyste.
1004.
Pantopon—Atropinschwefelsäure
417.
Pant0ponismus 1033.
Papatazifieber 554. 836.
Papilla Vateri, Resektion 419.
Papillarmuskeln, Wirkung 753.
Paraffin, Krankheitsbild nach
Injektion von unreinem 46.
Paraffininjektion in die Mamma,
Nekrose nach 757.
—, Gefahren kosmischer 1035.
Parakinesie. hysterische 642.
Paralyse, die paroxysmale, von
Schmidt 1089.
—

b
g
i Diphtheriebazillenträgern

41 . -

-—_ familiäre periodische 1426.
—, ‘uvenile 557. 984.
ollaterale 815. ‚

—. Wesen der progressiven 1188.

multilokuläre

'Paralyse, Entstehung der pro
gressiven 1283. Ä

;—, progressive - und Unfälle

4 670.
-—, zwei Fälle von pro ressiver
— als Unfallfolge 556.
——,Lymphozytenherde und mili
are Gummen in der Großhirn
rinde bei progressiver 503.
——, Spirochätenuutersuchungen
bei progressiver 833.
-—, therapeutische Versuche bei
progressiver 857.
—, Therapie der progressiven
1321. 1446.
—, intraarterielle Salvarsanin
jektion bei progressiver 754.
——,Therapie spastischer 558.
Paralytiker, .Rückenmarksver
änderungen eines 1089.
Paraphasie 667.
Paraphlebitis ossificans 946.
Paratyphus bei einer Bazillen
trägerin, durch mechanisches
Trauma ausgelöst 780.
—, Kollargol bei 27.
—

1
8
., Spondylitis deformans bei

1 7

— — in Wolhynien 979.
— B, Differentialdiagnose‘ 83.
— +—‚Agglutination bei Bazil-1
lenruhr 196.
-——— und Gallenblasenentzün
duug 971. .
———-,Kontaktinfektionen 1446.
— — -Bazillus und Kolibazillus
195.
— — —, kulturelle Elektion auf
stark alkalischen Nährböden
1369.
—‚ dritte Form 1315.
Paratyphusbazillen im Blute von
Fünftagefieberkranken 846‘.
Parkschule 894.
Parlamente, aus den 861. 885.
1055. 1279. 1938. 1429.
Parotis, Fremdkörper 275.
Parotisfistel, Fall 309.

‘

——,Behandlung 811.
Parotitis epidemica, Leukozyten
befunde bei 836.

' Partialantigene
26. Wert 1313.
—, Bedeutung für die Entwick
lung der spezifischen Tuberku
loseforschung 946.
Patella, habituelle Luxation 699.
Pathologie der Person‚allgemeine
und spezielle, von Kraus 917.
—‚ Lehrbuch der Allgemeinen
— und Pathologischen Ana
tomie, von Ribbert 1169.

Deycke-Much

Pathologisch-anatomische Be
funde, seltene 524. 608.‘
Pathologische Anatomie, Ta
schenbuch, von v. G ie rk e778.
Pektoralfremitus bei Pneumouie
1058. 1394.

Pekgtoralisdefekß
angeborener

1 19.
Pemphigus acutus 53.
— vegetans, Fall 55.
——der Schleimhäute 477.
Penis, Genese und Struktur 984.
——,Gangrän 307. ~

Penzoldt, F.. zum 70. Geburts
tage 1891.

Pepsinpräpgrate,
Wert käuf

licher 8..
Pepton für bakteriologische
Zwecke 1033.
Perichondritis laryngis nach
Grippe 781.

'

— -—‚ Behandlung der eitrigen
251. 312.
Perikarditis, Fensterbildung zwi
schen Perikardund Pleura bei
139
Perimeningitis, akute eitrige 418.
Perimetritis, Appendicitis ceter
rhalis chronica und 755.
Perinephritis, akute 1150.

Periostabriß als Ursache von
Callus luxurians 948.
Peritoneal- und Genitaltuberku
lose, Behandlung mit Röntgen
strahlen 1094.
Peritoneum, Wundbehandlung
im 1117.
—‚ Resorption von Bakterien
aus dem 1313.
Peritonitis, fortgeleitete diffuse
— als Komplikation einer soli
tä.ren Narbenstriktur des Je
junums 123.
——,gallige — bei scheinbarer Un

i'gäsehrtheit
des Gallensystems

——,Pneumokokken- 587.
—, tuberculosa, Stickstoffbe
handlung 531.

'

—, seltene Form 801.
——und Grippe 867.
—, Behandlung nach Rehn
1285.
—, Aetherbehandlung 83. 109.
219. 1427.

Pegätonsilleirabszeß...
Behandlung

Peritonsillitis und Abszeß 444.
Perkussion und Auskultation,
Fortschritte 834.
Perlbänder zur Drainage 948.
Peroneuslähmungen, Behand
lung großer Wadenverletzun
gen und 221.
-——,ostale Plastik bei 948.
Person, Allgemeine und Spe
zielle Pathologie der, von
Kraus 641.
Pest, S=rumb‘handlung 1395.
Pferderäude, Fall 1264.
Pfleger und Pflegerinnen, Vor
bereitung für die staatliche
Prüfung 834.
Pfortaderthrombose, radikuläre

Pharihakognosie 84.
Phenolphthalein,Unfug mit1338.
Philosophie und Medizin 1442.'
Phimose, 0 eration 725.
—, Schnitt ührung zur Opera
tion 365.
Phlebektasie am Bein, genuine
diffuse 251.
Phlebectomia cruralis bei infek
tiösem Dickdarmkatarrh 1117.
Phlebosarcoma racemosum 555.
Phlegmone, chemische 631. 828.
—‚ künstlich erzeugte 1117.
——,Jodtinkturtamponade bei 76.

Phlgktänen‘
der Lidbindehaut

1 17.
Phosphorsäure, Bedeutung für
Muskeltätigkeit und Leistungs
fähigkeit 945.
Ph'osphorvergiftung 603.
—, zum Problem 912.
Phrenikotomie bei Hämoptoä
und einseitiger Lungentuber
kulose 53.
Physikalische Heilmethoden, Ge
schichte 609. 945.
Physikalische Therapie. Bewer
fung 946.
——‚ Körpertemperatur des
normalen Menschen unter dem
Einfluß der 947.
————bei der Wundbehandlung
948. .

Physikotherapeutische Neu
orientierung 946.
Physiologie, Grundriß, von Op—
penheimer und Weise 1089.
—‚ Lehrbuch von Höher 1337.
Pathologische 761. von
Krehl 217.
Pigmente, Veränderungen in den
autochthonen — bei Inspi
tionszuständeu 748.
Pigmentzellen in Niere und [Irin
1394.
Pilze, die höheren 913.
Pilzflechten der Haut 444.

14%.

Pilzvergiftungen, Pathologische
Anatomie 1338.35

‘

Piroz‘ephalus 722.1
Pirquet-Reaktion bei
kranken 853.
Pirquetsche Kutanprobe, Herd
reaktion bei 723.
-—- Papalsubstanzen, Ueberimp
fungsversuche mit 1148.
Pistole, Identifikation der 7,65
Millimeter»— als Mordw'affo
1398.
Placenta adhaesiva, manuelle
Lösung bei 420. 474.
——‘—, Eins ritzung in die Vene
der Nahe schnur bei Blutung
infolge 534.
——,Abnabelung und Expression
der -— 17 Stunden nach‘der
Entbindung 892.-- praevia, Luftembolie bei, von
Schäfer 837.
— —-, Behandlung 556. 1230.
—- — totalis, Spontangeburt bei
224.
Plantarisphä.nomen Bechterews
bei Graviden, Kreißenden und
Wöchnerinnen 1427.
Plantarpunkt, diagnostische
Verwendbarkeit 803.
Plasmazellenlymphozyten 670.
Plastiken 29.
Plattknickfuß, Operation 198.
Plazenta, Miichprobe an der 546.
—, Turgeszierung 556.
——‚Ablösung bei Tieren durch
Flüssigkeitsinjektion in die
Nabelgefäße 612. '

——,g1\äodifikation
der Expression

7 .
Plethysmographische
chungen 162. 249. _
Pleura, Leiomyom der linken,
Endotheliom der rechten 1313.
Pleuraempyem s. Empyem.

Grippe

Untersu

Pleurahöhle,lnfektion bei Schuß-
'

verletzungen 1315.
Pleurainfektionen, traumatische
643.
Pleurapunktion, Technik 1314.
Plenrasarkom 418
Pleuritis acuta purulenta oder
Empyema pleurae acutum

——adhaesiva obliterans und In
fluenzapneumonie 667.

' .

, interlobäre 365.
——exsudativa tuberculosa, Tu
berkulinbehandluug 1960.

——‚ Röntgendiagnostik

Pleuritische Exsudate, jseroalbu
minöse Exspektoration bei
Funktion von 554.
Plexus chorioideus, Entfernung
eines Tumors des 811. _

Plexusanästhesie, Modifikation
1059.
——,Armlähmung nach 1117.
——, Mediastinalemphysem nach
1371.
Plexuslähmung, ungewöhnliche
1284.
PN, Differentialdiagnose der in
fektiösen Darmbakterien mit;
tels 385.
Pneumokokkenperit0nitis 587.
Pneumokokkenpueumonie‚Pneu

(rsräo7kokkenserum
und kruppöse

Pneumonien, die, von Au frech t.

1314.
Pneumonie, Endemie durch In
fektion mit Friedländerschen
Pneumobazillen 1180.
——‚Augensymptome bei 534.
———.Pektoralfremitus bei 1058.
1394. .

—, Spontanpneumothorax bei
1147
——»‚‘Therapie der kruppösen
274.

5 186



XXX INHALTSVERZEICHNIS.

Pneumonie, subkutane Chinin
injektionen bei 667.
——,Digitalisbehandlung 50.
— s. auch Grippepneumonie.
Pneumo eritoneum 722.
— in er ambuiantxn Praxis
1242.
Pneumosinus frontalis dilatans
697.
Pneumothorax, perkussorisches
Symptom zur Differenzierung
des einfachen und mit
kombinierten intrathorakalen
Flüssigkeitsergusses 378.
«s, Spontan- 969. 978. b--i Pneu
monie 1147.
——artificialis 1171.
———‚ Resorption von Stickstoff
und Luft bei 80.
— ——,neue Methodik und neuer
Apparat 69.
——, Kohlensäureeinblasung
bei 443.
Pneumothoraxbehandlung
Lungenabszesses 734. 970.
der Bronchiektmien 668.
1270.
— — Lungcnkranklwitm 1178.
1207.

des

— der Lungeneiterungen 836.
-— ——kindlichen Lungentuber
kulose, von H a r m s 277.
—- der Lungentuberkulose, die
Pleuraexsudate bei 531.
Pocken s. Variola. "

Poikilodermia atrophicans vas
cularis, Fall 784.
Poliomyelitis im Heere 40.
——,Nervenpfr0pfung bei 558.
Polywytharmia rubra 107. 981.
-— hypertoniru 1343.
Polydaktylie 865.
Polyfango 1314.
Polymyositis acuta 330.
——und Trichinose 442. ‚
Polyneurite syphilitique ou mer-.
curielle, sur 1aquestion de la,
von Petren 812.
Polyneuritis 138.
— arsenicosa 250.
—, postdiphtherische 331.
M, posttyphose 648.
— bei Hungerödem 1208.
‘ ——nach Mundinfektion 810.
——bei Soldaten 30.
Polynykturie, Körpergewichts
schwankungen als Folge von
609.
Polyzythämie mit Ausgang in
perniziöse Anämie 56.
——,Erythromelalgie bei 82.
——,Strahlenbehandlung 364.
Porenzephalie 1061.
Poriomanie 647.
Porphyrmilz, tuberkulöse 50.
Porzellanindustrie und Tuberku
lose 1286. .
Prager Brief 1384.
Praxis, aus der 004. 804.
Privatdozenten, Reformbestre
bungen 214. 244.
Privatirrenanstalten, Gewerbe
steuerpflicht 1174.
Probemahlzeiten, Bedeutung der
gebräuchlichsten — für die
Magendarmpathologie 1171.
Probepunktion der Lunge, töd
liche Blutungen bei 721. 921.
Professoren, Privatdozenten,
medizinischer Unterricht 588.
Progenie, doppelte Unterkiefer
resektion bei 668.
Projektilwanderung 668.
Prolaps, Behandlung mittels In
terposition und Suspension des
Uterus, von Wertheim
1005.

Prglga(.)psgefiihl
ohne Prolaps 444.

Prolapsoperation,
freie Faszien

transp antation bei 1205.
Propädeutik,Leitfaden der medi

'
Protozoönpyelitis 50.

zinisch-klinischen, von Külbs I Psychiatrische Forschung, Ziele
665.
Prostata, Entfernung der ver
größerten — von der Harn
röhre aus 1316.
——,Syphilis 84.
Prostatahypertrophie 51. 669.
——,eine häufige Fehldiagnose 912.
— bei kleiner Prostata 165.
—, Chirurgie 474.
Prostatakarzinom 1038.
Prostatektomie 83,. 725.
—, mediane 365.
—- bei Niereninsuflizienz 1038.
——,lokale Anwendung von Chlor
kalzium zur Verhütung von
Blutungen bei 1201. _
Prostitutionsfrage, Einführung
in das Studium, von P a p p -
r i t z 1118.
Prostitutionsproblem 614.
Proteinkör er, elektive Wir
kungen 42.
Proteinkörpertheray>ie, paren
terale 642.
——
1gnd
Entzündungshemmung

30 .
——von Blut- und Infektions
krankheiten 364.
——der Tuberkulose 666.
Proteus-X-Bazillen und Weil
Felixsche Reaktion bei Fleck
fiebcr 817.
Proteushaltiges Material, bak
teriologische Untersuchung
217.
Proteusstämme des Typus X„‚
Verbreitung agglutinabler 642.
Prothese mit direktem Muskel
anschluß 332.
Prothesenarbeiten im Reserve-‚
lazarett Singen 411.

Proximatorreflex 530.
Prurigo, konsiiiniionellw Ein
flüsse 1396.
I’ruritus ani. Röntgvnblmnd
lung 1428.
Pseudarthrosen 1005.
und durch Knochendefekte
bedingte Schlottergelenke 280.
669.
——-nach Schußverletzungen 164.
die drei Bedingungen der
Frakturheilung als Grundlinie
der Behandlung 699.
—e, Behandlung 1035.
—,—- mit J odtinktureinspritzun
gen und Stauungspips 811.
—‚ freie Knocheniiberpflanzun
gen bei 1091.
Pseudoappendizitis nach infekti
Ösen Darmerkrankungen 531.
867.
Pseudobulbärparalyse. zur Sym
ptomatologie 1037.
Pseudohalsrippen 503.
Psendohermaphroditismus, Fälle
592. “2T.
—». masculinus exterenus, Fälle
1208.
Pseudoikterus nach Mohrriiben
genuß 534.
Pseudoileus 866.
Pse udosklerose,
335.
——,pathologische Anatomie 813.
Pseudotumoren, abdominelle
1033.
Pseudouretersteine 1260.
Psoashämatom bei Hämophilie
167.
Psoriasis, Aetiologie 56.
—, traumatische 587.
Psychiatrie, Neurologie und, von
T e t z n e r 82.
——, forensische ——während des
Krieges 1228.
——,soziale — im Rahmen der
sozialen Hygiene 838.
Psychiatrische Famiiiengeschich

Krankheitsbild

ten, von J ö r g e r 834.

und Wege, von K r a e p e -
l in 364.
—- Konstatierungsprobleme 200.
Psychische Erkrankungen, psy
chisch ermittelte Einwirkun
gen als Ursachen von 501.
————, Krankheitrbewegung
während des Krieges 1170.’
—-———, Frühlingsgipfel 1376.
Psychisches Trauma, primäre
und sekundäre Wirkung 779.
Psychoanalyse 666.
—, Wahrheit und Schönheit in
der, von Pfister 82.
—- und Psychotherapie 1148.

Psg%rogenie,
Kriegsneurose und

Psychologie, Einführung in die,
von v. Aster 833. >
der Uebergangszeit, von
Viecher 1313.
——als Fach der ärztlichen Vor
priifung 1086.
—‚ Institut für klinische 1320.
Psychologisch-phonetische Un
tersuchungen 553.
PsychologischeLeistungsmessun
gen an nervösen Kriegsteil
nehmern 1096.
Psychopathia sexualis, von
v. Krafft-Ebing und
F u c h s 250.
Psychopathie und Revolution
1033
Psychopathische Höhenwertig
keit 274.
—- Minderwertigkeit und Feld
gerichtsbarkeit 894.
—‚ hysterische und neurotische

3Pylorospasmus der

Kriegsteilnehmer, Versorgung
und weitere Behandlung 666. ‚
Psychopathisches aus der Revo- :
lution 947. f
Psychose, Aufbau 834. \
—- nach Verbrennung 480. l
nranisch-depressive ——mit
paranoiden Symptomen 891. i
Psychosen, Fieber und 610.
——,Grippe und 138. 835.
——bei der Landbevölkerung in
Livland 1058. ’

I
—‚ mediumistische 1090. '

—, Pathogenese 163.
4

'—"'‚

»-‚ psychogene — im Heimat
gebiet 163. l
—, Schreck- 163.

'

—, Selbsfbeschädignngen bei '

1374.
——s. auch Geisteskrankheiten‘
und‘ Kriegspsychosen.
Psychotherapie und Hypnotis
mus. Kursus, von Flatau
306.
Public Health Reports 1286.
Puerperalinfektion, extrageni
tale, von Glaser 1204.
Puerperalscharlach, geheilt durch
Rekonvaleszentenserum 1116.
Pulmonalstenose,_ angeborene
1344.
Puls, Unterschiede an beiden
S eichenenden bei operativen
ingriffen 418.

Pulsator 910.
Pulvergasemphysem nach
Leuchtpistolenverletzung 84.
Pupillen, Störungen im hyste
rischen Anfall 530.
Pu illenbewegung, myotonische
F058.
Pupillenstarre, isolierte reflek
torische ——bei einem Fall von
Lues congenita 198.
——,reflektorische — und West
phalsches Zeichen als Anlage
anomalie 648. 891.
——, traumatische reflektorische
1006.
Purpura 667.
—‚ Vakuolenbildung
Leukozyten bei 1218.

in den

Purpäura
haemorrhagiw, Fall

89 .
-— simplex, Fall 367.
——,thrombolytische 250.

—ggariolosa,
Blutprä.parate von

1.
Pyämie und Sepsis, otogene13 17.
—, otogene — durch Osteo
phlebitis 893.
Pyelitis, Bakteriologie und Be
ziehungen zur diffusen Glo
merulonephritis 107.
—, Protozcön- 50.

—-—äos7chleimgarungl_im_Urin
bei

— acuta und Neosalvarsan 724.
Pyelographie mit kolloidalem
Jodsilber 585.

Säuglinge
873. 1093.
——,nach Rammstedt_operierter
Fall 535.
Pylorushypertrophie bei pernizi
öser Anämie 418.
Pylorusinsuffizienz und präpy
lorischer Gastrospasmus 889.
Pylorusstenose, Diagnose 866.
-—-der Säuglinge, Myotomie des
Pylorus bei 474.
——,Tetanie bei 810.
Pylorusverschluß, zur Mechanik
und chirurgischen Behandlung
des akuten 119.
Pyodermatosen,
781.
Pyodermia vegetans, Fall 389.
Pyopneumothorax interlobaris
im Röntgenbild 611.
Pyorrhoea alveolaris, Beziehun
gen der Spirochäten und Sal
varsantherapie zu, von Se i —
d el 893.
Pyozyaneussepsis, Fall 948.
-— und Pyoayaneusdarminfek
tionen in Shanghai 140.
Pyramidon bei Fleckfieber 274.

Pathogenese

i—— ——-fieberhaften Infektions
krankheiten 473.

Q.

Quecksilber, Verbleib nach
Schmierkuren im Körper 1258. .
Qrrecksilberbehandlung. Neben
wirkung 921.
Quecksilbervergiftung nach anti

vr'triköser Sublimatinjektion
O.

Qnerstand des Kopfes, Anlegen
des vordersten Zangenlöffels
bei 1316.

Rachentonsille, Tuberkulose 928.
Rachitis, Verbreitung und Ur
sachen 252. 254.a, gehäuftes Auftreten von 866.
1226. ‘922.
—, Spätrachitis, Osteoma azie
—‚ Krieg und 1150.
—- tarda 702. 784. -- -— oder Schlnttersche Krank
heit 1446.
—, Häufung von Spontanfrak
turen durch Spät- 810.

'

—, Heilung durch künstliche‘
Höhensonne 712. »

Radialis rofundus, traumati
sche Lähmung 1202.
Radialislähmung 1099.
— nach Anwendung der Sehn
sehen Klammer 1319.
—, neuritische — nach extra

xgrgöser
Neosalvarsaninjektion

——,Sehnenoperatlonen bei 165.
312.332. 811.979. 1009.1117.
1306.
——, Tenodese und Sehnenver
pflanznng bei 1204.
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Radia.lisverletzung‚ Sehnen
tmnsplantation bei 784.
Radiob1ologie 162.
Radioulnargelenk, isolierte Luxu
tion im unteren 1285.
Radiurnbehandlung . maligner
Tumoren in der Gynäkologie,
von Adler 948.
‚ sechs Jahre 139.
der Genitalkarzinome 1117.
e des Uteruskarzinoms 332.
——Kollumkarziuoms 837.

a. Dosifnetrie der inkorporaleu
1063.
Radiurnbestrahlung, Darm- und
Blascnschtidigungen nach
postoperativer prophylakti
schcr 533.
Radiumpriipzirute 1370.

ßaldliluänstrnhlenkßlutbild
unter

Radiusfraktur, funktionelle Be
wegungsbehandlung 1260.

‘

Radiusschiene 1340.
Randwulstbildungen 1115.
Rash bei Varize‘len 1397.
Rasierseifenersatz 781.
Russclgeri‘iusche, Erzeugung
künstliclvr 1865.
Rat der Volksboauftragten‚
Rechtsgültigkeit der Verord
nungen 246.

'

Rauschbrand 417. 479.
— tierischer -— und mensch
liebes Gasödcm 195.

pathologischeRauschzustände,
1226.
Rechtsfragen aus der ärztlichen
Praxis 359. 382. 418. 998.
1027. 1054.
Reflexe. auro-palpebrnle. 241.
Reflexlinien der Hornhaut, Lin
senkapscl und Netzhaut 1173.
Reflexphänomen, eigenn_rtiges
1001.
Reflexveränderungen nach Kör
perarbeit 1034.
Rßfraktion, Zunahme im Däm
merl‘cht 1427. A
Regeneration beim Menschen 4.
°°5. 257. 617. 649. 1121.
1155.
— und Schilddrüsenfunktion329.
Regie pubica. axiale Aufnahme
1003

Re4lsn.
L..'zum 70. Geburtstag

7.
'

Reichsversicherungsordnung924.
Reichsversicherungsrecht‚_ Jahr
buch der Entscheidungen zum‚
von Soergel 700.
—‚ Sammlung von Einzeldar
stellungen. von Seelmanu
1262.
Reizbegriff 529.
Reizgasvergiftung 476.
Reizserurn. Konservierung und
Versendung v'on spirochäten
haltigem 890.
Reizstoffwirkung. heterologe —

auf System- und Geschlechts
merkmale bei Kaninchen 778.
Rekonvaleszentenflirsorge. von
Knapp 1201.
Rektalgonorrhoe 1206.

Re%rärlschleimhaut,
Kutis in der

Rektoskopie und Irrigoröntgeno
skopie 778.
R“ktu.<. Durchschneidung oder
Verschiebung? 1371.

Regäzltatlo
diaphragmatica 905.

*Rentenkampfneurose, von Bres
ler 222.
Respirationskuren kindlicher
und jugendlicher Lungenspit
zen 950.
Restkohlenstoff des Blutes 865.
Reststickstoff im Blutserum und
in der Zerebrospinulfliissigkeit
bei Nierenkranken 219.
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Reststlckstoffgebiet. zur Syste
matik 529.
Retentio urinae 1034.
Retinitis exsudativs. 556.
Retroversioflexio und Prolaps
als Unfallfolgen 838. ‚
Rettungswesen, Or nlsation
des Groß-Berliner 8 4

.‘

Retzius, G., 1- 942.
Rezepttaschenbuch‚ v. Ziems
sens, von Rieder und Zel
ler 249.
Rezeptur, von Grönberg 1170.
Rhabditis pellio, Entstehung von
Granulationsgeschwlilsten,
Adenomeu, Karzinomen und
Sarkomen durch die Larve
von, von Kopsch 977.
Rheumatismus nodosus 756.
toxicodendron‚ Vergiftung

Rläyätlhmus
und Rhythmisierung

Richtung, Vorstellung der ——‘‚
und Augenbewegungen 833.
Rickettsia Prowazeki, Bedeu
tung für die Entstehung des
Gefäßkntitchcus 753.
Riesenwuch= mit Dolichozcpha
lie 745.
— der Frucht und Tragzeit 702.
-—, erworbener —«-der linken un- l
tcren Extremität und angebo
rener Niivus 1137.
Rigor als postparoxysmale Er
scheinung bei Epilepsie 947.
Rippen. kongenitale gelenkige
Verbindung von Exostosen
1225.
Rippenschere 1284. ‘

Röntgenalopezie, Fall 56.
Röntgenamenorrhoe und Men
struationszyklus 644. .

Röntgennufnahmen‚ Raumbe
zeichnung bei 306.
——.die beugungsfähi en Licht
streifen an den Sc attenrän
dem 609.
Röntgenbefunde, Vordrucke zum
Eintragen 609.
Röntgenbehandlung der Aktino
mykose der Kopf- und Hals
gegend 836.
———- Bauchi‘ell- und Genital

tuberkulose 1094.

0ähi1'111‘g150h61‘
—— Krankheiten

—gc(i)egr
Condylomata accuminata

—- — Drüsentub‘rkulosv 1427.
— -— Möllerschen Glossitis und
chronischen Gingivitis 980.
—- —- Hyperhidr‘osis localis 110.
—- -— Hypophysistumoren und
der Akromegalie 981
— -.— Induratio penis pla>tica
1371.
——kardialer Schmerzen 386.
——bei Knochenbrüchen 52.
— des Kollumkarzinoms 837.
-— der Kopfverletzungen 555.
— von L3rmphosarkonpen in der
Leber 503.-- der Myome 612.
-— des Pruriius ani 142-8.
-— b"i riicksiändigcm Wachs
tum 1428.
—-, Organisatorisches 585.
——.‘Hauteinheitsdosis 1205.
Röntgenbild. die kindliche Lun
gentuberkulose im, von Klare
277.
——.Bmnchiektasien im 1370.
—. schlaffe Herzen im 163.
—. Ini'luenzapneumonie im 755.

——.flärävaginatio
ileocoecalis im

——-eines typischen Os tibiale
und Os peroneale 784.
-.—‚Pyopneumothorax interloba
ris im 611.
Röntgendiagnostik der Darm

und Katz 441.
Röntgendiagnostik paraverte
braier Abszesse 1339.
— der Frakturkonsolidation 83.
-——— — Gicht 586.
— — angeborenen Knochen
syphilis 953. 998.
-— bei Lebererkrankungen 891.
——der Lungentubukulose 1370.
-— des Magendarmtraktus mit
Citobarium 995.
der bei Gasödem hervor
gerufenen Muskelveränderun
gen 1003.
——— Nierensteine 421.
_——-— exsudativen tubukulöscn
Plcuritis 1426.
—‚ pneumoperitoneale 491. 566.
1425.
— der Tuberkulose 760.
— ——Wirbeltuberkulose 1339.
Röntgcndosicrung 1201. biologi
sclr1 — in der Universitäts
Frauenklinik Erlangen 530.

‚ Röntgenhltnde, Therapie 53.612.

| Röntgenologie, Hochschulunter
richt in 222.

lRöntgenphotographien, direkt

j aufgenommene positive 839.
'Röntgenplatten. Entwicklungs—

l verfahren für‘ halbe und

: Viertelexposition 609.
'Röntgenröhren, Leistungen und
Rentabilität gasfreier 162‘.
——.————-— gnshaltiger -——bei
der Tiefentherapie 1003.
Röntgenschädigung nach Tiefen
bestrahlung 333.
Röntgenstpreoskopie, Fremd
körpulokalisation und T1F‘ifll
bestimmuhcr 1426.
Röntgenstrahlen. Maß für die
Durchdringungsfähigkeit von
hohen Härtegrades 162.
——.Begriff der Erythemdose bei
harter Strahlung 1258.
—‚ Bestimmung der Wellenlänge
homogener 1147. 1284.
——. Messung der Gewebsdurch
lässigkeit mittels 1225.
-». Blutbild unter 1116;
—A und Lungentuberkulose 162.
—— S hufzwändc und -RÖ"PPT

' gen —n1370.
Röntgenstrahlenenergiemessung
bei verschiedenen Impulsbrei
ten auf luftelektrischem Wege
1002.
Röntgenstrahlengemische 162.
Röntgenstrahlung. neue_"Eigen—
schaffen ‘1370.
Maßmethoden zur Unter
suchuh! der Zusammensei
zuns2‘1370.
Röntgentechnik, von Albers
Schönberg 1225.
Röntgentiefentherapie, zur Be
wertung 520.
gutartiger gynäkologischer
Erkrankungen 671. 780.

4

Röntgenulkus 280.
Röntzzeuuntersuchung beiKriegs
verletzten, von Grashey 667.
— der Bauchorgane 201. 208.
424.

’

Rötelähnliche exanthematische.
Erkrankungen 405.
Roseolen. Untersuchung von477.
Roßkastanlensamen als Brot
streckungsmittel 613.
Rostock. zum 500jä.hrigen Be
stehen der Universität 1254.
Rotes Kreuz im Weltkrieg. Deut
sches, von Kimmle 865.
Rotlichttherapie 195.
Rotz 251. 950.
Rot-z 251. 950. 1426.
Rückenmark. Kriegsbeschädi
gungen und ihre operativev Be
handlung 164. .

—‚ transversale Lä.sion 197.

9
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krankheiten‚ von Faulhaber Rückenmark, elektrische Erreg
barkeit der Nerven und Mus
keln bei totaler Querschnitts
läsion 330.
-—‚ kombinierte Strangerkran
kungen27.
Rückenmarksantisthesie 41.
Rückenmarkserkrankung,
steigende 1314.
Rückenmarkserschütterung‚ zur
Pathologie 1038.
Rückenmarkskompression,
Druckverhältnisse des Liquor
cerebrospinalis bei 779.
Rückenmukschußverletzungen‚
Wert der Röntgenuntersu
chuug 104.
Rückenmarkstumor, Operierter
1093.

'

Rückenmarkstumoren 477. 558.
Rückenmarksveränderungen
eines Paralytikers 1089.
Rückenmarksverletzungcn 647.

—‚ Indikationen zu chirurgi
schen Eingriffen 419.
—-—,Behandlung im Hinterland
587.
Rückfallfieber 312. 836.
— in unseren Heimatlazaretten
352.
—‚ Kasuistik 1341.
—‚ Uebertragung 703. 732.— und Salvarsan 1296.
Rückgratverletzte und
lähmte, zur Pflege 299.
Ruhr 778.
—. Agglutination von Para
typhus B bei Baz'illen- 196.
—‚ Agglutininprüfung bei 836.

—.’ Darmverschluß nach 307.
—‚ explosive Epidemie 220.
——im Kindesalter 420.
——der Säuglinge. serologischv
und klinische Beiträge 1397.

—‚ätäinischß
Beobachtungen bei

8 .

'

—, Kriegsöderne und 724.
—-—und Malaria 108.
-—, Nicrenverlinderungen bei249.
—. toxische ——im Kindesalter
1092.
—. Klinik der Bazillen- 220.
——.Nachfieber bei Bazillen- 220.
Appendikostomio bei 611.
Serumbehandlung der Ba
zillen- 196.
——.perkutaue Schutzbehandlung
1091.

. Formalineinläufe bei 1226.

‚ Mutaflor bei 810.
‘

—. operative Behandlung 332.
——s. auch Amöbenruhr.
Ruhrbazillen. Petrolä.ther- und
Bolusverfahren beim Nachweis
249.
Ruhrbegriff 836.
Ruhrschutzimpfungen mit D_vs
bakta 220.
Rumänien, kriegsä.rztliche Beob
achtungen aus 140.
Rupie syphilitica. Fall 727;

Rußland. aus 726.

auf

(le

v

S.

Saccharin, Kontrolle und Her
stellung, von Beyer 195.
Saccharosebehandlung der Lun
gentuberkulose 1202. _
Sache-Georgi-Reaktlon s. Syphi
lis‚
Sachverständigentätigkeit. mi\i
tä.rärztliche ——auf dem Ge
biete des ErsatzWcsens und
der‘ militärischen Versorgung
1398. .
Säuglinge, Aktivität und Ruhe
bei 308.
Säuglingsdysenterie 648.
Säuglingsfiirsorge, Vereinheit
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lichung in Wien und Nieder
österreich 444.
Säuglingsfürsorge bei der Er
nährung der kleinen Kinder
in Graz 474.‚- in Ostpreußen 557.
——‚zukünftige Gestaltung 453.
——,Auslrs bedeutung 1428.
— durch Hebammen 868.
Säuglingsile'us 1397.
Säuglingskrankheiten,Leitfaden,
von Birk 923.

Sii.gglingssterblichkeit,
Ursachen

l.
+, Auslese und Konstitution in
ihrer Bedeutung für die Be
kämpfung 893.
— in Deutsch»0stafrika, Be
kämpfung 158.
Säuglingstuberkulose 1230.
Säureagglutination von Bak
‚ terien 363.
Säuren, kmzinclytische organi
sche 1394.
Safraninderivate, trypanozide
Wirkung gekuppelter 946.
Salizylnebenwirkungen 1251.
Salvarsan bei Angina und Gingi
vitis Plaut-Vincenti 858. 913.

luischen Augenleiden
1261.
————Grippe 83.
- —Lungengangrän 978.
Malaria 767.

——A4 progressiver Paralyse 754.
——* Riickfallfieber 1296.
— ——Südseeinsulanern 110.
-—Syphilis 985. .

—. Entstehung und Verhütung
von Schädigungen 1127.
'»——.gibt es Schädigung des Hör
und Sehnerven durch 250.
——,Hirnschwellung nach 218.
Nmrromzidive narh 1284.

‚——,Todesfälle nach 274.
——,zur Dosierung 458. 1170.
——,Technik der Injektionen 585.
——,endolumbal 1006.
Salvarsanallergie, Fall 218.
Salvarsanexantheme, fixe 1276.
Salvarsanfrage, zur264. 283. 457.
Salvarsannatrium , Salvarsan
therapie und 330. -

Salvarsanpriiparate, Nachweis
gefälschter 1225.
Salvarsanmophylaxe 980. 1036.
Salvarsantod? 921.
Samenblasenerkrankungen 1204.
Samenstrang, Myxo-Fibrom 195.
Sanabo-Rücklaufkatheter 53.
— —Uebertreibungen 330.
Sanarthrit bei chronischen G8
lenkerkrankungen 1851.
Sanduhrmagen, Ulcus callosnm
ventriculi‘und 1426.
Saponin und Lipasen 26.
Sarkom, periostales 1343.
Sarkome, Trauma und 110.
Saturnismus chronicus, Ulcus
ventriculi und vegetatives
Nervensystem 500.

Sa;;ghruch-Arm‚
Kraftkanal bei

Sauerstoff, Gefahren bei Anwen
dung 1225.
Schädel eines an Gundu er
krankten Melanesiers. von
Schlaginhaufen 529.
——.Perkussion bei Kindern 152.
Schadelbasis. merkwürdige
Schußverletzung 668.
—-. Kriegsverletzungen 1171.
Schädelbasisbruch. Meningitis
nach 387.
Schädelhirnverletzte, Untersu
chungen über die geistige Lei
stungsftihigkeit von 723.
Schädelplastik 780.
nach Kopfschüssen 1259.

l-—.1o\5lgrwendung
des Brustbeins

'——mit Zelluloidplatten 1061.

Sclgädelschiisse.
Epilepsie nach

—,lgg7eschlossene
Behandlung

——,Weichteilplastlk bei 220.
——,Behandlung mit Verweiltam
peu und primärer Hautnaht
1005.
Schädelverletzung, epileptischer
Anfall als Frühsymptom 220.

——‚ßcgbjektives
Symptom nach

1' .
——,Lumbalpunktion bei Beur
teilung 1005.
Schlaftrypanosoma 585.
Schambein beim Weihe, Tuber
kulose 669.
Scharlach, Serumtherapi" 197.
—, Auslöschphänomcn b i 1429.
1447.
Scharlachempfänglichkeit 613.
Scharlachfrage, zur 1319. 1341.
S"harlachnephrits 1395.
Scharlachphänomen, Rumpel
Leedesches 1275.
Schanta, Fr. 1' 246.
Scheide, künstliche 336,
Dünndarm 336. 533.
——,Narbenkrebs 780.
—‚ Ventrifixur‘ 1205.
Scheidenatresie, s. Atr'esia.
Scheintod, Fall 1277.
——,Morphinvergiftung und 1415.
Scheintote, Bewegen des Kör
pers zur Wiederbelebung 974.
1112.
Scheitel- und Stirnbein, Fall von
metastatischen multiplen Tu
moren 256.
Schenkelhals, keilförmige Osteo
tomie 53.
.s‘chenkelhalsbruch 1005.
"‚ .iuveniler 480.
——,Behandlung 308.
Schiebehülsen bei Amputationen
784.
Schilddrüse. primäre Sarkome
363.
Schilddrüseninsuffizienz. Be
handlung der Herzdilatation
bei 1259.
Schizophrenie, Entstehung des
‚.Beeinflussimgsapparats" in
der 531.
— im Lichte der Assoziations
und Aktionspsychologie 610.
Schläfenbein. röntgenologische
Darstellung 1002.
Schläfenlappenahszeß, otogener

8118

Schlafkrankheitsforachung, Er
gebnisse der deutschen 729.
Schlafmittel, experimentelle Ge
wöhnung 162.
Nebenwirkungen‚ einiger

neuerer 1148.
-— in der Kinderheilkunde 278. |
Schlafziustände, periodische —

bei einem Gehirntumorkran
ken 196. .
Schlangenbiß, Fall 1111.
Schlangengift. profeolytischo
Wirkung 1394.
Schlattersche Krankheit 725.

oder Rachitis tarda
1446.
Schlingmuskelkrämpfe, rhythmi
sche 30.
Schlottergelenke, durch Knochen
defekte bedingte 280. 669.
——,operative Behandlung 332.
——,orthopädische Versorgung
nach Resektion 445.
Schluckreflex, Auslösung vom
Auge aus 1148.
Schlüsselbein. totale Luxation
725. .
Schlüsselbeinbrüche. Behand
lung 61.1.
Schlüsselbeinschere 1284.
Schlundring. das Lymphgewebe
des Waldeyewchen — als Ur- I

suche von Temperatursteige
rungen 1035.
Schlußdesinfektion,
846.
Schmerz in der Gynäkologie 87.
1205.
Schmiermittel,
schädliche 1428.
Schmierseifenverätzungen,
sichtliche 556.
Schnellverband 83.
Schnürfurchen der Unterschen
kel, Fälle von 477.
Schreckpsychosen 163.
Schreibstifthalter für den Unter
armstumpf 1005.
Schrumpfniere, Arteriosklerose
und Blutdruck 698.
——,Pathogenesis der nephroti
sehen 721.
Schularzt, neue Ziele des 334.
— und Berufsberatung 894.
—, Beteiligung bei der Berufs
wahlberatung und Auswahl
der Begabten 777.
—. Begutachtung der
beleuchtung und
durch den 950.
Schule, körperliche Erziehung
und, von Doernberger 334.
—. die hohe — für Aerzte und
Kranke, von Nassauer 609.
——,ärztliche Fürsorge und Be
obachtungen in der 1036.

Wirkung

gesundheits

ab

Tages
Lüftung

-— und Influenzaansbreitung
724.
Schulentlassene, ungenügende
Fürsorge für 1036.
Schulkinder, Beurteilung des
körperlichen Zustandes nach
einheitlichen Gesichtspunkten
894.
—, Ernährungskoöffizient der
Antwerpener 308.
—, Körpermaße Münchener 980.
—, Körperhaltung während der
Schreibpause 1228.
Schulkindergarten 782.
Schulpsychologie 777.
Schulter, schnappende 443. 1204.
—, Behandlung des Schlotter
gelenks 951.
Schulteraufnahmen, axiale 1047.
Schultergelenke, orthopädische
Versorgung nach Resektion
644.
——, Mobilisation versteifter —

und Nachbehandlung mit
Schalengipsverband in hoher
Abduktion 669.
—. fibröse Ankylose 1432.

Schgäterhochstand,
angeborener

1
=Schulterlagen, Uterusruptur bei
333.
Schulterluxation,
habitueller 951.
—, operative Fesselung des Ober
armkopfes zur Verhütung der
habituellen 1005.
Schnitze-Jena 1- 636.
Schußaneurysmen,

arteriovehöse
64.

Schußfisteln 275.
Schußfrakturen, Behandlung im
Felde 555.
Schußneuritis, Behandlung durch
Nervenausschaltung mittels
Durchfrierung 83. 138.
Schußverletzungen, frühe Sekun
därnaht nach 275.
—‚ primäre Wundnaht und früh
zeitiger sekundärer Wund
schluß bei 220. 668. -

——,Frühnaht bei ausgeschnitte
nen 1005.
——,Infektion 163.
——,anaerobe Infektion 1203.
Schusterbrust 1314.
Schutzimpfung, unelbgestimmte

Behandlung

Schutzpockenlymphe, Keiml'rei

machung mittels M0I'ggnmgh
scher Chinßalkaloflß 1102~
Schwabacher-Preis
Schwachsichtigkeit, Korrektion
durch Fernrohrbrillen und
Fernrohrlupen,von R a e f l e r
699.
Schwachsinn, Ursachen 1445.
Schwalbe-Stiftung 440.

Scägaangere,
Fürsorgestellen für

—, Magensekretion bei 669.
——,Schicksal herz-, lungen- und
nierenkranker 949.
Schwangerschaft und Dauer
klonus 1320.
—, Diabetes und 420.
—, Endocarditis recurrens und
1227.
——,Dysfunktion endokriner Drü -
sen in der 837.
—, Entstehung extrauteriner
1173.
—und Gri pe 109. 165. 612. 755.
1227. 1 28.
—,
Gripyepneumonß

und 534.
——,Herz ehler und 336. 556.1091.
.——,Kalkstoffwechse‘l bei 826.
—, ungewöhnliche Komplikation
1261.
—, Netzhautablösung bei 612.
—. Obtorationsileus 669.— nach Interpositio uteri vesico
vaginalis 336.
——,Unterbrechung s. Abort.
Schwangerschaften, Krie - 28.
Schwanger‘schaftsenzepha itis
1427.
Schwangerschaftserbrechen s.
Hyperemesis.
Sf‘hwancerschaftsmyelitis 1427.
Schwangerschaftsniere, Genese
der Symptome 420.
-— und Kriegsnephritis 500.
—, Behandlung 109.
Schwangerschaftsreaktion, Kott -
mannsche 388.
Schwangerschaftsserum 499.
Schwangerschaftstoxikose
Nervensystems 1227.
Schwarz- oder Weißbrot‘? 947.
Schwarzwsisserfieber, Behand
lung 1149.
——,Bluttransfusion bei 387.
—-. Theo'ie 1446.
Schwefelwasserstoffbestimmung
im Abwasser 1060.
Schwefligef Säure gegen Unge
ziefer 222.

Sclgveinerotlauf
beim Menschen

4.
Schweißsekretion‚lokalerWärme
reiz und 1115.
Schwellenw'ertperkussion bei
kindlicher Bronchialdrüsentu
berkulose 1397.
Schwerhörige, Mißtrauen und
Verfolgungswahn der 166.
Schwerhörigenschulen 500.

des

Schwerhörigkeit, anatomisches
Substrat der Alters- 392.
Schwester, die deutsche — in
Sibirien. von v.Wa l s 1e b e n
1006.
Seborrhoea capillitii, Behand
lung 366.
Sectio suprapubica 1205.
Sedimente, Aufhebung von Zen
trifugaten und Färbung 195.
Sehbahnen des Gehirns, Ver
letzungen. von Wi l b r a n d
und Saenger 52.
——,Pathologie 221.
Sehnenplastik 276. .‚
Sehnenscheidenpflegmone bei
Syringomyelie 107.
SehnentransplantationbeiSchuß
verletzungen peripherischer
Nerven 52.
-— -— Radialislähmung 1009.
Sehnerv, Mißbildungen um Ein
tritt 1374.
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Drusen am Kopfe 1374. | Situs viscerum inversus 335.
Sehnervenfasern, Gesichtsfeld
und Verlauf der 556.

Seä1grgmßnscheidentrepanation
Sehnervenstamm in der Netz
haut, Versorgungsgebiete der
Nervenfasern des 952.
Sehschärfe im Halbdunkel 949.

Seäx(s)tgörungen
nach Blutverlusten

Sehstrahlung, Störungen des
Raumsinnes der Netzhaut
oder der o tischen Lokalisa
tion bei erderkrankungen
im Gebiete der 531.
Sekalrforschung, neue
nisse 1370.
Sekretion, innere 667.
—-, Fortschritte in der Lehre von
der inneren 1008.
»—, innere — und Gesamtstoff
umsatz des wachsenden Orga
nismus 305.
—. ————und Gynäkologie 1371.
Sektionskurs, von F i s c h e r
1169.
Selbstb?schädig@gen bei Psy
chosen 1374.
Selbstmörder, bemerkenswerter
Befund bei einem 551.
Selbstverstümmlung eines trau
matischen Hysterikers 1340.
Senföl in B0lus alba statt Senf
wickel und Schmierseifenein
reibungen 466.
Sennesblätter, Palth6- 666.
Sepsis, Formen der durch Tuber
kelbazillen verursachten 52.
— lenta 249.
Sequestrotomie 1172.
Serurnbehandlung, spezifische
oder nichtspezifische? 783.
Serumexanthem und Nirv„mol
exanthem 603.
Serumkra‘nkheit nach Magnesi
umsulfatinjektionen 1033.
»— ——Rinderserum 1258.
Seuchenbekärnpfung 588.

prganisatorische
Maßnahmen

L’
neue Wege 645. 671. 701.
I .
Sexualethik 334, von T i m e r -
d i n g 1001.
Sexualleben im Säuglings- und
Kindesalter 1318.
Sexuologie,
bleme und Ziele 1140
Sexualwissenschaft, Institut 696.
Sexuelle Verhältnisse in kleinen
Heimatgarnis0nen 700.
Shanghai, Schicksal der deut
schen Medizinschule für Chi
nesen in 1421.
Shokgifte, Wirkung 784.
Siebbeinzellen, latente Entzün
dung 534.
Silbersalvarsan 150. 341. 616.
585. 987. 1006. 1858.
—‚ Wirkung auf die Kaninchen
syphilis 481.
— bei syphilidogenen Geistes
krankheiten 484
— ——Nervenlues 980.
——,Nebenwirkungen 1293. 1326.
w, schwere Erscheinungen nach
500.
*—. Neurorezidive nach 1284.
Silbersalyarsannatrium 355. 756.
1170. 1230. 1284. 1440, von
Vogl 1425.
—« und Wa.R. 1150.
Simulation 950.
— von Ohrenkrankheiten, von
Koch 1396.
psychischer Krankheitszu
stände 1174.
Simulationsfrage, zur 95, 112.
Singultus, Luminal bei 610.
Sinusarrhythrnie 442.
Sittenpolizei, Neuordnung 325.

6

Erge b

gegenwärtige Pro-_

1037.
Sitzstcck bei d0ppelseitigcr Ober
schenkelamputation 996.
Skabies, Schnellkur gegen 28.-, Skaben bei 277.
Skapularkrachen, Fall 557.

Skele;terkrankungen
im Kriege

47 .
Skelettschädigung, Röntgenbe
funde bei alimentärer 866.
Skelettsystem, Hungererkran
kungen 922.
Sklera, Erkrankungen 277.
Skleralriß 1261.
Sklerodaktylie, mit Raynaud
sehen Symptomen 1344.
Sklerodermie, Aetiologie 107.
——und Erkrankungen der endo
krinen Drüsen 1329.
»- beim Säugling 850.
Sklerompatienten, Schicksal der'
ostpreußischen 980.
Skleroplastik 728.
Sklerose, künstliche 56.
—-, multiple 697. 983.
—, Zustandsbild der multiplen
— bei Malaria tropica 219.
—, Spirochäten beij multipler
536.
Skoliose, postpleuritische 611.
Skopoliawurzel 779.
—, Vergiftungen durch 1313.
Sko“but 1395;v0n Aschoff und
K 0 c h 1201.
— im Felde 185.
——unter unseren Kriegsgefange
nen in Rußland 331.
—, zur Infektiosität 610.

-—{,fighirurgische
Folgezustände

— der Kinder,
1318. ‚
Skrophuloderma, Therapie 478.
Sohlenstreckverband bei Frak

tgren
der unteren Extrömität

1 7.

Soäaßrson
bei Lungentuberkulose

Infekte beim
ä

Solbsldekuren an Schulkinder
894
Soldatenkrankheiten durch Er
nährungsfehler 28.
Sozialärztliche Staatsfürsorge
868
Sozialärztliches Praktikum. von
GottsteinundTugend
r e i c h 28.
Sozialhygienische
gaben 451.

Sozäalisierung
der Aerzteschaft

7

Zukunftsauf

——des Heilwesens 1448.
——— Wohnungswesens 1448.
Sozialversicherung und Woh
nungsfürsorge, Ausbau, von
Düttmann 198.
—. zur Uingestaltu_ng 1397.
Spätapoplexie. traumatische924.
Spätmeningitis nach Trauma 387.

Späärachitis,
gehäuftes Auftreten

8 6. ‘

—, Häufung von Spontanfrak
turen durch 810.
Spanische Krankheit s. Grippe.
Spasmalgin 779.
Spechtschlagrhythmusbeischwe
ren Grippekranken 796.
Speichel. Ablaufen durch die
Nase 436.
Speicheldriisen, Verdickung bei
Kriegsteilnehmern 1141.
Speichenbruch am Handgelenk
ende, Schiene für 165.
Speisewege, Schußverletzungen
am Halse 275.
Spekulum. selbsthaltendes 311.
Spermatozystitis, tuberkulös
bazilläre 81.
Sphinkterenplastik 611.

Spins. bifida occulta, Kontraindi

lir%äi6on
gegen Lumbalanästhesiß

Spinale Prozesse, Differential
diagnose lokalisierter 330.
Spirochäten der Mundhöhle 923.
— im Zervikalkanal und Colpitis
emphysematosa 139.
—- und Antiluetika 1396.
Spirochätenhaltiges Material,
Versandmethoden 1115.
Spirochä.tennachweis in Para
lytikergehirnen nach J ahnel
816.
Spirochiitenuntersuchirng. Praxis
1148
Splanchnikusanästhesie 1126.
— bei chirurgischen Eingriffen
und schmerzhaften Affektio
nen in der Bauchhöhle 1172.
1375.
Splenektomie wegen Wander
milz 979. y
——,milzähnliche Tumoren in der
Bauchhöhle nach 83.
Splenomegalie, Milzexstirpation
bei 1340.
Spondylitis deformans, Arsen
valisation bei 107.
— — bei Paratyphus A 107.
dorsalis.
331.
——,Behandlung nach, Albee
442. 982.
Spondylosyndesmie 387.
Spontanfrakturen bei Adoleszen
ten-_836.

'

Spontanoneumothorax 969. 978.
— bei Pneumonie 1147.
Sprache und Kinn 25.
—, sensomotorischer Assozia
tionsbogen im zentralen Me
chanismus 1202.
Sprachstörungen 1034.
—, kindliche 222. 392.
— bei Epilepsie 1090.
Sprachverrnögen, Teste zur Prü
fung 1202.
Sprengstoff, Vergiftungen mit
einem 364.
Spuman in der gynäkologischen
Praxis 1427.
Staaken, Gartenstadt 1262.
St. Louis, Brief aus 1252.
Standespflichten, neue 54.
Staphar 1042.

'

Staphylokokkenerkrankungen u.
übermangansaures Kali 1171.
Starkstromverletzung, Fall, von
Grobe 106.
Statistik nach dem Kriege 222.
Status thymico»lymphaticus und
optische intrakranielle Pro
sesse 587.
— — ——— Selbstmord von Sol
rieten 1092.

stti.löölälg,
Thiessche rhythmische

Stauungspapille, Thrombose der
Zentralarterie und 812.
Sterkrreschosse.Lanrebßstimmnhg
und Operation 418. 1003. 1035.
Steigbügelmethode als Ersatz für
Reamputation 97.
Steinkohlenbergbau, Arbeitszeit
im 1108.
Sterblichkeits2ifi'er in Bayern 80.
Stereolupe. Demonstrationen mit
1007.
Stereomikroskopie des Kammer
winkels 837.
Sterilisierung der Frau bei Lun

geg-
und Larynxtuberkulose

94 . .
— — — — engem Becken 1372.
——— — aus eugenetischer und
sozialer Indikation 1227.
Stich- oder Kutanreaktion 217.
; Stickstoff, Folgen der Retention
von abiuretem 262.

Symptomatologie
'

tuberkulose 163.
Stillende, Nährwertbedarf
1320.
Stillsche Krankheit, Fall 279.

Stirgänbandlähmung,
wechselnde

1 .
Stimme und ihre Hygiene, von
Gerber 28.
Stimmlippenschädigungeu nach
Kropfoperation 1344.
Stinunregister 251.
—, experimentelle
chungen 312.
Stimm- und Sprachstörungen bei
Soldaten, von Seifert 110.
Stirnhirn, Granatsplitter im 144.
Stirnhöhle, osteoplastische Me
thode zur Eröffnung 948.
—, Gefahren der Sondierung und
Ausspiilung 1206.

Stigrgxlröhleneiterungen,
Fälle

Stirnhöhlengehirnschüsse 197.
Stirnhöhlenosteom, Fall 254.
Stirntumoren 255.
Stoffwechsel der nervösen Zen»
. tralorgane 25.
-— und Ovarium 867.
Stoffwechselkrankheiten, Actio
logie und Behandlung 1259.
Stollenblase 107.
Strahlentherapeutische Erfah
r1ingen der Züricher Frauen
klinik 1227.
Strahlentherapie, physikalische
und biologische Grundlagen,
von Krönig und Friedrich
553.
——‚Einfluß des Dosimeterver
fahrens auf Beantwortung bio
logischer Fragen 310.
— der Epilepsie 297.
——gynäkologischer Erkrankun
gen’ 276. -
——bei Glioma retinae 278.
— nach der Operation, vorbeu
gende 1284.
— der Polyzythämie 364.
und Krebsheilungsproblem
1003. .
— der Tuberkulose 1314.
— des Uteruskarzinoms 332.
Strahlentiefentherapie 223.
Strahlung, neue Art 195.
Streptokokken, Unterscheidung
pathogener und nicht patho
gener 1201.
Streptothricheen 1096.
Streptothrixabszeß 1061.

der

Untersu

bare G bilde 1425.
Strophanfhin 306.
Strophanthinbehandlung
Herzens 835.
Strophanthustinkturen, pharma
kologische Wertbestimmung
553

des

Struma der weißen Ratte, von
Langhans und Wegelin
1313.
—, Ursache der — mit Berück
sichtigung der Verhältnisse in
Württemberg 921.
-—, diagnostisches Merkmal der
malignen 867. 1172.
-—‚ rezidivierte intralaryngeale
442.
—-. Veränderungen des Larynx
und der Trachoa bei gutartiger
1400.

’

——intrathoracica 809.
—- apoplectica 1061.
—, Operation bei eingeführtem
'I‘racheoskop 643.
Strumametastasen, multiple 442.
Strumitis 867.

Stryclanin
bei Kreislauischwäche

117
Studierigesellschaft für soziale

Sphygmovolumetrie an I-lerz- I Stickstoffbestinunung, ‘kolori- ‘ 1'Folgen des Krieges in Kopen
kranken 891. ‚ metrische 417. 4 hegen, Ber1chte 1142.

187
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Stierlinsymptom bei Ileozükal

Stromsiißß‘, Wirkung auf reiz-'
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Studienreform 588.
Studierende, Reform der prak
tischen Ausbildung 366.
Studium und Prüfungswesen, zur
Neuordnung des medizini
schen, von Fischer 924.
.Stiihle s. Fäzes.
Stümpfe s.Amputatiousstümpfe.
Stützapparat 979.
Stummheit. hysterische 921.
Stumpfelend, Bekämpfung 533.
Stumpfgymnastik 109.
Stumpfplastik. Krukenbergs 780.
Styptysat 106.
— bei profusen Menses 555.
Subduralabsz 1sse, Lumbalpunk
tat b'*i 1395.
Subkutin. lokale Anästhesie mit
1440.
Sublimatinjektion, Quecksilber

:grgiftung
nach antivariköser

Sublimatniere, Stadien 217.
Subokzipitalstich 109.
——bei Hirntumoren 164.
Subpektoralis-Phlegmone 780.
Snggestibilität, psycho ene Re
aktion und hysterisc er Cha
rakter 82.
Suggestion, Hypnose und Tele
pathie 132. 1343.
Suggestivnarkose 1059. 1259.
Sulfoxylat-sah’arsan 17.
Suprarenin, Wundbehandlung
mit. 866.
Sycosis barbae 927.
Sympathikusreizung, halbseitige
1344.
Sympathikusschädigung bei
Hals- und Brustschüssen 197.
Syrnphysenexostosen, Abmeiße
lung von — beim Kaiserschnitt
1316.
s'ymphyseotomie, subkutane

—

bei Erstgebärenden 755.
Synovia bei akuten Gelenkent
zündungen 665.
Syphilis, derzeitiger Stand der
Lehre von der Pathologie und
Therapie, von Kyrle 949.
‘——.Einfluß von interkurrenten
Krankheiten und durch intra
glutäale Milchinjektionen her
vorgerufenen Fieberzuständen
auf den Verlauf, von Stück
gold 893.
V»und Auge‚von Igersheimer
1092.
e. Störungen der Augenbewe
gungen bei 1263.
‚ . orthotische Albuminurie bei
587.
. zur Biologie 150.
» im Sekundärstadium, Ver
halten des Blutes bei 1118.
par conception oder d’emblöe

e . außergeschlechtliche Anstek
kung, Dienstbeschädigung 534.
— und Glaukom 1228.
A—, klinische Grundlagen der la
tenten und okkulten 444.
w. Infektiösität der latenten
1189.
W-‚ Frühdiagnose 838.
--—. mikroskopische Frühdia
gnose 025.
v. Sicherungen der biologischen
Frühdiagnose 985.
e, ser0logis0he Diagnostik 82.
—e‚ zur Theorie und‘ Methodik

rl
e
g serologischen Diagnostik

17 .-
'

.

-. Fortschritte in der Serodia
gnostik 279. 309.
Serumreaktionen bei 1116.

—. Serodiagnose mittels derAus
flockungsreakti0n. Bedeutung
für Prognose und Therapie der
1178.
ß, Reaktionen nach l\leiniclu‚
und nach Sachs-Georgi 86_

. ——-—w__‚.„. ...‚__‚.

181. 328. 386. 499. 579. 612.
660. 669. 946. 1006. 1022.
1036. 1394. 1445.
Syphilis„ Wa.R. und Reaktionen
von Sachs-Georgi 579.
*—, kann die Sechs-Georgi- ‚und
Meinecke-Reaktion die Wa.R.
in jedem Fall ersetzen? 1273.
——,Bedeutung der Drüsenpunk
tion für die Früherkennung
574.

'

——,drei Fälle extragenitaler In
fektion 308.
——,die Erkrankungen des N. oc
tavus im Frübstadiurn 1396.
-— des Magens 1285. 1425.

Magenerkrankungen
1004.
—- der Prostata 84.
— und Schwangerschaftsunter
brechung 1261.
——,'I‘rypanosomiasis und 249.
pathologisch - anatomische

Veränderungen des Zentral

‘ nervensystems bei 86.

| —, Einfluß hoher Körpertempe
raturen auf die Spirochäten
Krankheitserscheinungen

—, Konservierung und Versen
dung von spirochiitenhaltigem

bei

Reizserum in Kapillarröhr
eben zwecks Frühdiagnose 890.

I—‚ Salvarsanprophylaxe 1173.

‘ — congenita, isolierte reflektori
sche Pu illenstarre bei 198.

— — latens im späten Kindes
alter 924.
latens, Infektiosität und

Irrenpflege S78.
——.Säuglings- 1397.l
Syphilisbehandlung, zur Ge
schichte 1208. -
—«, Kriegseriahrungen in der
1006.
—, abortive 1054.
——, kombinierte Abortiv- 252.

‚ Abortivheilung durch zwei
bis drei Neosalvarsaninjektio
nen 1092.
——,Friihbehandlung 854.
des Zentralnervensystems.
Neosalvarsan bei 866.
———mit Novasurol 388.
-— mit Salvarsan und Silber
salvarsannatrium s. d.
Salvarsan-Quecksilberl228.

—-—— Sflfoxylatsaharsan 17.
Syphilitische Kinder, Schicksal
und Mortalität ausgiebig be
handelter 893.
Syringomyelie, Fall 392.
—fi. Sehnenscheidenphlegmone
bei 107.
Sy2ygiologie.
Kraus 641.

klinische, von

T‘
Tabes der Kriegsteilnehmer und
ihre militärische Begutach
tung, von Boas 1036.
——y,juvenile 1320.
——,viszerale Analgesie bei 12.9.
psychische Störungen bei
1058.
——.Trauma und 110. 670.
—, Wirbelsärrlenbruch bei 222.
—‚ Therapie 1921.

—‚.75s5pezifische
Behandlung 29.

——. operative B"handlumr der
lWktionsstörunflmr bei 1427.
Taboparalyse, kombiniert mit
multipler Sklerose 983.
Tachykardie, orthotische 1058.
——.lange Herznerven und Elr-tro
kardiogramm bei pa oxysmalr r

1394.

' ——oder Nervenoperation an der
—- — in rer Außenpflege 1397.

'

praktische Bedeutung für die ‚
1 Terpene.

l

Tamponade, nicht entfettete
Watte zur 532.
Tarsalia und Fußverletzungen
1150.
Tarsometakarpalgelenk,
tion im ersten 555.
Taubheit. Beseitigung funktio
neller 166.
— und Taubstummheit, Hei
lungen psychogener 10. !A

Taubsturnrnheit, hysterische92l.
— im Regierungsbezirk Malmö
hus 334.
Taucher, Absturzerkrankung 82.
477

Luxu

Tebelon, Indikationsgcbiet 809.
bei Staphylokokken- und
Streptok<Ikkfl'fliflf8kti0l'lßl'l 809.

kindlicher Tuberkulose
781. 1173.
—«. Gonorrhoe 1446.
Tebezin beim tuberkulösen Lym
phom 26. ‘

Telepathie, Suggestion, Hypnose l

1343. '

'I‘emperatursteigerungen beim
Neugeborenen 536. 756.
Tendovnginitis, Histologie der
chronischen nicht tuberkulö
sen 217.
Tennisleg 533.
Tenosin in der Gynäkologie 825.- ein Sekaleersatz? 946.
Tenotomie, keine quere —- mehr
533.

unteren Extremität 979.
Tentoriurnrisse bei Neugebore
nen 333.
Terminologie, Roths ‘klinische
1337.

Heilwirkung in der
Chirurgie 163.
Terpentininjektionen bei chir
urgischen Erkrankungen 780.

entzündlichen Adnex
tumoren 555.
— — Gonorrhoe 74.
Terpentinöl beiTrichophytie und
Furunkulose 110.
Terpentinphlegmone. 892.
Test bei Untersuchung initial
paralytischer Kranker 854.
Tetanie, sensible und sensorische.
O58.
—, Blut-kalkgehalt bei Kindern
mit 670. ' -

——.Ergotismus und 587.
——.Frühlingsgipfel 1339. 1375.
——,Hungerosteomalazie und 442.
—- bei Pylorusstenose 810.
—. Behandlung postoperativer
531.

-

——.Dauerlreilung postoperativer
durch homoi0plastische

Epithelkörpertransplantation
164. .
——.Epithrlkörperverpflanzum:
bei operativer 1427.
‚Tetanus 1059.
— und seine Behandlung 367.
—, zwei geheilte Fälle 578.
——,Kriegserfahrungen 1069.
—. lokales Rezidiv durch Nar
benexzision geheilt 935. _
— mit tödlichem Ausgang 251.
—. Gibbusbildung beim 27.1002.
——.Kyphoskoliose' nach 27.
—, außergewöhnliches Auftreten
365.
—, tödlich verlaufener Fall und
Tetanusserumwirkung 275.

—. Behandlung 52. 367.
—, kombinierte subdurale und
intraspinale ‚ Serumeinsprrt
zung bei 467. .
e—‚ Novokain bei 724.
Tetanusmuskt*lstarre, Wesen der
lokalen 1393.
Tetanusserumeinspritzungen,
Nierenblutungen im anaphy-\
laktiechen Shock nach 387. 1

Tetnnusserufl@ßwinfl U’fg 1370.
Teuerungskost, von Jndhede
977.
Thalassotherapie. Gl‘eisenalter
und 890.
Therapie, Handbuch der gesam
ten,von Penzoldt und Stin
tzing 273.
Thermopräzi itinreaktion
Pneumoko keninfektionen
1119.
Thomasschlackenmühlen, Ge
sundheitsverhältnisse in 278.
Thorax, Mißbildung 1339.
—. Einziehungb iBn: cdow 1373.
Thoraxabszesse und —fisteln, tu
berkulöse 220.
Thoraxenge, Klinik der rachiti
scheu 1208.
Thoraxfisteln, metastatische
Hirnabszesse nach 442.
Thoraxmißbildungen als Kon
stitutionsanornnlien 554.
Thoraxverletzungen im Kriege
725.
Thoraxwandperforation. schwe
rer Verschluß einer 83. '

Thrombopenie, Fälle 144. 558.
Thror'nbose und Embolie nach
Kriegsverletzungen und Ope
rationen 108.
Thrombozyten, Fixation 977.
Thymolspiritus. Desinfektion
mit 891.
Thymustod 1337.
Thyreoidea, zur chemischen Bin
logie 709.
Thyreoidismus und Morbus Ba
sedowli als eine Form der
traumatischen Neurose 1004.
Thyreoiditis acuta suppurativa
1171.
Tibia, Spontanfraktur bei Ado
leszenten 866.
—‚ eigenartige Erkrankungl287.
Tiefatmungsprüfung, Frequenz
ausschle.g bei 889.
Tiefenthermometrie 1425.
'I‘ieflandsonne und Quarzlampe.
simultane Bestrahlung mit 704.
Tierillusion als Grundlage einer
isolierten fixen Wahnidee 723.
Tintenst iftverletzungen 1260.
1344.
Tod, plötzlicher— ohne ersieht
lichen Grund 1372.
Todesfälle, plötzliche 363,
Kriegsteilnehme'rn. von Ren
ner 670.
Todesursachenstatistik in Preu
Ben. Reform 950.
Tonometer, Korrektur am Reck
linghausenschen 994.
Tonsillektomie 868. 1035.
———und ihre Erfolge an der'_Hei
delberger Klinik. von Wach
ter 53.
—, Hineinwachsen adenoiden
Gewebes in die Gaumenman
delnischen nach 612.
—‚ Wundtamponade nach 500
—‚ Blutungen nach 923.
— und Thymustod 812.
——,Lungr»nabsfl‘ß nach 1396.
Tonsillen und ihre Beziehungen

äg7

‘ Allgemeinerkrankungen

-— als Eingangspforte von In
fektionen 1175. '

—, Blutungen nach Ausschä.lung
1203.
Torticollis spastica, ‚operative
Behandlung 297.
Tote des Jahres 1919: ‘

Adolphi, Prof. Dr. (Königs

bei

berg) 664.
Amann. Prof. Dr. (München)
1256.
Aronson, Prof. Dr. (Berlin)
328.
Bnzrinsky. B.. Prof.
(Berlin) 1392.

l)r.

bei V



v. Bardeleben, Dr.
(Jena) 24.
Becker, Geh. Med.-Rat Dr
(Ostafrika) 48.
Brieger, Geh. Med.-Rat Prof.
Dr. (Berlin) 1224.
Briick ner, Ob.-A. Dr. (Ham
burg-Langenborn) 304.

i'allägälvn,
Dr. (Stavanger)

Prof.

(JhantemesseJ Prof. Dr. (Pa
ris) 416.
Demuth, Dr. (Speyer) 80.
D roy sen ‚ Prof. Dr. (Göt
tingen) 1336.
Eiermann, Sam-Rat Dr.
(Frankfurt a‚. M.) 440.
Engströrn, Prof. Dr. (Hel
singfors) 1146.
Fischer, Wirkl. Geh. Rat
Prof. Dr. (Berlin) 832.
Fischer, Geh. Med.-RatProf.
Dr. (Berlin) 160.
Flensburg, Dez. Dr. (Stock
holm) 552.
Friberger, Prof. Dr. (Up
sala) 776.
Gasser, Geh. Med.-Rat Prof.
Dr. (Marburg) 472. .
Gerber, Geh. Med.-R.at Prof.
Dr. (Königsberg) 1200.

Pontippidau. Prof. Dr. (Ko
penhagen) 1424.
Retz1us, Prof.
heim) 888.
Richter, Geh. Sun-Rat Dr.
(Berlin) 832.
Röhmann, Prof. Dr. (Bres
lau) 752.’
Roth, Prof. Dr. (Wien) 776.
Rovighi, Prof. Dr. (Bo
logna) 1256.
Enge, Prof. Dr. (Zürich) 160.
Rupprecht, Geh. Med.-Rat
Prof. Dr. (Dresden) 272.
de Ruyter, Geh. San-Rat
Prof. Dr. (Berlin) 272.

Dr. (Stock

v. Saar, Prof. Dr. (Inns
bruck) 48.
Schailmayer, Dr. (Mün
chen) 1282.
Schauta, Hofrat Prof. Dr.
(Wien) 104.
Schmidt, Dr. H. E. (Berlin)
362.
Schütz, Dr. (Wiesbaden)584.
Schnitze, Exz.‚ Geh. Rat.
Prof. Dr. (Jena) 498.
Seemann, Geh. Med.-Rat u.
Reg-Rat Dr. (Danzig) 864.

Serg:n‚
Prof. Dr. (München)

1

stische Bedeutung 979.

Fälle 672
Trichinose 554.
—‚ Epidemie 108.
—, Poiymyositis und 442.
—-, Präparate von 928.

teilnehmern 275.
Trichomonaskolpitis 979.
Trichophytie 221.

781 1150 1372‘
-—‚ ——mit Terpentiuöl 110. 1372.
-— s. auch Bartflechte.

heilstätten 877.

mische 140.
'I‘rixo-Creme 781.

Trockengemüse 386.

Traum, der, von S i l b e r e r
1257. ‚
Trendelenburgisches Hüftsym-‘
ptorn, Ursachen und diagno

Trichinelleninfektion, leichtere.

——,Behandlung 110. 575. 612.

Trinkwasseruntersuchung, che

Trochanter minor, Abrißfraktur ‘ __
923 5 ‘I .

——,Mortalität während des Krie
Trommelfellruptur, Therapiel40.
'I‘ropenärzte, Bedeutung der
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T0te des Jahres 1919: P'el, Prof. Dr. (Amsterdam) 'l‘raubenzuckerinfusionen bei stättenentiass0he, Fürsorge
Bang, Prof. Dr. (Lund) 248. 272. l-Ierzkranken 1181. » maßnahmen 222.

Tuberkulose, künstlich“ Beein
flussung der Aiiergi‘ brf 810.
—‚ weißes Blutbild bei _386.
-—, zur Diagnostik 243.
—‚ Entwickiungsformen 760._
—, zur Epidemiologie 400.
—, Gehirnanhang und 753.
— bei Geisteskranken 610.
‘——, Granulom und 665.
|— und Grippe 307. 442. 532.
643. 1314.

'I‘richocephalus disparbeiKriegs-
‘
—, Gynäkologie und 1261.
|— und Karzinom 786. 858.
l— im Kindesalter 923.
——-—- ——,pathologisch-anatomi
sch°s Bild bei primärer Lun
gen- und primärer Darminfek
tion 670.
———- ——,Wort ‚der Escherich

Trikuspidalinsuffizienz, neues sehen Stichreaktion für die
Symptom 1226. Diagnostik 642. .
'I‘rinkerheilanstalten undNerven- —‚ Abhängigkeit des Ablaufs

beim Kinde von den Infek
Iionsbedingungen der heredi
tiiren Belastung‘ und Lokali
sation 420.
. Anstieg während des Krieges
"59

ges 1318. ‚
‘—, Beobachtungen am während

Goidammer, St..-A. Prof. Siegel, Geh. Med.-Rat Dr. deutschen 395. 475. des Krieges seziertmr Material

Dr. (Berlin) 248.
‘

(Leipzig) 752. Trypaflavin 1057. 1283.
Gnsson, Prof. Dr. (Ham- Stein, Dr= (Stuttgart) 1224. _— und augenpathogene Keime __‚ Bekämpfung nach dem
burg) 1088. Stricker, Dr. (Wien) 1282. 83. . , Kriege in Frankreich 1318.
Grunrnach, Geh. Med.-Rat Socin, Prof. Dr. (Lausanne) -—- in der chirurgischen Praxis __—‚ Lehrstühle für 670.
Prof. Dr. (Berlin) 920. ‚ 1000. 267. l— der Schleimhaut der oberen
Hagen, Hofrat Prof. Dr. Stierlin, Prof. Dr. (Müu- _. bei iui'izierten Wunden und) Luftwege, aktive progrediente
(Frankfurt a. M.) 584.

‘
chen) 1368. ‘> eitrigen Prozessen 1091. 3 502.

Hallopeau, Prof. Dr. (Fa-‘j Tamburini, Prof. Dr. (Rom) -—— Infektionskrankheiten 797.
‘
—-‚ Pathologie und Therapie 392.

ris) 1224.
' —‘ 1168. , Trypanosome. gembiense‚Chernie |—‚ Porzellanindustrie und 1286.

Hannemann, Priv.-Doz. Dr. 'I‘eichmann, Priv.-Doz. Dr. ‘ 385.
' ——-und Psyche 1116.

(Greifswald) 1312. (Frankfurt a. M.) 808. l— rhodlense und Trypanosoma l,—‚ Röntgendiagnose 760.
-Hildebrand. Prof. Dr. ' Toeplit'z, Geh. San-Rat) brucei 921. —-‚ Säuglings- 1230.
(Llllld) 1145.

‘
DF- (l3fi‘l‘l‘lll) 808- rTrypanosomoninfektionen, Pro- 1-—‚ künstliche Unterbrechu'ng

Hoffmann, Geh. Hofrat Tunmann. Prof. Dr. (Inns-l vokation 1262. der Schwangerschaft bei 1205.
Prof. Dr. (Heidelberg) 1282. bruck) 1114.

'
}Trypanosomissis und Syphilis _—‚ Sekundärerscheinungen 879.

Hoffmann, Priv.-Doz. Dr. Weber. Sir (London) 80. 249. —‚ Spezialabteilung für chirur
(München) 584. Werth, Prof. Dr. (Würzburg) i Tubarabort mit Tubenruptur gische 868.

'

Jacobi‚Prof. D'r. (New York) 48. 1205. ‚—‚ Abgrenzung der Stadien
888. Wette, Dr- (Heidelberg) 976. Tubargravidität,Aetiologie1261. ss9.

Jaff6, Geh. San-Rat Dr. Wittkamp, Geh. San-Rat —, Eigenbluttransfusion bei ge- —‚ Trauma und 1202.
(Frankfurt a. M.) 104. Dr. (Herne) 776. platzter 1035. ——, diagn'ostische Tuberkulin
Kleffel, Mar.—Gen.-A. a: D. Zschiesche, Geh. Sun-Rat 1Tuben, Fibrornyome 83. injektion beider chirurgischen
vDr. (Berlin) 362. Dr. (Erfurt) 304.
Knoblauch, Geh. Med.-Rat

—-—,Ovulation und Im lantation
Tr)tenstarre, Ausbleiben der post und Funktion der 32.

Kinder- 1262.
‘
Prof. Dr. (Frankfurt a. M.) mortalen Säurebildung im ——,Stieltorsion entzündeter 867. gische B76.
1000. Muskel als Ursache der ver- ‘—‚ sterilisierende Operationen __-‘ GesetZnläi-ßigkt‘iU-‘ri im Ver

schiedenen Intensität der 1257. 669 laufe 1445.Kobert, Prof. Dr. (Rostock)
48~ — für sterile Einspritzungen 51. _-‚ Entstehung nach gering
Rocks, Prof. Dr. (Bonn) 362. Tuberkel, Histogenese 978. füsrigen Verletzungen 1372.

Trachea, Resektion wegen Tra
cheomalazie 1152. ‚

Levy, Geh. Med.-Rat Pr0f. Trache0-Bronchiaibnum‚Studien Tuberkelbazillen. zur Biologie —, Spezialabteilung für chirur
Dr. (Straßburg) 216. am 945. 510. ‘ gische 670.
Lindemann, Saft-Rat D1‘- Trachom, Aetiologio 480. ——im Harn, Nachweis 822. Behandlung:
(Hannover) 80. ——,ProvokationbeiVerdacht221. —‚ kieselsä.urehaltige Heilmittelmikroskopischer Nachweis
Lindgren, Prof. Dr. (Land). Tractus opticus, Schußver- 1201 bei, von K ob e rt 50.

—, Unterernährung und chirur

l224. letzungen 83. —, Färbung mit Karbolfuchsin- Kieselsäure bei 779.
Luciani, Prof. Dr. (Rom) Tränendrüsen, hereditäre Ptosis Chromsäure 468 iuterrnittierende Antipyrese
776. der orbitalen 780. --, Untersuchungen mit den bei 754.
Malbranc, Prof. Dr. (Nea- Tränendrüsengeschwülste 1094. wasserlöslichen Bestandteilen

‘ Friedmanns Mittel bei. s.
pel) 640. ‚ 'I‘ränenkanal, Druck beim 778.

‘
Tuberkulosemittel. ‚

Mayes, Geh. San-Rat Dr. Durchspritzen 1428. Tuberkelformen, initiale 778. mit lebenden avirulenten Kalt
(Fiirth) 640. , Tränensackblennorrhoe, West- Tuberkulinbehandlung der Plen- ?_ blütertuberkulosebazillen
Merkel, Geh. Med.-Rat Prof. sche Operation 277. ritis rxsudativa 1860. 1258.
Dr. (Göttingen) 664. Tränenwege, Röntgenuntersu- Tuberkulindiagnostik 73.

l
i — Krysolgen 666.

——im Kindesalter 28. l‘Meyer, Prof. Dr. (Kopen- chung 53.
Proteinkörgertherapie

666.
hegen) 362. —-, Totisches Verfahren 814. Tuberkulinhautimpfung 473. Strahlenbe andlung 1314.
I\foeli. Geh. Ob.-Med.-Rat Tränenwegeerkrankungen, Beur- Tuberkulinhyperthermie und Be- | Röntgenstrahlen und 162.

Y

Prof. Dr. (Berlin) 1282. teilung nach photographischen wegungshyperthermie 25. Beiträge zur spezifischen 642.
Mehr, Prof. Dr. (Halle) 48.- Aufnahmen 669 Tuber‘kulinin;ektion‚ Häufigkeit‘ Partialbehandlung nach
Mache. Hofrat Dr. (Wien) Trambahnfraktur des Oberarms der Herdreaktion nach 1370. | Deycke-Much 1202.
1200. 1343. Tuberkulinreaktion, intrakutano i Partialantigene in der Be
Miiller, Prof. Dr. (Graz) Transplantation, Vorbereitung 921. handlung chirurgischer Tu
752. des Em fangsbodens bei freier —, Verbesserung der perkuta-i bsrkulose 724.
‘Musehold, Geh. Sam-Rat 197. 532. nen 609. Partigentherapie 499. .
Dr. (Berlin) 440.

'
Tr'ansvestitismus und Homo- Tuberkulöse, Nahrungsmittelzu- l Tebr-‘lon bei kmdlicher Tuber

Nissi, Geh. Med.-Rat Prof.
Dr. (München) 976.
Oppenheim, Prof. Dr. (Ber
lin) 608.

sexualität 196.
Traube und die Geschichte —
der experimentellen Patho
logie in Deutschland 385.

kulose 781. 1173.
und Pockenschutzirnpfung der äußeren Tuberkulose 1339.
580. Tuberkulosebekämpfung 588.
— Kriegsbeschädigte und Heil- 812.

weisungen an 359.
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Tuberkulosebekämpfung nach
drin Kriegt, Richtlinien, von
Ranke 1397.
—‚ Ausbau 759.

Tußegkulosei'ragen,
Streitpunkte

Tuberkulosefürsorge auf dem
Lande 760.
Tuberkulosefürsorgestellen‚ Auf
gaben nach dem Kriege 760.

—,76J6ährliche
Berichterstattung

—. Vollmachten für 760.

Tu&egrkulosegesetz,
norwegisches

Tuberkuloseherde, Nachweis ak
tiver —’ durch intrakutane
Eigenharnreaktion 722.
Tnberkuloseinfektion. Beobach
tungen über 198.
Tuberkulosemittel Friedmann
51. 161. 250.858. 1065. 1067.
1116. 1124. 1198. 1199. 1202.
1218, zur Abwehr in Sachen
785 1370.
——i, Art der Abgabe 888.
— ——bei einer Geniatltuberku
lose 1414.
— -— in der‘ Orthopädie 1384.
1415. 1488.
— — bei Lnngentuberkulose
858. 1244. 1362.
— -— —— Wirbelsäulentuberku
lose 779.
—- ——— Nieren- und Blasen
tuberkulose 779.-- —-‚ drei Fälle von Peritonitis
tuberculosa, geheilt durch
1173.
—.- -—-‚ Endergebnisse der Be
handlung 1193.
Tuberkulosereaktion, praktische
Bedeutung der negativen 305.
Tuberkulosesanierung größerer
Wohngemeinschaften 333.
Tuberkulosestichreaktion und
Fieberreaktion 1116.
Tuberkuloseverdächtige
Färbung 530.
Türkei, chirurgische Beobach
tungen 855.
-—, als beratender Hygieniker in
der asiatischen 983.
Tumor, intramedullärer 1093.
Tumoren, zur Aeticilogie und
Biolo ie 29.
-—, Her unft 1265.
——-,multi le 1096.

Sputa,

'
——, kom inierte Chemo- und
‚Strahlentherapie bösartiger
1370.
Turmschädel, Differentialdia
gnose 1090.
—‚ Pathogenese 305.
Turnen, orthopädisches 1008.
Typhus abdominalis s. Abdomi
naltyphus.
—exanthem aticus s. Fleckfieber.
Typhusbazillen, Blutuntersu
chung auf 52.
——im Blute von Fünftagefieber
kranken 846.
— im Sputum 106.
—, Petroläther- und Bolusver
fahren beim Nachweis 249.
—, Abtötung im Kaninchen 249.
—* und Kolibakterien in Ge
mischen, Methode zur Tren
nung 558. _
Typhus-‚ Koli- und Dysenterre
bazillengrup e, Differentral
nährboden ür 330. ‚

'I‘yphusbazillenträger, chrrur
gische Behandlung 109. 276.-, Zystinal bei 724.
Typhusschut2geimpft8, Gruber
Widal bei 891.
Typhusschutzirnpfung, nervös
psychische Störungen nach
1034.
Tyrosinasen. Ausscheidung im
Harn 488.

l U. .

Ueberdrucknarl<oseapparat 643.

‚ Ueberempfindlichkeit gegen Me
dikamente 274.
——,Methoden zur Verhütung 32.
— und ihre Behandlung 105.
—, Antikörper bei 1058.
Ueberlebende Organe,
suchung 273.
Uebung‘als therapeutischer Fak

Unter

tor bei Motilitätsstörungen
1370.
Ulcera, Behandlung torpider
1.215.
Ulcus corneae rodens 1095.
——cruris, hochgespannte Dämpfe
bei 948.
— —„ Dymxl bei 1371.
——simplex perforatum des Dick
darms 1172.
-— duodeni 555. 699. 833. 1057.
— P— im Kindesalter 1006.
————bei Grippe 724.
— ——,Streitfragen 611. .

—- —, Bedeutung dorsaler un
epigastrischerDruckpunkte für
die Diagnose 724.
— ——, Druckpunkte und ihre
Objektivierung durch die er
höhte Kontraktilität der Mus
kulatur 274. ‘

— —‚ spastische Phänomene und
typische Bulbusdeformität bei
218.
———-, Nachweis okkulter Blu
tungen mittels der Duodenal
sende 1264.
— —‚ Entstehung des peptischen
835.
-— —-, Therapie akuter Perfora
tion 533.
— ——‚Magenresektion bei 139.
——molle und Primäraffekt 768.
— pepticum und vegetatives
Nervensystem 1004.
—- -— des persistierenden Dotter
ganges 721.
——— jejuni postoperativum,
Ursachen 474.
—- oesophagi pepticum 587.
— ventriculi 555. 699. 1057.
-— —-—nach Beobachtungen an
der Medizinischen Klinik Jena,
von K r o u g 1284.
—- —im Kindesalter 1006.
— ——‚zur Pathogenese 1099.
——— und chronische Bleiver
giftung 1259.
— —, Nachweis okkulter Blu-'
tungen mittels der Duodenal
sonde 1264.
— ——,Klinik des pylorusfernen
892.
————‚Bedeutung dorsaler und
epigastrischer Druckpunkte
für die Diagnose 724.
———-‚ Druckpunkte und ihre Ob
jektivierung durch die erhöhte

ä%ofintraktilität
der Muskulatur

—-—-— callosum penetrans 1203.
—--———und Sanduhrmagenl426.
————,Entstehung des peptischen
835
——— und vegetatives Nerven
system 667.
— —‚ Obstipation bei 931.
— ——,Pathogenese 166.
————der kleinen Kurvatur und
Magennerven 586.
-— -— — —- —-, Faltnngstampo
nade bei 668.
— —‚ vegetatives Nervensystem

chronischer Saturnismus- —‚ chirurgische Therapie 392.
668
———-,' Therapie akuter Perfora
tion 533. 766.

Ulkusträger und l’lknskr-anke
il.

Ulna, isolierte Fraktur des Kro

‘. nenfortsatzes 1260.
Ulnarislähmung, Sehnenplastik

‘

bei 1204.
Ulnarisschiene 1058.
Umschau 605. 804.
Unfallfolgen, Gewöhnung an 950.
Unfallm«dizin, 25 Jahre 1372.
Unfallneurosen, Abfindung 198.
— und Kriegsneurosen, einheit
licher Begutachtungsplan 924.
— -—-—-‚ Umwertung 1148.
Unfallsachen, ursächliche Be
gutachtung 388.
Unfallversicherungsgesetz,
schweizerisches 166.
Ungarischer Brief 883.
Universitätsreform, Grundsätz
liches zur, von S c h m e i d -
ler 529.

'Unterarmamputation, mediko
mechanischer Apparat zur Be
handlung 940.
Unterarmfraktur am Handge
lenk 1371.
Unterernährung? 812.
— unserer Großstadtbevölke
rung 235.

—7läli(l*d
chirurgische Tuberkulose

Unterkiefer, Morphologie der
Innenfläche 105. '

Unterkiefergelenk, Tuberkulose
1061.
Unterkieferschüsse, Behandlung
892.
Unterricht, vorklinischer 915.
—‚ zur Reform des medizinischen
693. 718. 1166. 1196. 1220.
1252. 1318. 1446.
—, Professoren ——Privatdozen
ten »——medizinischer 588.
—‚ laryngo-rhinologischer und
otologischer 588.
Unterschenkelamputation wegen
trophischer Ulzera am Fuß
1172.

—ässl{nochenstumpfbehandlung
Unterschenkelfrakturen 892.

—ärgpparat
für stark verkürzte

Unterschenkelstümpfe, einzeitig
abgesetzte 1035.
Untersuchung, Leitfaden für die
ärztliche, von Le u 697.
—, Leitfaden der geburtshilf
liehen und gynäkologischen,
vonBaisch 892.
—, innere geburtshilfliche -—-und
ihr Ersatz durch äußere Ver
fahren 892.
Untersuchungsmethoden, Lehr
buch klinischer, von Br u g.sch
und Schittenhelm 385.
Unwahrhaftigkeit, die —, von

L e h m a n n 388.
Unzüchtiges Berühren im nok
tambulen Zustande 278.
Urämie,
1158.
—‚ Chloridretention7 bei 418.
Urate, Ausfallsbedingungen in
tierischen Fi’üssi keiten 665.
Urease, Harnsto fbestimmung
im Urin mittels 911.
Ureter, Ersatz der unteren Hälfte
durch Blasenmobilisation und
Blasenplastik 210.
—, Verdoppelung 1344. _

Uretersteine,‘ Diagnostik 1017.
-—‚ Operation bei 755.
Ureterstum f, Empyeme 725.
Urlaubskin er und Lösung des
Geschlechts roblems 273.
Urniere von ana fusca, funk
tionelle Entwicklung 368.
Urningtum, das männliche -——
in seiner sozialen Bedeutung,.
von Fried 1118.‘
Urobilinogen, differentialdia

\ gnostischc Bedeutung für

Begriffsproblem der

ääagenkrebs
und‘ Anämien

Urobilinogenurie , lordotische 873.
Urobilinurie bei Nierenkrank

- heiten 1202.

Urg(ggnitalsystem‚
zur Klinik

Urologie des praktischen Arztes
1339.
Urotropin bei Anginen und Sto
matitiden 755.,
»— intravenös b*i akutem Ge
lenkrhenmatismus 1371.
Ursache, Bedingung und Funk
tion 665.
Ursachenforschung, Ursachenhe

ääif‘f
und Bedingungslehre l.

Urtikaria 84, Behandlung 1372.
Uterus, ventrale Antefixation
symmetrisch? 277.
—‚ durch abdominale Totalex
stirpation gewonnener —- im
vierten Monat 280.
—, Riß im Fundus 308.
—— bicornis unicollis, Stieldre
hung normaler, aber abnorm
hoch gelegener Ovarien bei
475.

komplikation bei 556.
— —Darmverletzung bei Abort
ausräurnung 31.
Uterusbänder. plastische Ver
wertung 276.
Uterusblutungen, Organoth+ra
pie 1427. '

Uterusfixationsmethode 86.
Uterusinversion, Begriffsbestim
mung und Namengebungl227.

_—‚ Behandlung der akuten puer
peralen 1209.
Uteruskarz'inom ohne Blutung

——und Heirat 1006.
——,Basalzellen- 1091. ‘
«, Strahlenbehandlung 8.3. 332.
1205.
-—‚ Radiumbehandlung 332.
——,Radikaloperation 1205.
Uterusmyome, Vortä.uschung

rlisiairch
Kontraktionsznstände.

8.
'-—‚ Strahlenbehandlung 644.
—, Röntgenbehandlung 612.
Uterusperforation, Beiträge zur
628. 1227. -
— bei Schulterlagen 333.
—, spontane 612.
—‚ traumatische ——während der
Schwangerschaft 837.
Uterustamponade bei atonischen
Nachgeburtsblutnngen 837.
Uvachromie 448.

V.

Vagina s. Scheide.
Vagusdruckversuch und Herr
funktion 1393.
Vakzination, lymphatischer Ap
parat und 305.
Vakzinebehandlung, eosinophila
Leukozyten bei 386.
Variola, zur experimentellen
‘Diagnose 628
——‚ diagnostischer
Blutbildes 52.
—‚ Klinik 672.
——,Verbreitung in Deutschland
und Oesterreich seit Kriegs
ausbruch 661.

—ggl;gi
lymphatischer Leukämie

—‚ Behandlung mit Kalium
permanganat 1229. 1446.
Varizelle'n und Herpes zoster
756. 1202.
-—‚ zunehmende‘ Schwere. 1226.
—-, Rash bei 1397.
Varizen und Ischias 386.

Wert . des

PHI:

— — septus bicollis, Geburts _
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Vasomotorenschwiiche, Mittel bei
85.
Vasomotorlsche Zonen bei Aorta
kranken 1287.
Vasotomie 1395.
Vorm jugularis, Klinik und
Therapie der otogenen Bul
busthrombose 331.
Venen, Schußverletzungen 387.
Venenpuls bei Arythmia per
_ petua 978.— und Vorhofpuls 1202.
Venenpulsdiagnostik 386.
Ventilation, Luftfeuchtigkeit
und 700.
Ventrifixur der Scheide 1205.
——, Adenombildung in der
Bauchnarbe und Elongatio
uteri nach 1205.
Ventrikel, Granatsplittersteck

gc)2uß
in der Wand des linken

Verbenalin 306.
Verblödungsprozesse ,die formen
tativen Vorgänge im Verlaufe
der endogenen 1090.
Verbrechen und Hysterie 1060.
Verbrennung, Pathologie 1337.
—, Frühtod bei 1337.
—‚ Psychose nach 480.
Verdauungsleukozytose 977.
Verdauungsphysiologie, ver
gleichende 809.
Vererbung in der Augenheil
kunde 140.
-— erworbener Eigenschaften
753.
—, Konstitution und 1141.
Vererbungslehre 105, in der Bio
logie und in der Soziologie,
von Ziegler 385.
—, Friedrich der Große vom
Standpunkt der 161.
Verfassung der deutschen Repu
blik und die Aerzte 973.
Verodigen 281.
Veronalvergiftung, Pupillenver
änderung bei 1305
Verschüttungsnekrosen
Extremitäten 702.
Versicherungsmedizin, zur Re
form der Prüfungsordnung
und des Unterrichts in 1112.
——,Unterricht an den Universi
täten 1372.
Verstärkungsschirrn 666.
Vertebralisdiskussion 811.
Verweilkatheter, anatomische
Grundlagen für die Verwen
dung 332.
Verwundetentransport‚Verbesse
rung der Hamburger Vorrich
tung 28.
Vibrostat 436. ‚
Vierhügelgegend, Konglomerat
tuberkel 503.
Vierte Krankheit 866.
Virus fixe, Konservierung 386.
Vitalfärbung. treue 137.
Volkserniihrung im Kriege 951.
Volksgesundheit, Schwächen in
der Staatsaufsicht 556.
—-. neue Zeit in ihrer1Auswir
kung auf die 924.
——,Organisation 1228.
Volksgesundheitspflege, Erweite
rung 299.
Volkshygiene. Wege zur 1050.
Volk=kraft, Hebung durch Er
nährnng, und Körperpflege
1448.
Volkswohlfahrt.Ministerium887.
—. Staatshaushaltsplan usw.
1310.
Volumbolometrie 1002.
Volumen pulmonum diminutum
1170.
Volvulus des unteren Ileums,
Zökums und Colon ascendens
bei einer Gravida 867.
Vorderarmfrakturen, Behand
lung 1172.

ganzer
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Vorhofelektrokardiogramm 889.
Vorhofpuls und Venenpuls 1202.
Vorhofsflattern, Herzblock und
unregelmäßiger Puls 698.

volrlsltitällungsabläufe‚
abaxtige

Vulva, Ulcus chronicum 1205.
Vulvakarzinom, Operation oder
Bestrahlung? 221.
Vulvitis et Vaginitis gangraenosa
mercurialis 474.
Vulvovaginitis gonorrhoica. Be

i;äiäidluiig
mit heißen Bädern

— ——,Fieberbehandlung 1340.
— —. intravenöse Kollargolbe
handlung 781.
Vuzin, Erfahrungen mit 1215.
1259.

'

——in der Friedenschiru'rgis 810.
—- bei Bartflechte 412.
—- intraabdominal bei Bauch
schüssen 379.
——bei Gasödem 901.
— -- Gelenkschüssen 837.
— — infizierten Wunden und
eitrigen Prozessen 1091.
— —Tiefenantisepsis 505.

W.
Wachstum, Röntgenbehandlung
bei rückständigem 1428.
Wachstumsstörungen, Demine

rl‘cälägation
der Nahrung und

Wadenverletzungen und Pero

rggr;släthmnngen,
Behandlung

Wärme und Arbeit im tierischen
Körper 1425.
Wäirmestauung in der Patho
logie des Kindes 534.
Wärmeverlust, initialer — bei
~ Säuglingen 581.
Wärmschiene zur Ischias
behandlung 76.
Wahn, induzierter religiöser 726.
Wandermilz, Splenektomie we
gen 979.
Wanderniere, Entstehung 531.
Wandertrieb, krankhafter
und unerlaubte Entfernung
642. .
Wange, Rotation der — und
allgemeine Bemerkungen bei
Gesichtsplastik, von Esser
500.

'

Wartezimmerhygiene 1174.
Wasser, Beurteilung durch
Keimzählung 700.
—, direkte Bakterienzählung bei
Untersuchung 1262.
Wasserausscheidung durch die
Nieren 167. 307.
Wasserhaushalt des kindlichen
Organismus 923. 1208.
Wa.R., zur Frage der 600.
———, quantitative 1258.
———, einfache Ausführung 195.
————,Verfeinerung nach Man
delbaum 921.
—- ——bei Syphilis 579.

Silbersalvarsannatrium
und 1150.
——-— im Liquor und Serum,
Parallelversuche mit Reaktion
Sachs-Georgi 1258.

und Lipasegehalt der
Zerebrospinalfliissigkeit ‘1343.
———- positiv im Liquor bei nicht
luetischer Meningitis 107.
— —, positive — bei Haut

ä1f;berkulosen
mit Tuberkulin

— ——,negative — bei Augen
und Hirnsyphilis 868.
— —, Wert 81. ‘

Wg.s;erstoffsuperoxyd,
Gefahren

1.

Wasserstoffsuperoxyd, Gesam
bolie nach subkutaner Injek
tion 218.
Wasserstoffwechsel im Kindes
alter 277.
Wasseruntersuchungen‚Reagenz
kä.rtchen für 54.
Watte, nicht entfettete — als
Tamponadematerial 532.
Wechselstrombad 983;

'

Weil-Felixsches Bakterium 14.
—-
—8
——,Agglutinabilittit 249.

114 .
Weil-Felixsche Reaktion 219.
'
499. von Ghon 330.
— ————,Spezifizititt 778.
————-- beim Fleckfieber 817.
—— —‚ Erhöhung der Empfind
lichkeit durch Züchtung des

2
%
6 auf Traubenzuckeragar

—- -- ——,Fehlerquellen 665.
Weilsche Krankheit. Aetiologie
und klinisches Bild 1171.‘
-— —, Zerfall der roten Blut
körperchen bei 1169.
Wertigkeitsquotient,
1034.
Widal-Gruber, Beziehungen zum
Fleckfieber und zur Weil
Felix-Reaktion 163.
Wiederherstellungschirurgie, von
Lexer 866.
Wien, Spitalsverhältnisse in 784.

, Briefe aus 192. 470. 774.
941. 1030. 1220.
Wildbad, Blutdruck und Puls
frequenzverilnderungen im

Thermalbadekur

relativer

Laufe ‘der
1225.
Wilsönsche Krankheit 30.
— ——, ähnlicher Symptomen
komplex nach Kopfverletzung

1

.

5 .
_Wimpernersatz durch Transplan
tation behaarter Haut 725.

Wirb;lsäulenbruch
und Tabes

22 .

WirbelSäulentraumen, Spätfol
gen 838.
Wirbelsäulentuberkulose, das
Friedmannsche Mittel bei 779.
Wirbelsäulenverletzung, Nieren- 1

steinbildung nach 1319.
Wirbelschüsse, Baucherscheinun
gen bei 83.
Wirbeltuberkulose, Röntgendia
gnostik 1339.
Wirtschaftsverhältnisse,
liche 800. .
Wochenbett, Fortschritte und
Wandlungen in der Physio
logie, Diätetik und Pathologie,
von Heil 165.
Wochenbettbauchfellentzün
dung, Behandlung 1427.
\Vochenhilfe und Wochenfür
sorge. Gesetz über 1959.
Wörterbuch, klinisches,
Dornblüth 137.
Wohlfahrtsamt 556.
Wohnungswesen, Sozialisierung
1448. .
Wolhynisches Fieber, von J ung
mann 978. .- —- s. auch „Fünftagefiebor‘f.
Wortassoziationen, sinnlose’

—
eines Geisteskranken 273.
Wünschelrute, zur physiologi
schen Mechanik, von Haenel
1169.
Wunden, primäre Exzision und
primäre Naht, von Bärany
1004.
——, —— Naht nichtaseptischer
1171.
—‚ spontane Charakterverände
rung 442. ~

Diphtheriebazillen in 545,
Skarifikation kallöser 979.

Wundbehandlung, moderne 611_
‚—. Fortschritte in der ersten 220,

ärzt
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Wg;;lbehandlung‚
Carellsche

— mittels physikalischer Heil
methoden 948.
infizierter Flächenwunden
durch

unsgezifische
Immuni

, sierung 27 .

—‚ offene 1171.
—— in ‚der Otochirurgie. offene
893. .
——mit Suprarenin 866.
Wunddeckung, sekundäre ——im
Diens'te

‘ der Wiederherstel
lungschirurgie 1356.
Wunddiphtherie 108. 124. 197.
331. 755. 1035.
—_, postdiphtherische Lähmun
gen nach 922.
Wundgeschwüre,
hartnäckiger 108.
Wundheilmittel, Wirkung 587.
Wundinfektion im Kriege 1203.
Wun-dliegen s. Dekubitus. _

Wugdspreizung,
Drahtring zur

"' 4.l

Wundverklebung 1171.

Behandlung

Wurmbehandlung bei Kindern
1262. ‚
Wurstwaren, Herkunft des Flei
sches in 756. ‚

x.
Xanthema generalisatum mol
lusziforme 648.
Xanthoma.diabeticum 1373.
Xanthose der Haut 612.
Xanthosis diabetica, Genese 430.
Xeroderma pigmentosa, Augen
veränderungen bei 648.
Xerophthalmie und Dystrophie
bei Kindern 893.

Y.
’Yohimbin bei Dysmenorrhoe 2er.

Zähne und Kiefer, radiographi
sche Darstellung, von Por
des 923.
Zahndurchbruch, Fieberz ustände
und 392. .

Zahnheilkunde, Zukunft der, von
Kantorowicz 1317.
Zahnkeim, gangränöse Entzün-Ä
dung 392.
Zahnung und Grippe 490.
Zange nach Kielland 1206.
Zehen, Mißbildung 1002.
Zehenphänomen, künstliche Um‘

s<{:)lgaltung
des Babinskischen

1 .
Zellen, Bildung von — aus dem
fibroelastischen Gewebe bei
Entzündung 946.
Zellstruktur, zur funktionellen
32.
Zentralnervensystem, patholo
gisch-anatomische Verände
rungen bei Syphilis 86.
——,Aktinomykose 1395.
Zervixplazenta 165.
Zeugung beim Menschen, Mono
graphien, von Rohleder 363.
Zilienplastik 444.
Zink in den Ausscheidungen und
Organen des Menschen und in
Lebensmitteln 1286.

Ziäobgzgiumkontrastmahlzeit3

Zökum, Plikation als Behand
lung der Obstipation 611.
——,Perforation bei tiefem Dick
darmverschluß 867.
Zoologie, angewandte als
wirtschaftlicher, medizinisch
hy ienischer und kultureller
Fa tor, von \Vilhelrni 781.
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Zuckerharnruhr 1034.
——. die Reiztheorie und die mo
-dernen Behandlungsmethoden » ‚
der, von Kolisch 585.
‚e. Blutzucker bei 835. 1339.
. experimentelle 529.
‚——.hypophysäre 1284.

ien 835.
~ ‚ kindliche 1219.
H. Studien 698.
-» und chirurgische Erkrankun
gen 866.
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945
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478.
Arnoldi, W. (Berlin) 828.
Aron (Breslau) 1061.
Asch (Breslau) 727.
Ascher (Prag) 168.1400.
Aschoff (Freiburg) 896.
1201.

'

\'. Aster, E. (München)

(Hamburg)

833.
Auerbach, P. (Burck
hardtswalde) 1165.
Aufrecht, E. (Magdeburg)
113 4.

Axenfeld, Th. (Freiburg) ‚
468. 755.
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279
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Bach (Bonn) 1008.
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705.
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892.
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Zuckerharnruhr, Komplikatio
nen chirurgischer Art 1339.
Habitus bei 1152.

‘«—im Kriege 1879. 1430.‘
-- , Kriegslehren zur Behandlung
698.

Meyer 49.
Z\\-'erchfelibruch, chronisclwr —
als Kricgsverletzungsi‘olge 164
nach Schußverietzungeu ‘220,1

. Kriegskost und 107. 500.
-—, Gaswechsel bei »* nach Zu- 611.
fuhr von reinen Eiueißkör_ und Schuungcrschaft. 420.
pern und reinen Kohlehydra Zukunft der iiienschheit.
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Zwerchfellbruch, eingeklemmter i‘ jahre auf die K1‘eukenbewe
»— nach Schußverletzung 109.
-—‚ traumatischer 387.

gung im Krankenstiit 983. ‚
Zwillingsgeburten, Erblichkeit

Zwerchfellschüsse und Zwerch- 1059.
feilhernien 109. Zwischenhirn. klinische Patho
—mit Vorfall von Bauchcinge- I logie 667. ~

\'Oll l

weiden in die Brusthöhle 275.
- und Zuerchi‘elldei’ekte, Ope- | Zyste, retroperitoneale 668. 839.

Zystinal bei Typhusbazillenträ
gern 724.

'

Zystitis, postoperative 836.
—, kolloidales Silber bei 12.59.

—- bei Atrophie des Hypoph'ysis- ‘ Zystizerkus des Auges‘ 88. 728.
vorderlappens 487.

ration 1316. 1
Zwerchfellverhältnissc bei Krük- :
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' Uebei die Ergebnisse der deutschen
Schlafkrankheitsforschung.
Von F. K. Kleine in Berlin.

im Folgenden gebe ich einen Ueberblick über das, was meine
Mitarbeiter und ich in den Kolonien erstrebt und erreicht haben.
Eigentlich Neues biete ich nicht, alles ist bereits veröffentlicht.
Die Literatur findet sich in dem von A. G. Bagshawe geleiteten,
ganz ausgezeichneten Bulletin of the Sleeping Sickness Bureau. —
Immerhin dürfte es des Interesses nicht ganz entbehren, auf die
Arbeiten in ihrem Zusammenhang einen Blick zu werfen.
Als ich im Jahre 1907 die Leitung der Schlafkrankheits

bekämpfung in Deutsch-Ostafrika übernahm, war durch die
Forschungen von David Bruce bekannt, daß die Schlaf
lmmkheit von dem Trypanosoma gambiense verursacht und

durch die Glossina palpalis, eine nur in Afrika vorkommende
-Stechfliege, weiterverbreitet wird.
Durchaus unbekannt war die Art, wie die Weiter

.verbreitung der Seuche erfolgt.
Ließ man Glossinen an einem schlafkranken Menschen saugen

und setzte sie dann einem gesunden Tier an, so erkrankte es nur,
sofern der zweite Saugakt dem ersten sehr bald folgte. Je länger
die Pause wurde, desto unsicherer gestaltete sich die Infektion.
Wenn man Glossinen, die trypanosomenhaltiges Blut gesogen
hatten, einige Stunden nach der Mahlzeit tötete, zerrieb und
einem Affen subkutan injizierte, so konnte man die Krankheit
nicht erzeugen. Die von den Fliegen aufgenommenen Parasiten
hatten ihre Infektiosität schnell verloren. Die Folgerung, die
D avid Bruce und seine Mitarbeiter darauszogen, war: Die Schlaf
krankheit wird auf mechanischem Wege von Mensch zu Mensch
übertragen. Der Rüssel der Glossinen dient dabei gleichsam als
Impflanzette.

Daß diese Erklärung für die Epidemiologie wenig befriedigend
war, liegt auf der Hand. Warum übertrugen denn andere stechende
Insekten, an denen Afrika so überreich ist, die Seuche nicht,
warum war die Schlafkrankheit gerade an das Gebiet der Glossina
palpalis und die nahe verwandte Tsetsekrankheit gleichfalls. an
Glossinen gebunden? Robert Koch nahm an, die Trypanosomen
werden nicht mechanisch übertragen, sondern müssen in jenen
Fliegen eine Entwicklung durchmachen, etwa wie das Malaria
plasmodium es in den Anopheles tut. Auf diese Weise wär's der
Zusammenhang der Seuche mit den Glossinen klar gewesen. Der
Beweis ließ sich aber nicht erbringen. Suchte man dem Schicksal
der Parasiten in der Fliege auf mikroskopischem Wege nach
zuspüren, indem man die Insekten in bestimmtem Abstand nach
ihrer Mahlzeit am infizierten Affen tötete, so fand man immer
weniger, schließlich gar keine Trypanosomen mehr. Sie ver
schwanden allmählich. ——-Krithidienartige, d. h. durch die Kern
stellung von den ausgebildeten Trypanosomen differierende Fla
gellaten, die R. Koch im Schlafkrankheitsgebiet in Glossinen sah
und die er für Entwicklungsstadien vom Trypanosoma gambiehse
hielt, sah der englische Forscher E. A. Minchin gleichfalls, aber
an Orten, wo es keine Schlafkrankheit, überhaupt gar keine Men
schen gab. Minchin sprach deshalb diese Parasiten für harm
lose, vielleicht angeborene Darmflagellaten der Fliegen an.

So war denn die wichtige Frage, in welcher Weise die
Schlafkrankheit wie auch die Tsetse sich verbreiten, un
beantwortet geblieben. Beim Studium der zahlreichen
Experimente; die die Anhänger der mechanischen Ueber
tragung ausgeführt hatten, schienen mir hauptsächlich
zwei Mängel in den Vordergrund zu treten. Die Anzahl
der in jedem einzelnen Versuch verwendeten Fliegen war
meines Erachtens nicht groß genug gewesen und ferner die
Zeitdauer der Versuche nicht lang genug. In nur wenigen von
vielen Fliegen mochte eine Fortentwieklung der Parasiten
möglich sein, und erst nach Wochemmochte diese Fort
entwicklung eintreten. *

._lfllln' .

An den gleichen Mängeln litten die Versuche der An
hänger der Entwieklungstheorie. Außerdem, fanden sie
wirklich bei ihren mikroskopischen Untersuchungen im Darm
der Fliegen irgendwelche Flagellaten, die sie als Entwicklungs
formen ansprechen, so konnte der Zweifler entgegnen, es
habe sich um harmlose Darmparasiten anderen Ursprung's
gehandelt.
Der Beweis einer Entwicklung war nach unserer Ansicht

nur erbracht, wenn es gelang, Fliegen mehrere Wochen am
Leben zu erhalten und im Verlauf der Beobachtung fest
zustellen, daß sie, die z. B. 14 Tage oder noch länger nach
dem Saugen am infizierten Affen gesunde Tiere nicht krank
gemacht hatten, späterhin doch infektiös wurden. Lang
fristige Versuche, die wir in dieser Richtung mit Hundertell
in der Nähe des Viktoria-Sees gefangenen Glossinen anstellten,
brachten uns bereits Ende 1908 das erwartete Ergebnis. Die
dabei erhobenen mikroskopischen Befunde waren aber nicht
einwandfrei verwertbar. Nie wußten wir, ob wir in den
infektiös gewordenen Fliegen reine Entwieklungsformen des
Trypanosoma gambiense'vor uns hatten oder ein Gemisch
von Flagellaten, seien es vielleicht angeborene, seien es solche
anderer Provenienz, denn die Glossinen nähren sich nicht
nur am Menschen, sondern z. B. auch am Krokodil, das ver
schiedene Blutparasiten beherbergt. Um einwandfreie
mikroskopische Beobachtungen machen zu können’, züchteten
wir deshalb in der‘ Folge die von uns benutzten Fliegen nur
noch im Laboratorium.
Wir hielten zur Zucht wildgefangene Glossinen iri zylindrischen

Gläsern. Die Oeffnung war mit weitmaschiger Gaze geschlossen,
durch die das Insekt den Rüssel bei der Fütterung am Säugetier
hindurchsteckte. Die von den Fliegen abgelegten Larven ver
puppen sich bald; sie wurden bis zum Ausschlüpfen der jungen
Glossinen auf etwas-Erde in einem großen mit Gazenetz bedeckten
Glase bewahrt.

Viele tausend Male konnten wir uns davon überzeugen,
daß im Gegensatz zu der früheren Annahme laboratorium
gezüchtete Glossinen keinerlei Flag’ellaten bergen. Die Er
reger der Schlafkrankheit werden von den Fliegen nicht auf
die Nachkommenschaft weitervererbt. Glossinen, die an’
keinem kranken Tiere gesogen haben, sind niemals infektiös.
Es werden also auch nicht etwa irgendwelche unsichtbaren
Entwicklungsformen der Trypanosomen vererbt.
Um die in der Gefangenschaft ausgeschlüpften Fliegen zu

infizieren, fütterten wir immer eine Anzahl gemeinsam an vier
aufeinanderfolgenden Tagen an vier schlafkranken Affen und von
da ab jeden Tag oder alle zwei Tage an einem neuen gesunden
Tier. Nach etwa drei Wochen fingen einige unter den Fliegen an,
infektiös zu werden, denn in dem Blut des in der Reihe letzten
Versuchsaffen gelang es, 'l‘rypanosomen nachzuweisen. War dies
geschehen, so wurden die infektiösen Glossinen aus der Schar
ihrer gesunden Schwestern herausgesucht, indem man nunmehr
alle einzeln in verschiedene numerierte Gläser setzte und an
ebensovielen verschiedenen frischen, gesunden Affen fütterte. die
entsprechende Nummern trugen. Die Fliege im Glas 1 wurde am
Affen Nr. 1 gefüttert, die im Glas 2 am Affen Nr. 2 usw. Die
Nummern der Affen, in deren Blut Trypanosomen auftraten,
zeigten dann die Gläser an, deren Insassen infektiös waren. Wir
töteten die Fliegen mit Ast-her und untersuchten ihre Organe
mikroskopisch. 1——10% der von uns benutzten Glossinen
wurden infektiös.
Ich erwähnte vorhin, daß, wenn man den Darm einer

Glossine in bestimmten Zeitabschnitten nach der infizierenden
Blutmahlzeit untersucht, man nur wenige Trvpanosomen
findet. Die meisten Blutparasiten gehen offenbar zugrunde.
Erst nach etwa acht Tagen wird die Vermehrung der Ueber
lebenden sichtbar. Ist die Fliege wirklich infektiös ge
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werden, so pflegt der Darmtraktus mit Trypanosoma gam
biense vollgepfropft zu sein. Außer Uebergangsformen sehen
wir zweierlei Arten. Die einen sind dick und breit; ihr Plasma
färbt sich blau nach Giemsa. Das ’Chromatin des großen
Kerns ist aufgelockert. Die anderen sind ganz dünne, ‘schlanke,
spermatozoenartige Flagellaten, ihr Blepharoblast liegt meist

vor dem kompakten, stabförmigen Kern. Bei dieser wirklich
ganz augenfälligen Verschiedenheit der beiden Formen kann
meines Erachtens kein Zweifel sein, daß es sich um eine
geschlechtliche Differenzierung handelt.

In den Speicheldrüsen sieht man jene Parasiten, die
wir im Blut des kranken Säugetieres treffen. Die Blut
parasiten sind also das Ende der Entwicklung, wie sie den ‚
Anfang bilden. Sehr beachtlich ist, daß, wenn man den vom
Trypanosoma gambiense wimmelnden Darm einer infektiösen
.Glossine einem Affen unter die Haut bringt, er meist nicht
erkrankt. Nur der Inhalt der Speicheldrüsen pflegt infektiös
zu sein. Die Glossinen bewahren ihre Infektiosität sehr lange,

wahrscheinlich bis zu ihrem Lebensende. In der Gefangen
schaft in Gläsern lebten weibliche Fliegen du'rchschnittlich
145 Tage, eine weibliche Fliege lebte sogar einmal 227 Tage.
Aus dieser langen Lebensdauer kann man entnehmen, einen
wie großen Schaden eine einzige infektiöse Fliege anzurichten
imstande ist. —- An der Klarstellung der Wichtigkeit der
Speicheldrüseninfektion haben David Bruce und M. Ro
bertson bedeutsamsten Anteil.
Die krithidienartigen Flagellaten, die E. A. Minchin bei

Glossinen in Gegenden fand, wo es keine Menschen und keine

Schlafkrankheit gab, sind zweifellos von Trypanosomen kalt
blütiger Tiere abzuleiten. Experimentell konnten wir durch
Fütterungsversuche von laboratoriumgezüchteten Glossina

‚F
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palis an kleinen Krokodilenlnachweisen, daß das sogenannte
-

panosoma grayi, das man häufig in wildgefangenen Fliegen sieht,

eine Entwicklungsform des großen Krokodiltrypanosoma ist und

mit dem 'I‘rypanosorna gambiense nichts zu tun hat.

Nachdem wir festgestellt, daß das Trypanosoma gam'

biense nicht mechanisch von der Glossina palpalis weiter

getragen wird, sondern in dem Insekt eine Entwicklung
durchmacht, und daß eine Vererbung der Parasiten im Insekt

nicht stattfindet, wandten wir uns der wichtigen Frage
zu, ob auch andere Glossinenarten, insbesondere
die gewöhnliche, in Afrika weit verbreitete Glos
sina morsitans, als Wirt dienen können. Bisher
waren Robert Koch, David Bruce und anfänglich wir
‘der Ansicht, daß die Schlafkrankheit auf das Gebiet der

Glossina ‘palpalis beschränkt bleiben würde.
-— Im Jahre

1911 übertrug Tante, nach vergeblichen Versuchen am
Viktoriasee, mühelos das Trvpanosoma gambiense mit

Glossina morsitans am Tanganjika. Dann glückte es Fischer
auch am Viktoriasee, und schließlich konnte Fischer am
Tanganjika durch sorgfältige Parallelversu'che von 13 ver'

schiedenen Gambiensestämmen 11 durch Glossina morsitans

und 8 durch Glossina’palpalis übertragen. In jedem Falle,
in dem Glossina palpalis infektiös wurde, tat es die Glossina

morsitans auch. Die Entwicklung der Parasiten in der

Palpalis dauerte durchschnittlich 28 bis 31, in der Morsitans

durchschnittlich 37 bis 42 Tage, also etwa 10 Tage länger.
Eckard anderseits übertrug das zweite wichtige Trypano
soma des Menschen, das Trypanosoma rhodesiense, das sonst

von der Glossina morsitans verbreitet wird, durch die Glossina

palpalis.
Auf Grund dieser und anderer Beobachtungen stehen

wir bis auf weiteres auf dem Standpunkt, daß in Afrika unter

geeigneten Bedingungen jede der bekannten patho
genen Trypanosomenarten, wie Trypanosoma brucei,
gambiense,congolense,rhodesiense, sich inj ederGlossinian
spezies entwickeln kann. Unter geeigneten Bedingungen
verstehen wir im Hinblick auf unsere eigenen Erfahrungen

und auf die Versuche von Kinghorn und Yorke die nötige
Wärme. Wie das Malariaplasmodium zu seiner Entwicklung

im Insekt eine bestimmte Wärme braucht, so ist es auch

bei den Trvpanosomen der Fall. Ich glaube, daß die Schlaf

krankheit in ihrer Ausbreitung nicht an die Glossina
palpalis gebunden ist, sondern bei ihrem Zuge
von Westen nach Osten nur zufällig gerade an
den Sitzen der Palpalis entdeckt wurde. — Die
mechanische Uebertragung durch Insekten oder auf irgend

eine andere Weise spielt für die Epidemiologie keine Rolle.

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT Nr. ’2
7

Für die Bekämpfung der Seuche war es von besonderer
Bedeutung zu. wissen, ob außer dem Menschen noch andere
Reservoire des Krankheitserregers in Betracht kamen.
Auf Kaltblüter, z. B. Krokodile, läßt sich das Trypanosoma

gambiense nicht übertragen, wohl aber auf die meisten Säuge
tiere. Aber auch sie sind bei weitem nicht so cm fänglich wie
speziell der Mensch und der Affe (Cercopithec. ru ov.). Unter
natürlichen Bedingungen findet man übrigens diese Affen fast
nie infiziert. Sie sind sehr aufmerksam und verscheuchen die
Glossinen, die sich ihnen nahen.
Von 13 Versuchsreihen, in denen infektiöse Glossina palpalis

viele Tage lang an gesunden Ziegen und Schafen gefüttert wurden,
verliefen neun negativ. Dagegen wurden die Affen (Cercopith.
rufov.), an denen wir in denselben Versuchsreihen zum Vergleiche
zwei Tage lang fütterten, sämtlich ohne Ausnahme krank. Bei
den infizierten Ziegen usw. war der Parasitenbefund immer
äußerst spärlich. Als wir sieben infizierte Ziegen und Schafe als
Ausgangsmaterial benutzten, um junge Glossinen infektiös zu
machen, gelang dies bei der Fütterung an drei Tieren überh upt
nicht, aber auch bei dem Rest nahm die Infektiosität allm'ä lich
ab. Zwei Ziegen, die wir anderthalb Jahre nach dem ersten Auf
treten von Trypanosomen in ihrem Blut wieder untersuchten, er
wiesen sich als gesund. Mehrfache Blutinjektionen (10—20 ccm)
auf Affen (Cercopith. rufov.) hatten keinen Effekt. Der einen
Ziege wurden außerdem im Verlaufe von vier Monaten im ganzen
744 laboratoriumgezüchtete Glossina palpalis je elfmal angesetzt.
Wie wir zur üblichen Zeit die Fliegen töteten und ihren Darm
traktus prüften, fanden wir keine Trypanosomen. Die Infektion
der Ziegen war also sicher verschwunden. ‚

Um die Prozentzahl der infizierten Säugetiere unter natür
lichen Verhältnissen kennen zu lernen, wurden mittels Blut
verimpfung auf Affen 5 Rinder, 55 Ziegen und 25 Schafe aus
Gegenden untersucht, deren Bevölkerung mit Schlafkrankheit
schwer verseucht war. An den verschiedenen Plätzen belief sich
die Zahl der Infektionen unter den Menschen auf mindestens 25%‚
vielfach auf mehr (bis 80%). Wie lange die ‘Tiere an den einzelnen
Orten gehalten waren, ließ sich nicht genau ermitteln. Doch
möchten wir nach unserer Kenntnis der Verhältnisse annehmen,
daß ein großer Teil dort geboren war. Ein Rind, eine Ziege und
ein Schaf (also 3,5%) zeigten sich mit Trypanosoma gambiense
infiziert. Interessant ist, daß in dem Blut des Rindes das T -
panosoma gambiense nur einmal durch Verimpfen festgestel t

werden konnte, bei zwei späteren Blutinjektionen blieben die
Affen gesund. .

Aus unseren Beobachtungen ging hervor, daß die I:Iaus
tiere wegen ihrer geringem Empfänglichkeit als Reservoir des
Schlafkrankheitserregers eine weit kleinere Bedeutung haben
als der Mensch. Viele Maßnahmen übrigens, die wir trafen,
um den Menschen vor Infektionen zu schützen, kamen, wie
wir später sehen werden, auch den Haustieren zugut.
Im Blut des Wildes (23 Buschböcke, 1 Nilpferd und

4 wilde Schweine), das an dem verseuchten, 111113Menschen
reich besiedelten Ufer des nördlichen Tangannka nur ziem
lich spärlich vorkommt, ließ sich Trypanosoma gambiense
durch Verimpfung nicht nachweisen. Daß unter natürhchen
Verhältnissen Antilopen infiziert sein können, ist durch Duke
bekannt. Die scharfen Maßnahmen aber, die die englische
Schlafkrankheitskomrnission zur Vernichtung des Wildes
einzuschlagen empfiehlt, sind in erster Linie geboren aus der
Annahme, das weit verbreitete Trypanosoma bruce1_ sei
identisch mit dem Trypanosoma rhodesiense, jenem Parasiten
des Menschen, den man zuerst in Rhodesia fand. — Ist diese
Annahme berechtigt? _
Das Trypanosoma brucei, der Erreger der gewöhnlichen afri

kanischen Tsetsekrankheit, läßt sich in hohem Prozentsatz im
Blut des Wildes nachweisen. Das Wild selbst ist immun. Ziegen
und Schafe magern meist stark ab; Pferde, Rinder, Hunde fallen
der Seuche schnell zum Opfer. Es gibt gewaltige Flächen Afrikas,

wo wegen der Tsetsekrankheit kein Rind und kein Pferd leben
kann. Wenn nun das Trypanosorna brucei wirklich identisch wäre
mit dem morphologisch so ähnlichen Trypanosoma rhodesiense,
so müßte man annehmen, daß in jenen Gegenden auch die Men
schen an einer Trypanosomiasis litten. Das ist keineswegs der Fall.

Im Verlaufe der Jahre zogen so viele Europäer und tausende
Eingeborene den großen Karawanenweg von der Küste Ostafnkas
zum Tanganjika, durch Strecken, die von Tsetsefliegen geradezu
wimmeln, wo kein Rind gedeiht, und nie wurde bekannt ——der
ärztliche Dienst war dort gut organisiert —, daß irgendein Mensch
an Trypanosomen erkrankt wäre. M. Tante ließ in einwand
freien Uebertragungsversuchen infektiöse Tsetsefliegen an sich und
an empfänglichen Versuchstieren saugen. Diese erkrankten, er

selbst blieb gesund. -— Obwohl das Tr panosoma rhodesiense,
soweit wir es bisher kennen, beim Mensc en ziemlich rasch zum .

Tode führt, konnte man zur Not meinen, daß es in manchen
Gegenden vielleicht ine schwächere Virulenz besäße, daß dort
die Menschen schonyim Kindesalter eine frühzeitige Immumtüt
erwürben, die dann

1
a
s Bestehen der Seuche verbarg.‘ Zur Klä
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rang wurden bisher in Deutsch-Ostafrika am Viktoria-See und
Tanganjika, in Gebieten, wo wegen der Tsetsekrankheit jede Vieh
haltung ausgeschlossen ist, 1500 Kinder auf Trypanosomen unterL
sucht, keins war infiziert.
Eine andere Hypothese, das Trypanosoma brucei würde all

mählich öder sprunghaft für den Menschen virulent und dadurch
zum 'I‘rypanosoma rhodesiense, fand durch experimentelle Unter
suchungen bisher gleichfalls keine Stütze.

Vorderhand können wir deshalb den Anschauungen
der englischen Forscher über die Gefahr, die den
Eingeborenen vom Wild als Reservoir menschen
pathogener Trypanosomen droht, in ihrem Umfang
nicht beitreten.
In dem Gesagten gab ich eine kurze Uebersicht über

unsere Laboratoriumsarbeiten und deren Ergebnisse. Sie
stehen in engem Zusammenhang mit der praktischen
Bekämpfung der Schlafkrankheit, bei der die
Prophylaxe die Hauptrolle spielt. Diev von uns geübte
Prophylaxe hieß: die infektiösen Glossinen vernichten oder
sie vermeiden. Ferner verhindern, daß weitere Glossinen
infiziert werden, insbesondere solche noch nicht verseuchter
Landstriche etwa. durch Abwanderung erkrankter Ein
geborener dorthin. — Die Glossina palpalis lebt in dichtem
Busch an Seen und Flüssen. Wird das Dickicht ausgeholzt,
so verschwindet sie. Eine Sanierung verseuchter Gegenden
durch Ausholzen ist nur da möglich, wo viele Menschen
wohnen. Damit das Buschwerk nicht schnell nachwächst,
wird nämlich die Anlage und Pflege von Kulturpflanzen
(z. B. Süßkartoffeln, Erdnüssen) nötig. Ohne sofort an
schließende Bebauung sind bei der afrikanischen Frucht
barkeit alle Rodungsarbeiten unnütz. Es gehört eine ziemlich
lange praktische Erfahrung in den Tropen dazu, um mit
Erfolg zu entscheiden, wo Sanierungen durchführbar Sind.
Neuankömmlinge in Afrika überschätzen die Möglichkeiten
ganz außerordentlich.
Wo man die Glossinen nicht vernichten kann, soll man

sie vermeiden. Kleinere Siedelungen der Eingeborenen
wurden deshalb aus den bedrohten Zonen ganz entfernt oder
zusammengelegt, bis die Zahl der Bewohner genügte, um
die anliegenden Wasserstellen für Mensch und Vieh, Boots
plä.tze, Wege und Furten dauernd rein zu halten. — Am
Tanganjika lagen die Verhältnisse besonders schwierig. Auf
große Strecken sitzen dort die Glossinen im dichten Schilf
und gefährden die Insassen jedes vorbeifahrenden Boots.
Da die Glossinen des Nachts nur ausnahmsweise stechen,
wurde der rege Stakverkehr an der Küste zwischen Udjidji
und Usumbura am Tage ganz verboten. Die Boote fuhren
stets des Nachts und blieben tagsüber an einem der sanierten
Anlegeplätze liegen. Daß außerdem systematisch die gründ
liche Reinigung des Ufers in Angriff genommen wurde, ist
selbstverständlich.
Am Tanganjika ist die Seuche bisher auf die Palpaliszone

beschränkt und noch nicht in das Innere von Ostafrika in
die Gebiete der Morsitans verschleppt. Um dies weiterhin
zu hindern, führten wir eine strenge Kontrolle der von Udjidji
und anderen Plätzen ostwärts gehenden Karawanen ein. Nur
gesunde Träger erhielten die Reiseerlaubnis. Außerdem wurde
die Arbeiteranwerbung in verseuchten Gebieten für schlaf
krankheitsfreie- verboten und umgekehrt.
Einen wertvollen Teil der Prophylaxe bildete die medi

kamentöse Behandlung der Schlafkrankheit. Nach
den Erfahrungen der Koch schon Expedition kann man das
Blut Erkrankter auf zwei Wochen und länger sterilisieren
mit zwei Atoxylinjektionen (je 0,5 g), die an zwei aufeinander
folgenden Tagen den Patienten verabfolgt werden. Durch
möglichst ausgedehnte Behandlung Erkrankter verhindert
man also die Neuinfektion von Glossinen. Von den Aerzten,
Sanitätsunteroffizieren und ihrem schwarzen Hilfspersonal
-— den sogenannten Drüsenfühlern -— wurde in weitem Um
kreis der betr. Behandlungsstellen intensiv nach Kranken
gefahndet. Dies bot immer weniger Schwierigkeiten, je mehr
wir von dem zuerst geübten Prinzip der festgeschlossenen
Schlafkrankenlager abgingen. Die Eingeborenen lieben keine
Beschränkung ihrer Freiheit. Sie, für die Zeit wie Entfernung
geringe Bedeutung hat, kamen gerne zweimal im Monat an
den sogenannten Spritztagen viele Stunden weit zum Arzte. -—
An manchen Orten wurde nach einer gut durchgeführten
Kur den Patienten eine kleine Belohnung gewährt.
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Kranke, die freiwillig sich einverstanden erklärten, hielten
wir zeitweise zu Beobachtungszwecken in einem Schlaf
krankenlager zurück.

Die gewöhnliche Behandlungsforin war, daß man den
Kranken im Verlaufe v’on vier Monaten acht Doppelspritzen
Atoxyl gab. Dann trat eine mehrmonatige Pause ein, und
die Kur wurde wiederholt. Kamen ganz frisch Erkrankte
in medikamentöse Behandlung, so gestalteten sich die
Resultate zweifellos gut. Ich kenne neun Fälle (meist Boys
von uns), wo beim ersten akuten stürmischen Fieberanfall
die Trypanosomen im Blut nachgewiesen wurden und durch
die Behandlung Heilung erfolgte (vieljährige Beobachtung).
Mit dem Auftreten von Drüsenschuellung‘en verschlechterte
sich die Prognose schon erheblich (nur noch etwa 25%
Heilungen). Nach meinem Eindruck blieb die medikamentöse
Behandlung wirkungslos, wenn nach der ersten Kur ein
Rückfall eintrat. Breuer sah bei einer einjährigen Beob
achtungsdauer eine Mortalität von 16%, bei zweijähriger eine
solche von 56%. Nach etwa~ dreijähriger Beobachtungszeit
erhöhte sich die Mortalität auf 70%. Die Erfolge der medi
karnentösen Behandlung wurden um so ungünstiger je länger
die Beobachtungszeit dauerte. ——Die gute Prognose, die die
Schlafkrankheit bei Behandlung unmittelbar nach der In
fektion bietet, stellt sie in dieser Hinsicht in eine gewisse
Parallele zur Syphilis. Nach v. Wassermann ist auch bei
der Lues die Prognose gut, sofern die Behandlung ‘einsetzt,
bevor'der Erreger Gewebsparasit geworden. Wahrschein
lich treffen wir auch noch bei anderen Infektionskrankheiten
analoge Verhältnisse. — Außer dem Atoxyl verwendeten
Kudicke, Lurz, Scherschmidt, Vorwerk u. a. zwecks
Prüfung ihrer Wirksamkeit auch die übrigen Medikamente,
die zur Behandlung der‘ Schlafkrankheit von den.verschie
denen Autoren empfohlen werden. Meines Erachtens erwies
sich keine der Medikamente dem Atoxyl als gleichwertig.
Die Resultate Roeseners vin Kamerun stimmen ‘mit den
unsrigen überein. Bei Infektionen mit Trypanosoma rhode
siense bewährt sich nach einer Mitteilung Tautes_an mich
zurzeit die kombinierte Behandlung mit Brechweinstein und
Atoxyl am besten.

‘

Wenn man fragt, ob die skizzierten Richt
linien der Schlafkrankhcitsbekämpfung ausreich
ten, um die Seuche einzudämmen, so müssen wir
mit ja antworten. Am Viktoriasee war Anfang 1914 die
Schlafkrankheit nahezu erloschen, d

.
h. die Zahl der Neu

infektionen war ganz gering. Und auch am.Tanganjika, wo
die Verhältnisse viel ungüstiger lagen, berechtigten die ‘Er
folge zu den besten Hoffnungen. Jede einzelne unserer Maß
nahmen,wie Rodungen, Sperren, Karawanenkontrolle, medi
kamentöse Behandlung usw., wird unter den besonderen
afrikanischen Bedingungen nicht zuverlässig durchgeführt

werdezn_ lkönnen,
in ihrer Gesamtheit führen sie dennoch

zum 1e.

Die Schlafkrankheit, wie wir sie in den letzten Jahren
zu beobachten Gelegenheit hatten, zeigt im allgemeinen die
Tendenz zu einer nur langsamen Ausbreitung. Wir kennen
verschiedene kleine endemische Herde, wo die Seuche nicht
weiter gegangen ist, obwohl es dort von Glossina palpalis
wimmelte. Eine Immunität der Eingeborenen ist nicht der
Grund, denn sonst müßte man unter der Bevölkerung auch

'

leichte, vorübergehende Erkrankungen sehen. Das ist nicht
der Fall.
Bouet und Roubaud denken mehr an eine Immunität der

Fliegen gegen die Trypanosomen. Man kann sich vorstellen, daß
im Körper von Fliegen, die ständig Trypanosomen mit der Nah
rung aufnehmen, allmählich Antikörper entstehen, die in die
Fliegenlarven übergehen. Die aus der ‘Puppe aussehlüpfenden
jungen Glossinen würden dann für eine Trypanosomeninfektion
unempfänglicher sein. Experimentell konnten wir diese Hypothese
nicht stützen. Junge Fliegen, deren Mütter lange Zeit nur mit
trypanosomenhaltigem Blut gefüttert waren, ließen sich in der
selben Prozentzahl infizieren, wie wir sie zur gleichen Zeit unter
den gleichen äußeren Verhältnissen in anderen Versuchen erhielten.
Abgesehen von den klimatischen Bedingungen, die;auf die E111:
wicklung des Parasiten in der Fliege den größten Einfluß aus
üben, muß der Grund für das oft so außerordentlich langsame
-' Weiterschreiten der Seuche in der Natur des Trypanosoma selbst
gesucht werden. Mit manchen Stämmen, besonders mit‚solchen, die
sehr lange im Tierkörper fortgezüchtet sind, gelingt es überhaupt

Stämme dagegen, die erst vor
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kurzem die Fliege passiert haben, sind nach unseren Erfahrungen
besonders geeignet zur Neuinfektion von Glossinen.

Die bei der Schlafkrankheitsbekämpfung beschäftigten
Aerzte widmeten sich, abgesehen von ihrer Hauptaufgabe,
auch sonst der ärztlichen Versorgung der Einge
borenen. Im Vordergrund ‘standen dabei Infektionskrank
heiten, wie Malaria, Framboesie, Syphilis, Dysenterie, Rück
fallfieber. «

Ueber die Erreger des Rückfallfiebers, das bei uns
nach der Nicolleschen Feststellung durch Läuse, in Afrika
aber nach Button und nach R. Koch durch eine Zecke,
Ormthodorus moubata, übertragen wird, stellten wir auch
experimentelle Untersuchungen an. Es hatte sich vor einigen
Jahren die Anschauung gebildet, die Rekurrensspirochäten
seien Protozoen’ und nahe Verwandte der Trypanosomen.
Wir, die wir nicht auf jenem Standpunkt standen, die Spi
rochäten vielmehr den Bakterien näherstellten, suchten diese
Frage zu klären durch Prüfung, ob die Spirochäten gleich den
Trvpanosomen einen Entwicklungsgang im Insekt durch
machen. _
Da die infizierende Zecke, wenn sie sich einmal am Menschen

gehörig vollgesogen hat, viele Tage und Wochen keine Nahrung
zu sich nimmt, so mußten wir eine andere Versuchsanordnung als
bei den Glossinen wählen. Wir ließen junge, nicht -— schon von
Geburt -—- infektiöse Zecken an einem rekurrenskranken Affen
(Cercopith. rufov.) saugen, töteten sie in gewissem Abstand durch
Zerreiben im Mörser und injizierten sie dann subkutan’ gesunden
Affen. Wittrock konnte so zeigen, daß die Spirochäten des
Rückfallfiebers eine Stunde nach dem Saugen der Zecken, nach
l, 2, 3, 4, 6, 10, 14, 18, 22 usw. Tagen ihre Infektiosität nicht ver
loren hatten. Die injizierten Affen erkrankten stets. Die Unter
suchungen scheinen zahlreich genug, um zu beweisen, daß zwischen
dem Verhalten der

Try(panosomen
in ihrem Wirt und dem der

Spirochäten im Ornitho orus eine ‘Analogie nicht besteht.
Leishman sah in den Geweben von Zecken, die spirochäten

haltiges Blut gesogen hatten, eigentümliche Chromatinkörner
(Chromatin granules), denen er eine besondere Rolle bei der Ver
erbung der Infektiosität zuschrieb. Wir dagegen‘ sahen in en
Eiern infektiöser Zecken — wie schon früher Robert Koch —
ganze Knäuel und Zöpfe von Spirochäten. Die Eier wurden stets
bald nach der Ablage untersucht. Es kann deshalb einem Zweifel
kaum unterliegen, daß die Spirochäten als solche und nicht in
irgendeiner anderen Form in die Eier gelangt waren.
Von 19 in den Hütten der Eingeborenen gesammelten Zecken

in deren Organen Eckard später keine Spirochäteh vorfand,
zeigte sich keine infektiös; von 18, in denen wir ausgebildete Spiro
chaten mikroskopisch nachweisen konnten, infizierten 13. Ihrer
Menge nach waren die Spirochäten in den einzelnen Organen der
Zecke meist in folgender Reihenfolge verteilt: l. Eierstock,
2. Koxaldrüsen, Malpighische Schläuche, Kopfdriise, Magen,
3. Speicheldrüsen. Die Vermehrung auf dem Ovarium war häufig
ganz außerordentlich. Die Spirochäten schmarotzten also nicht
nach der Art der Protozoen nur in bestimmten Organen ihres
Wirts, sondern wuchsen überall wie Bakterien auf mehr oder
weniger gutem Nährboden.

Alles in allem sind unsere beim Studium der Rückfall
fieberspirochäten gewonnenen Resultate nicht geeignet, die
Anschauung von der Protozoennatur der Spirochäten zu
stützen, auch nicht die Lehre von den sogenannten Infective
granules, die sich sogar auf die 'Trypanosomen ausgedehnt
hat. Denn, wie gesagt, in den Fällen, wo wir Versuchstiere
auf natürlichem Wege mit Rekurrens infizierten, fanden wir
auch stets in dem Ueberträger morphologisch einwand-.
freie Spirochäten und brauchten nicht zur Erklärung der
Infektiosität zweifelhafte hypothetische Entwicklungsformen
‚heranzuzieheh.
Während meines Aufenthalts in Kamerun, das ich bei Kriegs

ausbruch gerade im Interesse der Schlafkrankheitsbekämpfung
bereiste, untersuchte ich viele weibliche Chrysops, eine Bremsen
art, auf Filarien. Die Anregung bot mir eine Notiz, Leiper
habe in den Speicheldrüsen einer Chrysops Filarien gefunden. —
Die Fliegen wurden im Urwald bei Eseka gefangen, als sie im
Begriff standen, Menschen zu stechen oder es soeben getan hatten.
Wild gab es in jener Gegend nur äußerst spärlich. Ihre Nahrung
zogen die Chrysops von den zahlreichen Eingeborenen,
die beim Eisenbahnbau beschäftigt waren. Diese Ein
geborenen hatten in einem sehr hohen Prozentsatz
Mikrofilaria 10a im Blut. ‘

Unter den 600 Fliegen, die zur mikroskopischen Untersuchung
kamen, waren 32, d. i. 5,3% mit Filarienlarven infiziert. -— Nicht
mitgerechnet hierbei sind die häufigen Fälle, wo die Mikrofiliarien
noch in dem mit menschlichem Blut gefüllten Darm der Fliegen
lagen. ——In neun Fällen, d.i. in 1,5%, war der Reifungsprozeß
zum völligen Abschluß gelangt.
Wenn die Mikrofilarien den Darm der Fliege verlassen haben,

so siedeln sie sich im Abdorrien in dem fetthaltigen Bindegewebe

an, das die feinen Verä.stelungen der Tracheen umgibt. Regunge
los ruhen sie ——von einer zarten membranartigen Hülle umgeben,
die meines Erachtens von dem Gewebe der Fhege auf den Reiz
des Parasiten hin abgeschieden wird— zum Teil zusammengerollt,
nicht unähnlich Trichinen. Beweglichkeit scheint erst einzutreten,

nachdem sie etwa 1/‚ bis 1/‚.ihrer endgültigen Länge erreicht
haben. Dann erblickt man sie auch teilweise schon frei m der
Leibeshöhle. Anfangs sind die Bewegungen sehr unvollkommen
und bestehen eigentlich nur in einem schwachen Wackeln des
Körpers, wobei die Enden geringe Ausschläge machen. _Ist der
Reifungsprozeß abgeschlossen, so ist die Beweglichkeit recht
energisch. Aalartig winden sich die Würmchen und verändern
ihren Aufenthaltsort, bis sie schließlich in

_ den Rüssel gelangen.
Die Speicheldriisen waren nie infiziert. '
Einmal sah ich durch die unverletzte Chitinhaut einer chloro

formierten Fliege mit Okular 2
, Objektiv drei große, aus

gereifte Filarienlarven sich lebhaft bewegen. Ein anderes Mal, als
ich den abgeschnittenen Kopf einer Chrysops m Kochsalzlösung
mit schwacher Vergrößerung betrachtete, sah ich in der Flüssig
keit, insbesondere an der Rüsselspitze, etwa 50 lebhaft bewegliche,
ausgewachsene Würmchen. Ihre Länge entsprach _etwa dem
Durchmesser des Gcsichtsfeldes bei Okular 2

, Objektiv AA und
Tubuslänge 160 mm.

‘

Während nach meinen und Tautes Experimenten infektiöse
Glossinen ihre Parasiten, die Trypanosomen eine sehr lange Zeit —

wohl bis ans Lebensende — übertragen, erlischt augenscheinlich
die Infektiosität der Chrysops wieder. Wenn die Zahl der Filarien
larven im Kopf groß ist, so sind im Abdomen nur noch verhältnis
mäßig wenige vorhanden. Da eine Vermehrung im Insekt nicht
stattfindet, maß mit jeder Nahrungsaufnahme die Infektxosität
abnehmeh. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelte es sich bei
meinen Untersuchungen nach dem Gesagten um die Filaria loa.
Leider machten die kriegerischen Ereignisse ein genaueres Studium
unmöglich.

Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, daß es den deutschen
Aerzten noch einmal wieder vergönnt sein wird, m deutschen
Kolonien zu arbeiten im Interesse der eingeborenen Be
völkerung und der Wissenschaft.

Aus dem institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten in Hamburg.

(Leiter: Obermedizinalrat Prof. Nocht.)

Die Uebertragung des Rückfallfiebers
und. des Fleckfiebers.
Bemerkungen zur Rickettsiafrage.

Von Prof. Dr. Rocha-Llma, Abteilungsvorsteher am Institut.

Rückfallfieber. ~

Die Bedeutung der Laus als Ueberträger des Rückfallfiebers
in Indien wurde zuerst von Mackie 1907 erkannt. Aber erst die
Experimente und Untersuchungen von Sergent und Foley 1908,
Sergent, Gillot und Poley 1911 und Nicolle, Blaizot und
Conseil 1912 in Nordafrika haben den Beweis erbracht, daß in
der Tat der Krankheitserreger sich in der Laus (Körper- und
Kopflaus) vermehrt und längere Zeit virulent bleibt. Diesen
Autoren gelang es, mit Läusen sowohl Affen wie eine Reihe Ver
suchspersonen zu infizieren. Toyoda im Hamburger Tropen
institut 1914 und später auch andere Forscher haben die Ver
mehrung auch der Spirochä.ta der europäischen Rekurrens in der
Laus beobachtet.
Die in Nordafrika arbeitenden französischen Forscher,

denen wir fast alles, was über die Uebertragung dieser Krank
heit bekannt ist, verdanken, sind nach ihren grundlegenden
Untersuchungen zu der Ueberzeugung gekommen, daß die
Rekurrensspirochäten nicht durch den Stich der infizierten
Laus, sondern ausschließlich durch eine Zerquetschung dieser
gegen die Haut auf den Menschen übergehen. Meine Be
obachtungen über die europäischen Rekurrens widersprechen
bis zu einem gewissen Grad dieser Auffassung.

1
.

Läuse, die für bestimmte Versuchszwecke bei einem ge
sunden Bettler in Polen gesammelt werden waren, wurden in
Sikoraschen Käfigen verteilt und an acht Personen angesetzt.
Sie ernährten sich mehrere Tage an diesen Personen. Zu meiner
Ueberraschung‘) stellte sich bei einer nachträglichen Unter- '

suchung heraus, daß ein Teil der Läuse zahlreiche Spirochätt2n
enthielt. Während sieben Personen keinerlei Zeichen einer In
fektion erkennen ließen, erkrankte bald eine, allerdings die, welche
am längsten eine größere Anzahl Läuse ernährte. Sie wurde
durch eine Salvarsaneinspritzung geheilt. Unter dem Eindruck
der Versuchsergebnisse der französischen Autoren hielt ich zu
nächst diesen unbeabsichtigten Versuch für ‚nicht bewcisend, da
‘eine zufällige Koinzidenz, obwohl nach den Umständen unwahr

l) Bei der Untersuchung einer großen Anzahl Läuse aus derselben
Gegendim Laufe eines Jahres waren niemals Spirochätengefundenwerden.
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scheinlich, nicht ganz ausgeschlossen werden konnte. Die be
treffende Person war nämlich vor einiger Zeit in stark verlaustem
Zustand zu mir gekommen, doch herrschte keine Rekurrema
epid_emie in der Gegend. Ich entschloß mich deshalb, einen an
deren Versuch anzustellen.
2. Läuse, die im Laboratorium aus dem Ei gezüchtet werden

waren, wurden zunächst einen bis zwei Tage bei Rekurrens
kranken mit reichlichen Spirochäten im Blut angesetzt, dann bei
einer im Laboratorium unter ständiger Kontrolle stehenden Person
ernährt und schließlich bei mir angesetzt und drei Tage gehalten.
ich erkrankte nicht, die andere Versuchsperson hatte dagegen
einige Tage, nachdem die Läuse auf mich übergesiedelt waren,
einen Rekurrensanfall mit Spirochäten im Blut, die durch eine
kleine Salvsrsandosis sofort kupiert wurde. Eine der bei mir er
nährten Läuse war äußerst stark mit Spirochäten infiziert.
Da die Läuse stets in sorgfältigst verschlossenen Sikoraschen

Käfigen gehalten wurden, aus welchen sie erfahrungsgemäß nicht
entschlüpfen können, und außerdem die Versuchsperson während
der anzen Zeit auf das genaueste in bezog auf Läuse kontrolliert
wur e, kann in diesem Fall eine Uebertragung durch Zerquetschen
mit Sicherheit ausgeschlossen werden. So bleibt die Uebertragung
durch den Stich und höchstens auch die durch den auf die Haut
fallenden Kot der in den Käfigen eingeschlossenen Läuse als
einzige Erklärung dieser experimentellen Infektion, Nach dem
Ergebnis dieses Versuches glaube ich bei dem ersten die unwahr
scheinliche Hypothese einer reinen Koinzidenz fallen lassen und
die damals beobachtete Erkrankung als eine Bestätigung dieses
zweiten Versuches auffassen zu dürfen.
Da die Uebertragung durch den Kot kaum in Frage

kommen dürfte (die französischen Autoren haben niemals
Sprrochäten im Kot gefunden — ich habe den Kot nicht
untersucht —), scheinen mir diese Versuche den Beweis
dafür zu liefern, daß die Rekarre‚nsspirochäten auch
durch den Stich der Laus übertragen werden
können.
Nach den vorliegenden Erfahrungen dürfte jedoch diese

Art der-Uebertragung nicht die Regel bilden. Welche
Umstände aber diese Ausnahmefälle bedingen, ist ebenso
wenig bekannt, wie diejenigen, die zur Uebertragung des
Erregers auf die nächste Lausgeneration führen können,
wie sie von Nicolle und seinen Mitarbeitern einmal und
niemals wieder beobachtet wurde. Den ‘mikroskopischen
Beweis der'Vererbung zu erbringen, gelang mir
— bis Jetzt auch nur einmal — in Serienschnitten einer
B‚ekurrenslaus am 9. Infektionstag. Es wurde das
Eindringen von Spirochäten in das Ei nach
gewiesen. - '
Im Eileiter auf dem Eideckel sind zahllose und im Ei eine

kleinere Anzahl Spirochäten zu sehen. Um Mißdeuturigen vor
zubeugen, sei bemerkt, daß es sich um absolut sauber und ein
deutig ausgefallene Levaditi-Präparate handelt, in welchen die
Spirochäten in den sich folgenden Schnitten verfolgt werden
konnten, sodaß Kunstprodukte vollkommen ausgeschlossen sind.
Ucbor die noch nicht abgeschlossene Untersuchung der

experimentell infizierten Rekurrensläuse werde ich später
berichten, doch kann ich bereits außer der obigen noch die
schon mehrfach gemachte Beobachtung mitteilen, daß
Spirochäten in beträchtlicher Anzahl in die Wendungen des
Eileiters eindringen und nicht ‘selten im Lumen dieses
Organes angetroffen werden. Auch im Nervengewebe
(Ganglien) wurden, einen Befund von Toyoda. bestätigcnd,
mehrfach Spirochäten gefunden. Auch habe ich Spiro
chäten auf der Wanderung vom Magen in das Coelom in der
Magenwand fünf Stunden nach der Blutaufnahme in Schnitt
präparaten beobachtet. Bei der enormen Zahl der Spiro
chäten, die sowohl in Levaditi-Präpa'raten wie in den nach
Giemsa gefärbten Schnittserien im Lakunom angetroffen
wird, wäre nicht zu verwundern, daß so, wie in die Eierstöcke
und Nervengauglien, die Spirochäten auch zuweilen in andere
Organe, vornehmlich in eine Speicheldrüse, einzudringen
vermöchten. Eine mikroskopische Bestätigung dieser An
nahmc ist mir aber bis jetzt nicht gelungen.
Zu den Uebertragungsversuchen sei noch Folgendes bemerkt.

Bei beiden positiv ausgefallenen Versuchen handelte es sich um
jugendliche (l5jährige) Personen, während die nichterkrankten
Erwachsene waren. Eine der infizierten Personen hatte zwei
Läusekäfige angesetzt bekommen, einer mit Läusen bis zum 15.
und der andere mit solchen bis zum 25. Tag nach dem Saugen
am Rekurrenskranken. Leider waren die Läuse am 26. Tag tot und
konnten nicht untersucht werden. Von den anderen, die dann
bei mir angesetzt wurden, war eine Laus am 19. Tag noch sehr
stark infiziert. Ob vielleicht die Spirochäten erst nach langer Zeit
in die Speicheldrüsen einzuwandern vermögen, sodaß die Erkran
kung der Versuchsperson auf die bis zum 25. Infektionstag ge
haltenen Läuse zurückzuführen ist (während ich nur solche bis

~~
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zum l9. Infektionstag erhielt), lä‘.ßt sich nach dem jetzigen Stand
unserer Kenntnisse nicht entscheiden.

Fleckfieber.

Die‘ englischen und französischen Autoren scheinen nach
den Angaben der letzten Jahrgänge des 'I‘ropical Diseases
Bulletin und des Bulletin de l’lnstitut Pasteur immer noch
‘die Ansicht zu vertreten, daß die Laus nur bis zum zwölften
Tage nach der Aufnahme des Fleckfiebervirus Infektions
träger bleibt. Diese Ansicht gründet sich wohl auf die
Untersuchungen von Nicolle und seinen Mitarbeitern.
Durch diese Untersuchungen wurde aber nur festgestellt,
daß die Laus mindestens bis zum zwölften Tage infektiös
bleibt, dagegen nicht, daß darüber hinaus die Laus

die Krank
heit. nicht mehr zu übertragen vermag.
Meine bereits in früheren Veröffentlichungen allerdings

nur kurz erwähnten Versuche haben jedoch den Beweis
erbracht, daß die Laus das Virus mindestens bis
zum 24. Tage in viru'lenter Form beherbergt.
Denn Meerschweinchen erkrankten nach Einspritzung von
zerriebenen infizierten Läusen, die bis zum 24. Tage bei nicht
kranken immunian Personen gehalten werden waren. Auf
Grund dieses Versuches habe ich bereits im Jahre 1916
die Vermutung ausgesprochen, daß die einmal infizierte Laus
ihr Leben lang das Fleckfiebervims in sich behält. Gesunde
immune Personen als Träger von dauernd virushaltigen
Läusen spielen offenbar bei der Verbreitung des Fleckfiebers
eine mindestens ebenso große Rolle wie die Fleckfieber
kranken. Wären die Läuse nach zwölf Jnfektionstagen
unschädlich, dann würde die Verschleppung des Fleckfiebers
nach entfernten Orten und die Ansteckung so vieler Menschen,
die in keiner ‚Berührung mit Fleckfieberkranken stehen,
nicht so häufig vorkommen.

Rlckettsiafrage.

Daß über die Bedeutung der Rickettsien als Krankheits
erreger noch lifeinungsverschiedenheit unter den Autoren
herrscht, entspricht durchaus dem Stande unserer Kenntnisse
und ist deshalb nicht zu vermeiden. Erst weitere Fortschritte
werden eine Einigung nach der einen oder der anderen Seite
ermöglichen. Daß sich aber in der Literatur zu diesen
in der Natur der Sache begründeten Abweichungen der
Ansichten eine Verwirrung durch Mißverständnisse als
Folge flüchtiger Beschäftigung mit der Frage gesellt,
ist eine unnötige, die weitere Forschung hemmende Er
scheinung, die beseitigt werden kann. Folgende Bemerkungen
dürften geeignet sein, in diesem Sinne zu wirken.
Die intrazelluläre Lage der Rickettsia Prowazeki, die von

mir regelmäßig bei sämtlichen untersuchten Fleckfieberläusen
im Gegensatz zu allen den zahlreichen Kontrolläusen lIl den ersten
Jahren meiner Untersuchungen festgestellt wurde, hatte zu_ der
Ansicht geführt, daß wir in der Feststellung der Lage dieser Mikro
organismen ein sicheres Merkmal für die Unterscherdung der
Rickettsien der Fleckfieberläuse von den zuweilen bei anderen
Läusen vorkommenden ähnlichen Mikroorganismen hatten. Weitere
Untersuchungen ergaben aber, daß auch hier die Natur keine
Sprünge macht; denn intrazellulär liegende Rickettsien wurden
auch bei gewissen nicht mit Fleckfieber infizierten Läusen ge
funden.
Eine nur oberflächliche Kenntnis des Sachverhaltes könnte

nun zu der Ansicht führen, daß dann kein Unterschied zwischen
den Rickettsien der Fleckfieberläuse und den bei anderen Läusen
gefundenen Rickettsien besteht. Die naheliegende, obwohl
keineswegs stichhaltige Folgerung daraus, daß alle R1ck_ett
sien als gleichartige harmlose Parasiten der Laus aufzufassen sind,
hätte dann zum mindesten eine gewisse Berechtigung. Dabei 1st
aber stets zu bedenken, daß die Gleichheit des mikroskopischen
Bildes bei so kleinen Mikroorganismen durchaus kein Beweis der
Artgleichheit ist. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, daß zahl
reiche Mikroorganismen — und zwar nicht nur unter den klemen,
an morphologischen Merkmalen armen Bakterien, sondern auch
unter den viel größeren, einer genauen zytolpgischen Anal se zu
gänglichen Protozoön — sich mor hologrsch von nah- un sogar
manchmal fernstehenden Arten nie t oder nur unter bestrmmten
Umständen (in gewissen Entwicklungsstadien) unterscheiden.
Trotzdem würde bei absoluter Gleichheit des mikroskoprschen
Befundes bei den Rickettsien der Zweifel an einer Verschieden
artigkeit derselben seine volle Berechtigung behalten, wenn sonst

keine anderen Beweise für die Spezifizität der Fleckfiebernckett
sien ins Gewicht fielen. _ _ _
Zu einer objektiven Stellungnahme zur Ricketts1afrage ‚ist

deshalb vor allem die Feststellung erforderlich, ob_erstens eine
absolute Gleichheit des mikroskopisclren Befundes bei Läusen

mit
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und ohne Fleckfiebervirus besteht, und dann, ob andere von der
mikroskopischen Gleichheit oder Ungleichheit vollkommen un
ai hängige Beweise für oder gegen die atiologische Bedeutung der
Rickettsxa Prowazeki sprechen.
Ist die intrazelluläre Lege an sich kein absolut charakteristi

sches Merkmal der Rickettsia Prowazeki, so ergibt doch ein Ver
gleich der Schnittserien von Fleckfieberläusen mit denjenigen
anderer Läuse mit intrazellulären Rickettsien Unterschiede des
mikroskopischen Befundes, welche allem Anschein nach auf
morphologische Verschiedenheiten der Mikroorganismen zurück
zuführen sind. Die mit Rickettsien ausgefüllten Magenwandzellen
der Fleckfieberläuse haben im Vergleich zu den mit intensiv ge
färbten, groben, kompakten Ri'ckett=ienmassen befallenen Zellen
der anderen Läuse ein blasseres, zarteres und feinkörnigeres Aus
sehen, was den Eindruck erweckt, daß die Rickettsien der Fleck
fieberläuse sich entweder nicht so intensiv oder vollständig ‚färbten,
oder kleiner, weniger zusammengedrängt bzw. durch einen größeren
Zwischenraum getrennt wären als die anderen.
Dieser Befund entspricht durchaus der Tatsache, die aller

dings nur bei systematischen vergleichenden Untersuchungen
dieser Mikroorganismen in Ausstrichpräparaten bemerkbar ist,
daß die Rickettsia Prowazeki die Farbstoffe weniger intensiv an
nimmt und dadurch in der Regel etwas zarter, schlanker als die
anderen Rickettsien erscheint oder in Wirklichkeit ist.
Natürlich stellt diese durch den Vergleich eines größeren,

gleichzeitig in gleicher Weise behandelten und untersuchten Ma
terials erkennbare Verschiedenheit des mikroskopischen Befundes
kein für eine Unterscheidung der Rickettsien in beliebigen Präpa
raten sicheres Merkmal dar. Es wäre sehr zu wünschen, daß nicht
jeder gelegentliche Untersucher einiger Läuse mit beliebiger
Technik, sondern nur diejenigen Autoren, die umfangreiche ver
gleichende Untersuchungen anzustellen in der La e waren, sich
berechtigt fühlten, ein Urteil über diesen Punkt zu ällen. Für die
Beurteilung des Befundes in den Magenzellen kommen nur feine,
nach Giemsa gefärbte (bei gelungener Romanowsky-Färbung)-Schnittsarien in Betracht. Ausstriche werden gleichzeitig auf dem
selben Objektträger mit den zu vergleichenden Rickettsien
aufschwemmungen angefertigt und mit Giemsa-Lösung, ver
dünntem Karbolthionin und Karbolfuchsin usw. verschieden lange
Zeit gefärbt.

Während die intrazelluläre Entwicklung der Rickettsia
Prowazeki ein konstanter Befund bei der Flekfieberlaus ist,
bildet das Vorkommen von intrazellulären Rickettsien bei an
deren Läusen eine Ausnahme. Bei zahlreichen Versuchen, bei
welchen Läuse an Kranken mit Scharlach, Pneumonie, Malaria,
Wolhynisc'hem Fieber, Rekürrens, Typhus, Tuberkulose, Magen
und Blasenleiden, Leistenbruch, Mumps, Rheumatismus und bei
gesunden Personen angesetzt wurden, fand ich in den ersten
Jahren meiner Untersuchungen keine einzige mit intrazellulären
Rickettsien. Die Läuse blieben bei den meisten Versuchen frei
von Rickettsien. Ein Teil, hauptsächlich die bei Wolhynikern
angesetzten„ erwies sich zwar als mit Rickettsien infiziert, _
aber die Rickettsien lagen ausschließlich im Magenlumen‚ und 7

zwar hauptsächlich auf den Magenzellen wie ein schmaler Saum. ;

Es war ein direkter Kontrast zu dem Bild der Fleckfieberlaus, bei
welcher die Rickettsien nur spärlich im Magenlumen und niemals
als Saum auf den Zellen gefunden wurden, dagegen fast nur intra
zellulär liegen. Nun traten plötzlich und gleichzeitig oder inner
halb einer kurzen Zeitspanne bei einigen Läusegruppen, und zwar
sowohl bei solchen, die Wolhynikern, wie bei denen, die einer.
gesunden Person angesetzt werden waren, eine Infektion mit_
großen Massen von extra- und intrazellulär liegenden Rickettsien

I

auf, von welcher dann ein beträchtlicher Teil oder gar alle Läuse ~

befallen wurden. Die von dieser gehäuft auftretenden Infektion
befallenen Läuse bieten meistens ein abnormes Aussehen. Sie
sehen gedunsen aus und scheinen die Nahrung nicht vollkommen
verdauen zu können, da der Magen selbst viele Stunden nach der
Blutaufnahme auffallend aufgetrieben, schwarz und unscharf kon
turiert erscheint.
Fleckfieberläusen beobachtet.

Aehnliche Erscheinungen wurden niemals bei r

Der Rickettsienbefund in Schnittpräparaten vom Pedi- .‘

culus humanus erscheint also nach den Ergebnissen meiner
Untersuchungen in drei verschiedenen Gestalten oder Typen:

I. Feinste, vorwiegend intrazellulär liegende, aber nicht
übermäßig dicht gedrängte Rickettsien (Rickettsia Prowazeki,
Fleckfieber), II. Gröbere, ausschließlich cxtrazellulär,
und zwar hauptsächlich auf den Zellen liegende Rickettsien
(überwiegende Mehrzahl der rickettsienhaltigen Nicht
Fleckfieberläuse). III. Gröbere, in kompakten Massen
in- und extrazellulär liegende Rickettsien (besondere Krank
heit der Laus?). Zwischen den verschiedenen Typen wurden
keine deutlichen Uebergänge gefunden. Da eine Widerlegung
meiner Befunde durch anderseitige, mit gleicher Technik
und in gleichem Umfang unternommene Untersuchungen
bis jetzt nicht stattfand, entbehrt jede voreilige Identifizierung
aller Rickattsien und noch mehr jede Schlußfolgerung aus
dieser Gleichmachung auf die ätiologische Frage der Be
rechtigung.

‘

O

Es ist vollkommen unverständlich. wie Brumpt‘), obwohl
dieser Autor.keine einzige Fleckfieberlaus, sondern nur eine kleine
Anzahl Läuse von gesunden Individuen zu untersuchen Gelegen
heit hatte, und zwar nur die seit zehn Jahren von vielen Autoren
erwähnten Rickettsien fand, sich berechtigt fühlen konnte, die
Rickettsiafrage zu entscheiden. Da Brumpt ohne weiteres die
Rickettsien der normalen Läuse „Rickettsia Prowazeki“
nannte und auch andere.in meinen Arbeiten dargelegten Ge
dankengänge unrichtig wiedergibt, scheint seine Stellungnahme
auf einem Mißverständnis der Fragestellung zu beruhen. »

1 Nicht aus der Spezifizität des mikroskopischen
Befundes, sondern hauptsächlich aus anderen
davon unabhängigen Gedankengängen entspringt
die Wahrscheinlichkeit der Erregernatur der
Rirkettsia Prowazeki; I. Parallelismus der ex
perimentellen Erzeugung, Entstehung, Dauer und
der nachweisbaren Eigentümlichkeiten der In
fektion mit Fleckfieber und‘ mit der Rickettsia
Prowazeki. II. Die Tatsachen, daß erstens die
Rickettsia Prowazeki der einzige beständig in
großen Mengen in der Fleckfieberlaus nachweis
bare Mikroorganismus ist, und zweitens, daß das
Fleckflebervirus von den Filtern zurückgehalten
wird und infolgedessen nicht ultramikroskopisch
zu sein scheint.
Im Gegensatz zu unrichtigen Angaben, besonders von

französischen Autoren, habe ich in allen meinen Mitteilungen
stets den Standpunkt vertreten, daß trotz der für die ätiolo
gische Bedeutung der R. Prowazeki sprechenden Beweise
es verfrüht ist, die Frage als entschieden zu betrachten,
und daß erst nach dem sicheren Beweis der Anwesenheit

dieses Mikroorganismus im Körper der Fleckfieberkranken
man ihn den Erreger des Fleckfiebers nennen dürfte. Meine
Befunde in Ausstrich- und Schnittpräparaten von Menschen
material hielt ich nicht für beweisend. In neuerer Zeit
wurden vornehmlich von J aff6_ und Kuczynski Befunde
mitgeteilt, welche die Wahrscheinlichkeit, daß in der Tat
die Rickettsia Prowazeki beim Fleckfieberkranken vorhanden
ist, erhöhen. Ob aber dadurch diese Frage als endgültig
gelöst betrachtet werden darf, möchte ich vorläufig noch
dahingestellt sein lassen.
Zusammenfassung 1. Die Rekurrensspirochaeta kann‘

auch durch den Stich der infizierten Laus übertragen werden.
2. Die Rekurrensspirochaeta vermag in’ das Nerven

gewebe, in den Eileiter und in das Ei der infizierten Laus
einzudringen.
3. Die Fleckfieberlaus bleibt sicher mindestens 24 Tage

und wahrscheinlich während ihres ganzen Lebens Träger

- des Fleckfiebervirus, .sodaß, obwohl es keine eigentlichen
Virusträger unter den F]eckfieberrekonvaleszenten gibt.
doch diese Rekonvaleszenten als Träger der infizierten Läuse
eine wichtige Rolle bei der Verbreitung der Krankheit
spielen.
4. Es gibt drei Typen von Rickettsienbefunden bei der

Menschenlaus, die vielleicht drei verschiedenen Arten von
Rickettsien entsprechen. Eine der Tvpen scheint für die
Rickettsia Prowazeki der Fleckfieberlaus charakteristisch
zu sein.

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik der Charit6 in Berlin.

(Direktorz' Geheimrat Hildebrand.)

Gegen die Pneumothoraxbehandlung
des Lungenabszesses.

Von Stabsarzt Dr. F. Brüning, kcmmandiert zur Klinik,
Privatdozent für Chirurgie.

In den Mitt. Grenzgeb. 31 H. 3 (1919) veröffentlicht
Bergmann aus der Inneren Abteilung der städtischen
Krankenanstalt zu Elberfeld eine Arbeit über die Ent
spannungsbehandlung (Pneumothoraxtherapie) der Lungen
crterungen. -

Bergmann hat in der Zeit vom 21. August 1916 bis 14. Juni
1917 fünf Fälle von Lungeneiterung mit Pneumothorax behan
delt, davon wurden drei Fälle völlig geheilt, einer gebessert‚'und
einer starb. Es handelt sich kurz um folgende Fälle: .

l) Bull. See. Palh. Exot. 1918 S
.
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- einblasung.

Fall 1.
apfeigroßer-Lungenabszeß links unten neben der Herzspitzle.

ghlnmal
Stickstoffeinblasung innerhalb von. zwei Monaten. Volle

e1ung.
Fall 2. 43jähriger Soldat. Nach Lungenentzündung Lungen

l5jähriges Mädchen. Aus unbekannter Ursache

abszeß (dreimarkstückgroße Höhle).
Stickstoffeinblasung. Heilung.
Fall 3. 62jä‚hriger Tischler. Nach Lungenentzündung apfel‘

großer Abszeß rechts unten. In vier Monaten neunmalßtickstoff
Es bleibt ein mit Flüssigkeit gefüllter Hohlraum

In zwei Monaten zehnmal

zurück.
Fall 4. 26jähriger Soldat. Nach Lungenentzündun pfenni -

(gärgoßel
Höhleaechts oben. In zwei Monaten achtmal ticksto f.

bei t.
'

Fall 5. 57jähriger, Packer. Nach Rippenfellentzündung
rechts unten eiförmige Höhle. Pneumothorax mißlingt. Exitus.
Der Gedanke, einen Lungenabszeß durch ständigen

Druck von außen mittels eines Pneumothorax zu heilen,
geht wohl jedem in chirurgischern Denken erzogenen Arzt
gegen den Strich. Nirgends sonst noch suchen wir einen
Abszeß durch Druck von außen zur Heilung zu bringen.
Für alle Ansammlungen von Eiter im Körper, sei es wo‚es
wolle, gilt es als ersten Grundsatz, dem Eiter möglichst
günstigen, freien Abfluß zu schaffen, und zwar, wenn wir
die Wahl haben, immer an der tiefsten Stelle. Der Satz der
alten Chirurgen ubi pus ibi evacna hat-auch heute noch
seine volle Geltung.
Treten wir Chirurgen also von vornherein schon mit

einem gewissen Mißtrauen an diese neue Behandlungsmethode
heran, so wächst dieses Mißtrauen noch und ermahnt uns,
unsere Stimme dageg'en zu erheben ‚'wenn wir uns eingehender
mit dieser Frage beschäftigen. _ ‚ _
Dazu gab mir folgender Fall Veranlassung, den ich

kürzlich beobachten konnte.
3'8jähriger Mann. Früher öfters Bronchialkatarrh.

zember 1918 rechtseitige Lungenentzündung._ Im Januar 1919
wird ein Lungenabszeß festgestellt.
Am 8. Februar wird a. O. zum er'stenmal' ein Pneumothorax

angelegt mit 450 ccm Luft. -10. Februar erneut 900 ccm. Husten
‚und Auswurf lassen nach. 15. Februar 1000 ccm. 18. Februar
1400 ccm. 25. Februar 1800 ccm.

nach der Mitte verdrängt. Oben mehrere Verwachsungen.
medianwärts der fünfmarkstückgroße Abszeß sichtbar. 12. März
1000 ccm. 1.9. März vorn oben 250 ccm, hinten unten 1000 ccm.
24. März vorn 500 ccm. hinten 600 ccm. Röntgen Zeigt die von
oben und unten komprimierte rechte Lunge, an der man oben
deutlich Verwachsungen mit der Thoraxwand sehen kann. Der

Hier

handtellergröße Abszeß wölbt sich nach unten deutlich vor.
8.. April 1000 ccm. 10. April. Atemnot. Pulsbeschleunigung,
Schmerzen über der rechten Schulter. Röntgen zeigt rechts Rand_—'
‚exsudat. Zunahme d'er Atemnot.
flatternd.
lassen von 900 ccm Luft. Probepunktion ergibt seröses Exsudat.
17. April. Weitere Verschlimmerung. Probepunktion ergibt
dicken, übelriechenden Eiter.
Am 17. April Aufnahme auf die Chirurgische Nebenabteilung

der Charitö. Sofort Rip'penresektion in Lokalanästhesie und Ent
leerung eines übelriechenden Empyems.
wie bei Lungengangrän. Der Eiter ist gelblich, dünnflüssig und
zeigt einzelne kleine, schwärzliche Gewebsstücke (gangränöses
Lungengewebe). 18._April. Besserung. Puls 90, kräftig. 20. April.

15. April. Puls 140——150.

Besserung hält an. 21. April. Verschlimmerung. Puls sehr

si:chwach.
Subkutane Kochsalzinfusion. Kampfer. 22. April.

X'itus. .
Aus dem Sektionsbefund ist zu erwähnen: Taubenei

große, bronchiektatische Kaverne im oberen Teil des rechten
Oberlappens. Fingerdicke Perforation durch die Pleura. Ein
etwa 3 cm langer Lungensequester liegt in der Perforationsstelle.
_ Ausgedehnte fibrinöse. eitrige Pleuritis mit Organisation de‘r
Exsudatmassen. Dreifingerbreite Verwachsung der Pleura mit
der Thoraxwand im Bereich des rechten Mittellappens.

'

Nun werden ja fraglos die Anhänger der Pneumothorax=
behandlu_ng mir sofort entgegnen, dieser Fall beweise nichts
gegen die Behandlung, denn es habe sich um eine bronchiekta
tische Kave;rne gehandelt und dabei Würden sie selbst dieser
Behandlung widerraten. Aber einmal zeigt der Fall. daß
es eben nicht möglich ist, immer sicher eine Bronchiektasie
auszuschließen. Klinisch bestand ein Lungenabszeß, der
nach der Krankengeschichte als postpneumonisch aufgefaßt
werden maß e.

Vor allem aber weist unser Fall auf drei sehr wichtige
ÄPunkte hin, die das Verfahren sehr gefährlich erscheinen
lassen. Es sind dies 1. die Verwachsungen mit der

0
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Im De- ‚

4. März 950 ccm.
'
Röntgen ‘

zeigt rechts hinten unten Pneumothorax. Mittel- und Unterlappen ’

Im Pneumothorax Ueberdruck von 15 ccm H‚O. Ab-‘

Der Geruch des Eiters.
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Brustwand, 2. der_Lungensequester, 3. die Perfo
ration in die Brusthöhle. -

-Doch bevor wir auf diese Punkte eingehen, wollen wir
uns die Vorteile des Verfahrens, das Bergmanri als
Methode der Wahl bezeichnet, ‘ansehen. Es maß zugegeben
werden, daß es sehr wenig eingreifend ist und daß bei rich
tiger aseptischer Ausführung der Eingriff an sich nur die
Gefahr einer serösen. Brustfellentzündung bedingt. Diese
wird allerdings recht oft, z. B. unter den vier Fällen Berg
manns dreimal, beobachtet. Die Wirkung des Pneurno
thorax auf den Lungenabszeß stellt sich Bergmann so vor,
daß durch den ständigen Druck auf die Lunge und damit
‘auf die Außenwandung des Abszesses dieser entleert und
zur Ausheilung gebracht wird.
Ich glaube nun, daß für die Verkleinerung des Abszesses

und damit für seine eventuelle Ausheilung die durch den
Pneumothorax bedingte Retraktion des Lungengewebes von
mindestens der gleichen Bedeutung ist wie der Druck von
außen. Daß kleinere Lungenabszesse mit gutem Abfluß durch
die Bronchien durch die Pnegrmothoraxbehandlung leichter

'

zur Ausheilüng gebracht werden können, glaube ich gern.
Auch in Bergmarins günstig verlaufenen Fällen handelt
es sich durchweg um kleinere Abszesse (die von ihm ge
brauchte Bezeichnung apfelgroß ist allerdings ein etwas sehr
variabler Begriff, nach den Beschreibungen und Röntgen
bildern scheint es sich aber um recht kleine Aepfel gehandelt
zu haben).

' ‘

' Aus diesem günstigen Erfahrungen bei kleinen
Abszessen nun aber das Verfahren als Methode
‚der Wahl zur Behandlung der Lungeneiterungen
zu em‘pfehlen, das geht denn doch entschieden zu
weit. Demgegenüber will ich an Hand unseres Falles die
bedeutenden, teils unvermeidlichen Gefahren und Nachteile
betonen: 4 _
Wie Bergmann selbst mitteilt, heilt eine große Anzahl

von Abszessen, und gerade von kleinen, ohne jede Behandlung
aus. Ich glaube in der Annahme nicht fehl zu gehen, daß
auch von den durch Bergmann veröffentlichten Fällen
‘wenigstens die Hälfte noch rechtgute Aussicht auf Spontan
heilung bot. Doch sei dem, wie ihm wolle, jedenfalls wird
die Spontanheilung begünstigt, wenn beim Husten die Lungen
gut zusammengepreßt werden können und dabei der Eiter
durch Aushusten entleert wird._ Dieses Aushusten des Erters
fällt nun nach'Anlegen eines größeren Pneumothorax — und
nur ein solcher hat hierbei therapeutischen Wert — völlig
fort. Es wird also durch ihn eine Stagnation des Eiters'
begünstigt, besonders bei Absze'ssen, die eine gewisse Größe
überschreiten und bei Abszessen mit schlechten Abfluß
bedingungen durch die Bronchien. Ferner wird durch den
Pneumothoraxdruck bzw. die Retraktion des Lungengewebas
in gewissen Fällen die Möglichkeit geschaffen, daß bis dahin
vielleicht ganz leidliche Abflußbedingungen für den ‚Eiter
verschlechtert werden, indem der‘ vorher recht günstig an
tiefster Stelle liegende abführende Bronehus (z. B. im Ober
lappen) nach Anlegen des Pneumothorax entweder nicht
mehr an der tiefsten Stelle liegt oder durch Knickung usw.
verlegt wird. ‚ _
Das Fehlen der Eiterentleerung durch Hustenstöße beim

Pneumothorax macht sich nun noch viel übler bemerkbar,

wenn sich‘ über oder in der Nähe des Abszesses Verwächsungen
der Lunge mit dem Brustkorb finden. Solche Verwaöhsungeu
machen ja überhaupt schon das ganze Pneumothorax
verfahren illusorisch, da ja durch sie der Kollaps der Lunge
mehr oder weniger völlig verhindert wird. Da also durch
die fehlende Zusammenziehung der Lunge bei Hustenstößen
unter dem Pneumothorax die Eiterentleerung aus dem
Abszeß verschlechtert wird, so erreichen wir in dieser Be
ziehung ‚nicht eine Besserung, sondern begünstigen eine

Verschlimmcrung,_weil die Stagnation des Eiters für das
Fortschreiten des Leidens natürlich nicht‘ gleichgültig ist.
Auch besteht die große Gefahr, daß die unter dem Pneumo
thorax in ihrer Intensität stark herabgesetzten Hustenstöße
den Eiter nicht mehr herausbefördern können, seinen Ueber
tritt in andere Bronchien so ermöglichen und dadurch das
Entstehen frischer bronchopn‘eumonischer Herde
und multipler Abszesse begünstigen.
Weiter maß das Verfahren versagen, wenn sich ein
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Lungensequester in der Eiterhöhle, wie in unserem Fall,
befindet. Ein Lungensequester bleibt auch nach dem An
legen des Pneumothorax gefangen und verhindert absolut
die Ausheilung. Vorher durch Röntgen nachzuweisen ist
er aber so gut wie nie. Weil wir also niemals das Vorhanden
sein eines Lungensequesters sicher ausschließen können,
dürfen wir auch nie für den Lungenabszeß die Pneumo
thoraxbehandlung als Methode ‘der Vlfahl-anwenden„
Das Schlimmste aber ist, daß wir bei der Pneulnothorax

behandlung in jedem Moment von einem Durchbruch des
Abszesses in die freie Brusthöhle überrascht werden
können. Dieses üble Ereignis trifft beim Pneumothorax die
penkbar ungünstigsten Verhältnisse. Ohne Pnci1mothorax
besteht doch immer die Möglichkeit, daß sich schützende
Verklebungen der Pleurablätter bilden und daß es nur zu
einem abgekapselten Empyem kommt. Bei 'angelegtem‘
Pncumothorax aber erfolgt der Durchbruch immer in die
freie, ungeschützte Pleurahöhle, ein übler Zufall, der wohl
, fast immer zum Tode führt, da die an und für sich schon
geschwächten Patienten die dann unverineidlichc septische
Pleuritis nicht mehr aushalten.
Bei seiner Besprechung der chirurgischen Behandlu_ng

der Lungeneiterungen schreibt Bergmann:
„Was uns hier auffällt, ist die viele Mühe, die auf die Ver

meidung des Pneumothorax verwandt werden ist. Auf ver
schiedene Arten wurde die Lunge am Brustkorb befestigt, und
wenn trotzdem einmal versehentlich eine Lungenentspannung
stattfand, wurde das als hochbedauerlicher Unfall angesehen,
die Operation abgebrochen, oder die Luft abzusaugen ver
sucht.‘
Nun, der Chirurg fürchtet den Pneumothorax an sich

dabei nicht so sehr, wohl aber die dann bei einer spontanen
oder operativen Eröffnung des Abszesses kaum zu ver
meidende Infektion der Pleurahöhle. Letztere sucht der
Chirurg mit allen Mitteln zu vermeiden, und weil die Pneumo
thoraxbehandlung einmal den Durchbruch des Abszesses in
die Brusthöhle nicht verm'ciden kann und zum anderen nach
erfolgtem Durchbruch die deletären Folgen in keiner Weise
beherrschen läßt, so muß ‚dieses Verfahren vom Chirurgen
abgelehnt werden, geschweige denn als Methode der Wahl
anerkannt werden.

'

Meines Erachtens darf die Pneumothoraxbehandlung
beim Lungenabszeß überhaupt nur bei kleinen, günstig ge
legenen Abszessen versucht werden, wenn Verivachsungen der
Lunge sicher fehlen und ein Durchbruch in die Brusthöhlc
nicht zu befürchten ist. Das sind aber die Fälle, die meistens
auch spontan heilen.
Hat man sich ~aber einmal zur Pneumothoraxbehandlung

entschlossen und tritt unter ihr nicht ‘sehr schnell Besscrun'g
und Heilung ein, so soll man sie abbrechen, da es möglich
ist, daß ein Sequester die Ausheilung' verhindert oder der
Abszeß infolge seiner Größe nicht mehr aushelfen kann
(cf. Fall 3 bei Bergma'nn). Hierbei kommt selbst Berg
mann zu dem Schluß: -
- „Anderseits muß man sich bei so großen Abszessen die Frage

vorlegen, ob man den durch die Entspannung erzielten Erfolg
nicht durch Thorakoplastik zu einem dauernden machen soll.
Denn vielleicht vermag das Lungongewebe so große
Höhlen garnicht auszufüllen“)
Ich persönlich kann mich nach den Erfahrungen an

dem mitgeteilten Fall und nachdem ich mich auf Grund des
selben eingehender mit der Frage beschäftigt habe, nur den

von Bergmann zitierten Worten Kuttners anschließen:
.‚D1e von Forlanini empfohlene Behandlung des Lungen
abszesses durch künstlichen Pneu‘mothorax ist zu ver
werfen.“
Die einzig rationelle Therapie für den Lungen

absze3 ist und bleibt die Entleerung durch
operative Eröffnung. Sie bringt die Fälle, die über
haupt noch heilbar sind, in der großen Mehrzahl zur Heilung
und verhütet bzw. beherrscht die üblen Komplikationen.

l) im Original nicht gesperrt.

Aus der Chirurgischen Klinik der Universität in Heidelberg.

(Direktor: Prof. Enderlen.)

Karzinom und Tuberkulose.
Von Dr. Viktor Hoffmann.

Unter dem gleichen Titel hat G. Herxheimor im Jahre
1917 1) fünf Fälle von Karzinom mitgeteilt, wo sich inmitten
karzinomatösen Gewebes Anhäufungen größerer epitheloider
Zellen mit Riesenzellen nach dem Langhansschen Typus
fanden — also Gebilde, die morphologisch echten Tuberkeln
völlig gleichen. Tuberkulose der Organe konnte klinisch und
zum Teil auch autoptisch nicht nachgewiesen werden, und
ebenso ließen sich keine 'I‘uberkelbahillcn in den Knötchcu
des Kmzluoms finden. Er bezeichnet diese daher als „Pseudo
tuberkel“, die mit dem Tuberkelbazillus nichts zu tun haben,
und faßt sie als Reaktion auf Fremdkörper bzw. Tonin
einwirkungen auf, dievon dem Karzinom ausgehen.
Ich möchte nun eine Beobachtung mitteilen, die den

gleichen histologischen Befund darbot, in der aber die In-_‚
fektio_u des Karzinoms durch den Tuberkelbazillus nach‘
gewiesen werden konnte.
In dem Rezidiv eines Hautkarzinoms, das operativ ent

fernt wurde, fanden sich reichlich epitheloide Zellhaufen und
darin auch Riesenzellen mit randställdigen Kernen; im Sedi
mentausstrich von Gefrierschnitten, die nach dem Antiformin
verfahren behandelt wurden, waren einzelne Tuberkelbazillen
zu finden. Eine von den regionäron Lymphdrüsen war kar
zinomatös, die anderen im Sinne einer alten indurativen
Tuberkulose verändert. Das primäre Karzinom, das drei
Vierteljahre vorher exzidiert war, zeigt im mikroskopischen
Bilde keinerlei tuberkolartige Gebilde. Der pathologische
Vorgang ist demnach so zu deuten, daß von alten tuber
kulösen Halsdrüsen aus das Karzinomrezidiv der
Kopfhaut tuberkulös infiziert wurde, ohne daß es zu
einer Dissemination der Tuberkulose gekommen war.
Der Prozeß spielte sich, was besonders bemerkenswert ist, in
einem lokal begr‘enzteu Bezirk ab.
Krankengeschichte: Es handelt sich um einen 47 Jahre

alten Zigarrenarbeiter, der seit der Kindheit an Ohrenlaufen leidet
und früher mehrfach skrofulöse Augenentzündung überstanden
hat. -— Anfang 1918 bildete sich am Kopf (direkt über der Stirn
haargrenze) ‚ein kleines Geschwür‚_das ihm im Juni 1918 operativ
entfernt wurde. Die mikroskopische Untersuchung erwies am
Plattenepithelkarzinom vom Retezellentyp. Ein halbes Jahr
später entstand an‘ derselben Stelle eine kleine Geschwulst, die
langsam größer wurde; gleichzeitig bildete sich vor dem linken
Ohr eine Anschwellung, die ihm auffiel. Sonst hat er keine Klagen.

Befund: Der Mann sieht blaß aus und befindet sich in
dürftigem Ernährungszustand. ——Vorn über dem linken Scheitel
’bein findet sich eine‚walnußgroße Geschwulst, die in der Haut
liegt und gegen den Knochen gut verschieblich ist. Eine Ope
rationsnarbe zieht darüber hinweg, der Tumor ist prallelastisch,
abgrenzbar und nicht ulzeriert. — Direkt vor dem Tragus des
linken Ohres liegt eine harte Drüse, die mit der Unterlage fest
verwachsen, gegen die Haut aber verschieblich ist. — Heber dem
linken Kopfnicker liegt eine Kette von mehreren etwa kirscb
kerngroßen, weniger harten Drüsen, die gegen die Haut und die
Unterlage verschieblich sind. (Diese bestehen, wie Patient be
stimmt ‘weiß, schon mehr als 20 Jahre.)
Kein pathologischer Lunge_nbefund (auch Röntgenplatte).

Doppelseitige chronische Otitis media: rechts ausgedehnte nar
bige Prozesse am Trommelfell; links tubare Perforation mit
kleinem Granulom und schleimigem Sekret. Hörfä‚higkeit
beiderseits stark herabgesetzt. Leukom der rechten Kernen.
Sonst kein krankhafter Befund; normale Temperaturen.

Patient hat sich nach der Operation rasch erholt und an Körper
gewicht gut zugenommen.
Histologische Untersuchungsbefunde'):
I. des primären Karzinoms: Langgestreckte epitheliale

Nester, meist dicht gedrängt, stellenweise weniger dicht, durch
setzen das ganze Gewebe. Diese zeigen reichlich Verhornung, im
Innern auch sc leimige Umwandlungen mit Netzzellbildungen.
im Stroma find n sich viel Lymphozyten, auch Plasmazellen und
Eosinophile; nirgends Riesenzellen mit randstä‚ndigen Kernen.
nirgends tuberkelartige Gebilde. In den peripherischen Schichten
sieht man öfter Mitosen. Den Rand bildet eine hyalin entartete
Membrana propria.
Diagnose: Plattenzellenkarzinom vom Retezellentyp.

1) Zs:hr. i. Tim. 27 S. 251. Ü .

_ 2)‘Herr Dr. S c hnei d er (Pathol. Institut) hat liebenswürdi er
weise die Präparate und diese Zeilen durchgesehen, wofür ich i m
auch an dieser Stelle danke.
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11 das Rezidiv“ ‘Die Epidermis ist intakt. aber verdünnt. i werden. Lubarsch iveist darauf hin, daß infolge der Krebs
Das Stroma ist durchsetzt von großen, soliden Epithelnesternl
aus zylindrischen oder länglichen, oft bissig entarteten Zellen,
die blasse, bläschenförmige, ovalä.re Kerne haben. Mitosen finden
sich nicht selten. Dazwischen ist das Gewebe von Lymphozyten,
Plasmazellen und Eosinophilen stark infiltriert. Hier und da findet
man epitheloide Zellhaufen, in deren Zentrum typische Langhans
sche Riesenzellen liegen. Diese kommen auch isoliert vor, aber
ohne Beziehung zum Epithel;ohne Einschlüsse von Fremdkörpern
oder verhornenden Epithelien. Auch Knötchen ohne Riesenzellen
findet man. ‘

Im Sedimentausstrich von Gefrierschnitten, die in Antiformin
gelegt waren, sind einzelne Tuberkelbazillen zu finden.
Diagnose: Retelzellenkarzinom mit Tuberkulose.
III. der Lymphdrüsen am Hals: In den vergrößerten

Lymphknoten finden sich reichlich epitheloide Knötchen mit be—
ginnender Nekrose, daneben byaline Entartung und fibröse Um
wandlung; in den Knötchen Langhanssche Riesen2ellen.
Diagnose: Lymphadenitis tuberculosa.
» IV. der Lymphdrüse vor dem Ohr: Wenig lymphati
:hes Gewebe erhalten, dichtgedrängte Zellnester. Nirgends
.uberkelartige Knötchen oder Langhanssche Riesenzellen.
Diagnose: Karzinommetastase. ,

Riesenzellen von dem Langhansschen Typus spielen in
der histologischen Diagnose der Tuberkulose eine wichtige
Rolle; da sie aber auch bei anderen Prozessen — sie stellen
eben nur einen Spezialfall der Fremdkörperriesenzellen dar ——

vorkommen, keine entscheidende. Auch der typische Epi
theloidtuberkel findet sich, wie eingangs erwähnt, mitunter
in nicht tuberkulösen Prozessen. Oft wird aber schon das
Gesamtbild die Entscheidung bringen. Für Tuberkulose be—
weisend ist schließlich der Nachweis des Tuberkelbazillus
In unserem Fall spricht auch die Uebereinstimmung der
Knötchen im Karzinom mit denen der Drüsen, die sicher

tguberkulös
sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit in diesem

inne.
Tuberkulose und Karzinom können in demselben Körper

nebeneinander bestehen und auch in gegenseitige Beziehung
treten. Und das kommt häufiger vor, als man früher an
uahm. Die Kombination von Karzinom mit ausgedehnter
florider Tuberkulose freilich ist sehr selten, insofern besteht
die alte Meinung zu Recht. Ich möchte die Möglichkeiten,
wie beide Prozesse kombiniert sein können, in folgender
Weise — dem Interesse der Klinik ~Rechnung tragend -—
gruppieren:
1. Tuberkulose und Karzinom bestehen nebeneinander

in demselben Organismus, eines unabhängig von dem anderen.
2. Tuberkulose und. Karzinom beeinflussen sich (indi

rekt) derart", daß eine Krankheit den Körper schwächt und
für die 'andere empfänglicher macht. Es handelt sich dabei
alsmum eine Wirkung auf den ganzen Organismus:
3. Tuberkulose und Karzinom treten nur lokal, an

umgrenzter Stelle zueinander in Beziehung, und zwar in
direkte Berührung
‚ Aus dieser Gruppierung lä.ßt sich die Prognose und die
Möglichkeit einer Therapie wenigstens im Uinrlß erkennen.
Ein zufälliges Zusammentreffen beider ist wohl am

häufigsten; nach Lubarsch‘) gehört fast die Hälfte der
Fälle dazu. Daß bei der Sektion eines Menschen, der an
einem Karzinom, z. B. des Magens, zugrundegegangen ist,
öfter, gewissermaßen als Nebenbefund, eine alte Lungen
tuberkulose gefunden wird, ist kein seltenes Vorkommnis.
Gelegentlich findet man auch die regionären Lymphdriisen
eines Karzinoms, die gleichzeitig mit der Krebsgeschwulst
entfernt werden, tuberkulös erkrankt. Ein Kankroid der
Hand neben tuberkulösen Achseldrüsen konnte_ich gerade
dieser Tage beobachten. Die zufällige Kombination von

Mamrnakarzinom und Tuberkulose der Achseldrüsen fand ich.
bei Durchsicht der Krankengeschichten mehrfach vor. Schließ
lieh können in ein und demselben Organ Tuberkulose und
Karzinom unabhängig voneinander vorkomme_n, z. B. in der
Lunge oder auch im Kehlkopf. Gewöhnlich wird in den
Fällen dieser Gruppe das Krankheitsbild vom Karzinom be—
herrscht, während die Tuberkulose zurücktritt.
Bei den Fällen der zweiten Gruppe wird durch den einen

krankhaften Prozeß die Resistenz des Organismus gegen den
anderen herabgesetzt; diese Fälle sind erheblich seltener.
Eine latente oder verhältnismäßig gutartig verlaufende Tuber
kulose kann durch ein Hinzukommen des Karzinoms floride

l) Virch. Arch. 111 S. 280.
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kachexie von alten tuberkulösen Herden aus neue Eruptionen
erfolgen, besonders in seröse Häute. Eine Miliartuberkulose
kann unmittelbare Todesursache werden; unter anderen führt
Nägeli Solche Beobachtungen an.1) Gelegentlich mag es
auch vorkommen, daß ein Karziuomkranker, der Infektion
ausgesetzt, eine frische Tuberkulose erwirbt; doch ist hier
der Kausalzusammenhang, wie auch Herxheim er sagt,
nicht leicht nachweisbar. Daß eine aktive Tuberkulose, mag
sie die primäre Krankheit sein oder erst später hinzutreten,
den Organismus im Kampfe gegen das Karzinom schwächt,

ist selbstverständlich. Immer steht hier der schädigende
Einfluß auf den ganzen Organismus im Vordergrund; und
wenn dabei in einzelnen Organen Karzinom und Tuber
kulose auch lokal in nahe Beziehung zueinander treten, wie
man es ja erwarten maß, so ist das gewissermaßen nur am
Nebenbefund. _ _
Demgegenüber treten Karzinom und Tuberkulose in den

Fällen der dritten Gruppe nur oder doch hauptsächhch m

„lokale Berührung“. Der Allgemeinzustand des Kranken
ist weder durch das Karzinom noch durch die Tuberkulose
schwerer beeinträchtigt.
Auf dem Boden der Tuberkulose entsteht ein Karzinom.

Ein berühmtes Beispiel hierfür ist das Lupuskarzinom. Das
gleiche ist auch vom Darm bekannt, wie überhaupt von der
Schleimhauttuberkulose; von mehreren tuberkulösen Darm
geschwüren fand man das eine oder andere karzinomatos
entartet. „Umgekehrt“ wiederum kann ein Karzinom von
einem tuberkulösen Herd der. Nachbarschaft infiziert werden.
Der Tuberkelbazillus nistet sich in der Krebsgeschwulst ein
und läßt dort die für ihn charakteristischen Knötchen ent
stehen, genau so wie in einem normalen Organ oder Gewebe.
Unser Fall ist dafür ein schönes Beispiel, und deshalb cr
scheint er mir der Mitteilung wert, zumal ich einen ähnh_chen
-— lymphogene Infektion eines Hautkarzinoms von einem
tuberkulößxen Herd derNachbarschaft

— in der Literatur
nicht gefunden habe.

Aus der Chirurgischen Abteilung des Städtischen Kranken
hapses in Schleswig und dem Hygienischen Institut in Kiel

(Direktor: Prof. Kißkalt).

Bacterium enteritidis Gaertner als bakferiologischor

Befund bei Gallenhlasenentzllndung.

_ Von Dr. Boehm und Prof. Dr. Ludwig Bitter.

Als Erreger der Cholezystitis acuta kennen wir Strepto- und
Staphylokokken, Bacterium coli, Typhus- und Paratyphus—ß
Bakterien. Bacterium enteritidis Gaertner ist als Erreger
schwerer Gallenblasenentzündung bisher nicht beobachtet.
Es soll daher in Kürze über einen derartigen Fall berichtet werden,
der im Städtischen Krankenhause Schleswig zur Beobachtung und
Operation kam und im Hygienischen Institut Kiel bakteriologisch
ätiologisch identifiziert wurde.

'

Frau Th.‚ 43 Jahre alt„aufgenommen 9. Januar 1919. Leidet
seit 14 Tagen an Durehfällen,‘‚hat sich aber dabei bisher ganz
wohl gefühlt. Am 8. Januar mittags lötzlich heftige Leib
schmerzen und mehrfaches Erbrechen. ird am 9. Januar, früh
dem Kranke_nhause überwiesen, hier am 10. Januar mittags von
der Inneren auf die Chirurgische Abteilung verlegt. ,
Vorgeschichte: Immer blutarm, seit zehn Jahren magen

leidend, mußte regelmäßig nach dem Essen erbrechen, auch hin
und wieder wegen starker Magenschmerzen das Bett hüten.
'I‘Yphus oder länger dauernde Durchfälle will sie früher me ge
habt haben.
Befund: Sehr elendes Aussehen, Puls 92, klein, Temperatur

36,0“ rektal. Zunge belegt. Leib im Oberbauch, besonders rechts
und in der Mitte, sehr druckempfindlich, ausgesprochene däfensc
musculaire, die jede Abtastung verhindert. Leichter Meteorrsmus.
Unterbauch frei. —— Kein Ikterus, Urin frei von Eiweiß und
Zucker.
Sofortige Operation‘wegen Verdacht auf_ schwere Gallen

blaseneptzündung oder abgekapselte Magenpentomtrs.
Aethertropfnarkose (200 g).

'
‚

Schnitt parallel dem rechten Rippenbogen. Magen _gebl_aht,
Gefäße an der Pars pylorica und am Querko_lon mächtig injiziert,
strotzend gefüllt. Magen und Duodenum frei von Veränderungen;
Rechter Leb'erlappen stumpfrandig, stark geschwollen. Gallen
blase ziemlich stark gefüllt, zart; einige strangförmrge,
ödematöse Adhäsionen von ihr zum Querkolon und Netz werden
durchtrennt. Funktion entleert eigenartig schmutzrg-trübe

l) Virch. Arch. 148\S. 439./\ 94
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Galle. Schnitteröffnung zeigt die Gallenblase frei.von Steinen,
ihre Schleimhaut etwas geschwollen. Wegen des schlechten All

gemeinzwtandes
maß von der Ektomie abgesehen werden:

ystostomie mit fingerdickem Drain. —— Punktionsfl'üssigkeit
wird an das Hygienische Institut zu Kiel eingesandt.
Verlauf: In den ersten drei Tagen schwerer Kollaps

zustand mit kaum f hlbarem, aber nur wenig beschleunigtem
Puls (74——92)und ti er Temperatur (36,3——37,1 °)

.

Nase spitz
und kühl. Patientin macht den Eindruck einer Moribunden.
Unter Infusionen, I-Ieißluftkasten und Exzitantien, langsame
Besserung. Am fünften Tage Durchfall, dadurch wieder Verfall
schwerster Art, von dem sich Patientin nur langsam erholt.
Gallenabsonderung anfangs spärlich, später sehr reichlich, Gallen
blasenfistel schließt sich langsam. Entlassen am l. März 1919.

Patientin sieht frisch aus,Nachuntersuchung 14. April:
Narbe noch etwas„Magenbeschwerden“ sind verschwunden.

empfindlich.

Epikrise: Bei einer 43jährigen Erau bestehen seit zehn
Jahren „Magenbeschwerden“ mit häufigem Erbrechen nach
dem Essen. Nach 14tägigem Durchfall ohne Störung des All
gemeinbefindens plötzlich schwere Erkrankung mit heftigen
Schmerzen im Oberbauch und Verfall bei tiefer Temperatur und
wenig erhöhter Pulszahl. Die Operation ergibt 48 Stunden später
starke Blutiiberfüllung der Nachbarorgane der Gallenblase, die
selbst auffallend wenig Veränderungen zeigt außer strangförmigen
Adhäsionen mit Netz und Querdarm.
enteritidis Gaertner. Nach Cholezystostomie sehr langsame Re
konvaleszenz unter tagelang anhaltendem schweren Kollaps.
Die jahrelang bestehenden „Magenbeschwerden“ sind wohl

durch die alten Verwachsungen an der Gallenblase ausgelöst
werden und durch deren Beseitigung verschwunden. Ganz ähn
liche Erscheinungen sahen wir kürzlich bei einem kräftigen Mann
nach Exstirpation der sehr kleinen, zarten, durch Adhäsionen
sanduhrförmig veränderten Gallenblase’ sofort aufhören. Die
Infektion mit Bacterium enteritidis Gaertner, für die
eine Quelle nicht festzustellen ist, hat offenbar nach l4tägigem‘
Darmkatarrh die Gallenblase ergriffen. Sie führte in der
steinfreien Gallenblase zu einem Kranklieitsbilde,
das durch ungewöhnlich schweren Kollapszustand vor
und nach der Operation bei tiefer Temperatur und
wenig beschleunigtem, sehr kleinem Puls charakteri
siert war und durch Ableitung .der infizierten Galle
in Heilung überging. ‘

Das am 13. Januar 1919 im Untersuchungsamte für an
steckende Krankheiten eingetroffene Gallenpunktat wurde auf
Chinabfauagar (Bitter) und Blutagar ausgesä‚t. Im direkten
Ausstriche fanden sich ganz vereinzelte Gram-negative Stäbchen.
Die 18 Stunden bebrüteten Schalen zeigten üppiges Wachstum,
und zwar grauweißlicher, saftiger, mittelgroßer, rundlicher Ko
lonien ohne Hämolyse auf Blutagar, und farbloser, ziemlich
großer, runder auf dem Chinablaunährboden.

‘
Nach weiteren

24 Stunden, während welcher die Chinablauplatte bei _Zinrmer
temperatur aufbewahrt wurde, hatten sich die auf ihr befmdhchen
Kolonien mit einem schönen‘ Schleimwall umgeben. Die von
der 18 Stunden alten Schale angelegten Kulturen in Trauben
zuckerneutralrotagar, Chinablaumolke

(Bitter),
Pe ton

wasser zeigten der Reihe nach folgendes Verha ten: Gas bi dung
und Verfärbung, starke Bläuung, Trübung und nach
trägliche Entfärbung, keine Indolbildang. Die von_der
Chinablauagarschale außerdem angelegte Reinkultur auf Schräg
agar wurde durch Typhusimmunserum (Titer 1 : 2000) in
der Verdünnung 1 : 500, von Paratyphus-B-Serum (Titer
1:2000) in der Verdünnung 1:100, vom Gaertner-Serum
(Titer 1 : 20 000) bis zum Endtiter innerhalb zwei Stundenbm
Brutofentemperatur makroskopisch agglutiniert. Mikroskopxsch
präsentierten sich die isolierten Bakterien als gut bewegliche,

(kam-negative,
durchweg mittelgroße Stäbchen. Die mit in Rem

kulturau schwemmung getauchten Brotstückchen gefütterte
Maus starb am achten Tage. In ihrem Herzblut wurde das
gleiche Stäbchen mit allen beschriebenen Merkmalen in Rem
kultur und in großen Mengen nachgewiesen. ‘

‚ Es dürfte mithin keinem Zweifel unterliegen, daß in demein
gesandten Gallepunktat Stäbchen vom Typus des Bact_enum
enteritidis Gaertner vorhanden waren, denen, da keine an
deren Mikroorganismen neben ihnen gefuriden wurden, man mit
allergrößter Wahrscheinlichkeit die ätiologische Bedeutung für die
bestehende schwere Gallenblasenentzündung zuschreiben maß. Ob
die 14 Tage vor dem Manifestwerden dieser Entzündung beob
achteten Durchfälle als eine durch diesen Fleischvergifter b

e

dingte frische Infektion aufzufassen sind, an die anschließend SlCh
in so ungewöhnlich kurzer Zeit die Gallenblasenaffektion ent
wickelte, scheint zweifelhaft, aber nicht ganz ausgeschlossen.
Wahrscheinlicher dürfte die Annahme sein, daß die Bakterien
schon längere Zeit in der Gallenblase bzw. in den Gallengüngen
der Patientin vorhanden gewesen sind.
Der mitgeteilte bakteriologische Befund dürfte zu den großen

‚Seltenheiten gehören.

Im Punktat Bacterium

Heber die Bedeutung der Magensalzsäure.
Von Prof. Dr. J. Traube in Berlin.

'

Michaelis und Davidson‘) haben nach der elektro
metrischen Methode für eine größere Anzahl normaler Magen
säfte nach dem Ewaldschen Probefriihstück die Magensaft
azidität bestimmt, und sie finden sie als Wasserstoffionen
konzentration berechnet zwischen den Grenzen 0,023 bis
0,0016n liegend. Der Mittelwert jener Zahlen wird
zu 0,015 n berechnet. _
Bei hypaziden Magensäften fanden sich nach den ge

nannten Forschern Wasserstoffionenkonzentrationen von.
0,00041 bis 0,000000074 n bei hypera2iden Werten von
0,011 bis 0,088 n. >

_ Michaelis und Davidson sehen die Bedeutung der
relativ hohen und beständigen Azidität der normalen Magen
säftc mit Recht darin, daß die optimale Wirkung eines in
saurer Lösung wirksamen_Fermentes, wie_des Pepsins, an eine
ganz besimmte Azidität der Lösung gebunden ist. Sie ver
weisen auf eine Arbeit von Sörensen’), nach dessen Ver
suchen das Optimum der Peps-inverdauung einer
Wasserstoffionenkonzentration von 0,023 n ent
spricht.
Nach eigenen Versuchen über Kaseinverdauung finden

Michaelis und Davidson dieses Optimum bei 0,016 n

Wasserstoffionenkonzentration liegend. '

Danach zeigt sich in der Tat nach diesen Arbeiten eine
vortreffliche Uebereiustimmung hinsichtlich des Optimums
der Pepsinverdauung und des Mittelwertes der nach der
elektrometrischen Methode gefundenen Magena2idität.
Die Wirkungsfähigkeit des Pepsins liegt nach Michaelis

und Davidson zwischen den Grenzen 0,033’ und 0,014 n.
‚ Oberhalb und unterhalb dieser Grenzwerte findet keine merk
liche Pepsinverdauung statt.
Weniger glücklich erscheinen mir die theoretischen Be

trachtungen von Michaelis und Davidson in bezug auf
die Lösung der Frage: Weshalb wirkt das Pepsin bei
der betreffenden Salzsäurekonzentration von
durchschnittlich 0,015 n am günstigsten? _ ~

Auf diese Frage glaube ich eine einfache Antwort geben
zu können: '

In einer Arbeit von Traube und Kühler‘): Ueber die Bil
dungs- und Lösungsgeschwindigkeit sowie Quellung von Gelen
wurde auf S. 63 darauf hingewiesen, daß bei einer Konzen
tration von 0,019 u Salzsäurezusatz ein Maximum der
Gelatinequellung stattfindet. In jener Arbeit (vgl. S. 77)
wies ich ferner darauf hin, daß nach M. Fischer‘) bei 0,02 n

Salzsäurezusatz auch ein Maximum der Fibrinquellung
statt hat.
Fischer bringt eine bestimmte Menge reinen Fibrins mit

einer’ gleichen Menge Salzsäure von verschiedenem Gehalt in
gleichweiten Reagensgläsern zusammen und mißt nach bestimmter
Zeit die Höhe der Fibrinsäulen. Er findet:

Konzenfr. Höheder Flbrinsäule
derSäure nach24Stunden
0,00 n 8 mm
0,004„ 12 ‚.
0,003„ 29 .. ‚0,012„ 37 ‚.

_ 0,016„ 47 „
0,02 „ 48 „
0.0‘ „ 41 „ ‚0,06 „ 91 „
0,1 „ 91 „

Für Gelatine und Salzsäure gelangten wir (Traube und
Kühler) zu der beifolgenden Kurve:

Danach ergibt sich folgende Zu
sammenstellung:
0,015 n mittlere Magenazidität

nach Michaelis und Davidson.
0,016 n Optimum der Pepsin

verdauung nach Michaelis und
Davidson,
0,023 n Optimum der Pepsin

verdauung nach Sörensen,
0,02 n Maximum der Fibrin

quellung nach M. Fischer,
0,019 n Maximum der Gelatine

quellung nach Traube und Kühler.
Der innige Zusammenhang
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zwischen normaler Magenazidität, optimaler Pepsin
verdauung und maximaler Quellbarkeit gewisser Ei
we1ß- und Leimstoffe ist hiernach unverkennbar.
Der Faserstoff des Blutes und ebenso das Myosin des Muskels

muß, _wie auch Conheim‘) rein empirisch feststellt, um vom

Pep‘slin
angegriffen zu werden, in Salzsäure möglichst gut auf

que en.
Sieht man den starken Abfall der Quellung in Fischers

Tabelle sowie in meiner und Kühlers Gelatinekurve, so begreift
man, wieviel schlechter als ein normaler ein hypazider oder hyper
azider Magen verdauen muß.
Man versteht auch, daß gewisse Eiweißstoffe und Präparate‘)

durch längeres Erhitzen, durch Trocknen oder durch Alkohol ihre
Verdaulichkeit ganz oder teilweise einbüßen. _
Die Verdaulichkeit eines Eiweißpräparates oder eiweißhaltigen

Nahrungsmittels hängt in‘ erster Linie von seiner Quellbarkeit ab, ,
und es wird in vielen Fällen darauf ankommen, diese Quellbarkeit
nach Möglichkeit zu erhöhen. _

'

Während nun für Gelatine und Fibrin und voraussichtlich
auch bei anderen leicht verdaulichen Eiweißstoffen bei 0,015 bis
0,0211 Salzsäurekonzentration ein Maximum der Quellbarkeit be

ste(ht,
liegen die Verhältnisse bei Serumalbumin und Kasein

an ers.
Nach Pauli und Handowsky‘) ist die Reibung einer mit

0,015 n Salzsäure versetzten 1%igen Serumalbuminlösung ein
Maximum. Die betreffende Tabelle lautet:

Konzentr. Innere Reibungeiner i.'/„'lgsn
Serumalbuminlbsung

0,00 n Hcl . 1,0409
im .. .. 1,0532
0,0l „ „ 1,1860
0,015„ „ 1,2432
0,017„ „ 1,2432
0,02. „ „ 1,2323
0.03 „ „ 1,1647
o‚or „ „ 1,1356
o‚os „ 1,1206

Einem Maximum der Reibung entspricht aber ein Mini
mum der Quellbarkeit bei der betreffenden Konzentration.

Ansgiog
liegen die Verhältnisse beim Kasein.‘

Je
gläsern mi 10 ccm Wasser bzw. wässriger Salzsäure digeriert, und
nach 24 Stunden wurde die Höhe der Kaseinsäule gemessen!)
Diese war:

Konzentr. Höhe der Kaseinsäule
0,00 n Hcl 45mm
".013„ ‚ 35 „
0,015„ 35
0‚02 „ .. , 33 ..0,025„ „ 40 ‚.
n‚(5 n „

' “5 „
"J „ „ 49 ..
0.5 „ .. . 45 „
1.0" .‚ n 41 „

Wir haben demnach für 0,014 im Mittel ein Minimum der
Quellung und damit vermutlich ein Maximum der Flockung
des Kaseins, dagegen für 0,1 n ein Maximum der Quellung.
Es mag nun daran erinnert werden, daß die geflockte Milch

sich weit länger im Magen aufhält‘), ehe sie verdaut ist; als ge
wisse fleischliche Eiweißstoffe, und ebenso dürfte die Verdaulich
keit von Serumalbumin derjenigen von Fibrin, Myosin usw. nach
stehen.') -
Experimentell zu entscheiden wäre die Frage, ob nicht, ent

sprechend dem Maximum der Quellbarkeit des Kaseins bei 0,1 n
Salzsäurekonzentration, auch die Konzentration der Salzsäure im
Magensaft bei Milchdiät zunimmt.

‘

Auch bei der Untersuchung von Bohuenmehl und Erbsen
mehl nach Fischers Methode zeigte sich ein solches starkes
Quellungsmaximum bei etwa 0,1 n Salzsäurekonzentration.
Die Annahme liegt nahe, daß auch dier‚ die Konzentration

des Magensaftes sich diesem Quellungsmaximum entsprechend
reguliert. Gewiß wäre es sehr wertvoll, wenn man nicht nur, wie
Michaelis und Davidson, Untersuchungen des Salzsäuregehalts
im Magen nach Ewald-s Probefrühstück, sondern nach verschie-
denster Eiweißdiät bei gleichzeitiger Ausführung entsprechender
Quellungsvqrsuche anstellen wollte.
Wie zweckmäßig die Magensaftabsonderungjn bezug auf den

Salzsäuregehalt sich den Erfordernissen einer möglichst großen
Quellung anpaßt. zeit der Umstand, daß bekanntlich nach Paw
low bei stark sälzhaltiger Nahrung die Menge des. Magen
saftes und dessen Salzsäur.ekonzentration stark zunimmt, ganz
im Einklang mit der Tatsäehe, daß durch Salzzusatz die Säure
quellung stark herabgedrückt wird’), sodaß deren Menge, um
eine größere Quellung-zu erzeugen, vermehrt werden muß.

Es darf hiernach, wohl angenommen werden, daß die
Magensalzsäure in erster Linie die Aufgabe hat, Eiweiß- und
Leimstoffe in einen möglichst gequollenen Zustand zu ver

l) Physiologie der Verdauung und Ernährung 1906 S. 213. —
‘l Siehe Conheirn l. c.‘213. —- a) Vgl. Wolfgang Ostw'ald,
Grnndriß der Colloidchemie 1917 S. 210. -— ‘) Diese Untersuchungen
sowie die Weiter unten‘ folgenden Untersuchungen von Bohuenmehl und
Erbsanmehl wurden von Fräulein Eva. Gaebler ausgeführt. —=
‘) Coriheim l. c. S.’44. -— ‘) Vgl. Conheim l.c. S. 108, 212 u.

J

213. —") Vgl. M. Fischer sowie Traube und Kühler l.c. ‘

Mercksches Kasein wurden in gleich weiten Reagenz€
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setzen, damit das Pepsin seine optimale Wirksamkeit ent
falten kann. Je nach der Natur der Eiweißstoffe und der
vorhandenen Salzmengen usw. reguliert sich in zweckmäßiger
Weise die Absonderung der Menge des Magensaftes und der
Salzsänrekonzentration in der Weise, daß die Quellung ein
Maximum erlangt.
Am leichtesten verdaulich ist ein Eiweißstoff wie Fibrin 1)

,

welcher bei geringster Salzsäurekonzentratiön eine maximale
Quellung erfährt”) Kasein und Serumalbumin halten sich
länger im ‘Magen auf und bedürfen zu ihrer Verdauung einer
größeren Salzsäurekonzentration, ebenso die Eiweißstoffa der
Lcguminosen.

' ‚ . ‚

Die Rolle der Salzsäure im Magen überninnnt im Darms
das Alkali. Der hohe Alkaligehalt der Pa‘nkreasdrüse führt
jedenfalls die optimale Trypsinverdauung herbei. Wie sehr
anderseits durch Alkali die Quellung insbesondere auch der
Stärke begünstigt‚wird, ist ja bekannt.~
Beim Verdauungsprozeß und bei der Bewertung der

Nahrungsmittel sind somit in erster Linie die ‚Quellungs
vorgänge in Betracht zu ziehen. ‚ _
Man wird der Frage der Vorverdauung eiweißhalhger

Nahrungsmittel mit Hilfe von passend konzentrierter Salz
säure sowie dem Quellungsvermögen von Eiweißpräparatcn
usw. größere Beachtung schenken müssen und erlangt, wenn
man die oben gegebene Kurve und Tabellen betrachtet, ein
besseres Verständnis für die Ursache der schlechten Ver
dau‘ung bei anormalem Säuregehalt des Magens.

Zur Behandlung der Diphtherie mit gewöhnlichem

' ~
Pferdeserumfi)

Von Prof. Bingel in Braunschweig.
In verschiedenen Aufsätzen, die sich mit meiner Arbeit über‘

die Behandlung der Diphtherie mit gewöhnlichem Pferdeserur_n
beschäftigt~ haben, und in brieflichen Anfragen an mich ist die
Möglichkeit erörtert werden, ob nicht mein als gewöhnliches
.Pferdeserum angesprochenes Präparat, mit dem ich dieselben
Erfolge gesehen zu haben glaube, wie mit dem antitoxisehen
Serum, in Wirklichkeit doch Antitoxin enthalten habe, _1ndem
es vielleicht zufällig von einem mit Diphtherieanhtoxm b

e

handelten Pferde stammte. Die Frage ist nmso mehr berechtigt.
als ich in meiner Arbeit auf die Herkunft meines gewöhnlichen
Pferdeserums nicht näher eingegangen bin. Ich hatte das Pra
parat von zwei bekannten Serumfabriken bezogen, die ja auch
in‘ ihren Annoncen unter ihren Erzeugnissen „normales Pferde
.serum“ aufführen. Ich hielt es für so selbstverständlich, daß ich
normales, d. h. von nicht vorbehandelten Tieren stammendes
Serum in Händen hatte, daß mir der Gedanke, es könne vielleicht
doch von einem mit Diphtherietoxin behandelten Tiere stammen
garnicht gekommen ist. Daß das ein Fehler war, gebe ich ohne
weiteres zu. Ich fragte daher bei den beiden Fabriken an, ob
mir vielleicht als normales Pferdeserum ein von mit Diphtherie
antitoxin vorbehandelten Tieren stammendes Serum geliefert
sein könnte. Von der einen Fabrik erhielt ich zu meinem Erstaunen
die Antwort, daßin_der Tat das mir als Normalserumgeheferte
Präparat von Pferden abgenommen sei, die früher in Diphtherie
behandlung gewesen sind, bei denen es aber nicht gelungen war,
die Antitoxinbildung auf die gewünschte Höhe zu bringen. Die ‘

andere Fabrik teilte mir mit, daß das gelieferte Serum von nor
malen, d. h. in der Fabrik nicht vorbehandelten Tieren stamme;
es bestehe höchstens die Möglichkeit, daß die Tiere früher ein
mal vor dem Ankauf in einem anderen Seruminstitut mit Di
phtherietoxin behandelt werden sein könnten. Daraufhin habe
ich die beiden Sera. an zwei Stellen auf ihren Antrtoxmgehalt
prüfen lassen und bekam das übereinstimmende Resultat, daß
das eine, nämlich das von vorbehandelten Tieren stammende,
antitoxinfrei war und daß das andere 3 I.-E. im ecrn enthielt.
Dieser Antitoxingehalt ist so gering, daß er praktisch keine

‘)Conheiml.c. 8.108. _

'

z) Conheim hat. ohne die nähere Beziehung von maximaler
Quellnng und Salzsäuregehalt zu kennen, bereits diaßedeutung der
Quellung erkannt und gelegentlich berücksichtigt, wie auchaus folgender
Stelle (vgl. S. ‘213)seines vortrefflichen Lehrbuches ergibt: , A
‚.. . . So muß das Myosin des Muskels erst in Salzsäure aufquellen

——man nennt es dann Syntonin —- u‘m vom Pspsin an egriffen zu
werden, und dasselbe gilt vom Fibrin, dem Faserstoff des lutes, dem
beliebten Testobjekt-für Verdauungsversuche.
Wenn man die Quellung durch Zusatz von Neutralsalzcn oder

durch
Eartiella

Absätfigung der Säure verhindert, so kann bei diesem
Eiweiß örpern das Pepsin nicht wirken. Und das hat schon öfter zu
scheinbar negativem Pepsinbefunde und damit zu mannigfachen Irr
tümern eführt.“ ‘

3
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Rolle spielt, er liegt auch noch innerhalb der Grenzen des bei un
behandelten Tieren nicht selten Beobachieten. Ich kann also
den Einwand, daß mir bei meinen Parallelversuchen mit dem,
normalen Pferdeserum doch antitoxinhaltiges untergelaufen ist,
entkräften, wenigstens für den größten Teil, nicht für alle, da
mir nicht mehr von allen angewandten Präparaten Proben zur
Prüfung zur Verfügung standen. Nach dem Ausfall der beiden
Prüfungen scheint mir aber der Einwand nicht viel Wahrschein
lichkeit für sich zu haben.
Bei dieser Gelegenheit darf ich vielleicht noch einmal kurz

präzisieren, was ich in meiner Arbeit gesagt und was ich nicht
gesagt habe. Ich habe keinerlei Versuche über den prophylakti
schen Wert des Diphtherieheilserums angestellt und habe daher
keine Veranlassung, diesen in Zweifel zu ziehen. Ich habe ferner
keineswegs den therapeutischen Wert des Diphtherieheilserums
überhaupt bestritten, daher auch nichts gegen'die möglichst
frühzeitige Anwendung desselben gesagt, sondern habe den
therapeutischen Wert des Serums vollauf anerkannt. Dagegen
habe ich mitgeteilt, was ich bei meinem Material gesehen zu
haben glaube, nämlich keinen Unterschied in den therapeutischen
Erfolgen des gewöhnlichen Pferdeserums gegenüber dem anti
toxischen Heilserum. Da mich dieses Resultat sehr erstaunt hat
und mir die Sache praktisch und wissenschaftlich wichtig genug
erschien, so habe ich um Nachprüfungen-gebeten. Bisher ist
das meines Wissens nur von Feer‘) geschehen, der in einer kleinen
Versuchsreihe zu einem ablehnenden Resultat kommt. Am
schnellsten und sichersten ließe sich meines Erachtens die Frage
bei-einer Epidemie lösen.
Die letzte Entscheidung über den therapeutischen Wert

eines von der tierexperimentellen Medizin an die Hand gegebenen
Heilmittels beim Menschen bleibt zweifellos, und sei er auch
theoretisch noch so gut begründet, dem Kliniker vorgehalten,
ebenso wie dieses Forum und nicht die Serologen zu entscheiden
haben, inwieweit sich derartige Untersuchungen am kranken
Menschen mit der ärztlichen Ethik in Einklang bringen lassen.

Aus der Chirurgischen Abteilung des KantonsspitalesWinterthur.'
(Chefarzt: Spitaldirektor Dr. R. Stierlin.)

'
Akute Appendizitis imvorgeschrittenen Alter.

Von Dr. j. Dubs, _Oberarzt.
In einer kürzlich erschienenen Studie zur Aetiologie der

Appendizitis‘) hat Selberg im Verlaufe seiner Ausführungen
besonders auf zwei Tatsachen hingewiesen:
1. daß nach seinen Erfahrungen in Krieg und Frieden die

appendizitischen Anfälle in einer epidemischen Häufung auf
treten und ‘in einem bestimmten Abhängigkeitsverhältnis zu der
Jahreszeit stehen — seiner Erfahrung nach pflege der Höhe
punkt in der Sommerzeit erreicht zu werden — und
2. daß im vorgeschrittenen ‘Alter nach allen Erfah

rungen die Appendizitis so selten werde, „daß man in solchen
Fällen anderen in Betracht kommenden Erkrankungen mehr
Aufmerksamkeit schenken wird“.
Was den ersten Punkt anbetrifft, so stehen ja die Beobach

tungen Selbergs durchaus nicht vereinzelt da. Bestimmte Ab
hängigkeitsverhältnisse zwischen Jahreszeit und gehäuftem Auf
treten der Appendizitis sind schon lange aufgefallen und in der
Literatur (wenn auch eigentümlicherweise in den großen Mono
graphien nur sehr kurz und andeutungsweise) in einer Reihe
von Beobachtungen niedergelegt. Ich erwähne hier aus den
mir gerade zur Verfügung stehenden nur die Arbeiten von Baer
und Heppe (C. Brunner)‘) und H. Naef‘), ferner die Zürcher
Inauguraldissertation von Schüle und Fuchsmann. Eigene,
auf mehrere Jahre sich erstreckende diesbezügliche Beobach
tungen, die sich mit den in den erwähnten Arbeiten erhaltenen
Resultaten teilweise nicht ganz decken,: werden vielleicht später
andern Orts publiziert werden.

‘

Zu der von Selberg wieder ausgesprochenen Ansicht aber,
daß die Appendizitis im höheren Alter ein so seltenes Er
eignis sei, möchte ich mir hier einige kurze Bemerkungen er
lauben, indem ich bezüglich weiterer Einzelheiten auf eine aus
führlichere Darlegung verweise, die im Schweiz. Korr.Bl. er
schienen ist")
Die von Selberg vertretene Anschauung ist weit verbreitet.

Immerhin sollte schon das Durchschnittsergebnis zahlreicher
großer Statistiken,‘ welche die Zahl der im vorgeschrittenen
Lebensalter an akuter Appendizitis Erkrankten zu 3% fest
legen, zu denken geben. Unter vorgeschrittenem Lebensalter
ist dabei im Folgenden immer das Alter von 50 und mehr
Jahren verstanden. Auf der Chirurgischen Abteilung des
Kantonsspitales Winterthur kamen allein im Verlaufe der letzten
drei Jahre bei einer Gesamtzahl von rund 500 akuten Appendizi
tiden überhaupt 25 Fälle jenseits des 50. Lebensjahres zur Beob
achtung. Das entspricht einem Verhältnis von 5%. Aehnliche,
vielleicht sogar noch höhere Zahlen ließen sich wohl auch an anderen
Orten feststellen. Wir sind demnach zu der Feststellung berech

‘) M. m. W. 1919 H. 13.
’) M. m. W. 1919 Nr. 12. —- ‘) Schweiz. Korr.Bl. 1913 S. 1647.g
‘) Schweiz. Korr.Bl. 1915 S. 964.— ') Schweiz. Korr.Bl. 1919 Nr. 6.
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daß die desdifferentialdiagnostische Bedeutung

überschätzt worden und entsprechend zu korrigieren ist.
Darüber hinaus kommen‘ dem klinischen Verlaufe ‚der

akuten Appendizitis im höheren Lebensalter einige charaktenstr
sche Eigentümlichkeiten zu, die im allgemeinen gerade unter
den Praktikern recht wenig gewürdigt zu werden scheinen. Selbst
verständlich sind die Symptome an sich keine anderen, aber
sie werden anders betont und müssen diagnostisch folgerichtig
auch anders bewertet werden.
Wie ich an Hand unserer Beobachtungen zu zeigen versucht

habe (l
.

c.) und wie dies auch aus den wenigen Arberten hervor
geht, die sich mit der vorliegenden Frage beschäftigen (Harm.
Löbl, Philipovicz, Schlesinger), sind hauptsächlich zwei
klinische Erscheinungsformen zu trennen:

l. Die diffuse, nach unbestimmten gastro-intestinalen Er
scheinungen sich entwickelnde Perforationsperitonitis mit bös
artigem Verlauf und sehr schlechter Prognose. Sie zeigt von
Anfang an hohe Temperatur- und Pulszahlen. Uns hat daher
immer wieder überrascht, nach wie unheimlich kurzer
Zeit schon die Perforation in die Bauchhöhle erfolgt.
Die Dauer berechnet sich meist nach ganz wenigen Stunden.
Erst kürzlich haben wir wieder einen ßljährigen Herrn verloren,
der unmittelbar nacheeinem Diätfehler die Symptome einer
Appendizitis bekam und, trotzdem die Operation wenige Stunden
nachher vorgenommen wurde, dabei eine diffuse Perforations
peritonitis aufwies, der er in der Folge erlag. -— Die diffuse
Peritonitis als Folge einer akuten Wurmfortsatzentzündung
ist im vorgeschrittenen Lebensalter nach übereinstimmenden
Beobachtungen der genannten Autoren selten; auch nach unseren
Erfahrungen bilden die Fälle dieser Art nur eine kleine Gruppe.
Recht eigenartig ist es dabei, daß das Bild der diffusen

Peritonitis von allem Anfang an und weit mehr, als das in jüngeren
Jahren der Fall zu sein pflegt, von dem Bilde der Darmlähmung
beherrscht wird. Komplette Stuhl- und Windverhaltung usw.
gehört sehr frühzeitig zum Bilde der Appendicitis perforativa
des höheren Lebensalters.
Abgesehen von dem rapiden Verlauf, dem sehr raschen Ein

treten der Perforation und dem vorherrschenden Bilde der Darm
lähmung, unterscheidet sich die diffuse Perforationsperitonitis
nach Appendizitis i. u. a. sonst kaum wesentlich von dem ge
wohnten Bilde.
2. Für die Großzahl der Fälle aber ist die Neigung zur lo

kalen Abkapselung ganz ausgesprochen; die umschriebene,
pseudoneoplastische Abszeßbildung ist für das Alter charakte
lristisch.

Abwehr und Reaktion des senilen Organismus auf endo
und exogene Schädigungen sind naturgemäß schwächer. Aus
dieser Tatsache erklärt sich vor allem das Charakteristische
und Eigenartige des klinischen Verlaufs der Appendi
zitis im vorgeschrittenen Lebensalter, daß in direktem
Gegensatze zum Kindesalter die Allgemeinsymptome
im Krankheitsbilde stark zurücktreten gegenüber
den lokalen. .

Nach unseren Erfahrungen bestehen in etwa 60% der Fälle
normale oder höchstens ganz leicht erhöhte Tem
peratur- und Pulszahlen bei gleichzeitigen schweren
destruktiven Veränderungen der Appendix. Nicht nur die
objektiven Allgemeinsymptome sind so gering und irreführend;
auch das subjektive Allgemeinbefinden ist bei der Greisen
appendizitis in der Regel sehr wenig gestört. Erbrechen
beispielsweise ist eine Ausnahme.
Diese hier nur ganz kurz angeführten‚Besonderheiten be

gründen die große Gefährlichkeit für den Arzt, der ihnen keine
Beachtung schenkt oder sie überhaupt nicht kennt. Fast jeder
Praktiker wird sich an Fälle erinnern — wir haben hier selbst
mehrfach recht trübe Erfahrungen machen können ——‚wo das
anfängliche Fehlen irgendwie erheblicher Puls- und Tem
peraturerhöhungen zusammen mit der überschätzten diffe-
rentialdiagnostischen Bedeutung des höheren Lebensalters den
richtigen Sachverhalt nicht erkennen und den günstigen Moment
des Eingreifens verpassen ließen. Immer wieder verführen
die. genannten Momente den Unkundigen zum ‚Abwarten.
Sobald aber erst einmal Puls und Temperatur in die Höhe gehen,
ist das Unheil auch meist geschehen, die Perforation ist erfolgt,
die Prognose schlechter. Wir haben hier eine ganze Reihe von
Append‘izitiden im vorgeschrittenen Lebensalter gesehen, wo
bei Temperaturen von 36,8-—37‚4° und Pulszahlen von 90—102
‘bei der Operation schwerste Gangrän und Nekrose, drohende
oder unmittelbar bevorstehende Perforation gefunden wurden.
Was uns in diesem Fällen bei fehlenden oder ganz schwach

ausgeprägten Allgemeinsymptomen dennoch einzugreifen be
wog, das war immer und ausschließlich der Lokalbefund.
Immer waren starke lokale Mnskelspannung und intensiver
Druckschmerz vorhanden. Der Lokalbefund ist auch im
Alter der sicherste und verläßlichste Wegweiser zur
richtigen Diagnose. Ein nicht allzu selten vorhandener,
abell meist wenig erheblicher Meteorismus darf dabei nicht
zu der falschen Diagnose Darmverschluß führen. ,

Daß die Therapie auch der Appendizitis im vorgeschrittene
Lebensalter nur eine operative sein kann, wird keiner weiteren
Worte bedürfen. Ein aktives Vorgehen ist unseres Er’achtens
auch angezeigt bei bereits eingetretener. umschriebener und ab



(v
I
J

a. Juli 1919

gesuchter Abszeßbildung. So richtig und allgemein anerkannt
das Prinzip ist, bei entsprechenden Fällen in jüngeren Jahren
sich mit der bloßen Abszeßinzision zu begnügen, so halten‘ wir
doch dafür, daß bei den betagteren Patienten jenseits des
50. Lebensjahres in der Regel die einzeitige Entfernung
des erkrankten Wurmfortsatzes anzustreben ist nur schon des
wegen, um sie vor den Gefahren eines zweimaligen Eingriffes zu
bewahren. Die senilen Veränderungen der Zirkulations- und
Respirationsorgane sind hier nicht außer acht zu lassen.
Darauf kommt wohl sehr viel an. Bei konsequenter Durch

führung dieses Standpunktes betrug wenigstens die Mortalität
bei unseren Fällen nur 12%; wir haben so Patienten mit per—
forierter Greisenappendizitis anstandslos durchgebracht, die 56,
59, 69 und 72 Jahre zählten. Eine 76jiihrige Patientin mit schwe
rer allgemeiner Perforationsperitonitis war allerdings nicht zu
halten. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß die Fälle von dif
fuser Peritonitis infolge Appendicitis perforativa nach dem
70. Jahre sehr selten sind und bisher ausnahmslos letal geendet
haben (Reisinger, Schlesinger).

Aus dem Säuglingsheim des Deutschen Vereins f. Kinderasyle
in Berlin-Halensee.

Epidemische Grippe im Säuglingsalter.
Von Priv.-Doz. Dr. Niemann, Leitender Arzt,
und Dr. Käfhe Fofh, Assistentin.

Ueber die Grippeepidemie, die uns im Jahre 1918 heimgesucht
hat, ist in der Fachliteratur wie in Vereinen vielfach berichtet
werden. Dabei maß es auffallen, daß wir über die Beteiligung
des Säuglings- und frühen Kindesalters an dieser Epidemie bis
her äußerst wenig erfahren haben und, wo darüber —-—wie z. B.
aus der Breslauer Kinderklinik 1)‘) — berichtet wird, die Angabe
finden, die Erkrankungen seien in’ diesem Lebensalter nicht
schwer verlaufen. Man müßte hiernach eine besondere'Wider
standskraft oder gar eine Immunität gegen diese epidemische
Erkrankung bei Säuglingen annehmen, was zu der uns sonst
bekannten großen Empfänglichkeit des Säuglings für katarrhali
sche Infekte der Luftwege einigermaßen in Widerspruch stehen
würde. Gerade diese Empfänglichkeit hat uns ja schon früher
den Krankheitsbegriff der „Säuglingsgrip e“ als den einer häu
f en, auf nichtspezifischer Infektion beru enden katarrhalischen
A fektion der Luftwege aufstellen lassen. Es wäre denkbar,
daß die epidemischen Grippeerkrankungen des vorigen Jahres
bei Säuglingen vielfach einer besonderen Beachtung nicht ge
würdigt worden sind, weil sie sich von dem uns bekannten Bilde
der „Säuglingsgrippe“ wenig unterschieden. Immerhin müßte
man danach annehmen, daß die Grippeepidemie von 1918 bei
Säuglingen in einer besonders schweren und charakteristischen
Form im allgemeinen nicht aufgetreten sei.
Im Gegensatz hierzu haben wir in dem Säuglingsheim

des „Deutschen Vereins für Kinderasyle“ zu Berlin
Halensee das Auftreten der Grippe in einer so besonderen
und schweren Form beobachtet, daß wir es für wichtig halten,
_bierüber zu berichten.
Die erste Invasion der Grip e im Sommer 1918 ließ unser

Säuglingsheirn unberührt. Als agegen im Herbste des Jahres
unter der Berliner Bevölkerung die Grippe erneut und in weit
schwererer Form auftrat, kam sie auch in unserem Heim zum
Ausbruch, und zwar in einer gleichsam explosiven Weise zuerst
beim Pflegepersonal. Am 29. September wurde eine der Schwestern
beim Dienst ohnmächtig und erwies sich bei der Untersuchung
als hoch fieberhaft an Grippe erkrankt. Zwischen dem 29. Sep
tember und l. Oktober erkrankten sodann neun Schwestern und
eine Amme an der Grippe, etwas später die eine von uns (Dr.
Foth) und noch eine weitere Amme, die letztere sogleich mit
schwerer Pneumonie, an der sie nach wenigen Tagen im Kranken
hause starb; ihr Kind ist später an der gleichen Erkrankung
bei uns gestorben. Von den neun Schwestern erkrankten zwei
ebenfalls an schweren Pneumonien, die eine auch an Empyem.
Es ließ sich nun in unserem Falle gut verfolgen,-wie die

Erkrankungen von den Schwestern auf die Säuglinge übertragen
wurden. Zunächst wurde eine bis dahin von Infekten freie Station
betroffen, auf der zwei Schwestern erkrankt waren, von denen
die eine wegen des plötzlichen großen Ausfalls an Personal trotz
bestehender Erkrankung noch Dienst getan hatte. Der erste
Säugling erkrankte hier am 5. Oktober, sogleich mit schwerer
Pneumonie, die am 17. Oktober letal endigte. Ein zweiter starb
am 23. Oktober gleichfalls an Pneumonie. Von den anderen
Säuglingen der Station erkrankten noch weitere sechs an mehr
oder weniger ‚schweren Erscheinungen, überstanden aber den
Anfall zunächst; doch blieb bei mehreren ein auffallend hart
näckiger Husten und eine Neigung zu Temperatursteigerungen
noch längere Zeit bestehen. Es gelang, von den übrigen Stationen
die Infektion zunächst fernzuhalten, bis sie am 29. Dezember
in einem anderen Zimmer aufs neue ausbrach, und zwar in der

1) Stolte, D. m. W. 29. 11. 1918, Aerztl. Verein Breslau.
') Bessert u. Leichtentritt, Chronische Lungenerkran
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selben explosiven Weise, wie sie vordem unter den Schwestern
aufgetreten war. Am Morgen dieses einen Tages hatten von
den 13 Säuglingen der betr. Station nicht weniger als 12 Tem
peraturen bis 38° und darüber. Von diesem boten 10 an dem
selben oder einem der nächsten Tage den Befund einer schweren
Pneumonie dar, welche bei 6 von ihnen schnell zum Tode führte.
Auf die betreffende Station waren neue Kinder in der ganzeri
Zeit nicht aufgenommen werden; zudem beweist der ex losive
Beginn der Erkrankung, daß sie nicht von Kind zu Kin über
tragen sein kann, sondern auch hier durch Personal — Besucher.
betreten die Stationen bei uns nicht —- eingeschleppt werden ist.
In der Folge gelang es nun leider nicht mehr, trotz strenger
Isolierung der einzelnen Stationen das Uebergreifen der Er
krankung auf weitere Räume zu verhindern. Auch von den
ursprünglich im Herbst erkrankten Säuglingen erlitten jetzt
mehrere einen neuen Anfall der Erkrankung, der bei fünf von
ihnen zu schwerer Pneumonie und zum Tode führte. Diesej'l‘at
sechs ist bemerkenswert und — da es sich um ätiologisch ver
schiedene Erkrankungen bei der Gleichartigkeit des Auftretens
nicht wohl gehandelt haben kann —- nur so zu erklären, daß das
erste Ueberstehen der Erkrankung zeitweise eine Ueberempfind
lichkeit zurückläßt, oder daß es sich bei den Pneumonien um
Mischinfektionen handelt, gegen welche die Grippekranken be
sondcrs empfindlich sind; ähnliche Beobachtungen wurden von
Rosenbaum‘) gemacht.
Die Form, in der die Grippe bei den Säuglingen unserer An

stalt auftrat, war in der großen Mehrzahl der Fälle die einer
schweren pneumonischcn Erkrankung. Die überraschend schnelle
Entwicklung ausgebreiteter pneumonischer Herde war für den
Verlauf unserer Fälle geradezu charakteristisch und unterschied
sie auffallend von dem, was wir bei unserer gewöhnhchen
„Säuglingsgrippe“ zu sehen gewohnt sind. Wenn bei dieser ein
Säugling fiebert, so ist es sehr gewöhnlich, daß wir lange, oft
tagelang, suchen müsäen, bis wir die Ursache des Fiebers in einer
nicht selten ganz geringfügigen katarrhalischen Affektion ge
funden haben. In unseren Fällen waren wir oft geradezu er
staunt, einen ausgedehnten Lungenbefund mit reichlichem
Knisterrasseln oder Bronchialatmen gleich bei der ersten Tem
peratursteigerung zu finden oder doch im Verlaufe von ein bis
zwei Tagen sich entwickeln zu sehen.
Von den 52 Kindern, die in dem genannten Zeit

raume bei uns überhaupt fieberhaft erkrankten,
wiesen 43 (=83%) einen solchen Lungenbefund auf.
Nur bei 9 Säuglingen fehlte er; von diesemhatten 3 nur Schnupfen
und Pharyngitis, 3 eine Otltis media; die letzten 3 waren sehr
junge Säuglinge, die bei einer kohlehydratreichen Ernährung
— von der noch zu sprechen sein wird -— am ersten Tage der
Temperatursteigerung kollabierten und starben, ohne daß ein
Lungenbefund festgestellt werden konnte. Da einige andere,
in gleicher Weise gestorbene und von uns obduzierte Säuglinge
bei der Sektion dennoch frische pneumonische Herde aufwiesen,
so glauben wir, daß dies auch bei den 3 ohne festgestellten Lungen
befund gestorbenen Säuglingen der Fall gewesen sein würde,
wenn wir sie hätten sezieren können. Von den 43 Kindern mit
nachweisbarem Lungenbefunde hatten 33 mehr oder weniger
ausgedehnte pneumonische Infiltrationen, nachgewiesen durch
Bronchialatmen und Dämpfung oder bei der Obduktion. Die
übrigen 10 Kinder boten den Befund einer bis in die feinsten
Luftröhrenäste hineinreichenden Bronchitis dar, mit reichlichen
mittel- bis feinblasigen feuchten Rasselgeräuschen. Die pneü
monischen Herde waren vielfach — was wir auch durch Sek
tionen bestätigen konnten ——sehr ausgebreitet; in kurzer Zeit
hatten sie beide Unterlappen und auch Teile der Oberlappen
ergriffen. Bei der Sektion zeigten sich die betroffenen Lungen
teile mit, massenhaften stecknadelkopfgroßen, bronchiopneumoni
schen Herden durchsetzt, die teilweise auch zu größeren Herden
konfluiert waren. Die Schleimhaut der Bronchien fand sich
stets in stark entzündetem' Zustande, die Bronchien bis in-die
feinsten Aeste hinein mit sehr reichlichem, dünnflüssigem Sekret
angefüllt, sodaß sich aus der durchschnittenen Lunge eine große
Menge schaumiger Flüssigkeit auspressen ließ. Exsudate von
einem beim Lebenden diagnostizierbaren Umfange haben wir
nur zweimal gesehen: ein seröses und ein eitriges. Beide Kinder
starben. Darüber hinaus fand sich aber in den obduzierten Fällen
die Pleura über den affizierten Lungenteilen regelmäßig getrübt
und mit fibrinösen Auflagerungen bedeckt, mehrfach auch eine
geringe Menge seröser Flüssigkeit in der Pleurahöhle. Wären
die meisten Kinder nicht so schnell an ihrer Pneumonie gestorben,
so würden sich wohl noch mehr Exsudate entwickelt haben.
Hämorrhagische Prozesse in den Lungen, über die mehrfach
von anderer Seite berichtet wurde, haben wir nicht gesehen,
dagegen. einigemal einen hartnäckigen, blutigserösen Schnupfen,
der den Verdacht der Nasendiphtherie erweckte, bei dem jedoch
Diphtheriebazillen niemals gefunden wurden.
Der Verlauf der Erkrankung war durchweg außerordent+

lieh schwer und die Mortalität dementsprechend sehr hoch.
Von den 52 erkrankten Kindern sind 20 = 38% gestorben. Ueber
einen ähnlich schweren Verlauf der Grippe im Säuglingsalter ist
unseres Wissens noch nicht berichtet werden; dagegen deckt
sich unsere Mortalitätsziffer mit dem, was von vielen Autoren
an Erwachsenen beobachtet wurde. Die Angaben in der Literatur

1‘ M. m. W. 1919, Nr. 7.
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bewegen sich zwischen 30 und 50%, ja, Decastello‘) sah von

l

den mit Pneumonie einhergehenden Grippefällen 70% sterben;
v. Bergmann”) hat zusammenfassend die Mortalität der pneumo
nischen Grippeerkrankung mit. 50% beziffert. In vielen Fällen
war der Verlauf geradezu stürmisch und führte innerhalb
weniger Tage zum Tode. Unter den 20 gestorbenen Fällen ließ
sich dieser Verlauf llmal beobachten.
In den 9 übrigen Fällen war der Verlauf etwas mehr
otrahiert, ja, es erfolgte mehrfach eine Besserung mit Ab
all der Temperatur und völligem Schwinden des Lungenbefundes,
der sich aber nach einer Reihe von Tagen plötzlich und unter
neuem Temperaturanstieg wieder in seinem früheren Umfange
einstellte, worauf dann sehr rasch der Tod erfolgte. ‚

Das Allgemeinbefinden der Kinder war stets sehr schwer
beeinträchtigt, der Appetit äußerst gering. Sehr hochgradig
war immer die Dyspnoe. Teilweise war die Atmung laut stöhnend.
Trotzdem glauben wir nicht, die Todesfälle durchweg als Er
stickungstod infolge Mangels an funktionierendem Lungen
parenchym deuten zu dürfen. Für viele Fälle mit ausgebreiteten
Herden und überreichlicher Sekretion könnte dies zutreffen,
indessen sahen wir auch andere sterben, bei denen die Lungen
befunde verhältnismäßig gering waren und die unter rapidem
Verfall innerhalb ganz kurzer Zeit zugrundegingen.
Solche Fälle geben uns Veranlassung zu der Annahme, daß

der Tod, wenigstens im Säuglingsalter, vielfach infolge einer
schweren Intoxikation erfolgt, welche die Vorgänge im inter
mediären Stoffwechsel in ganz deletärer Weise beeinflußt, sodaß
es zu Gewichtsstürzen kommt, die aus alimentären Ursachen nicht
erklärbar sind. Was die Herztätigkeit betrifft, so war diese in
fast allen Fällen bis zum Ende — allerdings unter Anwendung
von Exzitantien ——-gut, sodaß von einem Herztod nicht wohl
gesprochen werden kann.

Bemerkenswert ist, daß fast alle Säuglinge einen sehr heftigen,
hartnäckigen, bei günstigem Ausgangs die Entfieberung und
das Schwinden des Lungenbefundes noch lange überdauernden
Husten zeigten. Viele andere Beobachter berichten, auch bei
Erwachsenen einen solchen Reizhusten gehört zu haben; Hof f -
man n und Keu per ') sprechen sogar von einem „Krampfhusten“.
In unseren Fällen war der Husten stets mit der Expektoration
reichlichen Schleimes verbunden, der auch von jungen Säuglingen,
oft unter scheinbar sehr quälenden Empfindungen, aus Nase
und Mund herausgebracht wurde. Bei mehreren Säuglingen
nahm der Husten einen ausgesprochen keuchhustenartigen
Charakter an, ein Problem, das an anderer Stelle noch weiter
behandelt werden soll.
Zu erwähnen ist noch, daß wir in 4 Fällen H 2 Erwachsene

und 2 Säuglinge — scharlachartige, sehr flüchtige Exantheme
beobachteten.

'

Ueber die Therapie können wir uns leider kurz fassen.
Wir haben nicht den Eindruck gewonnen, durch irgendwelche
therapeutischen Maßnahmen — serumtherapeutisch wurde aller
dings von uns nur Diphtherieserum verwendet —-—etwas Nennens
wertes erreicht zu haben. Wo die Erkrankung überstanden
wurde, glauben wir dies neben der guten Konstitution der betr.
Kinder dem Ernährungsstand und besonders der Art der Er
nährung zuschreiben zu sollen. Wir möchten deshalb hierauf
noch besonders eingehen.

Unter den 52 bei uns erkrankten Säuglingen waren 22 weniger
und 30 mehr als 6 Monate alt; das entspricht dem bei unserem
Material überhaupt bestehenden Altersverhältnis, und es kann
darin eine besondere Begünstigung einer bestimmten Altersperiodß
nicht gesehen werden. Die über 6 Monate alten Kinder erhielten
im allgemeinen eine schon mit Brei, Gemüse usw. gemischte und
in ihrem Milchanteil so beschränkte Kost, wie wir dies, besonders
nach den Lehren Czernys, heute als zweckmäßig erkennen.
Von diesen 30 Kindern starben 9

,

während 21 die Krankheit
überstanden; ihre Mortalität von 30% war also geringer als die
durchschnittliche Mor_talität des Gesamtmaterials. Die Wirkung
des schweren parenteralen Infekte auf den Ernährungsvorgang
war bei diesen Kindern verhältnismäßig gering. Zu Durch
fällen und anderen Verdauungsstörungen, in denen etwa eine
das Ende beschleunigende Komplikation hätte gesehen werden
können, ist es nie gekommen; die gestorbenen Kinder hatten
bis zum Tode normale Stühle. Dies beweist, daß die Entstehung
einer Ernährungsstörung infolge parenteralen Infekte nicht von
der Schwere dieses Infekts abhängig ist. Freilich'nahmen alle
Kinder während ihrer Erkrankung an Gewicht ab, was auf die
durchweg starke Verminderung der Appetenz zurückzuführen
war. Nach Ablauf der fieberhaften Erkrankung hoben sich
Appetit und Gewicht sogleich.
Die Mortalität der jüngeren, nur mit Milch bzw. Milch

mischungen ernährten Säuglinge war höher: es starben von ihnen
11 = 50%. Die Ernährung dieser Säuglinge war verschieden
artige, und ihre nähere Erörterung dürfte von Interesse sein.
Daß selbst die beste Ernährung vor der Erkrankung nicht

schützen konnte, geht daraus hervor, daß sich unter unseren

Fällen vier Ammenkinder befanden, von denen eines sogar ge
storben ist. Eine Betrachtung der Gesamtheit unseres Materials

1
) Gesellsch. f. inn. Med. u. Kindlilk., Wien, November 1918. D.
m. W. Vereinsberichte. — ‘l Die spanische Grippe ist Influenza vom.
D. m. W. 1918 S

.

933.— ') D. m. W. 1919 S
.

91.
‘

zeigt aber, daß mindestens auf den Verlauf der Erkrankung
die Art der Ernährung von großem Einfluß gewesen ist.
Von den 22 jüngeren Säuglingen, die bei uns erkrankten,

erhielten 12 eine fettreiche Nahrung; hierunter verstehen wir
eine solche, deren Fettgehalt dem der Frauenmilch ungefähr
gleichkommt. Das letztere läßt sich bei künstlicher Ernährung
erzielen durch Verwendung der neuerdings von Czerny und
Kleinschmidt‘) empfohlenen Buttermehlnahrung, welche wir
häufig und mit sehr gutem Erfolge verwenden. Wir rechnen zu
den fettreichen Mischungen ferner die Eiweißmilch mit ihrem Fett
gehalt von etwa 3%. Unter unseren 12 fettreich ernährten Säug
lingen erhielten 4 Frauenmilch, 6 Buttermehlnahrung, 2 Eiweiß
milch. Von diesen 12 Kindern sind nur 3 gestorben: außer dem
schon erwähnten Ammenkinde je eines bei Buttermehl- und bei
Eiweißmilchnahrung. Gerade die Buttermehlsäuglinge über
standen die Krankheit auffallend gut;, von ihnen ist nur einer

Igestorben,
und zwar nachdem er recht lange Widerstand geleistet

atte.
Niemals haben wir bei diesen Kindern ein so schnelles und

katastrophales Ende gesehen, wie bei den fettarm genährten,
auf die wir gleich zurückkommen. Schwere, das Krankheitsbild
komplizierende Verdauungsstörungen, besonders solche durch
fälliger Art, beobachteten wir nicht. Bei fast allen so genährten
Säuglingen blieben die Stühle während der ganzen Daher der
Erkrankung von normaler Beschaffenheit. Häufig sahen wir
allerdings eine meteoristische Auftreibung des Abdomens, zu
der nach unserer Erfahrung die mit Buttermehlnahrung gefütterten
Säuglinge mehr Neigung haben als z. B. solche, die Eiweißmilch
erhalten. Bei bestehender Pneumonie erschien uns dieser Me
teorismus als ein Respirationshindernis unerwünscht, und wir
ersetzten daher in mehreren Fällen die Nahrung für eine Reihe
von Tagen durch Schleimdiät, wobei der Meteorismus zurück
ging. War das schwerste‘ Stadium der Erkrankung überwunden,
so verabreichten wir sogleich wieder die Buttermehlnahrung in
ihrer alten Menge, in welcher sie dann immer gut vertragen
wurde.
Ganz anders verhielten sich diejenigen Säuglinge, die eine

fettarme und kohlehydratreiche Nahrung erhalten hatten. Es
handelt sich hier um 11 Kinder, von denen 9 gestorben
sind, gewiß eine bedauerliche Mortalität, die keineswegs auf
Zufälligkeiten beruhen kann, da sich alle diese Kinder in einer
auffallend gleichartigen Weise verhielten. Auch daß es sich
hier um besonders junge Säuglinge gehandelt habe, kann als
Ursache der hohen Mortalität nicht angesehen werden, da sich
unter den fettreich genährten Kindern ebenso junge befanden.
Von den 10 Fällen erhielten 5 die gewöhnlichen Milchmischungen
— 1/, bzw. ‘I, Milch mit Mehl und Zucker -— deren Fettgehalt ja

minimal ist; 6 andere Säuglinge erhielten die neuerdings
von Schick‘) für die Ernährung junger Säuglinge empfohlene,
besonders kohlehydratreiche Mischung: 1/, Milch mit 17°„iger
Rohrzuckerlösung. Alle diese Kinder haben sich dem nickt
gegenüber‘ außerordentlich widerstandslos gezeigt: nicht nur,
daß ihre Mortalxtät eine so hohe war, sondern auch die Art,
wie sie starben, zeigt, daß ihre Immunität ganz ungenügend
war. Besonders die nach Schick ernährten Kinder verfielen,
nachdem sie vorher recht gut zugenommen hatten, mit dem
Beginn des Infekte sogleich in katastrophaler Weise: das Ge
wicht stürzte ab, die vorher guten Stühle wurden spritzend,
und unter Kollaps erfolgte der Tod in ganz kurzer Zeit trotz sehr
geringer Lungenbefunde.
Die geringe Widerstandskraft gegen Infekte, welche die

einseitig mit Kohlenhydrat ernährten Säuglinge aufweisen,
ist uns seit langem bekannt, und wir sollten deshalb eine solche
Ernährungsart möglichst zu meiden suchen. Indessen wird neuer
dings seitens der Wiener Schule v. Pirquets die Auffassung
verbreitet, daß es auch beim Säugling nur auf den Brennwert
der Nahrung ankomme und daß es gleichgültig sei, ob die für
den Energiebedarf nötige Menge an Kalorien (oder, nach v. Pir
quet, an Nem) in Gestalt von Fett oder von Kohlenhydrat
zugeführt werde. Diese Auffassung vertritt v. Pirquet in einer
der ersten Publikationen über sein neues Ernährungssystemß)
Er sagt dort, es scheine auch für den Menschen (wie für die Haus
tiere) kein Fettminimum zu geben, und er begründet dies für
das Säuglingsalter mit Versuchen an vier Säuglingen; von diesen
Fällen teilt er nur einen einzigen mit, der noch dazu}l8 Monate
alt, also kein Säugling mehr war. Von den anderen Säuglingen
erfahren wir nur, daß bei ihnen der Austausch des Fettes gegen
Kohlenhydrat keinen Einfluß auf die Gewichtszunahme gehabt
habe. Diese Beweisführung maß als ungenügend bezeichnet
werden, dann wir wissen nur zu gut, daß der Wert einer Säuglings
nahrungnicht nur in der durch sie bewirkten Gewichtszunahme
besteht, sondern in dem Schutz, den sie dem Säugling vor Er
krankungen gewährt. ‚

In der neuesten Arbeit Schicke‘) über das v. Pirquetsche
Ernährungssystem wird die Auffassung von der Entbehrlichkeit
des Fettes für den Säugling wiederum vertreten und mit Ver

suchen an Säuglingen begründet, über die wir nichts Näheres,
ja nicht einmal die Zahl der zu den Versuchen herangezogenen
Säuglinge, erfahren. Auch dieser Beweis einer unseren bisherigen

‘) Jahrb. f. Kindhlk. 37. 1918.— ‘l Zschr. f. Kindhlk. 17, 1917.
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Erfahrungen so sehr widersprechenden Behauptung kann nicht
nügen; wir müssen sehr viel eingehendere Mitteilungen über
es Verhalten fettlos ernährter Säuglinge unter den verschiedensten
Bedingungen und besonders bei parenteralen Infekten fordern,
ehe wir uns der Auffassung von der Entbehrlichkeit des Fettes
anschließen können. Eine Ernährung, wie die von Schick an
gegebene I-Ialbmilch mit 17%iger Zuckerlösung, kann unseres
Erachtens nicht als „unschädlich“ empfohlen werden, wenn
sie dem Säugling eine so geringe Widerstandskraft gegen Infekte
verleiht. wie wir dies in unseren Fällen gesehen haben. Gewiß
handelte es sich um einen Infekt von besonders schwerer Art.
Aber nicht immer und überall können Säuglinge vor solchen
Infekten geschützt werden; und wenn, wie wir dies zeigen konnten,
sich ihre Widerstandskraft bei fettreicher Ernährung als so
viel größer erweist, so möchten wir gerade wegen seiner Be
ziehungen zur Immunität das Fett immer noch als einen höchst
wichtigen Faktor in der Säuglingsernährung betrachtet wissen.
Es wäre weiter die Frage zu erörtern, ob die hohe Mortalität

in unseren Fällen nicht vielleicht dem zuzuschreiben sei, daß
sich unter den gestorbenen besonders viel konstitutionell minde'r
wertige Säuglinge befunden haben. Wir wissen ja, daß die In
sassen eines Säuglingsheims nicht von gesundheitlich bester
Qualität zu sein pflegen. Wir hatten denn auch unter unseren
Fällen übererregbare, rachltische und tropholabile Individuen,
aber unter den gestorbenen nicht mehr als unter den anderen;
und gerade unter denen, die dem Infekt auffallend schnell erlegen,
war konstitutionelle Minderwertigkeit nicht in besonderem Maße
vertreten. ‚

Schließlich ist zu erwägen, ob eine Anstalt durch besondere
Einrichtungen — etwa Boxen, die wir nicht haben — ihre Pfleg
linge vor einem solchen Infekt besser hätte schützen können.
Die gleichsam explosive Art, wie die Erkrankung bei uns auf
trat, zeigt, daß dies nicht der Fall gewesen wäre, denn die Ueber
tragung kann danach nicht von Bett zu Bett erfolgt sein, sondern
nur durch das seinerseits erkrankte Pflegepersonal. Der ge
sundheitli'chen Beaufsichtigung des Personals und überhaupt
der Personalfrage ist denn auch die größte Bedeutung für die
Bekämpfung solcher Infekte beizulegen. Denn je mehr Personal
eine Anstalt hat, desto eher wird sie auch leicht erkrankte Per
sonen ausschalten, und desto strenger wird die einzelne Pflegerin
auf den Kreis der ihr zugeteilten Säuglinge beschränkt bleiben
können Herrscht dagegen in einer Anstalt Personalrr,rangel,
so werden beim Ausfall einzelner Personen (durch Ausgang,
Krankheit, Nachtwache usw.) fortwährend Vertretungen und
Verschiebungen nötig, durch die der Kreis der Pfleglinge, mit
denen jede Schwester in Berührung kommt, immer größer wird.
Diesen Verhältnissen ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden, ist
unseres Erachtens die dankbarste Aufgabe der Instanzen, die
zur Beaufsichtigung von Säuglingsheimen und ähnlichen An
stalten berufen sind. -

Die im Vorstehenden geschilderte Erkrankung 'bakterio
logisch zu erforschen waren, wir leider nicht in der Lage. Sie
bot indessen

e(pidemiologisch
und klinisch ein so scharf um

schriebenes Bil ‚ daß wir wohl sagen können, es habe sich hier
um eine Erkrankung gehandelt, deren ätiologische Beziehung
zu der allgemeinen Grippeepidemie von 1918 nicht zweifelhaft
ist und die sich von der gewöhnlichen „Säuglingsgrippe“ scharf
unterscheidet. Daß wir unter dieser wenig prägnanten Bezeich
nung so verschiedene Dinge rubrizieren können, ist für die Bil
dung klarer klinischer Krankheitsbegriffe kein Vorteil; wir
sehen die „Säuglingsgrippe“ immer mehr — ähnlich wie die
„Atrophie“ -— zu einer nichtssagenden und verallgemeinernden
Bezeichnung werden, und es dürfte für die pädiatrische und
bakteriologische Forschung eine dankbare Aufgabe sein, sie all
mählich durch klinisch und ätiologisch schärfer umschriebene
Krankheitsbegriffe zu ersetzen.

Die Influenzapandemie des Jahres 1918.
Von Franz Dörbeck.

(Schluß aus Nr. 26.)
Erkrankungen der Gelenke, zuweilen mit Erguß, der nach

einigen Wochen spontan zurückging, Periostitis und Osteo
myelitis albuminosa mit trübserösem, staphylokkenhaltigem Er
guß und disseminierter Sequesterbildung bildeten seltene Folge
erkrankungen der Grippe.
Gelegentlich kamen Erkrankungen der Venen, Thrombo

phlebitis und Thrombose vor. Am häufigsten scheint die
Thrombose der Unterschenkel gewesen zu sein; doch wurde sie
auch an den Endphalangen der Hände und einmal auch Thrombose
der Venen der Gallenblase mit Gangrän der Blase beobachtet.
Erkrankungen des Mittelohres mit ‘den üblichen, oft

schweren Folgeerscheinungen kamen wiederholt vor, auch mit
Sinusthrombose, Blutungen im Trommelfell, Bildung von Blut
blasen, sogenannten Bullae haemorrhagicae, die zuweilen das
ganze Trommelfell bedecken, wurden wiederholt beobachtet.
Diese Bullae haemorrhagicae treten nicht bei jeder Influenzaotitis
auf, aber ihr Vorhandensein sichert nach Schmuckert die
Diagnose Influenza. Sie sind von Fieber, Ohrenschmerzen, blu
tigem Ausfluß aus dem Ohr begleitet. Es handelt sich in solchen

-üih:rx.

'
verschiedener Weise.

Fällen mehr um M ingitis als Otitis media. Nach Platzen der
Bläschen und Aus luß des serös-blutigen Inhalts trocknet das
Häutchen der Blase ein und wird schließlich abgestoßen. Es
kann aber auch zur Otitis media kommen mit Perforation des
'I‘rommelfells und heftiger Eiterung, die meist gutarti verläuft.
In den Blutblasen wurden wiederholt Influenzabazilen nach
gewiesen. .

Die Korn likationen von selten der Augen äußerten sich
in seltenen Fa len in Iritis und Iridochorioiditis. Auch über eine
metastatische eitrige Iridochoriojditis mit Streptokokken im Eiter,
die eine Exenteratio bulbi nötig‘ machte, wird berichtet. Nach
der Exenteration schwand das Fieber, und es erfolgte glatte
Heilung. Neuritis des Sehnerven wird nur vereinzelt erwähnt,
und es ist noch fraglich, ob sie durch Influenzainfektiou bedingt

'

war. Dagegen wurden Lähmungen der Augennnerven — des
Abduzens, 'I‘rochlearis und Okulomotorius — wiederholt beob
achtet. Meist handelte es sich dabei um vorübergehende Paresen.

Dies führt uns zu den Komplikationen von seiten des peri
pherischen und zentralen Nervensystems, die recht viel
gestaltig waren. Gaumenmuskellähmungen schlossen sich zu
weilen an eine schwerere Erkrankung der Luftwege an; es kamen
aber hierbei Fälle vor, wo eine Mischinfektion mit Diphtherie
bazillen nicht ganz aus eschlossen werden konnte. Neural ‘an
wurden in den verschie ensten Gebieten beobachtet, nament ich
Trigeminus- und Okzipitalneuralgien. Neuralgien im Gesicht
waren zuweilen mit Herpes vergesellschaftet. Seltener waren
peripherische Neuritiden und Lähmungen peripherischen und
zentralen Ursprungs. Es werden erwähnt: Trigeminusneuütis,
peripherische und‘ zentrale Fazialisparese, Neuritiden und Paresen
der Extremitäten, zuweilen mit Herpes zoster, Polyneuritis. Die
grippöse Neuritis hat meist einen gutartigen Verlauf, doch kamen
auch Paraplegien und Erlöschen der Reflexe zur Beobachtung.
Die Beteiligung des Zentralnervensystems an der Er

krankung äußerte sich schon im‚Fieberstadium durch Kopf
schmerzen, Benommenheit, Delirien. Es kamen auch Todesfälle
unter schweren Gehirnerscheinungen mit Schwund der Reflexe
vor. Auch über epileptiforme Krämpfe als kortikale Reizerschei
nung wird berichtet. Wiederholt kam Aphasie vor, die wohl auf
vorübergehende Gefäßerkrankung zurückzuführen ist. Ferner
‘sind zu erwähnen Meningismus, Meningitis mit ausgesprochenem
Kernigschen Symptom Enzephalitis, Poliomyelitis anterior acuta,
letztere nur ausnahmsweise. Die bei meni'ngitischen Reizerschei
nungen vorgenommene Lumbalpunktion ergab das Bestehen er
höhten Drucks. Therapeutisch wirkte sie in solchen Fällen immer
günstig. Psychische Störungen würden wiederholt im An
schluß an Grippe beobachtet. Sie traten meist_im Stadium der
Rekonvaleszenz auf und gewöhnlich bei.lndividuen, bei denen
eine Disposition, eine endogene Grundlage hierzu bestand. Diese
Psychosen boten nichts Charakteristisches und äußerten sich in

Meist waren es Depressionszustände mit
hypochondrischer Färbung, aber auch wahnhafte Vorstellungen,
ferner Delirien mit traumhaften optischen Sinnestäuschungen,
erregte Verwirrtheit (Amentia) mit Inkohärenz, örtlicher und
zeitlicher Desorientierung, Paralogien, psychische Erregungs
zustände mit iterativen Bewegungen und Verbigeration, die
schließlich zu Stupor führten. Auch hebephrenische und paranoide
Prozesse wurden mitunter zuerst nach Influenza manifest.
Von der Grippe wurden vorzugsweise die Altersklassen zwischen

20 und 40 Jahren beider Geschlechter befallen. Es fehlen aber
genaue statistische Angaben darüber, wie stark überhaupt die
einzelnen Altersklassen an verschiedenen. Orten vertreten waren,
und verhältnismäßige Berechnungen der Zahl der Erkrankten zu
der Zahl der Vertreter einer Altersklasse sind, wie es scheint,
nicht gemacht werden. Der Annahme, daß ältere Leute infolge
von Ueberstehen der Influenza während der Pandemie 1889-1892
eine Immunität erlangt hätten und deswegen unter ihnen seltener
Erkrankungen vorkamen, fehlt jede wissenschaftliche Grundlage.
Auch kamen fraglos unter Leuten, die während der letzten Epidemie
des 19. Jahrhunderts die Influenza überstanden hatten, Erkran
kungen, zuweilen auch schwerer Art und mit tödlichem Aus
gang, vor.
So hieß es im Anfang der Epidemie auch, daß kleine Kinder

von der Grippeinfektion verschont blieben, ohne daß ein plausibler
Grund hätte angeführt werden können. Später kamen aber immer
mehr Erkrankungen unter Kindern zur Beobachtung, die den
selben klinischen Verlauf hatten wie bebErwachsenen, nur mit
dem Unterschied,‘daß Erkrankungen des Kehlkopfs und der
Luftröhre bei Säuglingen mitunter bedrohliche Stenoseerschei
nungen hervorriefen. Im großen und ganzen überstehen aber
Kinder die Infektion leichter als Erwachsene.
Bei Frauen veranlaßt die Grippe gewisse spezifische Schä

digungen. Wiederholt wurden Störungen der Menstruation, inter
menstruelle Blutungen, Menorrhagien und Metrorrhagien beob
achtet. Es kam vor, daß Frauen, bei denen Monate hindurch die
Regel ausgeblieben war, während der Grippe Uterusblutungen
aufwiesen, die stärker waren als die früheren Menses. Ausbleiben
der Regel kam vereinzelt vor. Besonders gefährdet erschienen
Schwangere und Wöchnerinnen. Aborte und vorzeitige Geburten
kamen häufig vor, und die Grippeinfektion verlief bei Schwan
garen und Wöchnerinnen besonders schwer unter Erscheinungen
einer Toxämie oder Septikämie, ohne daß Wochenbettfieber vorlag.
Man könnte vermuten, daß die Abwehrkräfte des Organismus
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durch die Schwangerschaft schon so weit in Anspruch genommen ‘

sind, daß sie gegenüber der Infektion versagen.
Die pathologisch-anatomlschon Erscheinungen entsprechen dem

klinischen Verlauf. Im Vordergrunde stehen die krankhaften Ver
änderungen der Atmungsorgane. Stärkere H erämie und
Schwellung findet man im Schlunde und am Ke%Ikopfeingang.
Das Zäpfchen ist oft ödematös. Die Kehlkopfschleimhaut weist
nicht selten punkt- oder fleckenförmige Blutungen auf, namentlich
an der Innenfläche der Epiglottis. Auch Geschwüre kommen in
der Kehlkopfschleimhaut und an den Stimmbändern vor, woran
sich eine Perichondritis mit Abszeßbildung anschließen kann. Die
schwereren Veränderungen beginnen aber meist unterhalb der
Glottis. In der Trachea findet man je nach der Schwere der
Erkrankung kata.rrhalische Rötung und Schwellung der Schleim
haut, Hämorrhagien, blutige Imbibition und sehr häufig pseudo
membranöse nekrotische Beläge, die sich mitunter auch auf die
Bronchien erstrecken. Von den diphtherischen unterscheiden sich
diese Beläge dadurch, daß sie nicht zusammenhängend, sondern
mehr fleckig angeordnet und von körniger oder kleienförmiger
Beschaffenheit sind. In der Trachea wie in den Bronchien findet
sich meist reichliches schleimig-eitriges, auch blutig gefärbtes
Sekret. Die pathologisch-anatomischen Erscheinungen sind an
den Bronchien dieselben wie an der Trachea. Zuweilen sind die
feinsten Bronchien durch Fibringerinnsel verlegt. Die Infiltration
beschränkt sich nicht auf die Schleimhaut, sondern durchsetzt
auch die Muskelschicht, wodurch sich die klinische Beobachtung
der mangelhaften

Exgektoration
erklärt und wodurch die zylin

drische Erweiterung er Bronchien zustandekommt. Das peri
bronchiale und perivaskuläre Gewebe ist ebenfalls aufgelockert,
ödematös, kleinzellig infiltriert. Die Vereiterung greift auf das
interstitielle Lungengewebe über, sodaß zuweilen die ganze Lunge
von feinen, gelblichen Streifen durchzogen ist: es bildet sich so
eine interstitielle Pneumonie aus (Pneumonia dissecans). Vorn
Bindegewebe kann der Prozeß auf das Lungenparenchym über
greifen. — Die Fortpflanzung der Entzündung von den Bronchien
auf die Lungen führt zur Entstehung einer lobulären Pneumonie.
Bei chronischem Verlauf der Pneumonie entwickelt sich mitunter
fibröse Hepatisation, indem die Alveolen mit neugebildetem, ge
fäßreichem Bindegewebe ausgefüllt werden. In den kleinen
bronchopneumonischen Herden, die sich im Anschluß an er
weiterte, mit Eiter gefüllte Bronchien entwickeln, kommt es mit
unter zur Abszeßbildung, die weiter um sich greifen und zu eitriger
Einschmelzung oder Nekrose größerer Lungenabschnitte führen
kann. Sehr oft kommt es zur Entstehung eines entzündlichen
Oedems im Anschluß an die Pneumonie. Bei oberflächlicher Lage
des pneumonischen Herdes entsteht leicht eine Pleuritis, die
alle Stadien und Formen aufweisen kann, von der Trübung und
Bildung fibrinöser und fibrinös-eitriger Beläge bis zur Ausbildung
großer Ergüsse, die serös, hämorrhagisch und eifrig sein können
(Empyeme). Auch Nekrose kleinerer oder größerer Abschnitte
der Pleura wird beobachtet. Infolge von Plcuraru tur durch
Einschmelzung eines subpleural gelegenen pneumonisc en Herdes
kommt es zur Entstehung eines Pyopneumothorax. Die Tracheal
und Bronchialdrüsen sind meist entzündet, hämorrhagisch. Die
Erkrankung des Mediastinums ist schon bei dem klinischen Verlauf
erwähnt.
Am Perikard findet man mitunter Ekchymosen, Trübung„

fibrinöse Auflagerungen. Auch kommen seröse, serofibrinöse oder
eitrige Ergüsse im Perikard vor. Das Endokard wird im ganzen
selten erkrankt gefunden, akute verruköse Endokarditis wurde
während der letzten Epidemie selten beobachtet, noch seltener
eine Erkrankung der Herzmuskulatur in Form von umschriebener
Trübung, kleinzelliger Infitration oder Hämorrhagien. Erweiterung
des rechten Herzens war kein seltener Befund. Die Gefäße wiesen
oft charakteristische Veränderungen auf: perivaskuläre Infiltra
tion, Thrombose kleinerer und auch größerer Aeste der A. pul
monalis; stellenweise führt die Arteriitis auch zur Nekrose der
Gefäßwaud. Thrombose der großen Arterien und Venen und
Thrombophlebitis kam selten vor. ‚Nicht so selten fanden sich
.\uflagerungen und Verfettung an der Intima der Koronararterien.
Die Milz wurde ungefähr in der Hälfte der sezierten Fälle

vergrößert gefunden, von weicher Konsistenz, hyperämisch, meist
von Hämorrhagien durchsetzt._ In der Umgebung der Follikel
und in der Pulpa, oft längs der Trabekeln und Gefäße angeordnet
findet man große Plasmazellen mit Mitosen. Die Mesenterial
drüsen sind oft geschwollen und hämorrhagisch. Peritonitis
ist im ganzen eine seltene Komplikation der Influenza und wird
zuweilen als Teilerscheinung einer Polyserositis angetroffen.
Am Magen und Darm werden mehr oder weniger aus

gesprochene katarrhalische Veränderungen, Schwellung der
Schleimhaut, Ekchymosen, allgemeine Hyperämie, zuweilen Ero
sionen und ganz vereinzelt Nekrose der Magenschleimhaut ge
funden. Die Follikel im Ileum sind häufig geschwollen, Nekrose
der solitären Follikel ist ein seltener Befund. Die Leber wurde
in etwa einem Drittel de'r Fälle vergrößert gefunden. Mikro
skopisch ließ sich dann trübe Schwellung und Verfettung der
Lßberzellen nachweisen. Cholezystitis kam ganz ausnahmsweise
zur Beobachtung. Die Nieren werden verhältnismäßig selten
erkrankt gefunden. Man findet dann degenerative Vorgänge, die
ohne scharfe Grenze in typische Glomerulonephritis übergehen.
Im Nierenbecken sind nicht selten punktförmige Hämorrhagien
zu sehen, ebenso Hyperämie der Rindenkapillaren. Auffallend
häufig finden sich Veränderungen an den Nebennieren, was
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vielleicht zur Deutung der klinisch beobachteten Herabsetzung
des Gefäßsystems verwertet werden kann. Meist findet sich
starke Hyperämie, auch Blutimgen kommen vor, seltener Er

Ausnahmsweise wurde Thrombose der
Venen in und um die Nebennieren mit vollkommener Infarzierung
der Drüsen gesehen (Busse).
Am Uterus wurde häufig hämorrhagische Infiltration des

Endometriums gefunden.
'

Das Gehirn erwies sich sehr häufig am Krankheitsprozeß
beteiligt. Meist fand man Hyperämie der weichen Hirnhäute und
~der Gehirnsubstanz, seltener Ekchymosen und größere Hämor
rhagien, besonders im Gebiet der zentralen Ganglienzellen, bei
strotzender Füllung der Kapillaren mit Blut und Ansammlung
von roten Blutkör erchen in den Adventitiaräumen. Schmorl
gibt an, auffallend äufig Enzephalitis gefunden zu haben. Sonst
wird über eitrige Enzephalitis und eitrige Meningitis nur ausnahms
weise berichtet. Bei herdförmiger Enzephalitis ließen sich mikro
skopisch Kokkenembolien nachweisen. Thrombose des Hirn
sinus mit eitriger Enzephalitis bildete eine sekundäre Erscheinung
im Anschluß an eitrige Erkrankung des Mittelohrs oder der Neben
höhlen. In einem Fall von Amaurose wurden Blutungen im Hinter
hauptlappen gefunden.
Bemerkenswert sind die häufig vorhandenen Veränderungen

an den Muskeln. Es handelt sich um Hämorrhagien, Hämatom
bildungen, herdförmige Trübungen, mitunter auch Zerreißungen
der Muskelsubstanz, meist in den geraden Bauchmuskeln, seltener
in anderen. Mikroskopisch ließ sich Zenkersche wachsartige
Degeneration, wie bei Abdominaltyphus, nachweisen. Vereinzelt
kamen metastatische Abszesse im Zwerchfell‚und in der Brust
muskulatur vor, was schon immer ein Zeichen allgemeiner
Pyämie ist.
In einigen Fällen von schwerem Verlauf wurde bei der Sektion

eine abnorm große Thymus gefunden und diese für den bös
artigen Charakter der Krankheit verantwortlich gemacht; es hieß,
der „Status thymo-lymphaticus“ sei an dem tödlichen Ausgang
schuld. Daß dem nicht so ist, beweisen zahlreiche andere Autopsien,
wo kein derartiger „Status“ gefunden wurde. Wie man sieht,
bleibt bei der Influenzainfektion kein Organ, kein Gewebe ver
schont. Die Veränderungen sind mannigfaltig, teils typisch und
für diese Krankheit charakteristisch, teils sind sie derartig, wie
man sie bei septisch-pyämischen Prozessen zu sehen gewohnt ist.
Die Befunde an dem Blutgefäßsystem, wie sie während der letzten
Epidemie erhoben wurden, beanspruchen jedenfalls das größte
Interesse.
Und welches ist die Ursache all dieser Erscheinungen? Seit

der Entdeckung des Influenzabazillus durch Pfeiffer schien die
Aetlologie der Krankheit klar und sicher. Die letzte Epidemie
gab Veranlassung, an der Sicherheit dieses bakteriologischen
Credo zu rütteln. Wenn auch in sehr zahlreichen Fällen der
Pfeiffersche Bazillus während des Lebens der-Kranken im Aus
wurf und Eiter wiederholt gefunden wurde und auch seine Züch
tung auf künstlichen Nährböden gelang, wenn auch in verschie
denen Organen und Gewebssäften der Leiche sein mikroskopischer
und kultureller Nachweis vielfach einwandfrei gelang, so stehen
doch diesen Fällen andere gegenüber, in denen trotz Beobachtung
aller Vorschriften der Methode geübte Untersucher den Bazillus
nicht finden konnten. Das Nichtauffinden des Pfeifferschen
Bazillus ist freilich kein Beweis dafür, daß er nicht der Erreger
der Influenza ist. Doch gaben diese negativen Befunde Veran
lassung, nach anderen Erregern zu suchen, und es wurden in der
Tat verschiedene Gebilde gefunden und für die eigentlichen
lnfluenzaerreger erklärt. Hierher gehören die von, Binder und
Prell beschriebenen „Influenzakörperchen“, die als Chlamydozoön
ngesehen werden, die Angaben von Angerer, Leschke, Selter,
I(ronberger u. a. über filtrierbarc Erreger, der Befund von
Diplostreptokokken und Streptococcus polymer hus (Wiesner)
u. a. Wenn aber die Gegner des Influenzabazilus diesen nicht
anerkennen wollen, weil er nicht immer bei Influenzakranken ge
funden wird, so kann man von den neuen vermeintlichen Influenza«
erregern dasselbe behaupten, ja man kann sogar sagen, daß sie
außer ihren Entdeckern eigentlich von niemand weiter gesehen
werden sind, und ihre Miologische Bedeutung ist jedenfalls höchst
fraglich. Der Pfeiffersche Bazillus ist immerhin in einer sehr
stattlichen Reihe von Beobachtungen positiv angegeben — oft
wurden sogar Reinkulturen aus Auswurf und Organen gewonnen —,
und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schweden,
England, Spanien und anderen Ländern. Auch die serologische
Bestätigung wurde in einer Anzahl von Fällen erbracht. Daß
der Influenzabazillus allein nicht der Urheber so vielgestaltiger
Krankheitserscheinungen sein dürfte, daß diese vielmehr einer
Mischinfektion ihre Entstehung verdanken, war von vornherein
wahrscheinlich, und das Vorkommen von Strepto-‚ Staphylo- und
Pneumokokken im Eiter und in Organen kann nicht weiter wunder
nehmen. Man muß hier mit Sahli eine obligate Symbiose
des Influenzabazillus mit anderen Krankheitserregern, ein kom
plexes Virus annehmen, kann aber nicht die ätiologische Be
deutung des Pfeifferschen Bazillus ohne weiteres leugnen.
Die Diagnose muß auf der klinischen Beobachtung ge

gründet sein, nicht auf dem Bazillenbefund. Die Krankheits
erscheinungen sind so rägnant, daß die Erkennung der Krankheit,
namentlich auf der öhe der Epidemie, keine Schwierigkeiten
machen kann. Es wird ja auch keinem Kliniker einfallen, -mit
der Diagnose Abdominaltyphus zu warten, bis Typhusbazillen im
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währten. Mitteln rechtzeitig einsetzen:

’ und sachgemäßer Anwendung gute Dienste leisten.

' Or'tsepidemien der Pneumonie zu treffen.
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Stuhl nachgewiesen sind oder die Gruber-Widalsche Reaktion
positiv ausfällt, wofern die klinischen Symptome ausgeprägt sind.
Die Therapie kann nicht der Vorwurf treffen, daß sie bei der

letzten Epidemie nicht energisch genug vorgegangen sei. Im
Gegenteil: die Therapeuten haben alle irgendwie geeigneten und
leider auch ungeeignete Mittel durchprobiert und durchstudiert,
„um es am Ende gehen zu lassen, wie’s Gott gefällt“. Alle Anti
pyretika: Chinin, Salizylsäure, Antipyrin, Phenacetin, die Derivate,
Kombinationen und Modifikationen dieser‘ Mittel kamen zur An
wendung. Manche von ihnen verschaffen dem Kranken vorüber
gehende Erleichterung, Heilung ist natürlich von keinem zu er
warten. Einige wollen von den Kolloidmetallpräparaten, dem
Koll_argol‚ dem Elektrargol, der Goldcollobiase Erfolg gesehen
haben, andere bestreiten das und sehen nur in der Serotherapie
die Rettung: Antistreptokokkenserum, polyvalentes Strepto- und
Pneumokokkenserum, Diphtherieserum, einfaches Pferdeserum
mit und ohne Kalziuminjektionen, Rekonvaleszentenserum sowie
verschiedene Vakzinen wurden angewandt, angeblich mit teil
weisem Erfolg. Ferner wurden Eukalyptol, Salvarsan, Neosal
varsan, Silbersalvarsan, Sublimat, Supersan, Milch, Aolan, sogar
Kohle zu Injektionen verwandt, letztere glücklicherweise nur ver
einzelt, aber doch mit dem Ergebnis, daß an der Injektionsstelle
ein Abszess entstand. Ableitung auf den Darm wurde empfohlen
und Kalomel in kleinen und großen Gaben verordnet. Der Aderlaß
kam bei der Pneumonie zur Anwendung, eventuell mit nach
folgender Injektion der Ringerschen Lösung. Dem Guajakol
wurde zum Teil beinahe spezifische Wirkung zugeschrieben. Die
diaphoretische Behandlung wurde Stellenweise sehr energisch
durchgeführt, die Hydro- und Balneotherapie vielfach und in ver
schiedener Weise herangezogen. Auch die ultraw'oletten Strahlen
sollten eine geradezu kupierende Wirkung haben. ——Die Krankheit
nahm ihren natürlichen Verlauf, der je nach dem, ob Kompli
kationen hinzutraten, leicht oder schwer war. Neuerdings wird
als Spezifikum ein neues Mittel, das Malafebrin von Salomon
empfohlen. Weiteren Beobachtungen bleibt es überlassen, den
Wert des Mittels zu prüfen. Das Wichtigste ist doch, daß die
fiebernden Kranken von Anfang an Bettruhe haben und sie auch
nach der Entfieberung ein paar Tage einhalten, bis die Gefahr
eines Rückfalls vorbei ist. Die verschiedenen Krankheitsäuße
rungen erfordern symptomatische Behandlung. Besondere Be
achtung verdienen die Störungen von seiten des Herzens und der
Gefäße, und hier muß eine planmäßige Therapie mit den be

Digitalispräparatr2, Stro
phanthus, Koffein, Diuretin und Adrenalin können bei zweck

Ueber die
Behandlung des Emp ems herrscht keine volle Uebereinstimmung.
Die Mehrzahl der T erapeuten und Chirurgen ist gegen einen
sofortigen chirurgischen Eingriff, solange der Kranke hoch fiebert
und Anzeichen allgemeinen Kräfteverfalls und einer bedrohlichen
Herzschwäche vorliegen. Eine rovisorische Funktion, unter Um
Ständen mehrere Mal wiederho t, oder eine Spülung der Pleura
hohle nach Bülau scheint doch den Vorzug zu verdienen, bis
der Kräftezustand sich so weit gebessert hat, daß die Radikal
operation vorgenommen werden kann.
Die zu prophylaktischem Zweck empfohlenen Mittel

können nicht ernst genommen werden. Dasselbe gilt von der aus
der Rüstkammer der alten Pestdoktoren wieder hervorgeholten
Schutzmaske, deren Anwendung in der allgemeinen Praxis ganz
undurchführbar ist. Prophylaktisch kommen nur in Frage:
rationelle Mund- und Rachenpflege und möglichste Vermeidung
des Verkehrs mit Influenzakranken, da die Krankheit doch von
Mensch zu Mensch übertragbar ist. Am meisten gefährdet sind
schwächliche und schon an anderen akuten wie chronischen
Krankheiten leidende Menschen: Tuberkulöse, Diabetiker, Mala
riakranke, an Scharlach und Diphtherie erkrankte Kinder. Be
sondere Infektiosität scheint der Grippepneumonie zuzukommen.
Es wurde während der letzten Epidemie an verschiedenen Orten
beobachtet, daß, wenn in einer Influenzaabteilung die‚Krankheit
relativ milde verlief, das Hinzukommen eines Pneumoniekrauken
genügte, um dem Verlauf der ‚Krankheit ein ganz anderes Ge
präge zu geben. Die Pneumonie wurde von dem Ankömmling
auf den nächsten Nachbar und von diesem weiter auf die meisten
Insassen übertragen. Wurden nach dieser Erfahrung die Pneu
moniekranken isoliert, so blieben die übrigen von der Lungen
erkrankung verschont. Es muß also streng auf die ersten An
zeichen einer beginnenden Pneumonie geachtet und solche Kranke
müssen von den anderen getrennt gehalten werden. Ebenso sind
strenge Isolierungsmaßnahmen gegenüber etwaigen Haus- oder

Stellenweise verläuft
die Grippe nämlich verhältnismäßig gutartig, in einigen Häusern
oder ganzen Ortschaften besteht aber Neigung zur Lungenerkran
kung. Es darf nicht vergessen werden, daß der Influenzabazillus wie
seine Begleiter, die Pneumo-‚ Strepto- und Staphylokokken, so
ziemlich ubiquitär verbreitet sind. Mit Recht wies Minkowski
jüngst darauf hin, daß gegenwärtig, wo es soviele Menschen mit
eiternden Wunden gibt, die Möglichkeit der Uebertragung von
Eitererregern stets und allerorts vorhanden ist. Wo nun diese
Krankheitserreger günstige Existenzbedingungen finden und die
Entstehung gehäufter Erkrankungen veranlassen, da hat die
~ Prophylaxe einzusetzen. Ist die Erkrankung erst über eine gewisse
Grenze hinausgegangen, dann kommen Absperrmaßregeln zu spät.

Aus der Provinzial-Frauenklinik (Zöln-Lindenthal.

(Direktor: Prof. Frank.)

Partieller Riesen/wuchs verbunden mit
Dolichozephalie.‘)
Von Dr. B. Bauch.

Unter den durch exzedierendes Wachstum verursachten
sogenannten Monstra per excessum haben die Fälle von allgemeinem
Riesenwuchs schon immer eine besondere geburtshilfliche Be
deutung gehabt. Gewisse Formen des partiellen Riesenwuchses
verdienen jedoch sowohl in dieser als auch noch in anderer Hin
sieht Interesse. Relativ häufig ist der Kopf der Sitz einseitig
hypertrophischer Prozesse; an zweiter Stelle stehen die Ex
tremitäten. Es können sowohl die Weichteile ein über das Normal
maß hinausgehendes Wachstum aufweisen als auch der Knochen.
Ueber einen Fall von angeborenem Riesenwuchs des linken Stirn
beins bei dolichozephaler Schädelbildung und frühzeitiger Naht
verwachsung möchte ich im Folgenden berichten. Aus der Ge
burtsgeschichte sei kurz erwähnt, daß das Mädchen mit zwölf
Jahren an Rheumatismus und „Wasserleiden“ (Zystitis?) er-

'

krankt war.‚ Später sei es immer gesund gewesen. Begleiterschei
nungen seiner jetzigen, ersten Schwangerschaft seien Rücken
schmerzen und Schwindelanfälle gewesen. _Die Geburt des männ
lichen Kindes erfolgte nach 4lstühdiger Wehentätigkeit spontan
in erster Hinterhauptslage. Ein Dammriß entstand nicht. Das
Kind war 55 cm lang und wog 3500 g. Auf beiden Scheitelbeinen
befand sich je eine Kopfblutgeschwulst. Die linke Stirngegend
sprang stark vor. Im übrigen machte das Kind einen normalen,
gesunden Eindruck.
Bemerkenswert ist die außerordentlich lange Wehentätigkeit

im allgemeinen, besonders auch in der Austreibungsperiode.
Erst fünf Stunden nach dem Blasensprung kam es zur Geburt
des Kindes. Da die Wehen im ganzen nicht schlecht waren und
auch das Becken nicht verengt war, muß die Verzö erung der
Geburt auf die zu beschreibenden Anomalien am Schä el zurück
geführt werden. Auch die nur selten doppelseitigen Kephal
hämatome weisen darauf hin.
Im Laufe der nächsten Tage und besonders nach Resorption

der Kopfblutgeschwülste konnte am Schädel folgender Befund
erhoben werden: Die Schädelknochen waren sehr hart, was
besonders gut in der Gegend der Nähte und Fontanellen fest
zustellen war. Die Pfeilnaht war als Naht soeben noch zu tasten,
jedoch ließen sich die beiden Scheitelbeine kaum am Nahtrande
verschieben. Ganz ähnliche Verhältnisse boten das Hinterhaupt
und seine Naht. Die Stirnnaht war größtenteils verknöchert,
nur nach der großen Fontanelle zu konnte man unter starkem
Druck ein leichtes Ausweichen der beiden Knochen konstatieren.
Auch zwischen den beiden Stirn- und Scheitelbeinen bestand
bereits zum größeren Teil eine feste Verwachsung.
Den Nähten entsprechend war das Ve'rhalten der Fontanellen.

Die große Fontanelle, die man unter normalen Verhältnissen
etwa mit dem Daumen bedecken kann, war als Lücke im Knochen
nicht mehr zu tasten, ebenfalls war die kleine Fontanelle bereits
geschlossen!) Bekanntlich legt man prämaturen Synostosen
eine ursächliche Bedeutung beim Zustandekommen patho
logischer Schädelformen bei. Synostose der Pfeilnaht, total
oder partiell, charakterisiert nach Virchow die einfachen Lang
köpfe, während die Schmalköpfe eine Synostose der Stirn- und
Keilbeine aufweisen. In diesem Falle war die Form des Schädels
ausgesprochen lang und schmal. Einem größten geraden Kopf
durchmesser von 14 cm entsprach ein kleiner querer Durch
messer von 8 cm und ein großer querer Durchmesser von nur

8‘/2 cm. Dabei betrug der horizontale Umfang des Schädels
39 cm.

‘

Dieser im Verhältnis zur Breite ungewöhnliche Kopfumfang
war bedingt durch ein außerordentlich starkes Vorspringen
des linken Stirnbeins, und zwar in ganzer Ausdehnung, sodaß
auch das linke Auge und die Nase in Mitleidenschaft gezogen
waren; das linke Auge stand 1/„ cm tiefer als das rechte, und
von der Gegend des linken unteren Augenlides verlief eine Furche
über die Nasenwurzel nach der rechten Stirn, die nun ihrerseits
fast das entgegengesetzte Verhalten zeigte, wie die linke Stirn.
Es fehlte die normale Wölbung; der Knochen war flach und
in seiner Gesamtheit im Wachstum weit hinter dem linken Stirn
bein zurückgeblieben. Infolgedessen verlief auch die Stirnnaht
nicht in der Mitte des Gesichts, sondern mehr auf der rechten
Seite. Der Gesichtsausdruck bekam dadurch etwas Schiefes,
sodaß man, namentlich beim Weinen des Kindes, auch an eine

‘

Störung der Innervation denken konnte.- Die darauf gerichtete
Untersuchung ergab jedoch normale Verhältnisse. Wie stark
die Vorwölbung der linken Stirn ist, geht aus den Maßen des
geraden Durqhmessers hervor, d. h. der Entfernung zwischen
der am meisten vorspringenden Stelle des Hinterhauptes und

l) Nach einer Demonstration in der wissenschaftlichen Gesellschaft
an der Cölncr Akademie für praktische Medizin.
’) 5 Wochen post. part. stellte der Schädel eine zusammenhängende,

harte Knochenmasse dar. Die Maße für die verschiedenenKopfumfiinge
und Durchmesser waren gegenüber einer Messung, die 3 Wochen p. p.
stattgefunden hatte, nicht verändert. S. unten.

\
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der entsprechenden Stelle des rechtenjbzw. linkenfStirnbeins.
Rechts wurden 11,5 cm, links dagegen 14 cm gemessen. Dem
nach sprang die linke Stirn 2,5 cm vor. Auffallend ist ferner
eine starke Hautgefäßzeichnung im Bereiche der linken Stirn.
Eine weitere Anomalie befindet sich auf dem rechten Scheitel

bein. An der Pfeilnaht, in der Nähe der großen Fontanelle be—
ginnend, verläuft ein etwa 1,5 cm breiter, harter, knöcherner
Wulst etwa 2,5 cm lang

(parallel
der rechten Kranznaht. Diese

zweifellos knöcherne Ver ickung ragt deutlich über das Niveau
des umgebenden Knochens hervor.
Sprach schon rein klinisch fast alles dafür, daß es sich bei

der Anomalie des Stirnbeins um ein abnorm gesteigertes Wachs-.
tum dieses Knochens handelte, so mußte das Röntgenbild doch
zur weiteren Aufklärung der Verhältnisse des Knochens und
des Schädelinneren herangezogen werden. Die Röntgenplatte
läßt erkennen, daß das Stirnbein weder verdickt noch verdünnt
ist. Das Gehirn füllt die vergrößerte linke Stirnhöhle vollständig
aus.‚ Auch von einer Tumorbildung, die sekundär zu einer Vor
treibung des Knochens hätte führen können, ist nichts zu sehen.
Man könnte auch an einen porenzephalitischen Prozeß denken,
der zu der oben beschriebenen Veränderung hätte führen können.
Die Röntgenplatte gibt dafür keine Anhaltspunkte. Dagegen
ist eine Knochenverdickung deutlich an derjenigen Stelle des
rechten Scheitelbeins zu erkennen, die dem obenerwiihnten Wulst
entspricht. Hier ist es zu einer echten Knochenneubildung ge
kommen„ Man bezeichnet eine derartige Verdickung als Ex
ostose, und in unserem Falle handelt es sich um die fibröse, peri
ostale Form der Exostose im Gegensatz zur kartilaginösen Form,
die sich mit Vorliebe an röhrenförmigen Knochen und in der
Nähe der Gelenke findet.
Nach allem darf man wohl annehmen, daß es sich, was

die Vergrößerung der linken Stirn betrifft, um einen Fall von
partiellem Riesenwuchs handelt. Häufig scheint die Lokalisation
des Prozesses auf dem Stirnbein nicht zu sein; denn Ahlfeld
erwähnt in seinem bekannten Buche über die Mißbildungen des
Menschen zwar einige Fälle von stärkerer Entwicklung des einen
Ober- res . Unterkiefers oder der einen Gesichtshälfte, jedoch
keine isolierte Vergrößerung eines Stirnbeins. Kaufmann hält
den Prozeß für bedingt im wesentlichen durch eine Hypertrophie
auf kongenitaler Grundlage. Nach Ahlfeld „spielt Erblichkeit
keine Rolle“; vielmehr „nimmt ‚man an, daß eine Gefäßinner

vabttionsstörung
den Anlaß zur Hyperämie und zur Hypertrophie

g1 _“. .
Neuere Untersuchungen über das Knochen- und insbesondere

S_chädelwachstum rücken dagegen mehr Gesichtspunkte physika
hsch—mechanischer Art in den Vordergrund. In seinen nicht
gerade leicht zu lesenden Veröffentlichungen in Virchows Archiv
über das Schädelwachstum und seine Störungen weist Thema
nach, daß bei der Entstehung des knöchernen Schädeldaches
aus dem häufigen, d. h. bindegewebigen Primordialkranium
m erster Linie Zugspannungen beteiligt sind, die durch das
wachsende Gehirn ausgelöst werden. „Kennzeichnend für die
frühen Entwicklungsstadien des zentralen Nervensystems ist
das rasche Wachstum desselben im Verhältnis zu dem Wachstum
der übrigen Embryonalanlage.“ Zur Neubildung von Knochen-

'

gewebe soll es kommen, „wenn die Belastung der Gewebe eine
untere Grenze (p = ab auf Textfigur 24) überschritten hat.
(p, entspricht annii rernd einer Belastung von 6,6 g auf den Quadrat
millimeter“).
Aus dem für die Teile annähernd gleichgroßen intrakraniellen

Druck einerseits und nur sehr geringfügigen Unterschieden
bezüglich der Dicke des bindegewebigen Schädeldaches und

des Krümmungsradius anderseits folgert Thema, „die Ossi
fikation mußsomit von vornherein nahezu gleichzeitig einen
großen Teil des Schädeldaches einnehmen und in der Form weit
verzweigter, netzförmig angeordneter, dünner Knochenbälkchen
auftreten, wie dies auf Textfigur 36 zu sehen ist. Diese Betrachtung
des Schädeldaches ist ausgegangen von der Annahme einer reinen
Zugbelastung. Diese Annahme ist jedoch nicht vollkommen
zutreffend, da die einzelnen Gewebsschichten des häutigen
Schädeldaches, wenn sie gespannt sind, einen Druck aufeinander
ausüben müssen, welcher sich in der Richtung nach dem Schädel
mnenraume hin summiert und an der Innenfläche des Schädel
daches dem intrakraniellen Drucke gleichkommt. Einen solchen
Druck findet man in jeder gekrümmten, gespannten Membran.
Er ist jedoch in der Regel _viel zu gering, um die Gefahr eines
Ueberganges des Bindegewebes in Knorpelgewebe nahezurücken“.
Von besonderer Bedeutung sind dann noch die sogenannten
fünf Druckpole, d. h. die Tubera frontalia, parietalia und die
Schuppe des Hinterhauptbeins. An diesem Stellen konzentriert
sich gewissermaßen der Druck des Gehirns, sodaß sie geradezu
zu „Ossifikationszentren“ werden. Thema leitet seine An
schauung aus Untersuchungen an jungen menschlichen Föten
her. „Der anatomische Bef,und spricht somit dafür, daß der
von dem Wachsturnsdruck des Gehirns erzeugte meridionale
Spannungszuwachs die Entwicklung einer großen Zahl von
meridional gerichteten Knochenbalken veranlaßt. Nur an den
Druckpolen selbst führt der meridionale Spannungszuwachs
dazu, daß die Spannungen nach allen Richtungen der Tangente
gleich groß sind. Demgemäß sind an den Druckpolen die Maschen
des Knochengewebes von annähernd runder, isodiametrischer
Gestaltung.“ Was die Blutgefäße im jungen Knochengewebe
betnfft, die für die besondere, radiäre Struktur des Schädel

knochens verantwortlich gemacht wurden (v. Gudden), kommt
Thema auf Grund seiner Untersuchungen zu der Ansicht, daß
ihnen kein wesentlicher Einfluß in dieser Richtung zu
zuschreiben ist. n‘
Auf Grund der Thomaschen Anschauungen hätte man

daher als;‚das Primäre ein gesteigertes Wachstum des linken
Stirnhirns resp. der ganzen linken Hirnhemisphäre anzunehmen,
das den Reiz für das exzedierende Knochenwachstum in der
oben beschriebenen mechanischen Weise gegeben hat. Ebenso
führt man die frühzeitigen Nahtverwachsungen auf Entwicklungs
störungen des Gehirns zurück. Je früher die Nahtverwachsung
einsetzt, um so eher machen sich die Folgen bemerkbar. In der
Mikrozephalie sah man früher eine der Folgen frühzeitiger Syn
ostosen. Da jedoch die echten Mikrozephalen fast immer Idioten
sind mit mangelhaft entwickeltem, kleinem Gehirn, so ist die
Kleinheit des Schädels wohl eher auf die angeborene Entwicklungs
störung des Gehirns zurückzuführen. In unserem Falle handelt
es sich zwar auch um frühzeitige Nahtverwachsungen, jedoch
ist der Schädel groß. Das jetzt 13 Wochen alte Kind weist dann
auch bis jetzt keine Spur eines Intelligenzdefektes auf. In welchem
Maße und in welcher Richtung das Schädelwachstum bisher er
folgt ist, veranschaulicht die folgende Tabelle:

Kopfumfang Kopf’durchmesser

‘ kleiner großer kleiner großerhorlzont. | gr.Diag.l
kl.Dlag. gerader\ quer" quer" schräzeri'chrägel.

11 | I‘
n‘/. | w‘/.

Die erste Zahlenreihe wurde gewonnen, als das Kind drei
Wochen alt war. Die Kephalhämatome waren um diese Zeit
(nach Punktion)jvollständig geschwunden, sodaß eine exakte
Messung möglich war. Eine 14 Tage nach dieser Messung vor
genommene Untersuchung ergab genau dieselben Zahlen. Die
zweite Zahlenreihe der Tabelle gibt die Maße des 13 Wochen alten
Kindes wieder. Man ersieht daraus ohne weiteres, daß der Schädel
durchaus einseitig in der Richtung des geraden und der beiden
schrägen Durchmesser gewachsen ist. Das Breitenwachstum
ist ganz unbedeutend und entspricht nicht dem Längenwachstum;
hat sich doch der an sich schon abnorm kleine‘) große _uere
Durchmesser nur um 0,25 cm vergrößert. Die Dolichozep alie
tritt daher jetzt noch deutlicher in die Erscheinung als nach
der Geburt. Es wäre schließlich vielleicht noch zu erör‘tern,
ob Fruchtwassermangel oder amniotische Stränge ein ver
mindertes Wachstum der rechten Hirnhälfte mit gewissermaßen
kompensatorischer Vergrößerung der linken Hälfte hervorgerufen
haben. Fruchtwassermangel bestand nicht; die Beschaffenheit
der Plazenta und der Eihäute gibt ebenfalls keine Anhaltspunkte
für eine solche Annahme. Da im Gegenteil der Fruchtanlage
in den ersten Monaten innerhalb des Amnions ein relativ größerer
Raum zur Verfügung steht als in den späteren Monaten, so wird
man die

sugponierte
Entwicklungsstörung des Gehirns als ver

erbt‘ anzuse en haben.

I9 40 | 35 14; l 1‘/| 8 3‘/1
u 4a

|

es 1s;1s%l s‘/‚ 5'/1

Ueber die Wirkung des Ovaradentriferrins.
(Beitrag zur Organotherapfe der endokrinen Drüsen.)

Von Dr. Koslowsky in Berlin-Lichtenberg.

Seitdem Prochowniek (l) das Ovaradentriferrin zur Be
handlung von Ausfallserscheinungen empfohlen hat, die auf ver
änderte Funktion der Eierstöcke zurückgeführt werden, ist dieses
Präparat in sehr vielen Fällen angewandt werden. Es ist über
den Erfolg der Therapie bereits viel veröffentlicht (Offergeld (2),
Kuhnow (3), H. Walther (4). Kurt Hoffmann (5), Lau (6),
E. Otto(7), Franziska Cordes (8)). Alle Autoren stimmen darin
überein, daß das Präparat bei Ausfallserscheinungen infolge ver
minderter Funktion der Eierstöcke eine günstige Wirkung aus
übe; natürlich konnte nicht in jedem Falle, der auf eine Hypo
funktion der Eierstöcke zurückgeführt wurde, Besserung oder
Heilung erwartet werden. Es wird auch der Versuch gemacht,
die Wirkung des Ovaradentriferrins zu erklären. Ich glaube, daß
dies nicht ganz gelungen ist. Die Erfahrungen, die ich mit dem
Präparat machte, brachten mich dazu, den Versuch einer Aus
deutung der Wirkungsweise desselben zu unternehmen. (Ich
halte mich hier nur an den Organanteil des Präparats.)
Was kann man mit den Organbehandlungen der endokrinen

Drüsen überhaupt erreichen, bzw. welche Grenzen sind dieser Be
handlung gezogen‘?
Wenn eine Drüse mit innerer Sekretion ihrer Aufgabe nicht

mehr nachkommen kann —- vollständig oder teilweise, je nachdem
sie funktionsunfähig geworden oder in ihrer Funktion behindert
ist —‚ so ergeben sich Ausfallserscheinungen, weil der Körper
mehr oder weniger geschädigt wird. Man hat nun schon seit
langem versucht, diese Ausfallserscheinungen wieder gutzumachen.
Das klassische Beispiel ist das Myxödem und seine Behandlung
mit Schilddrüse oder deren wirksamen Stoffen. Dieser Versuch
des Ausgleichs gelingt aber nur in einer Reihe von Fällen, in einer

l) Beim Neugeborenen beträgt der kleine quero Kopfdurehmesser

8 cm, der große quere 9‘/‚ um.
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_ sn Reihe erleben wir Versager. Dies liegt daran, daß die
tionen einer Drüse von den Funktionen anderer Drüsen ab

hängen und mit ihnen verbunden sind, und zwar erfahren die
Drüsen eine Förderung oder eine Hemmung, je nachdem es sich
um Synergisten oder Antagonisten handelt. Auch‘darf man sich
die Wirkung einer Drüsenfunktion nicht immer so vorstellen, daß
sie durch ihren Stoff eine direkte Einwirkung auf das Erfolgs
organ ausübt. Häufig ist die Wirkungsweise sehr kompliziert,
indirekt. Es kann durch die Funktionsstörung einer Drüse ein
ganzes System, das sich aus Nerven und Drüsen zusammensetzt,
in Unordnung geraten sein mit der Wirkung, daß die Funktionen
anderer Drüsen in falsche Bahnen gelenkt werden. Wie schwierig
esdann ist, das Grundorgan der fehlerhaften Funktionen zu finden
und weiterhin bei längerem Bestehen der Erkrankung, auch selbst
bei Wiederherstellung der Tätigkeit der anfangs gestörten Drüsen,
eine Heilung oder gar Besserung wesentlicher Art herbeizuführen,
liegt auf der Hand. Es können sich auch Fehler sonst noch kom
binieren. Somit ist von der Organbehandlung nicht immer ein
Erfolg zu erwarten.
Der Zweck-der Organbehandlung ist, Ersatz zu schaffen für

die ausgefallenen Drüsen oder bei absoluter oder relativer Minder
funktion eine Ergänzung zu bewirken. Die Wirkung eines Er
satzes bei fehlender oder nicht mehr funktionsfähiger Drüse ist
verhältnismäßig leicht zu verstehen. Schwerer ist die Erforschung
des Umstandes, wieso bei Hypo- resp. Dysfunktion die Organ
behandlung es oft dahin bringt, daß nach genügend langer Dar
reichung der Ergänzungsstoffe die funktionsschwache Drüse ihre
regelrechte, vollwertige Tätigkeit aufnimmt, und zwar für dauernd.
Ich glaube, das ist durch die Annahme einer Schonung der ent
sprechenden Blutdrüse zu erklären. Es geht ein Reiz von anderen
Drüsen auf diese Drüse aus, der sie zur Tätigkeit dauernd anregen
will. Der Reiz trifft ein schwaches Organ, das auf ihn nur un

g_eniigc'znd
antworten kann, obgleich es im Verhältnis zu seiner

ähigkeit übergroße Anstrengungen machen muß. Dies führt zu
einem übergroßen Stoffverbrauch, der einmal den Körper schädigt,
vor allem aber wird das drüsige Organ behindert, sich auszubauen.
Führt man nun die der geschwächten Drüse entsprechende Organ
substanz ein, so wird die Drüse geschont (auch die unterstützen
den (vikariiereuden) Drüsen brauchen sich «nicht durch über
mäßige Arbeit anzustrengen). Die Drüse hat Zeit, sich auszu
ruhen, da ja die „Nachfrage“ gedeckt ist. Das Organ findet Ge
legenheit, die Stoffe, die es verbraucht, um seinen Funktionen
möglichst gerecht zu werden, für sich, zu seinem eigenen Ausbau
auszunutzen und dann zur Funktionsertüchtignng sich zu ent
wickeln (entsprechend der Toleranzsteigerung durch Schonung).
Nachdem Ausgeführten wäre es nicht nötig, noch einen direkten
Funktionsanreiz anzunehmen (Bürgi) (9). Dieser Reiz wird nur
ein indirekter sein durch Hemmung relativer oder absoluter
Gegeneinflüsse.
Was nun die Keimdrüsen anlangt, so haben wir an diesen

verschiedene Funktionen zu unterscheiden, die sich dahin er
gänzen, daß sie den Geschlechtern den spezifischen Habitus und
die spezifischen geschlechtlichen Fähigkeiten verleihen, man kann
sagen, daß sie den spezifischen Tonus hervorrufen.
Von der Tätigkeit des Ovariums hängt die Ausbildung der

sekundären Geschlechtsmerkmale des Weibes ab und die Funk
tionen desselben ‘— die Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Diesen
letzteren Anteil nimmt die Generationsdrüse auf sich, die die
Pubertät, die Menstruation und die Schwangerschaft bestimmt.
Ist dieser Drüsenanteil gestört, so finden wir Anomalien, die sich
in Veränderung des Generationsvorganges äußern.
Hier soll uns nur diejenige Störung der Generatiönsdrüse be

schäftigen, die durch Organtherapie im Sinne einer Ergänzung
beeinflußt werden kann, also die Hypofunktion resp. Dysfunktion.
Diese‘fly ofunktion äußert sich einmal durch Amenorrhoe, aber
auch ein ’IPeil der Menorrhagien und die Metropathie können durch
eine Hypofunktion der Ovarien bedingt sein. Wir finden starke
Blutung besonders zu Beginn der Reife (Pubertät), wo das Ovar
noch ‚nicht fertig ausgebildet ist, ebenso in der Klimax, wo das
Ovar sich zurückbildet resp. dabei ist, seine Funktionen ein
zustellen. Es wird, so stelle ich mir die Erscheinungen vor, bei
der Amenorrhoe entweder kein Ei gebildet, oder es werden die
Stoffe (Oophorine), die die menstruelle Bildung der Mucosa cor
poris _uteri bedingen, nicht oder ungenügend produziert (Klein,
M. m. W., zitiert nach E. Otto) (7). Bei der Metropathie wird
ein nicht genügend starkes Corpus luteum produziert, dessen
blutungshemmender Einfluß bekannt und durch Halban und
Kühler (Martin) 10) wiederum nachgewiesen werden ist. Bei
der Menorrhagie wird das Corpus luteum entweder zu spät ge
bildet, sodaß es erst nach einer gewissen Zeit wirken kann, dann
haben wir die unregelmäßige, Verspätete Menstruation, oder es
wird verspätet und zu schwach angelegt (regelmäßige Menstrua
tion). Diese anomale Corpus ldteum-Bildung, eine Funktion des
Eierstockes, deutet also ebenfalls auf eine Hypo- bzw. Dys
funktion desselben hin. .'
Dieses Gebiet ist die Hauptdomäne der Behandlung mit

Ovaradentriferrin.
Die Menstruation wird nun zwar durch das Ovarium hervor

gerufen und geleitet. Aber die Keimdrüsen scheinen bei der Aus
übung ihrer Funktion von spezifischen Reizen abhängig zu sein.
Daß solche eine Rolle spielen, ist eine Tatsache, die sich schon aus
der Erfahrun ergibt, daß Lebensweise, geschlechtliche Anregung
usw. auf den gEintritt der ersten Menstruation Einf'luß haben und

1

‘daß sich die Menses bei Städterinnen im allgemeinen etwas eher
einstellen als bei Landbewohnerinnen (Runge) (l l). Dafür spricht
auch die Erfahrung bei der Kriegsamenorrhoe, daß die Frauen
bei Anwesenheit ihrer Männer wieder menstruieren. Vielleicht
spielt dabei der Sympathikus mit seinem Einfluß auf die Schild
drüse eine Rolle. Immerhin scheint dieser Reiz nicht von aus
schlaggebender Bedeutung zu sein.
Anders ist dies bei einem anderen Reiz, nämlich demjenigen,‘

der von der Hypophyse ausgeht. Daß innige Beziehungen der
Hypophyse zu den Keimdrüsen bestehen, ist lange bekannt. In
einer neueren Arbeit hat Hillel (12) dargetan, daß die Akromegalie'
mit ihrer Hypersekretion keine Störung der Funktionen der Keim
drüse zu verursachen braucht. Es wird also, um dies zunächst
hervorzuheben, die Hypophyse keinen hemmenden Einfluß
auf das Ovar ausüben. Und das Krankheitsbild der Dystrophia
adiposo-genitalis lehrt, daß die Hypophyse die Funktionen der
.Keimdrüse auslöst. Das fördernde Verhältnis findet seinen Aus
druck bei Ausfall resp. Verminderung der Eierstockfunktionen,
indem in diesem Falle die Hypophyse hypertrophiert. Mit dieser
Hypertrophie ist Hypersekretion verbunden. Es könnte nun mög
lich sein, daß bei der Unterfunktion der Eierstöcke ein die Tätig
keit der Hypophyse hemmender Reiz fortfällt, und die Erschei
nung, daß eine bestehende Hypertrophie der Hypophyse durch
Darreichung von Extrakt der Keimdrüsen vermindert wird
(Michaud und Lüthje) (13), spräche für einen aktiven Einfluß
der Eierstöcke auf die Hypophyse. Das Erlöschen der Funk
tionen der Ovarien aber und die gewöhnlich eintretende Atrophie
derselben bei der Dystrophia adiposo-genitalis oder nach'Exstir
pation der Hypophyse deutet darauf hin, daß dieses (direkte)
aktive Verhältnis der Eierstöcke zum Hirnanhang nicht besteht.
Die oben erwähnte Erscheinung der Hypertrophie des Hirn
anhangs bei Verminderter Eierstocktätigkeit und die Verkleine
rung einer bestehenden Hypertrophie der Hypophyse durch Ex
trakt der Keimdrüse ist also wohl aus der regulierenden, fördern
den, unterstützenden Tätigkeit der Hypoph'yse zu deuten. Die
Fälle von Hillel (12), bei denen trotz der Hyperfunktion der
Hypophyse eine Verminderung der Ovarienfunktion nicht.nach
zuweisen war, sprechen gegen eine Korrelation im ‘Sinne der
direkten Gegenseitigkeit.
Es ergibt sich folgendes Schemaf

Hypophyse —> Ovarien

normale Funktion normale Funktion
Hyperfunktion mindestens normale Funktion
keine Funktion Funktionsunfähigkeit

‚ mithin:
Hypofunktion Hypofunktion

Die Hypophyse hat also einen aktivierenden Einfluß auf die
Ovarien. Wenn dieser nicht genügt, dann funktionieren die letz
teren ungenügend. So sind die Erfolge der Hypophysenextrakte
bei der Amenorrhoe (Kos-minski, D. _m.W. 1914) und bei ge
wissen Fällen der Menorrhagie (Höhne) (14) zu erklären als Aus
gleich einer verminderten Sekretion der Hypophyse.
Es handelt sich also hier um eine Hypofunktion der Ovarien,

die jedoch ihren primären Sitz nicht in diesen Drüsen, sondern in
der ihnen übergeordneten Hypophyse hat.
Es ist einleuchtend, daß in diesen Fällen Organpräparate aus

den Ovarien nicht helfen können.
Anders und viel schwieriger zu deuten sind die Beziehungen

zwischen Ovar und Thyreoidea. Thyreoidea und Ovar stehen
in einem zum Teil antagonistischen Wechselverhältnis.
Es sei nur erinnert an das Vorkommen von Symptomen einer
Basedow-E‘rkrankung bei der Chlorose, an die Pseudochlorose in
Kropfgegenden, an Erscheinungen im Klimakterium, die an‘
Baseclow erinnern (Biedl) (15), an die nicht selten auftretende
Amenorrhoe bei Basedow (Strümpell) (16). Da aber die Tyreoi
dea in Wechselbeziehungen zur Hypophyse steht, die ja die Tätig
keit der Ovarien beeinflußt, so wird auch auf dem Umwege über
den Hirnanhang von der Thyreoidea auf die Ovarien ein Einfluß
ausgeübt werden. Hier komplizieren sich die Verhältnisse, zumal
die Wirkungsweise des Schilddrüsensekrets (oder der Sekrete)
noch nicht völlig erkannt ist (Biedl). Es sind nur eindeutige E1=
scheinungen bei einer Drüse, die auf Stoffwechsel und Wachstum
einen so gewaltigen Einfluß hat, und die durch andere Drüsen
gefördert oder gehemmt wird, die einen so gewaltigen Einfluß
auf das Nervelsystem hat, und die von diesem wiederum beeinflußt
wird, nicht zu erwarten. ‘So ist auch das Verhalten der Keim
drüsen bei Myxödem und bei der operativen Athyreosis nicht ein
deutig zu erklären.
Auf dieses wechselseitige, teilweise antagonistische-Verhältnis

scheint mir auch die Kriegsamenorrhoe (wenigstens ein Teil dieser
auch durch andere Ursachen hervorgerufenen Erscheinung) zu
deuten. Manches spricht dafür, daß diese Amenorrhoe durch eine
Hyperthyreose hervorgerufen wird. Es spricht für die Annahme
einer primären Hyperthyreose erstens die Entstehung dieser
Amenorrhoe nach Aufregungen, Entbehrungen, Kummer ——alles
Momente, die auch bei der Basedow-Erkrankung eine Rolle spielen
und bei dem das vegetative Nervensystem den Vermittler abgibt.
Weiterhin sprechen die Begleiterscheinungen der Amenorrhoe
dafür,‘ die in Wallungen, Schweißausbrüchen, Schwindel, Schlaf
losigkeit, beschleunigter Herztätigkeit, Herzklopfen usw. bestehen.
In diesen Fällen hat sich das Ovaradentriferrin mir gut be
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währt. Die Erklärung sehe ich darin,‘ daß die Zufuhr der Ovarial
substanz das von dem Eierstock gelieferte Sekret vermehrt und
so die Wirkung der Ilypersekretion der Schilddrüse auf die Eier
stöcke aufhebt.
So erklärt sich auch die Wirkung der Ovarialsubstanz auf

Teilerscheinungen bei Basedow.
Es ist einleuchtend, daß eine restlose Lösung der vorliegen

den Frage bei dem heutigen Stande unserer Kenntnis von den
komplizierten gegenseitigen Beeinflussungen der endokrinen Drü
sen nicht möglich ist, aber es geht aus der Ausführung hervor,
daß‘ ein Organpräparat nur dann wirken kann, wenn es richtig,
d. h. so angewandt wird, daß es ‘seine spezifische Eigenart ent
falten kann; d. h. daß ein Erfolg nur dort zu erwarten ist, wo die
Substanz als Ersatz oder Ergänzung dient.
Wo wird also das Ovaradentrifferin wirksam sein?
Das wird bei den Fällen der Amenorrhoe und Menorrhagien

(Metropathie) der Fall sein, die auf primärer Hypo- resp. Dys
funktion der Ovarien beruhen. Auch bei Basedow resp. Hyper
thyreose können wir einen Erfolg erwarten, der wenigstens die
Erscheinungsformen mildert; vielleicht kann auch die Chlorose
günstig beeinflußt werden. ~
Diese Wirkung ist dem Organteil des Präparats zuzuschreiben.

Was darüber hinausgeht, kommt auf Rechnung der Eisenkompo
nente, ist also nicht als spezifische Wirkung anzusehen.
Zusammenfassung. l. Die Organotherapie _der nicht ge

nügend funktionierenden endokrmen Drüsen ist eine ,Schonungs
therapie. 2. Die Amenorrhoe und ein Teil der Menorrhagien und
die Metropathie sind durch Hypo- resp. Dysfunktion der _Ovarren
bedingt. 3. Die Ovarien bedürfen eines besonderen Anre1zes‚um
ihre spezifischen Funktionen zu erfüllen. Diesen Anreiz gibt vor
allem die Hypophyse. 4. Die Hy_pophyse ist den Keimdrüsen
übergeordnet. Für den aktiven Exnfluß der Eierstöcke auf die
Hypophyse ist ein sicherer Beweis nicht erbracht. 5. En_1 Teil
der Kriegsamenorrhoe ist aus dem Antagonismus_ zwischen
Thyreoidea und Ovar zu erklären. 6. Die spezifische Wirkung des
Ovaradentiferrms ist an den Organanteil gebunden. Erfolg ver
spricht die Behandlung mit dem Mittel nur dort, wo es als Ersatz
oder Ergänzung dienen kann. _
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Aus dem Reservelazarett l, Abtlg. Garnisonlazarett Erfurt.

Eine schonende Methode der Nagelentternung.
Von Dr. Langemak, Leitender Arzt und Beratender Chirurg.
Die in halbmondförmiger Umschneidung bestehende Operation

des eingewachsenen Nagels will die seitliche Einfalzung beseitigen,
den Nagel verschmälern und das Vt’iedereinwachsen durch Aus
rottung der zum Seitenrande gehörenden Nagelwurzel unmöglich
machen. Diese Methode ist in den allermeisten Fällen nicht nötig,
erfordert längeres Krankenlager und gibt nicht einmal immer
befriedigende Resultate. Meistens kommt man mit der ein
fachen Nagelabtragung aus.
Die bisher üblichen Methoden:

1
.

Eindringen mit einer spitzen Peenzange unter den Nagel
in der Mittellinie und Herausreißen des Nagels nach Lockerung
durch Rechts- und Linksdrehung, und , y

2
.

Spaltung des Nagels in der Längsrichtung mit Schere
und Herausdrehen der Hälften (Dupuytren)
sind unzweckmäßig, weil eine Verletzung des Nagelbetts unvermeid
bar ist und der nachwachsende Nagel
eine hä.ßliche Leiste aufweist, die
durch nichts zu beseitigen ist. Die
Heilung braucht längere Zeit, ja zu
weilen bildet sich ein richtig geform
ter Nagel überhaupt nicht wieder.
Die Nachteile dieser Methode

veranlaßten B a u m g ä‚-rtn e r (Baden
Baden) 1

) ein Instrument zu be- ,

schreiben, welches er Nagellöser')
benannte. Es besteht aus einem
Handgriff und einer Lanze, die in
ein feines Plättchen von 3 mm Breite
ausläuft. Die Spitze ist abgerundet,
die Seiten sind fein zugeschliffen, aber
nicht schneidend. Mit Hilfe dieses
kleinen Instruments gelingt es, in
das Stratum mucosum (in das das
Korium des Nagelbetts mit der Horn
schicht verbindende Gewebe) einzu
dringen und durch schonende Bewe
gungen den Nagel zu lösen ohne Ver

1
) B. k]. W. 1902 Nr. 7 S. 142. -—- ') Nagellöser sind zu beziehen
bei Franz Jörger, Baden-Baden.
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letzung der Nagelleisten und der in ihnen aufsteigenden Gefäß»
schlingen.
Diese unblutige Methode —s bei richtiger Technik blutet

es tatsächlich ‘garnicht — schont die Matrix und die Grundfläche
des Nagelbettes so, daß man nach der Nagelentfernung den Ein
druck hat, als ob schon die erste feine Hornschicht darunterläge.
Als nicht ganz vollwertigen Ersatz des Nagellösers kann

man ein breites, flaches Elevatorium benutzen.
Die Methode, welche noch schonender den Nagel entfernt

und eine Berührung des Nagelbetts überhaupt vermeidet, ist
folgende:
Man faßt das freie Ende des Nagels quer mit einer Kocher

Klemme und rollt nun den Nagel wie den Rand einer Sardinen
büchse nach hinten auf. Ist der Nagel sehr kurz, so löst man den
vorderen Teil mit einem Elevatorium, bis der Nagel gut gefaßt
werden kann. Die Regeneration des gesunden Nagels wird auf
diese Weise in wenigen Tagen erzielt.

Aus dem Pathologischen Institut der Universität in Breslau.

(Direktor: Prof. Henke.)

Veränderungen in den autochthonen Pigmenten
- bei Inanitionszuständen.

Bemerkung zu Roseuthals Aufsatz „Cholestcrinverarmung
der menschlichen roten Blutkörperehen unter dem Elnfluß

der Kriegsernährung“.

Von Dr. E. Matthias, Assistenten des Instituts.

Mit Recht bemerkt Rosenthal in seinem in Nr. 21 dieser
Wochenschrift erschienenen Aufsatz, daß die von ihm beschriebenen
Veränderungen der Cholesterinstruktur der roten Blutkörper
nur einen Ausschnitt aus den Aenderungen der Lipoidzusammen
setzung des hungernden Organismus darstellen.
Wenn er dann aber fortfährt, daß dadurch manche Phäno

‘mene ihre Erklärung finden, die bisher nur als Symptome re
gistriert wurden, ohne mit den Stoffwechselstörungen in Zu
sammenhang gesetzt zu werden, so liegt darin, wenigstens für
die von ih angeführten Beispiele, ein Irrtum. In meinen Aus
führungen über die Pathologie der Oedemerkrankungen habe
ich die von Augstein zuerst beschriebene Abblassnng des Fundus
und die von mir in einigen Präparaten beobachtete Verringerung
des autochthonen Pigments in der Nebenniere als Ausdruck
einer biochemischen Aenderung des hungernden Organismus
gedeutet. Die Darlegung Rosenthals kann den Eindruck
erwecken, als hätte ich lediglich Pigmentveränderungen in der
Zona pigmentosa der Nebenniere deskriptiv beschrieben, während
er als verbindende Grundlage der Hemeralopie und der Neben
nierenveränderungen eine Verringerung des Bestandes an lipqid
haltigen Pigmenten erkannte.
Die innere Zusammengehörigkeit beider Erscheinungen und

ihre Auffassung als Verbrauchserscheinung bei Unterbleiben der
physiologischen Regeneration sind in meinem Vortrage „Zur

Patlgologie
der Oedemerkrankungen“ vom 21. dargestellt

wer en.

Was können die alten Aerzte uns bieten‘i‘)
Von ‚Geh. San-Rat Dr. Knopf in Goldberg (Schles.).

‚ Das obige Thema, vom Herausgeber dieser Wochenschrift
in Nr. 17 einmal angeschnitten. dürfte sobald nicht zur Ruhe
kommen. Die Erwartungen dürfen freilich nicht zu groß seiny

_ denn auch der Familienarzt ist nicht immer in der Lage, durch
Jahrzehnte die Glieder persönlich zu beobachten; die Knaben
vverlassjen das elterliche Haus, machen sich schließlich irgendwo
selbständig, die Mädchen heiraten und bleiben selten im Heimats
ort. Immerhin wird es eine ganze Zahl von Fragen geben, die
der Hausarzt beantworten kann. Was ist aus den Kindern ge
worden, die mehr oder weniger schwere Komplikationen nach
Infektionskrankheiten erlitten haben, z. B. Endokarditis, Empyem,
Nephritis, Otitis, Meningitis? Was ferner wird aus den skrofu
lösen, rachitischen, den anfälligen Kindern, die so häufig an
Bronchitis, Pneumonie, an Krämpfen erkrankten? Wie haben
sich die Kinder dieser Kranken entwickelt, hat sich die Disposition
zu gleichen Krankheiten fortgepflanzt?
Aber noch eine andere Sache gibt es, die dem Nachwuchs

vielleicht von Nutzen sein könnte, das ist das offene Bekennen
der Fehldiagnosen. Hiervon möchte ich eine kleine Blüten
lese geben.

1
.

Diagnose Magenkrebs. Etwa 40 Jahre alte, äußerst
elend und spezifisch kachektisch aussehende Frau mit höck
rigem Tumor in der Herzgrube. Der Vorsicht halber Untersuchung
durch einen erfahrenen Chirurgen. Bestätigung der Diagnose,
nachdem durch Magenuntersuchung Fehlen von Salzsäure fest
gestellt war.’ Aussicht auf Operation wegen des schlechten All
gemeinbefindens trübe. -— Nach drei Vierteljahren zur Kranken

1
) Vgl. E del in Nr. 21.
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wegen Aborte gerufen, wurde mir ein Knäuel verfilzter Spul
wurme_=gazergt, das nach einem Abführmittel abgegarigen war.

- mor war verschwunden, Appetit gut, das Aussehen
(Sud, starke Gewichtszunahme. Patientin ist noch jetzt,

d.‘h. nach drei Jahren, völlig gesund. .
_ 2. Stenokardie~ 68jähriger Steinbrucharbeiter,‘anfalls
weise mit starken Brustschmerzen und großem Angstgefiihl
erkrankt. Untersuchung ergibt starke Arteriosklerose des
Herzens,_ Emphysem und Katarrh.. — Die Anfälle wieder
holten sich von Zeit zu Zeit; wegen des starken An t
-gefühls wurde ich jedesmal zu den Anfällen gerufen, die a er
stets vorüber waren, als ich ankam, sodaß ich nur mit Wider
streben dem Rufe folgte. — Auf dringendes Verlangen kam
ich nochmals zum Kranken mit dem Vorbehalt, ihn zu ve‘r
anlassen, von weiteren Requisitionen Abstand‘ zu nehmen. —
Da sah 1ch‚ywie ein Spulwurm aus dem linken Nasenloc_h heraus
h_aumelte;_ nachdem ich ihn entfernt, zeigte mir der Kranke
einen zweiten, den er sich selbst'aus dem Rachen herausgezogen
hatte. Auf Wurmkur ging noch eine Anzahl Askariden ab.
Seitdem sind die stenokardischen Anfälle nicht mehr vor
gekommen.

'

3. Sarkom des Beckens. Eine 76 Jahre alte, sonst rüstige
Landfrau klagt über Schmerzen gelinder Art in der rechten
Darmbemgrube. Es.war leichte Temperaturerhöhung vorhanden;
stark belegte Zunge. Die. Untersuchung ergab einen glatten,
harten Tumor, der sich wie eine gefrorene Plazenta‘‚anfühlte,
sich nach dem Becken zu bis an den Knochen verfolgen ließ. —
Am Tage vorher hatte ich gleichfalls auf dem Lande einen sicheren
Fall von Beckensarkom bei einer 82jährigen beobachtet undv
erkannte die Duplizität der Ereignisse. Prognosis, infausta,
Operation aussichtslos. Therapie? Ut aliquid fiat, Salzsäure für
den begleitenden Magenkatarrh. Auf Verlangen der Kranken
warme Breiumschläge. — Nach einigen Tagen fand ich einen
kleinen, runden, schwarzen Fleck (Gangrän der Bauchhaut);
nach weiteren zwei Ta. en, eilig hinzugerufen, sah ich die Kuppe
eines Spulwurms aus am schwarzen Loch herauslugen. Nach
dem ich den „Fremdkörper“ entfernt, war es erstaunlich, zu
sehen, wie rapide ‘das „Beckensarkom“ spurlos verschwand.
Nach etwa vier Wochen war ein Tumor nicht zu finden. Die
Kranke genas vollständig.
4. Typhus. 42 Jahre alte Landarbeiterin, erkrankt mit

Mattlgkeit, Frost, Kopfschmerzen; das anfänglich geringe Fieber
ging allmählich in die Höhe, es stellten sich diarrhoische, gelbliche
Stühle ein. In der vierten Woche ging das Fieber wieder herab.
Objektiv war nur geringe Milzschwellung zu bemerken. Beim
Eintritt der „Rekonvaleszenz'“ stellten sich Blasenbeschwerden
ein, der Urin war zeitweise.trübe, allmählich wurde ziemlich
starker Eitergehalt bemerkt. Deshalb zur ärztlichen Behandlung
ins Krankenhaus bestellt. Ich konstatierte starke, fluktuierende
Schwellung in der Blasengegend. ‘Auf Druck leicht empfindlich.
Bei Einführung des Katheters zur Vornahme der Blasenspülung
kam völlig klarer Urin heraus; die Schwellung aber blieb; bei
nochmaliger Einführung des Instruments erwies sich die Blase
leer. Eine Stunde später brachte die Kranke in großer Menge
Eiter mit Urin gemischt

hervort
die Schwellung war zurück

gegangen und verlor sich allmähli h gänzlich. Die Kranke genas
sehr allmählich. Erst im Krankenhause wurde mir klar, daß
es sich nicht um 'I‘yphus, sondern um eine Osteomyelitis
des Beckens gehandelt hat, die zur Abszeßbildung führte mit
Durchbruch in die Blase. .
5a. Nochmals Typhus. Der 60 ‘Jahre alte Kaufmann

erscheint in meiner Sprechstunde mit Klagen über Mattigkeit;
die Untersuchung hatte kein Ergebnis; da der Kranke aber
ein „Typhusgesicht“ hatte, trug ich ihm auf, sich ins Bett zu
legen. Die Schnelldiagnose erwies sich als glänzend gelungen;‘
abends leichtes Fieber; es stellte sich Milzschwellung ein, bald
erschienen Roseolen. Somit war alles gut, aber die Zahl der Ro
seolen vermehrte sich auffallend. sodaß ich an Flecktyphus ge
dacht hätte, wenn nicht inzwischen das Fieber gewichen. So
blieb mir nichts anderes übrig, als dem Verheirateten für den
Ausschlag eine Salbe (Unguentum cinereum) zu verschreiben,
wonach er sich schnell verlor. Um weiteres Erscheinen des
Ausschlags zu verhindern, ließ ich die Salbe systematisch län
gare Zeit weiter verabreichen.

' - ‘

5b. Einige Jahre später erkrankt dessen Tochter mit hart
näckigen'r Fieber, für welches eine Ursache sich nicht finden ließ.
Schließlich glaubte ich an einer Lungenspitze eine eben bemerkbare
Dämpfung zu finden und führte das Fieber auf diesen Befund
zurück. Doch blieb ich im unklaren, ob es sich um heredi
täre Lungensyphilis oder Tuberkulose handelte. Da eine Besserung
nicht eintrat, suchte die Kranke einen anderen Arzt auf, der
„'I‘yphus“ konstatierte. Da ich diese Diagnose.für verfehlt er
achtete, sandte ich Patientin in die Innere Klinik nach Breslau.
Der Leiter schrieb mir nach l4tägiger Beobachtung, daß es ihm
unmöglich sei, eine sichere Diagnose zu stellen. Typhus sei es
bestimmt nicht, ob aber Lues oder Tuberkulose,. könne erst die
weitere Beobachtung lehren. Die Kranke starb nach einigen
Wochen. Sektion konnte nicht gemacht werden. Die Diagnose
blieb strittig. _"
5c. Nach Verlauf einiger Jahre erschien die Ehefrau m

meinem Sprechzimmer mit Klagen über Mattigkeit und Appetit
losigkeit. Die Untersuchung ergab ein fahles Aussehen, starke
Abmagerung, eine harte, höckrige, wenig ‘druckempfindliche

:L .

Leber. Mit Rücksicht auf die Anamnese nahm ich nicht die nahe.
liegende- Diagnose „Leberkrebs“ an,‘ sondern Lebersyphilis.
Nach mehrwöchiger Kur mit Jodlralium wurde das Aussehen
wieder blühend, das Körpergewicht stie , die Leber verkleinerte
sich und wurde weicher. Nach zwei ahren trat ein Rückfall
ein, der auf Jodkalium wieder beseitigt wurde. Auch in diesem
Jahre wiederholte sich die Erscheinung, das Mittel zeigte auch
dieses Mal seine Wirkung.
Ich möchte noch erwähnen, daß zur Zeit, wo der Ehemann

und die Tochter erkrankten, der Tuberkelbazillus noch nicht
bekannt war, natürlich ebensowenig Wa.R. und Widal. Jetzt
würde die Diagnose, falls man überhaupt an Lues denkt,
leicht sein.
6. Aber auch zu einer Zeit, wo die Wa.R. schon bekannt

war, sind Fehldiagnosen noch möglich, eben weil man nicht an
die Syphilis gedacht hat. Ein Herr wurde von seinem Hausarzt
wegen leichter Frös'te und Milzanschwellung an Malaria be
handelt; da die Kur mit. Chinin nicht half, wurde er in einen
klimatischen Kurort gesandt, gleichfalls ohne Erfolg. Bei
der Untersuchung fand sich außer einer leichten Milzschwellung
und geringer Temperaturerhöhung nichts. Als ich in einiger
Verlegenheit nachsann, um was es sich wohl handeln könnte,
bemerkte ich zufällig am Zeigefinger eine leichte Si:huppung.
Blitzschnell stieg die Diagnose Psoriasis auf; dem verwunderten
Kranken befahl ich, sich nochmals gänzlich aüszukleideu, und
entdeckte an der Sohle den gleichen Befund. Die Diagnose erwies
sich als richtig und wurde durch positive Wa.R. erhärtet;
antiluetischa Behandlun machte den melancholisch gewor
denen Herrn zu einem rischen, arbeitsfähigen. Als Infektions
quelle erwies sich als Rest eines harten Schankers eine platten
förmige Verdickung an der Haargrenze des Hinterhaupts. Pa
tient erinnerte sich, beim Haarschneiden mit der Maschine eine
kleine Verletzung daselbst davongetragen zu haben, wonach
ein nä‚ssendes Geschwür durch einige Wochen ihn quälte, welches
allmählich heilte.

Oefientliches Gesundheitswesen.

Das Gesundheitswesen im zukünftigen Groß-Berlin.
Von Geh. San-Rat Dr. Rabnow in Berlin-Schöneberg.
Am 8. Juni 1918erklärte der damalige Staatssekretär imReichs

amt des Innern Dr. Wallraf:
gesundheit müssen wir überhau t heraus aus dem Aphoristischen
und hinein in eine 'systetnatisc e Arbeit; hier muß endlich aus
dem Mundspitzen ein Pfeifen werden.“
In der Tat ist manches, was für die Volksgesundheit, ins

besondere im Aufgabenkreis der Sozialhygiene geschehen ist, viel
fach weniger einer planmäßigen Ueberlegung als dem Einfall und
Zufall entsprungen.
der Tagesordnung, statt Organisation herrscht oft Desorganisation.
Als Grund hierfür wird man in der Hauptsache den Mangel einer
genügenden Kenntnis der Zusammenhänge zwischen den Zielen
der Sozialhygiene, ihren Aufgaben, Maßnahmen und Einrichtungen
und den allgemein kulturell und wirtschaftlicherf Vorgängen
annehmen. In Groß-Berlin werden außerdem durch die Zersplit
terung »der Gemeindeverwaltungen, einem planmäßigen, ziel
bewußten Handeln große Schwierigkeiten und Hindernisse in den
Weg gestellt. . .
Diesen Uebelständen entgegenzuwirken, bietet sich jetzt, da

die Vereinheitlichung der Verwaltungen Groß-Berlins Tatsache
werden soll, eine Gelegenheit, die nicht verpaßt werden darf. Wir
müssen uns darüber klar werden und nötigenfalls mit aller Ent
schiedenheit dafür eintreten, daß das Gesundheitswesen des zu
künftigen „Groß-Berlin“ eine Stellung erhält, die seiner Bedeu
tung entspricht. Hierbei kommen in erster Reihe organisatorische
Fragen in Betracht.
- Ueber die verwaltungstechnische Gestaltung des vereinheit
lichten Groß-Berlins sind die Ansichten noch geteilt. ‚Die einen
vertreten den Gedanken einer straffen Zentralisation in der Form
der I „Einheitsgemeinde“, andere wiederum, insbesondere der
Bürgerausschuß Groß-Berlin, treten mit Entschiedenheit für die
sogenannte „Gesamtgemeinde“ ein. Der Gesamtgemeinde sollen
die Aufgaben einer Reihe wirtschaftlich besonders wichtiger Ver
waltungszweige, wie beispielsweise Verkehrswesen, Gasversor
gung usw. zufallen. Die Verwaltung der Gesamtgemeinden soll
nach den Grundsätzen der Städteordnung erfolgen. Für andere
Aufgaben sollen die „Einzelgemeinden“ zuständig sein, deren
Grenzen nicht mit den jetzigen kommunalen Grenzen zusammen
zufallen brauchen. Die Verwaltungsorgane der Einzelgemeinden
sollen leichfalls Magistrat und Stadtverordnetenversammlung
sein. er Regierungsentwurf, soweit er in r‘der Tagespresse

bekannt
geworden ist, scheint einen Mittelweg einschlagenj_zu

wo en.
Nach unserer Auffaäsung dürfte sich das Gesundheitswesen

am besten und zweckdienlichsten im Rahmen der „Gesaint

gemeinde“
entwickeln können. Wir denken uns die Organisation

olgendermaßen :
Jede Einzelgemeinde ist angehalten, nach den Normen der

Städteordnung eine Gesundheitsdeg>utation zu bilden. Die Leitung
der Deputatiou liegt in den Händen eines sozialhygienisch ge

„Auf dem Gebiete der Volks—'

Unzulänglichkeiten und Halbheiten sind an ‚
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schulten‚ hauptamtlich angestellten Arztes, der dem Magistrat
angehört. Ihm zur Seite stehen einige Aerzte mit spezialistischer
Vorbildung für spezielle Aufgaben. Aufgaben der Deputationen
sind in der Regel lokaler Natur. Es gehören zu diesen Aufgaben
insbesondere Fürsorgeweseh, die individuelle Krankenfürsorge’
Wohnungsaufsicht, Marktaufsicht und dergleichen. Jede Ge
meinde hat die finanziellen Lasten ihrer Deputation zu tragen.
‘Aus Abgeordneten der Einzeldeputationen' und Vertreter der

Gesamtgemeinden wird für das Gesamtgebiiat ein Gesundheitsrat
gebildet. Dieser untersteht unmittelbar dem Gesundheitsmini
steriurn oder der sonstigen Zentraiinstanz für das Gesundheits
wesen im Staate. Seine Aufgaben sind mehr allgemeiner Natur.
Es gehören zu ihnen:
Erlaß allgemeiner Verordnungen für das Gesamtgebiet,
Kontrolle der Einzeldeputationen, -

Kontrolle der privaten Wohltätigkeitsvereine,
Gesundheitspolizei,
Regelung und Ueberwachung der Herstellung und des Ver

triebes von Nahrungsmitteln,
-

Oeffentliches Versicherungswesen, ‘

Untersuchungsämter. '

Auch beim Gesundheitsrat liegt die Leitung in den Händen
eines Sozialh gienikers, welcher der obersten Verwaltungskörper
schaft als v0 lberechtigtes Mitglied angehört und dem ein Stab
von Spezialisten beigeordnet ist. Auch der Gesundheitsrat hat,
wie die Einzeldeputationen, einen eigenen Etat, der von den
Finanzen der Gesamtgemeinde gespeist wird.
Das ist der Grundriß einer geordneten Gesundheitspflege in

Groß-Berlin, wie wir sie uns denken. Natürlich sind in diesem
Rahmen andere Gruppierungen, andere Verteilungen, andere Auf
gaben mö lieh.
. Wir g auben, daß auf diesem Wege organisatorisch die Mög
lichkeit geschaffen werden könnte, daß der Wunsch Wallrafs *
in Erfüllung geht, daß auf dem Gebiete der Volksgesundheit aus

'

dem Mundspitzen ein Pfeifen wird. Es bedarf keines Beweises,
l daß nach den furchtbaren Wunden, die der Krieg, seine Begleit-'
und Folgeerscheinungen der Volksgesundheit und dem Volks
bestande geschlagen haben, für das Gesundheitswesen ganze -

Arbeit getan werden muß. Und gerade eine zweckmäßige Organi- .
sation bietet auch die beste Gewähr einer rationellen Sparsamkeit.

Feuilletori.

Das Märchen von den Kindern mit den abgehackten
Händen. ‘

Die schon während des Krieges kolportierte Geschichte von‘
den belgischen und französischen Kindern, denen von den deut
schen Soldaten eine oder beide Hände abgehackt werden sein
sollen, wirdneuerdings wieder, besonders in den vom Feinde be
setzten Gebieten, eifrig zur Stimmungsmache ‘benutzt. Unter
anderem werden Bilder herumgezeigt, auf denen diese Kinder‘
abgebildet sind, und Drucksachen, in denen ihre Verstümmelung
beschrieben ist. Auch finden sich vielfach Angehörige der feind
lichen Arineen, welche bereit sind, in jeder Weise zu bekräftigen,
daß sie solche Kinder selbst mit eigenen Augen gesehen haben.
Es verlohnt sich nun doch der Mühe, besonders, wenn man von
vornherein als vernünftiger Mensch.überzeugt ist, daß diese ganzen
Greuelmärchen in das Reich der Fabel, insbesondere der bewußten f
Verleumdungen gehören, festzustellen, wie denn diese ganzen Ge
- schichten ursprünglich in die Welt gekommen sein können..
Könnte man in diesem Punkte Aufklärung schaffen, so wäre
möglicherweise viel, sehr viel gewonnen. Denn wie diese Dinge
auf leichtgläubige Gemüter nicht nur im feindlichen Ausland
und in den neutralen Ländern, sondern auch bei uns in Deutsch
land wirken, wenn sie immer wieder und immer wieder wieder
holt und vorgebracht werden, vermag man sich kaum vorzustellen.'
Es scheint mir nun, daß es eine Möglichkeit der Erklärung

gibt, wenn man nicht diejenigen. welche solche Kinder mit eigenen
Augen gesehen haben wollen, als einfache Verleumder und Auf-.
schneider bezeich en will. Fast jeder Arzt, welcher längere Zeit‘
im Feindesland zugebracht hat und dort Gelegenheit hatte, nicht
allzuweit hinter der Front und besonders nach größeren Gefechts
handlungen einheimische Zivilpersonen ärztlich zu versbrgen,.
kann bestätigen, daß ihm vielfach Kinder, manchmal auch Er-‘
wachsene zugeführt werden sind, welche dadurch leichtere oderf
schwerere Verletzungen, vorzugsweise an den Händen,
davongetragen hatten, daß sie das Schlachtfeld absuchten, dabei
sogenannte „Blindgänger“ fanden, diese aufheben und dann durch
die Explosion dieser nicht krepierten Granaten oft schwer verletzt
wurden. Vielfach sind auch Todesfälle bei solchen Gelegenheiten
vorgekommen. Ich habe als Leiter einer‘größeren chirurgischen
»Abteilung eines Kriegslazaretts in Polen eine ganze Reihe der
artiger Fälle zu behandeln gehabt, darunter war auch der Fall‘
eines l4jährigen Jungen, dem die eine Hand von einem solchen
explodierenden Blindgänger vollkommen abgerissen worden war.
In Belgien, wo ich nur kürzere Zeit tätig war, habe ich ein Kind
behandelt, dem mehrere Finger auf die gleiche Weise abgerissen
werden waren. Es liegt nahe, daß das Märchen von den Kindernf
mit den abgehackten Händen auf einige oder auch nur eine der-r
artige Verletzung zurückzuführen ist. Die betreffenden Kinder

mögen in deutsche Lazarette gebracht werden, dort behandelt‚
eventuell, wenn notwendig, auch amputiert werden sein. Sie-sind
dann späterhin mit dem Wechsel der Kriegslage auf die feindliche
Seite gekommen, und nun haben sie das Fundament für dieses
ganze Verleumdungsgebäude abgegeben. Wahrscheinlich er
zählen diese Kinder, nachdem sie erst der Mittelpunkt des all
gemeinen Interesses geworden sind, nachdem sie photographiert,
beschrieben, öffentlich ausgestellt werden sind, und schließlich
selbst gänzlich den wahren Ursprung ihrer Verstümmelung ver
gessen haben, bewußt oder unbewußt lügend, jedem, der es hören
will, daß ihnen die Deutschen die Hände abgehackt hätten.'
Dieser Vorgang wäre psychologisch durchaus erklärlich. Hinter
her ist dann der wahre‘ Ursprung der Verstümmelung in solchen
Fällen aber überhaupt nicht mehr festzustellen.
Vielleicht gäben diese Zeilen die Veranlassung, daß sich andere

Aerzte zum Wort melden, weiche gleich mir derartige Beobach
tungen gemacht haben und belegen können. Vor allen Dingen
wäre es natürlich wichtig, wenn es Aerzte wären, deren Tätigkeit
sich in Belgien und Nordfrankreich abspielte. Niemand anders
als wir Aerzt_e kann dieses auf uns lastende Odium entkräften.
Es lohnt der Mühe, der Sache nach Möglichkeit auf den Grund
zu gehen! Dr. St.

Prof. Abderhalden über Soziale Hyhieno, allgemeine
Therapie, Naturheilkunde und Homöopathie.
Von Prof. Friedrich Schnitze in Bonn.

Die Ausführungen, die der bekannte Hallenser Physiologe
Herr Prof. Ab de rh alden in der Sitzung der preußischen Landes
versammlung vom 23. Mai 1919 gemacht hat, können leider nicht
in allen Teilen unwidersprochen bleiben. Sie liegen jetzt in steno-

’

graphischer Wiedergabe vor und dienten der Begründung mehrerer
Anträge des Ausschusses für Bevölkerungspolitik, dessen Wort
führer Herr Prof. Abderhalden war. -

Der erste Antrag betrifft den Universitätsunterricht in „So
zialer Hygiene“. Er ersucht die Staatsregierung, sowohl Lehr
stellen, als auch Forschungsstätten für „Soziale Hygiene“ zu
gründen. v '

Herr Prof. Abderhaiden behauptet gleich im Anfange
seiher Rede, daß von dem großen Gebiete der gesamten
Hygiene „bis zur Zeit“ ein sehr wichtiger und großer Teil, näm
lich die sogenannte Soziale Hygiene , an den Universitäten nie ht
berücksichtigt werde. Nur einzelne Professoren und namentlich
Privatgelehrte und Ges'ellschaften hätten diesemZweig der Hygiene
gepflegt. Die Studierenden der Medizin hätten aber gar keine
Gelegenheit, dieses außerordentlich wichtige Gebiet „im Zusam
menhange“ kennen zu lernen.
Die im ersten Satze äusgesprochene Behauptung, daß

die Soziale Hygiene überhaupt nicht berücksichtigt würde.
wird also in diesem Nachsatze bedeutend eingeschränkt. Denn
nach ihm ist doch nur die Art des bisherigen Unterrichtes nicht
zweckmäßig.

'

Im weiteren Verfolg seiner Auseinandersetzungen erklärt
Herr Prof. Abderhalden, was er unter „Sozialer Hygiene“ ver
steht. Sie beschäftigt sich mit dem Einflüsse der „sozialen“ Um
weit auf die Gesundheit des Menschen. Es werden in ihr die Be
rufäkrankheiten behandelt, die Gewerbehygiene, der Ein
fluß der \Vohnstätten auf den Menschen, der Schule auf das
Kind, ferner das Fürsorgewesen, das gesamte Kranken
kassenwesen, die ganze Krankenversicherung, die Alters
versicherung und alle Ernährungsfragen. ‘

Von diesen Gegenständen wird nun unzweifelhaft ein großer
Teilseit Pettenkofer von den Ordinarien der Hygiene überall
gelesen und dabei selbstverständlich der Einfluß der „sozialen“
Umwelt auf den Menschen in bezug auf Beruf, Wohnung.
Wasser, Luft usw. sowohl auf den Einzelnen, als auch auf die
Gesamtheit in Betracht gezogen. Hier in Bonn wurde wenigste'ns
stets und wird auch jetzt die Gewerbe-, Berufs-‚ Schul-, Woh
nungs-, Wasserhygiene ausgiebig berücksichtigt. Herr Prof. Neu
mann hat sogar für dieses Semester hygienische Besichtigungen
und für das nächste Semester, entsprechend der neueren Bezeich
nung, Hygiene und Soziale Hygiene angekündigt. Ebenso
wird von ihm eingehend über Ernährungsfragen vorgetragen.
Ueber das gesamte Versicherungswesen und die Begut

achtung von bezüglichen Krankheitsfällen trägt schon seit vielen
Jahren bei uns in Bonn Herr Prof. Rumpf theoretisch und prak
tisch vor, neben ihm in letzter Zeit noch Herr Dr. Horn, ‘und
auch in der Medizinischen Klinik haben schon seit mehr als zwei
Jahrzehnten praktische Kurse über Unfallbegutachtung statt
gefunden. “

‚
Die Behauptung Abderhaldens, daß „an den Universi

täten die sogenannte Soziale Hygiene nicht berücksichtigt wird“,
ist also jedenfalls für Bonn völlig unrichtig.
Den Ausführungen des Herrn Prof. Abderhalden stimmte

die Landesversammlung, wie schon ‚vorher der Ausschuß, ein
stimmig zu, und auch der Herr Minister äußerte sich mit schmerz
lichem Blicke auf „die außerordentlich traurige“ Lage der Finanzen
sehr „sympathisch“.
Der zweite Antrag des Herrn Prof. Abderhalden und des

Ausschusses für Bevölkerungspolitik betraf „die Erweiterung
des Unterrichts in der allgemeinen Therapie“.



’zweckmtißig angewandte Luft- und Sonnenbäder?

Mit Recht hält der Antragsteller selbst diesen Antrag, „den
theoretischen und praktischen, Unterricht in der allgemeinen
Thera 1e zu erweitern und die Erforschung ihrer Wirkung zu
vertie en“, für nicht unbedingt klar.
Er erläutert ihn zunächst durch die Forderung, daß „die

Ausbildung der Aerzte ganz bedeutend verbessert werden maß,
und zwar vor allem nach der Richtung hin, daß der Arzt so flus
gebildet wird, daß er nicht nur Krankheiten, sondern vor allen
Dingen den Kranken zu behandeln erlernt“. Das hat bekanntlich
früher besonders Leyden oft genug ausgesprochen, und sicher
hat. wohl jeder Kliniker, wie ich selbst, in seinen Vorlesungen
—dnrnuf hingewiesen, daß um jedes einzelne Organ, den Magen
oder den Uterus herum doch noch so vieles andere liege, was auch
berücksichtigt werden müsse. Daß vor allem auch die Seele
des Menschen berücksichtigt werden müsse. Stets haben vor
allem die Psychiater das Seelische betont, und in seinen „Bemer
kungen über Mängel in der ärztlichen Vorbildung‘f hat der Innere
Kliniker Stur_sberg‘) vor kurzem eindringlich darauf hinge
wiesen, daß schon viel früher als bisher der Medizinstudierende
an ‘den kranken Menschen herangeführt werden müsse durch eine
Pfhchtvorlesung in den ersten Semestern über Krankenpflege mit
möglichst ausgiebigen praktischen Uebungen. -

Geschehen ist also seitens der Kliniker nach der von Abder
h alden gewünschten Richtung schon Vieles, was wohl eine Er
wähnung verdient hätte. Daß gerade die bedeutende Verbesserung
des „biologischen Denkens, d. h. der Ausbildung in der gesamten
Physiologie“. zu dem erwähnten Ziele führt, wie Abderhalden
meint, bleibt fraglicher,man müßte denn die Ausbildung in der
Psychologie, und zwar besonders in der praktischen Seelen
kunde, unter den Begriff der Physiologie unterbringen.
Weiterhin behauptet dann Abderhalden zur Begründung

seines Antrages, daß die sogenannte Schulmedizin sich gegen die
Naturheilmethoden von vornherein ablehnend verhalten
habe. Sie habe das Gute zu nehmen, wo es zu finden ist; auch ein
Laie könne ohne \Fachausbildung, etwas Hervorragendes ent
decken. Diese Behauptung Abderhaldens wird Wasser aufdie
Mühlen der Naturheilkünstler und vieler Pfuscher sein, von deren
Gehässigkeit im Kampfe gegen uns Aerzte wohl der Hallenser
Physiologe nicht hinreichend Kenntnis hat. —Schon der Name
„Naturheilkunde“, der gegen die Aerzte zu hetzerischen Zwecken
als Angriffsmittel erfunden wurde, 'muß beanstandet werden. Sind
denn etwa die Digitalisblätter, die die Aerzte verwenden, un
natürliche oder übernatürliche Mittel, oder kommt Arsenik nicht
in der Natur vor, sondern außerhalb derselben? Und wirkt nicht
umgekehrt ein physikalisches Mittel, wie kaltes oder heißes
Wasser, oft genug bei Kranken recht schädlich, ebenso wie un

Ich meine,
Herr Prof. Abderhalden hätte das Wort „Naturheilkunde“ um
so weniger brauchen sollen, als er durch Umfragen selber fest
gestellt hat, was jeder Kliniker längst weiß, daß das Interesse für
die sogenannten physikalischen Methoden sehr groß ist. Die An
wendung der Elektrizität ist z. B. so alt wie der Galvanismus und
die Faradisation selbst, sogar wie die Kenntnis der Reibungs
elektrizität. Die von Leyden und Goldschei'der herausgegebene
„Zeitschrift für diätetische und physikalische Therapie“ datie_rt
bereits vom Jahre 1898, und das „Handbuch der Ernährungs
therapie und Diiitetik“ von Leydcn ist in Verbindung mit einer
großen Anzahl von angesehenen Klinikern, als richtigen Natur
heilkundigen, aber auch als Heilkundigen im allgemeinen, schon
1897 herausgegeben worden. Zu ihnen hatten sich von Nicht
klinikern L'iebreich und Rubner gesellt.
Anstatt die Verdienste dieser Männer auch nur zu streifen,

wird den Universitätslehrern und Aerzten zum Vorwurfe gemacht,
daß sie sich gegenüber den „Naturheilmethoden“ ablehnend ver
halten hätten, allerdings zum großen Teile nicht wegen der Art
der Methoden, sondern wegen der Persönlichkeiten, die sie aus
übten, und vor allem wegen der einseitigen, unkritischen An
wendung dieser Methoden. Die Schulmedizin „darf aber vor
geschlagene Methoden nicht ablehnen, sondern sie muß sie durch
arbeiten, um den guten Kern der ganzen Vorschläge heraus
zuarbeiten“. So werden wir von Abderhalden belehrt. Auch
so törichte, wie die des Schäfers Ast oder die Augendiagnose
Felkes? Und hat denn die „Schulmedizin“ sich gegenüber den
Verfahren, z. B. von Priessnitz oder von Schroth, anders ver
halten, wie es nach Abderhalden richtig ist’? Und wenn sie
dabei vorsichtig tastend und kritisch vorgegangen ist, hat sie denn
darin nicht recht? 'Handelt sie anders gegenüber neuen Heil
verfahren, die aus ihrem eigenen Kreise stammen? - _
Als der Magnetiseur und Nichtmediziner Hausen einst

Deutschland durchzog und seine hypnotischen Vorstellungen gab,
da haben.weder der Physiologe Heidenhain inBreslau, noch
der Physiologe Kühne noch wir Kliniker in Heidelberg ver
schmäht, die Sache zu rüfen und den „Kern“ herauszuschälen.
Wir sind dabei sogar‘ au die Bretter‘ des Theaters gegangen. Und
auch dieser Kern der Hypnose, die seelische Suggestion, wurde
dann weiter von Klinikern ausgebaut, allerdings auch von Kur- ‘
.pfuschern ausgenutzt. 7~
Die Anklage Abderhaldens vor der Landesversammlung

besteht also nicht zu Recht. Auch ist es nicht richtig, daß es mit
der Anwendung der physikalischen Therapie bei den vAerzten so ‘

Wenigstens sagt Bier in seinem Buche über;schlecht steht.

‘) Zsclm f. NerVhlk. (i0_S. 189.
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Hyperiimie als Heilmittel ‘): „Es gibt wohl jetzt keinen Arzt.
der nicht die allgemeinen hygienischen Verhältnisse, Licht, gute
Luft, Ernährung für die Erhaltung und Wiedergewinnung der
Gesundheit mit in die erste Linie stellte.“
Wenn nun trotz dieser seit lange bestehenden Vorliebe der

Univer'sitätslehrer und der Aerzte für die physikalische und all

behandlung) A derhalden darüber klagen maß, daß nach seinen
Erkundigungen an manchen Universitäten die notwendigsten Ein

fehlen, so ist selbstverständlich ihm darin beizustimmen, aß
baldmöglichst in dieser Beziehung Abhilfe geschaffen werden maß.
Auch mir wurde seinerzeit, als ich Liegehallen für die Tuber
kulösen meiner Klinik haben wollte, von einem Vertreter des
preußischen Finanzministeriums gesagt: „Wozu brauchen Sie denn
Tuberkulöse? Die können Sie ja doch nicht heilen.“ Wir haben aber
in Bonn ein gut eingerichtetes Institut für physikalische Therapie.
Sehr einverstanden kann man sich auch ferner damit er

klären, daß der Ausschuß für Bevölkerungspolitik „beschlossen“
hat, den Unterricht in der Allgemeinen Therapie nicht vorf'selb
ständigen Stellen außerhalb der sonstigen Kliniken erteilen zu
lassen, sondern „innerhalb der bestehenden medizinische‘n Kliniken
und Polikliniken“. Dieser Beschluß steht allerdings im Gegensatz
zu demjenigen in bezug auf die „Soziale“ Hygiene, nämlich bei
dieser den Unterricht über die verschiedenen Fürsorgestellen für
‘Tuberkulose, Säuglinge usw., von den einzelnen zugehörigen Insti
tuten loszulösen, ebenso wie denjenigen des größten Teiles der
Hygiene von den bestehenden Hygienisch-bakteriologischen An
stalten und Laboratorien. ‘
‘
Zuletzt wünscht Herr Prof. Abderhalden noch auf beson

deren Wunsch (wesseni), daß die Homöopathie im Universi
tätsunterricht ebenfalls berücksichtigt werde und „die ‚Arznei
mittelwirkung nach dieser Seite hin noch ausgebaut werden
,soll“‚. Die Forschung habe auf diesemGebiete außerordentlich viel
‚geleistet (auf dem der Homöqpathie selbst’? und was?)l „Es ist
'.uns wohl bekannt, daß_bestimmte Mittel in-Spuren eine vollständig
‘andere Wirkung haben als in größeren Mengen.“ Vielleicht spielt
;Abderhalden damit auf neue Untersuchungen über die Wirkung
der Hypophysis und Aehnliches an. Was das aber mit den Behaup
Ltungen der Homöopathen zu tun hat, daß ungeheure Verdünnungen
‚einer Unzahl von Pflanzen und Mineralien Krankheiten heilen
oder bessern, ist nicht ersichtlich, ——wenn wir auch wissen, daß
‚z. B. schon sehr kleine Dosen von Tuberkulin oder von Radium
‘gewisse Wirkungen haben können, und wenn es auch bekannt ist,
daß kleinere Dosen von gewissen Substanzen andere Wirkungen
haben als größere.
Sollen wir aber deswegen gewisse Grundlagen der „homöo

pathischen Lehren“ anerkennen, z. B. daß das Einnehmen von

Chinarinde Wechselfiebersymptome macht, wie Hahnemanu
behauptete, oder daß die Muskelkraft, die beim Verreiben der
Heilsubstanzen gebraucht wird,‘ in die Arznei übergebe und ihr
eine neue, vorher nicht dagewesene, Kraft verleihe?
Und sollte wirklich so vielen klugen Klinlkern von. früher,Schönlein, Skoda, Bamberger, oder später z. B. Küss

maul, die spezifische Heilkraft der‘ „homöopathischen Mittel“ ent
gangen sein? Der wahre Kern der Homöo athie, nach dem wir auf
den Wunsch Abderhaldens fahnden sol en und nach dem auch
gefahndet wurde, ist doch wohl der, daß sie ein viel größeres Ge
wicht auf die Allgemeinbehandlung der Kranken legte, als das zur
Zeit Hahnemanns bei den damaligen Aerzten der Fall war, z. B.
auch auf die Regulierung-der Diät, und daß sie den übermäßigen
Gebrauch von stark wirkenden Chemikalien einschränkte.
Daß somit die Homöopathie ebenso wie andere Heil

methoden, z. B. die von Rademacher, in den Vorlesungen über
die Geschichte der Medizin besprochen werden, ist durchaus rich
tig, ebenso wie ein Hinweis auf sie besonders in der Pharmakologie
oder in der Klinik zweckmäßig ist, ebenso wie auch etwa die Er
wähnung des Besprechens und der Volksmedizin überhaupt. Vor
allem ist es aber durchaus notwendig, auf die Rolle der Sug
gestion und Autesuggestion bei allen diesen Dingen hin
zuweisen, wie denn überhaupt der angehende Mediziner nicht
eindringlich und oft genug auf den überaus großen Einfluß dieser
Potenzen für die Beurteilung der Wirkung jeder Therapie hin
gewiesen werden kann. Diese seelischen „Potenzen“~ sind wich
tiger als die Hahnemannschen. Auf diesen großen Einfluß des
Seelischen bei jeder Beurteilung der Wirkung von Arzneimitteln
jeder Art, seien sie physikalischer oder chemischer oder „psycho
therapeutischer“ Natur, geht aber Abde rhalde n leider mit keinem
Worte ein. Ein‚Kurs besonders auch über hysterische Seelen
zustände wäre für jeden angehenden Arzt und auch in Volkshoch
schulkursen von’ großem Werte.

\‘
' ' ‘ .

Kleine Mitteilungen.
— Berlin. Die ungeheuerste Katastrophe der Weltgeschichte

hat ihren äußeren Abschluß gefunden. Am22. Juni hat in Weimar
die Regierung, in der sowohl der Ministerpräsident Scherdemann,
wie. sämtliche demokratischen Minister ausgeschieden und durch
andere Mehrheitssozialisten (mit Bauer als Ministerprüsidenten)
und. Zentrumsmitglieder (mit Erzberger) ersetzt waren, sich bereit

‘)..19u1',ö. .\n1l_ S. 241.\
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gefunden, den Friedensvertrag zu unterzeichnen, mit der Erklä
rung; „Kein Volk und auch keine der alliierten und assoziierten
Mächte können dem deutschen Volke zumuten, einem Friedens
instrument aus innerer Ueberzeugung zuzustimmen, durch das
ohne Befragung der Bevölkerung lebendige Glieder vom Reich ab
getrennt, die deutsche Staatshoheit dauernd verletzt und dem
deutschen Volke

unerträgliche
wirtschaftliche und finanzielle

Lasten auferlegt werden so len. Wenn sie jedoch unter Vorbehalt
unterzeichnet, so betont sie, daß sie der Gewalt weicht in dem
Entschluß, dem unsagbar leidenden deutschen Volke einen neuen
Krieg, die Zerreißung seiner nationalen Einheit durch weitere Be
setzung deutschen Gebiets, entsetzliche Hungersnot für Frauen
und Kinder und unbarmherzige längere Zurückhaltung der Kriegs
gefangenen zu ersparen.“ Nach ihrem Vorbehalt erkennt die Re
gierung mit der Unterzeichnung nicht an, daß das deutsche Volk der
alleinige Urheber des Krieges sei und daß sie die Verpflichtung über
nehme, die Forderung der Alliierten nach Auslieferung Wilhelms II.
und der „schuldigen Personen“ zu erfüllen. Mit einer nur aus
MehTheitssozialisten, Unabhängigen und Zentrumsmitgliedern be
stehenden Mehrheit von 237 gegen 138 Stimmen wurde die Er
klärung der Regierung angenommen. Clemenceau, Lloyd George
und Wilson haben sich auchmit dieser Entscheidung unserer Re
gierung nicht zufriedengegeben. In der Gesinnung mi lalter
lieber Folterknechte haben sie darauf bestanden, daß auch auf
den Vorbehalt verzichtet werde, sie haben von den Vertretern
des ‚deutschen Volkes die ihnen selbst wie aller Welt bewußte Lüge
erpreßt, daß wir’ Deutsche allein die Schuld an diesem Kriege
trügen. Die Regierung hat am 23. die Erklärung abgegebenz‘ „Die.
Regierung der deutschen Republik hat aus der letzten Mitteilung
der alliierten und assoziierten Regierungen mit Erschütterung er
sehen, daß sie entschlossen sind, von Deutschland auch die An
nehme derjenigen Friedensbedingungen mit äußerster Gewalt zu
erzwingen, die, ohne eine materielle Bedeutung zu besitzen, den
Zweck verfolgen, dem deutschen Volke seine Ehre zu nehmen.
Durch einen Gewaltakt wird die E e des deutschen Volkes nicht
berührt. Sie nach außen hin zu

vg?ieidigen‚
fehlt dem deutschen

Volke nach den entsetzlichen L den der letzten Jahre jedes
Mittel. Der übermächtigen Gewalt weichend und ohne damit ihre
Auffassung über die unerhörte Ungerechtigkeit der Friedens
bedingungen aufzugeben, erklärt.deshalb die Regierung der deut
schen Republik: daß sie bereit ist, die von den alliierten und asso
ziierten Regierungen auferlegten Friedensbedingungen anzu
nehmen.“ ——— Der 4‘/,l ‘übrige Krieg, den Deutschland im Verein
mit seinen z. T. nur durc seine Hilfe zum Kampfe befähigten drei
Bundesgenossen gegen den größten Teil der alten und neuen Welt
geführt hat, ist zu Ende. Kaum ein Deutscher, der nicht in blinden
Vorurteilen befangen ist, wird heute noch der Ueberzeugung sein,
daß der Beginn und das furchtbare Ende des von Anfang an un
gleichen Kam fes unvermeidbar gewesen sei. Die Schuld an
diesem beispiel osen Absturz aus der stolzen Höhe, zu der unser Volk
in beispiellos schnellem Fluge emporgestiegen war, Einzelnen bei
messen zu wollen, wäre verfehlt. Sowohl die Regierung, die uns ein
Verhängnis des Schicksals seit dem 15. Juni 1888 beschieden hatte,
wie nser ganzes Volk müssen sich für Glück und Unglück der
nachbismarckischen Periode verantwortlich machen; über den ver
schiedenen Anteil dieser Verantwortlichkeit wird die Geschichte
später entscheiden. Deutschland ist, verkleinert, politisch und
militärisch ohnmächtig, vn'rtschaftlich verarmt, für lange Zeit
aus ‘der Reihe der Großmächte geschieden. Wir wollen die
Hoffnung nicht aufgeben, daß ihm, wie nach früheren Zeiten
tiefster Erniedrigung, wieder einmal ein glücklicher Stern leuch
ten möge. Wir wollen trotz aller trüben Erfahrungen und Aus
sichten darauf vertrauen, daß endlich doch noch die Millionen
unserer Volksgenossen, die nach den Leiden des Krieges um so
leichter der Verführung hohlköpfiger Politiker oder verbreche
rischer Demagogen erlegen sind, den ‘Wert und die Notwendigkeit
des nationalen Pflicht- und Ehrgefühls erkennen und anstatt
durch politische und wirtschaftliche. Unruhen auf unseren völ
ligen Ruin hinzuwirken, ihre Kräfte dem Wiederaufbau ‘des
Vaterlandes widmen werden. Wir wollen wünschen, daß wenig
stens unserem Nachwuchs Führer beschieden sein mögen, welche
dem deutschen Volke den Weg weisen, den es beschreiten muß,
um die ihm nach seiner Geschichte und seiner kulturellen Bedeu
lung gebührende Stellung in der Welt wieder zu erlangen. i——-—
Damit schließe ich diese Chronik. J’ S‘
— In der Sitzung des Vereins für innere Medizin

und Kinderheilkunde am 28. VI. sprach Herr J. Citron
über „Die Tonsillen als Eingangspforte von In
fektionen“. An der Besprechung beteiligten sich die Herren
W. Schulz, Westenhöfer, Brugsch, Finder, F‘. Meyer
und Sturmann.
— Der (von Geh.-RatAbderhalden geleitete) Ausschuß

für Bevölkerungspolitik der preußischen Landes
versammlung arbeitet mit einer nachgerade unheimlichen
Fruchtbarkeit, anscheinend nach dem Motto: „Nulla dies eine
linea“. Nach den in Nr. 15, 18 und 23 mitgeteilten 9 B6
schlüssen werden wir jetzt davon benachrichtigt, daß folgende
weitere Anträge beschlossen bzw. vorbereitet werden: über die
Gewährung von Straffreiheit und Strafmilderung bei ehren
gerichtlichen Strafen und ehrengerichtlichen Verfahren gegen
Aerzte, über die Gewährung von Abfindungssummen für Be
‘amtinnen im Falle ihrer Verheiratung, über die Neuregelung des

llebamrnenwesens, über das Kinderprivileg bei der Besteuerung,
über die Aufhebung des Zölibats der Lehrerinnen. Hält man zu
diesen verschiedenartigen Anträgen noch die früheren, nach denen
über den medizinischen Unterricht, den Verkauf von Speiseeis und
Süßigkeiten im Straßenhandel, die Anlage von Kleingärten usw.,
Bestimmungen getroffen werden sollen, so gewinnt man den Ein
druck, als ob der preußische Ausschuß für Bevölkerungspolitik
seine Geschäftigkeit allmählich über das ganze Staatswesen aus
zubreiten gedenkt. Namentlich mit Bezug auf die von Geh-Rat
Schnitze in seinem Artikel auf S. 750 dieser Nummer geübte
sehr berechtigte Kritik möchten wir dem Ausschuß für Bevöl
kerungspolitik etwas mehr Zurückhaltung in seiner Arbeits
freudigkeit empfehlen. Ohnehin werden wohl die meisten An
träge des Ausschusses, auch wenn sie von der Landesversammlu‘ng
zum Beschluß erhoben werden, einstweilen auf dem Papier
stehenblciben. Denn die Regierung wird lange Zeit teils durch
dringendere Aufgaben, teils durch die tiefgehende Verarmung von
Staat und Reich an der Durchführung vieler guter Absichten‘
verhindert werden. Im übrigen sollte der Ausschuß, statt sich
weiter in mehr oder minder unwichtige Einzeldinge zu verlieren,
zunächst einmal die Frage — und zwar nicht gefühlsmäßig, son
dern wissenschaftlich -— erörtern, inwieweit Deutschland unter
den völlig veränderten politischen und wirtschaftlichen Verhält
nissen einstweilen in der Lage ist, eine Vermehrung in der Be.
völkerung zu ertragen.
— Mit sofortiger Wirksamkeit wurde für die Dauer der Ein

schränkung des Personenzugsverkehrs die Benutzung von Güter
zügen ohne regelmäßige Personenbeförderung unter den hierfür
bisher festgesetzten Bestimmungen auf Antrag auch den Aerzten
bei unbedingt notwendigen Berufsreisen widerruflich ge
stattet, sofern sie die Bescheinigung einer Versicherungsanstalt
darüber beibringen, daß sie bei ihr auch gegen Folgen von Un
fällen versichert sind, die ihnen bei der Benutzung eines solchen
Gilterzuges zugestoßen sind. ~
-—Pocken. DeutschesReich (15.-21.VI. mit Nachträgen):91.

Deutsch
0sterrrich(1,-7. Vl.): 9. -— Fieckfieber. DeutscheuRfllf: (15.-21.VI. mit
Nachträgen):89. Deutschösterrelch(1.—7.Vl.): 15. Wien (11.-14.VI ): 17(l Y .
Budapest:41.— 0cnickstarre. Preußen

€8.-—-14.
Vl.): 11. Schweiz(85.b

31.V.): B. ——Malaria. DeutschesReich 8.—14.VI. : 181. Wien: 158.—
. Preußen(11.-14.VI. mit Nachträgen):51 (i

!

t). len 14(16t). Huds

e;tt:
9. — Abdomlnaltyp hl.ll. Baden(8.-—14.Vl.): 88, davon in Pforz

e m 23.
——Göggingen. Der verstorbene Hofrat F. Hess'ing

hat zum Zweck der Erhaltung der nach ihm benannten „Hofrat
Friedrich Hessingschen Orthopädischen Heilanstalt“ zwölf
Millionen Mark gestiftet. Die Stiftung wird durch den Stadt
magistrat in Augsburg verwaltet.
— Leipzig. Geh. San.-Rat Bahrdt hat sein 50jähriges

Doktorjubiläum gefeiert.

‘ —- Hochschulnachrlchtem Berlin: Dr. F. Brünig, früher
Lehrer der Chirurgie am Krankenhaus Gülhane in Konstantionpel,
hat sich habilitiert. — Frankfurt a. M.: Dr. K. Ludloff, Direk
tor der Klinik für Orthopädische Chirurgie, ist zum o. Prof. er
nannt. Prof. E. Göppert hat. den Ruf nach Marburg abgelehnt
(vgl. Nr. 23). ——Marburg. Priv.-Doz. Dr. Walter Vogt wurde
als Prosektor des Anatomischen Instituts nach Würzburg be
rufen und hat die Berufung angenommen. — München: Dr. F.
Lenz hat sich für Hygiene habilitiert. Dr. Ed. Stierlin (Zürich)
hat sich habilitiert. ——Tübingen: Prof. v. Baumgarten tritt
in den Ruhestand. ——Würzburg: Priv.-Doz. Dr. P. Von
willer, Prosektor am Anatomischen Institut, hat einen Ruf als
Prosektor nach Zürich erhalten. — Graz: Die ao. Titular
professoren J. Heitle und Ed. Streissler, (Chirurgie), R. Pol
iand (Dermatologie und Syphilis), Hesse (Augenheilkunde),
sowie Priv.-Doz. A. Kessier sind zu eo. Proff. ernannt. Priv.
Doz. Holtei (Kinderheilkunde) hat den Titel ao. Prof. erhalten.
— Innsbruck: Priv.-Doz. F. Herrenschwand hat den Titel
a0. Prof. erhalten. — Basel: Prof. A. Burckhardt, Direktor
des Hygienischen Instituts, tritt am 1

. X. von seinem Amt zurück.
Dr. F. Bohrer hat sich für Physiologie habiiitiert.
-- Gestorben: Geh. Med.-Rat H. Siegel im Alter von

83 Jahren in Leipzig. In jungen Jahren Assistent bei Wunderlich
und Priv.-Doz., widmete er sich später als Bezirksarzt der öffent
liehen Gesundheitspflege, und auf diesem Gebiete hat er sich
um Leipzig große Verdienste erworben. Auch in ärztlichen
Standesfragen hat er eine nutzbringende Tätigkeit entwickelt.
-— o. Honorarprofessor F. Röhmann, Abteilungsvorsteher am
Physiologischen Institut in Breslau, im 63. Lebensjahre. —
a0. Prof. für Hygiene Th. P. Müller in Graz.
— Literarische Neuigkeiten. Im Verlage von Georg Thieme

(Leipzig): Schwalbe, Diagnostische und therapeutische
Irrtümer und deren Verhütung. H. 6. Krankheiten des
Verdauungskanals, der Eingeweidedrüsen und des
Peritoneums, von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Ad. Schmidt ‘i’

.

Mit 27 Abbildungen. 3,80M und 25% Teuerungszuschlag. H. 7.
Krankheiten der Kreislaufsorgane, von Geh. Med.-Rat
Prof. Dr. A. Hoffmann (Düsseldorf). Mit 16 Abbildungen auf

2 D0 peltafeln und 18 Kurven. 6,60 M und 25% Teuerungs
zusch ag. —- Rauber-Kopsch, Lehrbuch der Anatomie.
Abteilung II, Knochen, Bänder. 11. Auflage. Mit 430
teils farbigen Abbildungen. 15 M und 25% Teuerungszuschlag.
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für Psychiatrie (Dr. Liebers,
Leipzig},

Archiv für Verdauungs
krankheiten einschließlich der Sto Wechselpathologie und der
Diätetik (Sam-Rat Dr. Pickhardl. Berlin), Archiv für klinische Chi
rurgie, Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Zentralblatt für Chirurgie
(Priv.-Doz. Dr. Wagner, Leipzig), Bruns’ Beiträge zur klinischen
Chirurgie (San-Rat Dr. Stettiner, Berlin), Archiv für Orthopädie,
Mechanotherapie und Unfallchirurgie, Zeitschrift für orthopädische
Chirurgie, Monatsschrift für Unfallheilkunde (Prof. Dr. Vulpius,
Heidelberg), Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und
Chirurgie (Prof. Dr. Clemens, Chemnitz), Archiv für Gynäkologie,
Zentralblatt für Gynäkologie, Zeitschrift für Geburtshilfe und
Gynäkologie (Prof. Dr. Zar» emeisler, Marburg), Monatsschrift
für Geburtshilfe und Gynäko ogie (Prof. Dr. J. Klein, München),
Archiv für Ophthalmologie, Archiv für Augenheilkunde, Zeit
schrift für Augenheilkunde, Zentralblatt für praktische Augen
heilkunde, Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde (Geh.
San-Rat Prof. Dr. Grönouw, Breslau), Zeitschrift für Ohren
heilkunde, Archiv für Laryngologie und Rhinologie (Priv.-Doz.
Dr. Amersbach, Freiburg i. B.), Deutsche Monatsschrift für Zahn
heilkunde (Priv.-Doz. Dr. Proell, Königsberg i. Pr.), Zeitschrift
für Urologie (Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Fürbr‘inger, Berlin), Archiv
für Dermatologie und Syphilis, Dermatologisches Zentralblatt
(Prof. Dr. M. Jose h, Berlin), Jahrbuch für Kinderheilkunde,
Archiv für Kinder eilkunde, Zeitschrift für Kinderheilkunde,
Monatsschrift für Kinderheilkunde (Priv.-Doz. Dr. L. F. Meyer,
Berlin), Beiträge zur Klinik der Tuberkulose, Zeitschrift für
Tuberkulose (Dr. Grau, Honnef), Archiv für Schiffs- und Tropen
hygiene (Physikus Dr. Sarmemarm, Hambur ), 'Archiv für
Hygiene, Concordia, 0effentiiche Gesundheitsp lege, Zeitschrift
für Schulgeisundheitspflege (Prof. Dr. Süpfle, München), Aerzt
liebe Sachverständigenzeitung, Vierteljahrsschrift für gerichtliche
Medizin und Oeffentliches Sanitätswesen, Zeitschrift für Medizinal
beamte (Gerichtsarzt Dr. Döllner, Duisburg).

H. Hoffmann (Tübingen), Vererbung erworbener Eigen
M. Kl. Nr. 22, 23 u. 2A. Nach gründlicher kritischer

Besprechung der bisherigen Forschungsergebnisse kommt der Ver
fmer zu dem Schlusse, daß beim Menschen die Vererbung er
ner Eigenschaften noch nicht zu beweisen ist., Umgekehrt
‘ man aber gerade in Anbetracht der noch sehr spärlichen
, rsuchungen nicht daraus folgern, daß diese Frage für alle
. ,~ in verneinendem Sinne zu beantworten wäre. Er möchte
Möglichkeit der Vererbung erworbener Eigenschaften für den’ . ben, wenn auch vielleicht in beschränktem Maße, aufrecht
‘lten und s richt daher im Gegensatz zu Martins nur von einer
r:tiven Art estigkeit“ der höher organisierten Lebewesen. Eine
uell drohende erbliche Degeneration kann diese. Ansicht‘
erschüttern. ‘Der Degeneration könnte ja die Regeneration
‚Gleichgewicht halten. Eine bündige Entscheidung der Frage
i der Vererbung erworbener Eigenschaften für das Menschen
lecht wird jedoch erst die wissenschaftliche Forschung der
y nft bringen. ‚ ‚

sI.=

— _ Physiologie. -

S. Kreuzfuchs (Wien), Physlologischer Antagonismus der
ung der Spitzen und der basalen Anteile der Lun'g‘en (anta
‘istische Partialatmung). W. kl. W. Nr. 24. Beim ge
en Menschen läßt sich am Röntgenschirm beobachten, rlai3
‚ i der Expiration aus den basalen Lungenteilen ausgepreßte
<nicht vollständig nach außen entweicht, sondern daß ein Teil
‘e Lungenspitzen gepreßt wird, die sich dann aufhellen, um
hrt‚ daß bei der Inspiration die Lungenspitzen Luft an die
en Teile abgeben. Bei krankhaften Prozessen kann eine Stö

~ ~ dieses Antagonismus eintreten.
‘

-! R. Geigel, Wirkung der Papillnrmuskelm M. m. W.
," 23. Durch die Verkürzung der Papillarmuskeln wird der
‘ sdurchmesser verkürzt, der Querdurchmesser vergrößert;‘ prch wölbt sich das Herz vor, der Herzstoß wird gebildet.
i h das Abwä‚rtsrücken der Herzbasis, das ebenfalls durch die
ung der Papillarmuske'n bedingt ~ist, wird die Füllung des
‚ ns gefördert. Bei schlechter Füllung des Ventrikels kann
jgutwirkender Papillarmuskel die Klappe nach innen reißen
'- dadurch eine „funktionelle“ Insuffizienz bedingen, die bei
rer Füllung verschwindet; dies ist eine Ursache von „funk
llen“ Herzgeräuschen.

Allgemeine Pathologie.

(i. Schrakramp (Schönberg i. M.)‚ Eine physiologische Er
klärung der Entzündungserscheinungen, zugleich Grund
lagen einer Physiologie des Bindegewebes. Schönberg(Mcklb.).

‚-.nul.

Lehmz;nn
&‚ Bernhard, 1919. 76 S. 3,50 M. Ref.: Ribbert

(Bonn .
Die Arbeit enthält eine Wiederholung und weitere Ausführung

zahlreicher schon vor vielen Jahren veröffentlichter Mitteilungen.
Die Entzündungserscheinungen werden abgeleitet aus einer
physiologischen Tätigkeit des Bindegewebes, aus einer Kon
traktion der Bindegewebszellen, durch die die Lymphbahnen
verlegt und sekundär die Vorgänge am Gefäßa parat hervor
gerufen werden. „Die Entzündung ist eine physio ogische aktive
Funktion des Bindegewebes.“ Dementsprechend werden die
Physiologen aufgerufen, sich um die Bindegewebszellen mehr
als bisher zu kümmern.

Pathologische Anatomie.

Martha' Schmidtmann (Kiel), Anatomische Ver
änder‘ungen des Hlrnunhanges bei Tuberkulose. Zbl. f.
Path. 30 H. 1. Unter etwa 1200 Sektionen fanden sich fünfmal
Tuberkel in der Hypophyse bei schwerer Tuberkulose im übrigen
Kör r

(metastatisch).
Einmal wurde eine lymphozytäre Ent

zün ung um die Höh an des Stieles beobachtet. Direktes Ueber
greifen einer tuberkulösen Meningitis auf die Hypophyse wurde
zweimal gefunden. Als interessante Beobachtung wird ein Nekrose
herd von Pfefferkorngröße in der rechten Hälfte des Vorderlappens
bei einer 30jährigen tuberkulösen Frau beschrieben, der sich
histologisch als ein nniimischer Infarkt erwies. P. Prym (Bonn).
. Kuczynski (Armeeprosektur Dietrich), Weitere histo
logisch - bakteriologische Befunde beim Fleckfleber.
Zweite Mitteihrng: Die Bedeutung der Rickettsla
Prowazeki für die Entstehung des Gefiißkniitohens. Zbl.
f. Path. 30 H. 2. Studien an Hirnrinde und Kleinhirn von Meer
schvyeinchen, die mit Fleckfieber infiziert waren. Du's Material
stammte von Ritz. In nekrotischen Endothelzellen oder Zell
resten finden sich bei sehr starker Vergrößerung feine Gebilde,
die als Diploformen der Rickettsia angesehen werden. Der Ver
fasser steht auf dem Standpunkt, daß die Rickettsia Prowazeki
der Erre er des Fleckfiebers ist. Fünf. gute Abbildungen er
lädtern ie Beschreibung. -

Simmonds (Hamburg), Myoeardltis trichinosa. Zbl. f.
Path. 30 H. 1. Bei einem Falle von Trichinose wurde eine aus
gedehnte Myokarditis mit Einlagerung kleiner Lymphozytem
herde zwischen den Fasern gefunden. Da 'I‘richinellen selbst.
im Herzmuskel nicht vorkommen, müssen Toxine diese Ver
änderungen hervorrufen. Die Herde in der Herzmuskulatur
erklären die während des Lebens beobachteten Kreislaufstörungen.

W. Förster (Suhl), Jahrelang im Darm verwellender Fremd
körper. M. m. W. Nr. 23. Im Mastdarm fand sich ein Darmstein,

z:
ls dessen Inhalt sich ein Kupferpfennig entpuppte.
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ödembakterlen.

Mikrobiologie.

Weitere Untersuchungen über Gasödem-Serum. Veröffent
lichungen aus dem Gebiete des Militär-Sanitäts
wesens. Herausgegeben vom Sanit&tsdepartement
des Preußischen Kriegsministeriums. Heft 71. Berlin,
A. Hirschwald, 1918. 66 S. Mit 2 Abbildungen. Ref.: Dien
donn6 (München).
Bericht von Klose über die Bildung und Gewinnung von

Terrinen bei Gasödemerregern, sowie von Kolle über serothera
peutische Versuche bei Gasbrand und Ergebnisse biologischer
Forschungen von Gasbrandkulturen, mit anschließender Dis
kussion. Im Tierversuch zeigt das mit lebenden Gasbrandba2illen
hergestellte Gasödemserum, trotzdem es nicht stark antitoxisch
ist, prophylaktisch und therapeutisch zweifellose Wirkung. Es
ist daher berechtigt, das Serum bei Verwundeten therapeutisch
‚so früh wie möglich in großen Dosen zu verwenden. Eine Sche
matisierung der Gasbrandbazillen nach biologischen Merkmalen ist
zur Zeit noch sehr schwierig, das wichtigste‘ Kennzeichen ist i ie
Toxinbildung und die Bildung des Antitoxins.‚ Nach den seit
herigen Feststellungen ist der Rauchbrandbazillus mit dem von
Koch beschriebenen Gasödembazillus identisch. ‘ '

J. Zeissler (Altona), Differenzierung der anaiäroben Gas
M. m. W.‘ Nr. 23. Polemik gegen Schloss

berger die gleiche Zschr. Nr. 13.
W. Kelle und H. Schlossberger (Frankfurt a. M.)‚ Hell

wfrkung des Diphtheriescruma M. Kl. Nr. 23 u. 24. Bei Mäusen,
die regelmäßig nach subkutaner Einverleibung kleinerer Mengen
virulenter Diphtheriekultur im Verlauf von drei bis acht Tagen
sterben, entfaltet das normale Pferdescrum keinerlei Schutz- oder
Heilwirkung selbst in Dosen von 0,5—1‚0 ccm. Dagegen ist das
antitoxische Diphtherieheilserum ein sicheres Schutz- bzw. Heil
mittel bei den mit lebenden Diphtheriebazillen infizierten Mäusen.
Bei Kaninchen und Meerschweinchen sind die Wirkungen des
normalen Pferdeserums auf die in der Haut und im Unterbaut
zellgewebe durch lebende Diphtheriebakterien oder durch die
Diphtheriegifte hervorgerufenen ‚Erschernungen außerordentlich
gerin . Die Schutzwirkung des normalen Pferdeserums, sei es,
daß asselbe 24 Stunden vor der Infektion oder im Mischunge
versuch gleichzeitig mit den lebenden virulenten Diphtherie
bakterien gegeben wird, ist im Meerschweinchenversuch fast gleich
Null.‘ Die im Heilversuch beim Meerschweinchen, welche mit
lebenden Diphtheriebazillen durch Verreiben auf der Haut infi
ziert waren, beobachteten im Vergleich zum Diphtherieantitoxin
geringen Wirkungen.des normalen Pferdeserwns sind daher nicht
als Ausdruck einer Giftneutralisierung, sondern als eine Resistenz
erhöhung des infizierten Tieres aufzufassen. Das mit lebenden
Diphtheriebazillen gewonnene Diphtherieserum besitzt Schutz
und Heilkraft bei den mit lebenden Bakterien infizierten oder mit
Diphtherietoxin vergifteten Meerschweinchen. Sie geht dem nach
‘Ehrliche Methode mit Testgift bestimmten Antdoxingehalt,
nicht der absoluten Menge des Serums parallel. Die Wirkung auf
die durch lebende Diphtheriebakterien oder durch Diphtheriegifte
erzeugten lokalen Veränderungen.ist nicht größer als die des rein
antitoxischen Serums und geht dem Antitoxingehalt parallel. Die
Wirkung des mit lebenden Diphtheriebazillen eines Stammes her
gestellten Serums ist auf verschiedene Stämme und verschiedene
Gifte kongruent dem Antitoxingehalte vorhanden. Im Tierkörper
werden also durch Verwendung lebender Bakterien keine Anti
toxine, die von den durch Immunisierung voh Pferden mit Reagenz
glasgiften erhaltenen verschieden sind, erzeugt. Das mit einem
Diphtheriegift gewonnene Diphtherieantitoxin wird durch hetero
loge Gifte in gleichen Verhältnissen gebunden, ist also polyvalßnt.

Allgemeine Diagnostik.

R. Dunger (Dresden), Eichungsfrage der lliimogloblno
meter‚ M. m. W. Nr. 23. Zustimmung zu der Eichungsempfehiung
von Schall, M. m. W. Nr. 8, nebst technischen Bemerkungen.
Gregerseh, Untersuchungen übervokkulte Blutungen.

Arch. f. Verdauungskrankh. 25 H. 3. Die in bezug auf Feinheit
und Zuverlässigkeit für die Praxis geeignetste Probe zum Nach
weis von okkultem Blut wird nach folgendem Rezept ausgeführt:
Ein hanfsamengroßer Teil der Fitzes wird in dünner Schicht auf
ein Objsktglas gestrichen, darauf zwei bis vier Tropfen einer
Benzidinlösung geträufelt. Diese Lösung — jedesmal frisch zu
bereiten — wird angesetzt: 0,025 g Benzidin, 0,2g Baryum
superoxyd, in 5 ccm einer 50°„igen Essigsäure gelöst. Die Ro
aktion ist positiv, wenn grünb aue bis blaue Färbung eintritt; je
schneller sie eintritt, desto stärker die Blutung. Im Gegensatz
zur Blutung beim Ulcus ventriculi ist die positive Reaktion beim
Karzinom „andauernd ununterbrochen“.

Allgemeine Therapie.

Sigmund Fränkel (Wien). Die Arzneimittelsynthese auf Grund
lage der Beziehungen zwischen chemischem Aufbau und
Wirkung. 4. umgearbeitete Auflage. Berlin, Julius Springer,
1919. 883 S. 68,00 M. Ref.: Kionka (Jena).
Noch kaum 15 Jahre sind seit dem Erscheinen der ersten

Auflage verflossen, und bereits liegt die vierte Auflage dieses

Werkes ineiner an Umfang und Format bedeutend vergrößerten
Form vor. Wie in den früheren Auflagen, ist der Verfasser auch
diesmal bemüht gewesen‚_alles, was in der pharrrrakologischepgrrnd
chemischen Literatur über die Beziehung zwischen chennscher
Zusammensetzung und Wirkung zu finden war, zusammen—
zustellen. Die Literatur ist dabei bis Ende 1918 anscheinend er
schöpfend benutzt werden. Die Anordnung des Gesamtwerks ist
die gleiche geblieben, jedoch haben einzelne Kapitel, bei denen
die Anschauung sich besonders durch die neueren Forschungen
geändert.hatte, eine vollkommene Umarbeitung erfahren. Die
Registrierung, welche ja bei einem solchen Sammelwerk von
großer Wichtigkeit ist, ist wiederum sehr ausführlich und gründ
lich durchgeführt, sodaß man sich leicht über den Stand von
Einzelfragen unterrichten kann. — Von besonderem Interesse ist
der ungefähr ein Viertel des ganzen Werkes einnehmende all
gemeine Teil, in welchem — selbstverständlich in subjektiver An
schauung ——die Theorien über die verschiedenen Zusammenhänge
zwischen Konstitution und Wirkung auseinander gesetzt sind. .———‘
Im Interesse der medizinischen und chemischen Wissenschaft
wäre es zu wünschen, daß auch diese neue Auflage einen so raschen
Absatz finden möchte. wie die früheren Auflagen, damit dieses
Werk auch weiterhin immer auf dem neuesten Stande der Wissen
schaft erhalten bleiben möge. ' '

H. Köni er (Erlangen); Fieberbehandlung. III. Die
lntermittieren e Antipyrese tuberkulöser Erkrankungen. Zschr.
f. Tbc. 30. April. Die von Königer beschriebenen Herdreaktionen
nach Gaben der üblichen Antipyretika führen ihn zu dem Vor
schlag einer intermittierenden Antipyrese. die unangenehme
Reaktionen vermeidet und die Reaktionen therapeutisch aus
zunutzen sucht. Für die Durchführung werden Vorschriften
gegeben.

'
'
Z. v. Dalmady (Budapest), Simultane Bestrahlung

Tieflandsonne und Quarzlampe‚ Zschr. f. physik. diiit. Ther. 23
H. 4. Dalmady verwendet mit Erfolg die Tieflandsonhe und
filtriertes Quarzlampenlicht simultan in der Weise, daß die Quarz
lampe mit Blaufilter im freien Sonnenbad aufgestellt ist. und der
Patient gleichzeitig beiden Strahlungen ausgesetzt wird. Da
durch‘ wird der fehlende oder schwache ultraviolette Teil des
S ektrums der Tieflandsonne ergänzt und so der Höhensohnc
ii'iieraus ähnlich.
Graeffner(1—), Brilneotherupie und Greisenalter. Zschr. f.

Bein. 12 H. 1 u. 2. Durch Umfrage bei namhaften Balneologen
und Klinikern wurde festgestellt, daß durchschnittlich 16% der
Patienten das 65. Lebensjahr überschritterl hatten. Gewisse
therapeutische Einschränkungen für das Greisenalter sind er
forderlich; ihr Umfang wird durch die Eigenart des Kurmittels
bestimmt. Ohne ärztlichen Beirat unternommene Kuren zeitigen
in höherem Alter besonders häufig ungünstige Zufälle. Das Greisen
alter hat sich nicht als Kontraindikation von Kurmaßnahmen
erwiesen. Holste (Jena).
Julius Schütz (Wien-Baumgarten), Einfluß der Diät

auf Blutdruck und Eiwcißausscheidung Nlerenkranken Zschr. f.
physik. diät. Ther. 23 H. 5. Die Kurve des Blutdruckes kann
häufig unabhängig von der Eiwcißkurve verlaufen und zeigt sich
meist empfindlicher als diese. Manchmal zeigt sich ein gesetz
mäßiges Verhalten zwischen bestimmten diätetischen Maßnahmen
einerseits, Blutdruck und Eiweißkurve anderseits. In anderen
Fällen bleiben sowohl Blutdruck- als Eiweißkurve durch (flä
tetische Maßnahmen unberücksichtigt bzw. es läßt sich noch
keine gesetzmäßige Beziehung nachweisen.

“"‘T'
Innere Medizin.

A. Pappenheim (Berlin), Die Zellen der leukämischen Myelose
(Leukämiezellen). Tafeln zum Studium der nor
malen und pathologischen menschlichen Blutzellen.
Atlas mit 20 Farbenlichtdrucktafeln. Text 220 S. Jena, G. Ff’ eher.'
1914. 56,00 M. Ref.: H. Rosin (Berlin).
Ein lapidares Werk, ein Lebenswerk des allzufrüh verstor

benen Forschers der Bluterkrankungen liegt hier vor. Wer die
zahlreichen Publikationen und den Atlas der menschlichen Blut
zellen Pappenheims kennt, weiß, welche Fülle gründlichster
Forschung und originellster Anschauung Pappenheim in seinen
Werken niedergelegt hat. Seine scharfe Beobachtungsgabe und
sein ordnendes diagnostisches Talent haben den Text der vor
liegenden großen und weitausholenden Arbeit über die Zellen der
leukämischen Myelose geschaffen, die für jeden Hämatologen und
Kllniker Gegenstand sorgfältigen Studiums sein sollte, auch wenn
die darin niedergelegten Anschauungen bereits aus anderen Mono

grafphien
und Arbeiten Pappenheims dem Leser bekannt-sind.

Au fast 200 großen Quartseiten ist der Text niedergelegt. Als
besonderer Band ist der Atlas beigefügt mit einer großen
Zahl von Bildern, die mit einer ganz ausgezeichneten Natur
treue in Zeichnung und Farbe auf 20 großen Tafeln wiedergegeben
sind. ‚Das Werk sucht seinesgleichen und spricht für sich selbst.

A. Knauer, Behandlung der Paralyso mit intraarterieller
Salvarsunlnjcktion. M. m. W. Nr. 23. Intraarterielle Injektion
in die Karotiden an hängendern Kopf bei ges annter Arterie; an
der Innenseite des Sternokleidomastoideus in er Höhe des Schild
knorpels. Erst injizieren, wenn hellrotes Blut in dicken Tropfen
aus der äußeren Oeffnung der Kanüle quillt. Alle sechs bis acht

mit



Tage. eine Injektion von 0,45 entweder inirruu‘irricll oder intra
venös bis zur Gesamtdosis von 4,5. Von 18 sicheren Paralytikern
in zwei Fällen kein Erfolg; 'Remissionen in 10 Fällen, soweit
gehend, daß die Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt wurde. In vier
Fällen vorübergehend RemisSionen. Auf den Liquorbefund übte
die Injektion in eklatanter Weise zellvegmindernd ein.
rapie ist gefahrlos und besonders für beginnende Fälle ‘zu vor
suchen. _
\\’ichura, Spezifische Behandlung der Tabes dorsalie.

M. m. W. Nr. 23. Nach einem Vortrage am 27. Oktober 1918
auf der 21. Versammlung mitteldeutscher Neurologen und Psy
~ chiater, berichtet der Verfasser über seine Erfolge bei 18 Män
ncrn mit zum Teil sehr vorgeschrittenen Fällen von Tabes, die
nach dem Dreyfusschen Prinzip geleitet wurden, Neosalvarsan
bis 0,45 in Einzeldosen; bis 0,9, in Wöchendosen in zwei bis drei
Portionen. Verdünnt mit 1,0—2‚0 ccm Wasser, frisch aus der
Leitung entnommen und im Reagenzglase abgekocht; Durch
schnittsmenge: in sechs bis acht Wochen in 12—24 Injektionen
4——5g Neosalvarsan. Unmittelbarer Kurerf_olg in sämtlichen
Fällen gut; Gewichtszunahme, Schwinden der Ataxie. Serum
reaktion negativ. Der Kurerfolg hat angehalten. Demnach stellt
er als Leitsatz auf, daß bei allen vorgeschritternan Fällen mit
deutlichen Zeichen der Progredienz die spezifische Behandlung ein
zuleiten ist, die je nach Alter, Gewicht, Kräftezust nd, Vorbehand
lung, Symptomen und Toleranz weitgehend abzu tüfen ist. Die
erste Kur ist klinisch durchzuführeri; Hg und‘Jod.erst bei ge
bessertem Kräftezustand in kleinen Dosen zu geben. Der Kranke
ist nachzuuntersuchen und bei Verschlechterung erneut zu be—
handeln.

'
.

'

Paul Prof antier (Wien-Franzensbad), Muskelrheumailsmus.
Zschr. f. physik. diä't. Ther. 23 H. 4 u. 5. Auf Grund sehr ein
gehender Darlegung über Physiologie, Pathologie und Klinik des
Muskelrheurhatismus kommt Profanter zu dem Ergebnis, daß
das Leiden eigentlich ein Nervenleiden ist. Die Myalgie ist ein
Symptom einer Störung in den Innenorganen. Muskelrheumatis
mus als idiopathische Erkrankung gibt es‘ nach Prof anters An
sieht nicht. (Vgl. D. m. W. 1917 Nr. 33 Quincke.)
W. Fleiner (Heidelberg), Beiträge zur Pathologie des

Magens. M. m. W. Nr. 22 u. 23. Durch Ineinandergreifen der
Falten des Magens kann „Magensperre“ hervorgerufen werden.
Es gibt eine mittlere am Engpaß, eine untere am Pylorus und
eine obere an der Kardia. Die letztere kann bei längerer Dauer
zum Hungertode führen (Beispiel). Ursache: Geschwür an der
Kardia oder Trauma. In weit überwiegender Häufigkeit sind die
Störungen des kardialen Mechanismus funktioneller Art und
chogen ‘bedingt. Die idiopathische Speiscröhrenerweiterung

- i olge Kardiospssmus prädisponiert zu Karzinom (von 40 Fällen
dreimal selbst beobachtet).
G. Lepehne (Königsberg), Entstehung einiger Ikterus

formen‘. M. in. W. Nr. 23. Vortrag, gehalten am 10. März 1919
im Verein für wissenschaftliche Heilkunde zu Königsberg i. Pr.
Vgl. Vereinsber. Nr. 19 S. 536.
F. Passini, Beziehungen zwischen Resistenz der Bak

terien gegenüber Desinfektionsmitteln und der ‘Therapie.
W. kl. W. Nr. 24. An Kolistämmen, die aus dem Harn von
Zystitiskranken gezüchtet wurden, ließ sich eine oft auffallend
verschiedene Resistenz einerseits gegen Formaldehyd, anderseits
gegen Phenol feststellen. Dementsprechend tritt Passini dafür
ein, solche Kranke zunächst mit kleinen Dosen Urotropin resp.
Salol oder deren verwandten Arzneimitteln zu behandeln und erst
herauszufinden, welches der beiden Mittel wirksam ist. Erst beim
Versagen beider Mittel in kleinen Dosen wäre auf größere Gaben
zurückzugreifen.
Th. Goldenberg (Nürnberg), Miktionsanomallen von

Kriegsteilnehmern. Zs‘chr. f. Urol. 13 H. 6. Ausführliche Be
trachtungen und Erschließungen an der Hand mehrjähriger Er
fahrungen an nahezu 1000 Fällen. Die funktionellen Blasenstö
rungen haben im Kriege an Häufigkeit und Intensität beträcht
‘ich zugenommen, auch in der Zivilbevölkerung. Eine wesentliche
Rolle spielen Neuropathie, psychogene, Faktoren und Dienst
ßhädigungen, Kost, Kälte und Nässe. Das massenhafte Zusammen
legen der Neuro’tiker schafft eine hohe Schule für Simulation, ein _.
bequemes Feld für die ungebetenen Plagegeister. Der Autor
trennt vier große Hauptgruppen: Pollakisurie, nächtliche Eun
rese, Harnträufeln _und Dysurie-Retention. Kombinationen und
Uebergänge häufig. Eingehende Berücksichtigung von Diag‘nose
und Prognose. Hochbewertet wird ein komplizierter Apparat
eigener Konstruktion, „Elektrovox“, der im ersten Moment des
Einnässens den Schläfer weckt, die Nachtwache alarmiert, thera
gieut.isch wirkt und das Simulantentum bekämpft. Bemerkens
werte Stellungnahme zu den mehr oder weniger üblichen Be=
ha_hdlungsmethoden (Urinal, Penisklemn;e, Elektrizität, Medi
kamente, Epiduralinjektion usw). Nachweis von Vortä‚uschungen.
Militärische Beurteilung.
E.‚Liebmann und H. R. Schinz (Zürich), Röntgenblld der

lnflnenzapneumonio. M. m. W. Nr. 23. 1. l\«fassive,.konfluierende
Bronchopneumonie. Schatten mit zahlreichen kleinen Flecken
und unscharfen Grenzen. Lieblingslokalisation: Unterlappen.
2. Zentrale Bronchopneumonie. Vom Hilus ausstrahlend. 3. Mi
liarbronchopneumonische Form sehr selten. 4. Homogene pseudo
lr>bärß Form. Differentialdiagnose zu stellen_durch die charakte
ri'stische 'Iigerung zu anderer Zeit vorher oder nachher. Sieben
sehr instruktierte Bilder.

Die The- ~

_bei Erstgebärenden in Anwendung gebracht.

LITERATURBERICHT , 755

A. licnsmlmuun (Budapest), Mobilisation der inaktiven
Malaria und ein neues therapeutisches Hilfsmittel.
W. kl. W. Nr. 24. Kleine Dosen von Benzol vermögen inaktive
Malaria‚zu mobilisieren. ‚

n

Chirurgie. .

J. Heck (Würzburg), Wunddiphtherie. M. m. W. Nr. 23.
Von 38 verdächtigen Fällen wurden in fünf Diphtheriekeime
bakteriologisch nachgewiesen; sämtliche Fälle sind von Grippe
empyemen durch Luftkontaktinfektion angesteckt. Ein klinisches

Kritflerium
für diphthe\rische Wunden konnte nicht festgelegt

wer en.
Kroiss (Wien), Ungewöhnliche Operation bei Harn

leltersteim W. kl. W. Nr. 24. Der etwa 2 cm oberhalb der Ureter
mündung festgestellte Stein wird nicht entfernt, dagegen die völlig
funktionsunfähige Niere entfernt. Glatte Heilung. .
V. L. Neumayer (Kljni), Entfernung von Steinen in der

männlichen Harnröhre. M. m. W. Nr. 23. Empfehlung der
Weberschen Schlinge der Augenheilkunde für Mobilisierung und
Entfernung von Steinen aus der männlichen Harnröhre.

‚

Frauenheilkundo.

Qttokar Gerich (Riga), Appondicltis cntarrhalis chronica
in ihren Beziehungen zur Perimetritis. Mschr. f. Geburtsh.
Mai. Beobachtungen an 352 gynäkologischen Laparotornien. Die
nahe Nachbarschaft der Appendix und der weiblichen Genital
organe erklärt das Uebergreifen der Entzündung von der Appendix
auf die ihr benachbarten Organe. Meistens ist die Ap endix das
primär erkrankte Organ. Drei Wege: 1. Kontaktinfizktion bei
pelviner Lage der Appendix; 2. Fortleitung der Entzündung durch
Erkrankung der Serosa; 3. Herabsickern eines entzündlichen Er
gusses in den Douglas. Bei den 352 Operationen war die Appendix
in 28,4 v. H. krank. Der Verfasser kommt zu folgenden teilweise
schon von Frankenstein aus der Klinik Pitta gegebenen Rat
schlägen: 1. Jede Frau mit Symptomen von Perityphlitis per
vaginam zu untersuchen; 2. Rechtseitige Adnextumoren nicht
per vaginam zu operieren; 3. bei positivem Befunde per vaginam
auch bei Perityphlitis den Schnitt in der Mittellinie zu führen;
4. bei entzündlichen rechtseitigen Tumoren weniger konservativ
vorzugehen; 5. bei fixierter Retroflexio operativ vorzugehen
und bei mobiler ebenfalls abdominal zu operieren, wenn die Be
schwerden den Eingriff begründen.
K. Fränkel, Grippe und Grnviditiit. M. m. W. Nr. 23.

Von 93 Frauen in gebärfähigem Alter, die der Grippe erlegen,
waren 34 = 36,5% gravide bzw. hatten soeben geboren oder
-abortiert. Daraus ergibt sich der‘ ungünstige Einfluß der Gravidi
tät auf den Verlauf und Ausgang der Grippe.
G. V. Frank (Cöln), Subkufane Symphysiotomie bei Erst

gebiirendem Mschr. f. Geburtsh. Mai. Die von F. Frank an
_gegebe'ne subkutane Symphysiotomie, bisher im allgemeinen nur
bei Mehrgebärenden ausgeführt, wurde in geeigneten Fällen auch

Die Technik ist
hierbei nicht schwerer. Sie w rd an der Hand von Abbildungen
beschrieben. Die Blutung lädt sich absolut sicher sofort beherr
schen. In den letzten drei Jahren wurde die’ Symphysiotomie in
36 Fällen bei Erstgebärenden gemacht. Hierbei ist keine Blasen
verletzung vorgekommen. Die Mort;rlität der Mütter ist 0%; nur
eine Frau ist an einer bereits vorher beginnenden Sepsis gestorben.»
Ein Kind wurde tot geboren, drei starben kurz nach der Geburt.
Die Hauptgefahren liegen in schweren Verletzungen der Weich
teile. Daher soll bei I-paris nach der Symphysiotorhie die Geburt
womöglich spontan verlaufen. Auch die Morbidität der Mütter
ist. günstig. Gehstörungen kommen nicht vor, doch ist es erforder
lich, sich streng an die Vorschriften der Technik zu halten.

Augenheilkunde.

Theodor Axenield (Freiburg), Lehrbuch der Augenheilkunde.
5. Aufl. Jena,‘G. Fischer, 1919. 844 S. mit 15 Tafeln und
584 Textabbildungen. 32,00 M. Ref.: F. Schieck (Halle a. S.).
Das vortreffliche Lehrbuch erscheint in seiner neuen Auflage

wiederum vermehrt an Seitenzahl und Abbildungen. Die Erfah
rungen des Krieges haben eingehende Berücksichtigung gefunden.
Namentlich das Kapitel über Lidplastiken (E. v. Hippel) und
über Verletzungen des Auges (Hertel) ‚zeugen davon. Im Kapitel
über Glaukom kommt die überragende Bedeutung der Elliotschen
Trepanation zur Geltung und hat Peters der Lagrangeschen
Methode nicht mehr den Platz wie früher eingeräumt. Elschnig
hat eine sehr instruktive Abbildung über das Randschlingennetz‘
der Hornhaut beigefügt. So ist dieses durchaus moderne, auch
für den Spezialarzt unentbehrlich gewordene Lehrbuch in seinem
neuen Gewande den vorausgegangenen Auflagen, die so rasch ver
griffen worden sind, wiederum überlegen. .

Krankheiten der oberen Luftwege.

O. Sachs (Wien), Behandlung der Angina nccrotica (Plant
Vincenti), Angina lacunarls, sowie einiger Formen von



736 LITERATURBERICHT

Stomatltis mit intravenösen Injektionen einer 40%igen sterilen
Urotroplnlösung. W. kl. W. Nr. 24. Anfangsdosis 4 g, dann 6, _8
und 10 g. Erfolg sehr gut. Besonderer Vorteil_der Behandlung:
Abkürzung der Krankheitsdauer.

Flaui- und Venerische Krankheiten.

L. Hauch (Erlangen), Behandlung der Syphilis mit Silber
.salversannatrium. M. Kl. Nr. 24. Die Wirkung des Präparates
auf die floriden syphilitischen Haut- und Schleimhauterscheinungen
ist eine sehr intensive, manchmal sogar eine auffallend gute. Die
Nebenerscheinungen, wie Temperatursteigerungen, Ko fschmerzen
und vasomotorische Störungen hielten sich innerhalb edeutungs
loser Grenzen. Eine Schädigung innerer Organe wie des Herzens,
der Leber, Niere, des zentralen wie peri herischen Nervensystems
usw. wurde durch das Präparat niemas hervorgerufen. Einige
Male wurde starke Herxheimersche Reaktion der Haut beob
achtet. Im perivenösen Gewebe ruft es noch stärkere und schmerz
haftere Entzündungen hervor, als die anderen Salvarsanpräparatäa.
Ebenso kommt es häufiger als bei diesen zur Thrombosierung be
sonders der kleineren Venen. Diese lästigen Begleitsymptome
fallen jedoch der ganz vorzüglichen therapeutischen Wirkung des
neuen Mittels gegenüber kaum merklich ins Gewicht.

Kinderheilkunde.

G. Stümpke (Hannover), Prognose und Therapie der Ge
schlechfskrankheiten im Kindesalter. Berlin, Hermann
Meusser, 1919. 144 S. 6,00 M. Ref.: L. F‘. Meyer (Berlin);
Auf Grund reicher eigener Erfahrungen und unter Benutzung

der in der Literatur niedergelegten Beobachtungen stellt der Ver
fasser Pathologie und Therapie der Gonorrhoe und Syphilis dar.
Der Behandlung ist der breiteste Raum gewährt. Sämtliche
moderne Behandlungsmethoden der Vulvovaginitis infantum, ein
schließlich des lmmunisierungsverfahrens und der Bäderbehand
lang sind berücksichtigt. Von der Vakzinebehandlung wurde ein
Erfolg nicht beobachtet. — Bei der Schilderung der kongenitalcn
Syphilis hebt der Verfasser mit Recht die Häufigkeit des Fiebers
in der Eruptionsperiode, das immer noch nicht allgemein bekannt
ist, hervor. Eine ausführlichere Schilderung der abortiven Formen
der Säuglingssyphilis wäre vielleicht wünschenswert gewesen. Be
züglich der Behandlung tritt der Verfasser für intramuskuläre
Injektionen von Neosalvarsan in Verbindung mit Quecksilber
kuren, also für kombinierte Behandlung ein. Die Monographie
ist für den praktischen Arzt bestimmt und kann warm emp
fehlen werden.

Paul Lindig (Freiburg i. Br.), Temperatursteigerungen beim
Neugeborenen im Lichte serologischcr Forschung. Mschr.
f. Geburtsh. Mai. Im Blute des Neugeborenen sind proteoiytische
Fermente vorhanden, die wohl das Kasein, nicht aber das Albumin*
und Globulin der Milch bzw. des Kolostrums zum Abbau bringen.
Kasein wird also vom Neugeborenen als blutfremd

angesehen.’Es ist anzunehmen, daß solche parenteralen Abbauvorgän e kurz
dauerndes Fieber hervorrufen können. Für dieses durch Kasein
spaltung entstandene Fieber sind ‚Vorbedingungen die Darm
durchlässigkeit als solche und der Uebertritt von ungespaltenem
Kasein durch die permeable Intestinalwand in das Blut. Hierbei
ist wichtig, daß gerade Kolostrummangel und damit auch Mangel
an Salz und Zucker das Auftreten von Fieber begünstigt; des
gleichen eine Zeit, in der eine Verschiebung der Eiweißbcstand
teile zugunsten des Kasein stattfindet. Es sprechen für den Ver
lauf des Fiebers artspezifische Einflüsse mit, die weder an Zucker,.
noch an Salz, sondern lediglich an Eiweiß gebunden sind. ;Dabei
handelt es sich von vornherein nicht um ernährungsgestörte
Kinder, und bei den unnatürlich ernährten wurde verdünnte
Milch in üblicher Weise gegeben.

Stolte (Breslau), Herzbeutelverwachsungen im Kindes-‘
alter. Jb. f. Kindhlk. 89 H. 5. Herzbeutelverwachsungen, wie
sie sich im Kindesalter nicht selten im Anschluß an Scharlach,
Gelenkrheumatisrnus und andere infektiöse Krankheiten ein
stellen, sind oft nur für den zu diagnostizieren, „der an diese Mög
lichkeit denkt“. Meist wird die Fehldiagnose Herzfehler gestellt.
Vor Fehldiagnose können folgende Symptome schützen: die Größe
der absoluten Herzdämpfung ohne Aendcrung bei Lagewechsel
und tiefer Atmung (Verwachsungen der Lungenriinder), abge
schwächter Herzspitzenstoß, systolische Einziehungen zumal in
der Gegend der Herzspitze, nahezu völlig normale Schlagfolge des
Herzens (im Gegensatz zum Klappenfehler), Schwellung, Härte
und Unverschieblichkeit der Leber. Der Leberbefund bleibt be
stehen, wenn sonst keine Zeichen einer Dekom ensation von seiten
des Herzens vorhanden sind. Die Lcberschwe lang steht vielleicht
in Zusammenhang mit der durch chronisch perikarditische Pro
zesse bedingten Aufhebung der Zwechfellatmung. Therapeutisch
ist indirekte Erleichterung der Herzarbeit durch Koffein- und
Teeobrominpräparate anzustreben.
Fahr (Hamburg), Rheumatismus nodosus. Zbl. f. Path.

29 H. 23. Bei einem siebenjährigen an Gelenkrheumatismus
erkrankten Mädchen fanden sich an mehreren Gelenken sub
kutan sitzende erbsen- bis haselnußgroße Knoten, die zu den

a.
_

Sehnenscheiden so in Beziehung standen, daß sie von diesen
durchzogen wurden. Sie bestanden aus Fibrin, neugebildeten
Zellen und Gefäßen. F.s waren junge Gebilde, Knorpel und
Knochenbildungen fehlten. Der Verfasser vergleicht sie mit
den Aschoffschen rheumatischen Knötchen des Myokards und
hält beide Bildungen für analog.
Salomon (Prag), Meningltls tuberculosaf Jb. f. Kindhlk. 89

H. 5. Kasuistische Mitteilung.
v. Bokay (Budapest), Identität der Aetiologle der Schaf

blattern und einzelner Fälle von Herpes Zosten Jb. f.
Kindhlk. 89 H. 5. Schon vor Jahren hat der Verfasser die Ansicht
ausgesprochen, daß unter gewissen Umständen der bisher un
bekannte Infektionsstoff der Varizellen einen Herpes zoster her
vorrufen kann. 14 Beobachtungen solcher Art werden nunmehr
zusammengestellt, die den ätiologischen Zusammenhang dartun.
Auffallend ist, daß i_

n allen Beobachtungen die erste Erkrankung
der Zoster war, dem nach Verlauf von mehreren Tagen bei einem
anderen Individuum die typischen Varizellen folgten, wogegen die
umgekehrte Reihenfolge noch nicht beobachtet wurde. Das
Intervall zwischen Auftreten von Zoster und Varizellen betrug
in der Mehrzahl der Fälle ungefähr zwei Wochen, was dem In
kubationsstadium der Varizellen entspricht.

‘

Hygiene (einschl. Oeffentliehes liesundheitsrlvesen).

A. LoeWy und C. Brahm (Berlin), Krlegserniihrung. Zschr.

f. physik. diat. Ther. 23 H. 5. Die Untersuchung über Art und
Wirkung der Nahrung berücksichtigt die Nahrungsaufnahme und
den Eiweißumsatz bei neun der Armenbevölkerung angehörigen
Frauen, die Ernährungsverhältnisse bei Krankenhausinsassen und
Landarbeitern. Die umfassenden, durch ganze Reihen tabellari
scher Stoffwechselübersichten erläuterten Darlegungen haben zu
dem Ergebnis geführt, daß die Anschauungen über den Energie
bedarf im Frieden zu Recht bestehen. Die Kriegsernährung mit
ihrer geringen Energiezufuhr war zwar durch die Umstände ge
boten und vermag auch schließlich in vielen Fällen zu einem Er
nährungsgleichgewicht zu führen; als nachahmenswert für den
Frieden. kann sie aber nicht gelten. ‚

H. Determann (Freiburg-St. Blasien), Bedeutung der
Kr‘legsernährung für Stoffwechsel und Gesundheit. Zschr. f.

physik. diät. Ther. 23 H, 1—-4. Die Arbeit stellt unter aus
giebigster Berücksichtigung der Literatur eine nach allen Rich
tungen hin erschöpfende Erörterung des Werts (bzw. Unwerts)
der verschiedenen Lebensmittel dar und würdigt daneben die
Wechselbeziehungen zwischen Nahrungsmangel und den verschie
denen im Kriege besonders hervorgetretehen Gesundheitsstörungen.
Determann kommt zu dem Ergebnis, daß die Kriegsnahrung
einen viel zu geringen Gesamtbrennwert hat; sie ist eiweiß-, fett
arm; arm an anregenden Stoffen, gering an Auswahl, vorwiegend
vegetabilisch und daher zellulosereich. Determann gibt dann
eine Reihe von Mitteln zur Abhilfe an, die teils volkswirtschaft
licher, teils hygienischer Natur sind.

E Friedberger Greifswald), Die Herkunft des Fleisches
einiger zurzeit im re'ien Handel in Berlin käuflichen
Wurstwaren auf Grund von Untersuchungen mittels der
Präzi itinmethode. M. Kl. Nr. 24. Mittels der Präzipitin
metho e lii.ßt sich in den meisten Fällen die Herkunft des für die
heutigen Wurstwaren verwendeten Fleisches feststellen. Die Re
sultate geben zu ernsterer Beunruhigung kaum Anlaß. Menschen
und Hundefleisch ist nicht nachweisbar. Katzenfleisch ist in den
‘besseren Würsten nur relativ selten und in kleinen Mengen, in den
einfacheren Würsten allerdings häufig und teilweise in größerer
Menge vorhanden. Daß die „Ziegenwurst“ bzw. „Lammwurst“
tatsächlich zumeist aus Hirschfleisch, Hammelflräisch oder ins
besondere bei den Würsten aus Berlin W sogar aus Schweine
fleisch besteht, die Pferdewurst in einem Fall Rinderwurst mit
einem Zusatz von Hirsch- und Kaninchenfleisch ist, bedeutet in

materieller Beziehung keinen Nachteil für den Käufer. Die falsche
‚Bezeichnung dient hier lediglich dazu, die Umgehung der gesetz
lichen Bestimmungen zu verschleiern, zum Teil sogar zum aus

gesprochenen Vorteil des Konsumenten.
G. Mamlock (Berlin), Die Blockade-Denkschrift des Reichs

gesundheftsamtes. Zschr. f. physik. diiit. Ther. 23 H. 5. Die wich
tigsten physiologischen und diätetischen Angaben der vom Reichs
gesundheitsamt verfaßten Denkschrift über die Schädigung der
deutschen Volkskraft durch die feindliche Blockade werden mit
geteilt. Besonders wertvoll sind Rubners Angaben über die
Wiederauffüttcrung. (Vgl. D. m. W. Nr. 16, wo Schwalbe aus
dieser Denkschrift einige englische Pressestimmen über die Wir
kung der Blockade abdruckt.)

Standesangelegenheiten.

Peters, Der propiideutlsche und Seminerunterrlcht in der
Geburtshilfe und Gynäkologie und die neuen Reformplane
der Studlen0rdnung. W. kl. W. Nr. 24.
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Berliner medizinische Gesellschaft, I8. VI. l9l9.‘
Vor der Tagesordnung. Herr Heuse berichtet über

einen Fall von ausgedehnter Nekrose nach Pnrafflnlnjekllon in
die Mamrnm
Tagesordnung. Herr Paul Rosenstein: Die Behandlung

Das Eukupin ist in einer
‘/,%igen, das Vuzin in einer 2°/„igen Lösung und in einer Menge
von 200 ccm vollkommen unschädlich für den Menschen. Die
Anwendung erfolgt in wäßriger oder Kochsalzlösung. Da die ganz
dünnen Lösungen jedoch nicht haltbar sind, ist nach dem Vor»
schlag von Morgenroth eine 10%ige alkoholische Lösung vor
rätig zu halten, aus der man dann je nach Bedarf die verdünnten
Lösungen herstellt. Zur Milderung der Schmerzen wird 1/‚%
Novokain hinzugefügt. Die Behandlung mit. den Chininderivaten
wird dann begonnen, wenn nach den früheren Regeln die chirur
gische Behandlung indiziert ist. Man maß bei der Mastitis unter
scheiden zwischen dem abgegrenzten Abszeß und der diffusen
eitrigen arenchymatösen Entzündung. Der Abszeß wird mit
einer nie t zu feinen Nadel punktiert, der Eiter mit der Spritze
herausgezogen und dann mit ebensoviel Eukupin- oder Vuzin
lösung aufgefüllt, wie man vorher Flüssigkeit entfernt hat. Hierauf
tritt eine mäßige Spannung ein, die von der Menge der injizierten
Lösung abhängt. Nun wird die Brust hochgebunden und feuchte
Umschläge appliziert. Die Punktion und, Auffüllung wird alle
zwei Tage wiederholt. Nie sind bis zur Heilung mehr als fünf
solcher Funktionen nötig gewesen. Die Ausheilung erfolgt in
zweierlei Weise. Entweder bildet sich an der Punktionsstelle eine
Fistel, aus der allmählich nekrotisches Gewebe abgestoßen wird,
oder die Fistel bleibt aus, der Inhalt der Abszeßhöhle wird steril
und nach und nach resorbiert. Letztere Form der Heilung erfolgt
natürlich viel schneller und ergibt ein kosmetisch erheblich
besseres Resultat. Aehnlich wie diese Abszesse verhalten sich die
multiplen Abszesse. Hier werden von einer Punktionsöffnung aus
alle Abszesse nacheinander punktiert und mit den Lösungen auf
gefüllt. Diese Prozedur geht sehr schnell und ist wenig schmerz
haft. Bei parenchymatöser Brustdrüseneiterung gestaltet sich die
Behandlung etwas anders. Mit einer langen Nadel wird sub
mammär eingega gen und etwa 100 ccm einer 1/‚%igen Eukupin
oder einer l°/„ig n Vuzinlösung in das entzündete Gewebe ein
gespritzt. Hierauf werden noch 10—20 ccm der Lösung in die
Brustdrüse selbst injiziert. Dann die Brust ebenfalls hochgebun
den und wie üblich weiterbehandelt. Bei der Heilung sind zwei
Stadien zu unterscheiden. Zunächst das Stadium der akuten
Reizung, das zwei bis fünf Tage dauert. Die Br’ust schwillt stark
an, es tritt Oedcm, Rötung und eventuell hohes Fieber bis 40°
auf. l-lerz- und Nierensymptome fehlen jedoch ganz. Nach zwei
Tagen verschwindet die Schmerzhaftigkeit. Nach dem Reiz
stadium kommt das Stadium der. Infiltration. Die Entzündunge
erscheinungen gehen allmählich zurück, und das Gewebe nimmt
eine. große Härte an. Die Temperatur wird normal, und die Kranken
fühlen sich wohl. Die Weichheit der Brust tritt erst langsam wieder
ein. Die kosmetischen Resultate sind viel besser als bei der In
zisionsbehandlung. Die Heilungsresultate sind sehr gut. Da
jedoch erst 45 Fälle auf diese Weise behandelt werden sind, kann
das Mittel noch nicht zur Freigabe empfohlen werden. Schon
jetzt kann man aber sagen, daß die Injektionsbehandlung mit den
Chininderivaten vollkommen gefahrlos ist. Die Anwendungs
und Wirkungsbreite dieser Mittel wird aber nach den bisherigen
Erfahrungen immer eine beschränkte bleiben, und zwar werden
die umgrenzten Eiterungen das hauptsächlichste Anwendungs
gebiet darstellen. Zur Nachprüfung seiner Resultate gibt der Vor
tragende drei Leitsätze: Die angewandte Eukl1pill- oder Vuzin
lösung muß frisch und richtig dosiert sein. Die Behandlung muß
lege artis zu Ende geführt sein, und die Methode muß sich in den
vom Vortragenden vorgeschlagenen Bahnen bewegen.
Besprechung. Herr Klein hat auf Veranlassung von

Herrn Rosenstein Meerschweinchen mit den Lösungen der
Chininderivate behandelt und zeigt an mikroskopischen Präpa
raten, daß die Injektion nicht derartige Verheerungen in der
Brustdrüse anrichtet, wie sie von anderer Seite beschrieben
werden sind.
Herr Hofmann a. G.: Vortragender hat gemeinsam mit

Herrn Keppler in der Bierschen Klinik vor einiger Zeit eben
falls Versuche mit Eukupin und vor allem Vuzin ausgeführt. Er
bestätigt die guten Erfolge bei lokalen Eiterungen und die Un
schädlichkeit des Mittels. 0,4—0,5 g Vuzin können ohne Schaden
intravenös injiziert werden. Nur bei Kindern wurde des öfteren
länger dauernde Pulsbeschleunigung beobachtet. Bei den diffusen
Entzündungen hat er sich nicht zu dem Vorgehen des Vortragen
den entschließen können. Hofmann hat erst durch Kataplasmen
und Stauung eine Abszedierung hervorzurufen versucht und dann
erst mit Vuzin behandelt. Beim Karbunkel gelten die oben auf
gestellten Grundsätze nicht. Hier kann man mit gutem Erfolge
um- und unterspritzen, ohne zu große Schmerzen zu erzeugen.
Herr Hammerschlag: Alle Methoden zur Behandlung der

Mastitis geben beim umschriebenen Abszeß die besten Resultate.
Der Methode mit dem besten kosmetischen Effekt maß demnach
der Vorrang gegeben werden. Die großen Inzisionen scheiden

a.{_lh" l

| hierbei völlig aus. Die Biersche Saugbehandlung allein hat. keine
guten Resultate. Stichinzisionen und anschließende Saugbehand
lang bewähren sich auch in kosmetischer Hinsicht sehr gut. Seit
einiger Zeit verwendet Vortragender ebenfalls die Chininderivate
zur Behandlung der Mastitls, und zwar in etwas stärkerer Kon
zentration als Herr Rosen_stein. 1%ige Eukupin- und lh%ige
Vuzinlösung. Diese Lösungen werden ebenfalls ohne Schädigung
vertragen. Im übrigen war die Technik die gleiche wie die des
Herrn Rosenstein. Dabei gibt es in der Tat manchmal liber
raschend gute Resultate. Auffällig ist immer die Abnahme der
Sohmerzhaftigkeit. In manchen Fällen kommt es allerdings auch
zu ausgedehnten Nekrosen, wonach dann infolge von Einziehuugen
das kosmetische Resultat schlechter wird.
Herr Morggenroth: Es ist erfreulich, daß man sich die

Kriegserfahrungen zunutze macht, um die neuen chemothera eu
tischen Mittel der Friedenspraxis zuzuführen. Die besten E olge
sind bisher bei Gelenkeiterungen beobachtet, wo man ohne Schaden
Vuzinlösungen von 1 : 100 verwenden kann. 'I‘ierversuche des
Vortragenden haben ergeben, daß das entzündete Gewebe nach
der Injektion größere Schäden zeigt als das normale Gewebe.
Dies liegt wahrscheinlich an den Toxinen der zugrundegehenden
Bakterien.
einflußt. Am unem findlichsten ist das Unterhautzellgewebe.
Der rote Muskel der aninchenaduktoren ist erheblich empfind
licher als der weiße. Was die Wirkungsweise des Eukupins und
Vuzins betrifft, so maß man zweifellos annehmen, daß es sich um
eine echte Desinfektionswirkung im Gewebe handelt. Aber auch
die Virulenzverminderung spielt sicher eine große Rolle. Versuche
mit seinen Mitarbeitern Herrn Bieberstein und Herrn Schnitzer
ergaben, daß Mäuse, denen eine chronische Streptokokkeninfektion
beigebracht werden war, durch Injektion stark virulenter Strepto
kokken garnicht alteriert wurden. Diese Immunität entsteht ganz
verblüffend rasch. Sie ist 24 Stunden nach der ersten Injektion
vollkommen entwickelt. Hiernach ist die Immunität kinetisch
aufzufassen als Resultante aus der Angriffsmasse der Strepto
kokken und der Resistenz des Organismus. Man maß also mög
lichst schnell dem Organismus im Kampf zur Virulenzverminderung
zu Hilfe kommen. Aus diesem Grunde wird auch die Darreichung
der Chininderivate per es empfohlen. Diese Form der Anwendung
hat besonders bei der Pneumokokkenmeningitis glänzende Re
sultate gezeitigt.
Herr Bier: Die Chininderivate sind nur wirksam bei um

schriebenen Abszessen. Nicht abgegrenzte eitrige Prozesse mit
Eukupin oder Vuzin zu behandeln, ist gefährlich. Bei Pleura
empyemen wurde leider keinerlei Erfolg erzielt. In der Erfahrung

Hammerschlag überein. Allerdings hat er auch mit der Saug
-behandlung allein in geeigneten Fällen und bei schonender An
wendung gute Erfolge gesehen. Die Wirkung auf die Schmerzen
beruht bei den Chininderivaten auf der starken Entzündung, die
sie hervorrufen. Der alte Glaube, daß Entzündung Schmerzen
macht, ist falsch. Die Bakteriengifte sind die Schmerzerzeuger,
bei ausgebildeter Phlegmone schwindet der Schmerz.» Bei innen
licher Darreichung der Chininderivate hat Vortragender keine
einwandfreien Erfolge erzielt.
Herr Rosenstein: Schlußwort.

Niederrheinisehe Gesellschaft für Natur- und Heilkunde,
. Bonn, 7. IV. l9l9. -

(Schluß aus Nr. 26.)
Besprechung. Herr Verworn: Im Anschluß an die Aus

führungen des Vortragenden machte Herr Verworn auf die
großen Schwierigkeiten aufmerksam, die sich einer scharfen Um
grenzung des Begriffs „Narkose“ in den Weg stellen. Eigentlich
ist es nur der Begriff der „Lähmung“, allenfalls einer reversiblen
Lähmung, der als wesentlich festgehalten werden kann. Das
Wort vlpxdm ist ein &'1m5cf 'qy.€voVder griechischen Literatur
und kommt nur einmal bei omer vor (Ilias VIII, 328), wo es
bedeutet: erstarren, gelähmt werden. Aber Lähmungsvorgänge
auch reversibler Art kommen in der lebendigen Organismenwelt
in ungezählter Menge und Mannigfaltigkeit vor, ohne daß wir
uns entschließen würden, sie als Narkose zu bezeichnen. Die
Wärmelähmung z. B„ die auch in ihrem ersten Stadium re
versibel ist, wird niemand heute eine Narkose nennen. Die Nar
kose ist eine Lähmung durch chemische Einwirkungen. Aber
soll jede reversible chemische Lähmung eine Narkose genannt
werden? Auch dazu wird man sich kaum verstehen wollen.
Es bleibt also eine feste Charakterisierung derjenigen chemischen
reversiblen Lähmungen, die wir Narkose nennen, noch immer
der Zukunft vorbehalten. Eine solche Bestimmung des Begriffs
wird sich erst treffen lassen, wenn der physiologische Mechanismus
der verschiedenartigen Lähmungstypen in zellularer Hinsicht
etwas eingehender erforscht sein wird. In dieser Hinsicht ist aber
erst bei wenigen Lähmungstypen der Anfang gemacht werden.
Allerdings hat sich hierbei eine interessante Tatsache gezei t.
Die wenigen bisher untersuchten Lähmungsformen. wie- ie
Wärmelähmung, die Arbeitslähmung (Ermüdung) und auch die
I Narkose, lassen sich bei aeroben Systemen sämtlich auf die pri

Dresel.

Die verschiedenen Gewebe werden verschieden be- ‚

über die Mastitisbehandlung stimmt Bier vollkommen mit Herrn -
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mitre Beeinflussung eines und desselben Partialgliedes der Stoff
wechselkette in der lebendigen Substanz zurückführen und folgen
dem Lähmungstypus der Erstickung. Wie bei allen aöroben
Systemen die Erregung, die ein Reiz hervorruft, immer in
erster Linie durch einen oxydativen Zerfall komplexer organischer
Verbindungen gekennzeichnet ist, so sind es bei diesen Lähmungs
typen auch immer die Oxydationsprozesse, welche in erster Linie
gelähmt erscheinen. Man könnte sagen: die Stoffwechselkette
der aeroben Zelle hat einen Locus minoris resistentiac, der durch
die verschiedensten Einwirkungen immer besonders leicht betroffen
wird, das sind die oxydativen Zerfallsprozesse.. So ist es nach
unseren Arbeiten auch bei der Narkoselähmung. Man hat gesagt,
die Lähmung der Oxydationsprozesse sei nicht die einzige Wirkung
der Narkotika, und man hat deshalb die Herleitung der Narkose
llihmung aus der Stillegung der Oxydationsprozesse ablehnen
wollen. Das erstere ist zweifellos richtig und ist auch vom Redner,
der sich schon vor nahezu 30 Jahren an einzelligen Organismen
von mikroskopisch wahrnehmbaren Veränderungen unter der Ein
wirkung der Narkotika selbst überzeugt hat, niemals bestritten
werden. Es ist daher auch selbstverständlich nicht weiter be
merkenswert, wenn auch anaerobe Organismen durch Narkotika.
gelähmt werden können. Allein das genügt denn doch nicht, um
zu widerlegen, daß bei den aeroben Systemen der primäre Aus
gangspunkt, von dem aus schon bei schwacher Einwirkung der
Narkotika die typischen Lähmungssym tome ihren Ursprung
nehmen, in der Verhinderung der oxy ativen Zerfallsprozesse
gelegen ist. Die vollkommene Analogie der Narkoselähmung
zu den einfachen Lähmungsvorgängen, welche sich bei der Er
stickung entwickeln, weist vielmehr darauf hin, daß auch der
Narkoselähmung das gleiche Prinzip zug'rundeliegt.
3. Herr Gallus: Gibt es eine Cafarakta diabefieaf (Als

On'ginalartikel in';Nr. 24 dieser Wochenschrift erschienen.)
Besprechung. Herr Schnitze: Wenn auch die anatomische

Beschaffenheit des Linsenstars beim Diabetes keine spezifische
ist, so ist doch die Annahme, daß Star und Diabetes stets rein
nebeneinandergehen, besonders auf Grundlage von Vererbung,
solange noch nicht erwiesen, als die Tatsache besteht, daß Linsen
trübungen bei der_ Zuckerkrankheit verhältnismäßig häufiger
sind als bei Nichtzuckerkranken oder auch z. B. bei einer anderen
Stoffwechselerkrankung, der Gicht. Diese allgemein angenommene
Tatsache des häufigeren. Zusammenvorkommens von Star und
Zuckerkrankheit spricht doch dafür, daß irgendwelche Vor
bedingungen besonders auf chemischem Gebiete bei der Zucker
krankheit in vielen Fällen zum Stare führen. Auch bei dem
Tetaniestar, den der Herr Vorredner anführte, sind doch wohl
Stoffwechselstörungen besonders auf dem Gebiete des Kalkstoff
wechsels eine weseri'tliche Vorbedingung für das Entstehen des
selben. Anderseits kann unzweifelhaft durch Vererbung neben
anderen Störungen auf anderen Gebieten auch zugleich Star
bildung entstehen, wie bei der von dem Vorredner angeführten,
besonders von Steinert und Hauptmann neuerdings studierten
atrophischen Myotonie oder „myotonen Dystrophie“. Bei ihr
tritt auch öfters das Alterssymptom der Kahlköpfigkeit auf.
Man ist, der heutigen Richtung entsprechend, geneigt, die Fälle
von Abnormitäten bei dieser Erkrankung auf Störungen in den
„endokrinen“ Drüsen zu beziehen. Das Senium bereits mit dem
50. Lebensjahre beginnen zu lassen, wie der Herr Vortragende
will, entspricht nicht unseren sonstigen Gepflogenheiten, auch
in der wissenschaftlichen Literatur. Es dürfte diese Frühsetzung
des Greisenalters auf manche sich in der Nähe dieses Lebensalters
Befindliche einigermaßen erschütternd wirken. Nur das eine An
genehm_e hätte dieses frühe Senium wenigstens für Bonn, weil
dann auch schon die 50jährigen gleich den -70jährigen von der
städtischen Verwaltung ‘/‚ Liter Milch täglich zugebilligt be
kommen könnten.

Medumu:che Gesellschaft, Gottmgen, I0. IV. I9l9.
(Schluß aus Nr. 26.)

2. Herr Heubner demonstriert einen und bespricht zwei
weitere Fälle von Airopinvergiftung, die durch Genuß des Fleisches
von einem Kaninchen (1,92 kg) zustandegekommen waren,
das zu Versuchszwecken einige Stunden vor dem Tode 0,2 g Atro
pinum sulfuricum subkutan erhalten hatte. Die S mptome be
gannen bereits eine Viertelstunde nach der Mahlzert, erreichten
den Höhepunkt 3—24 Stunden später und hielten zwei bis drei
Tage an: Trockenheit des Gaumens und des Halses, Schwindel
gefühl und Taumeligkeit, Kopfschmerz, Rötung und Erhitzung
des Gesichts, Herzklopfen und Pulsbeschleunigung, Unsicherheit
des Ganges und der Sprache, Mydriasis und Akkommodations
lähmung, selbst Zuckungen und leichte, halluzinatorische Ver
wirrtheit in einem Falle.
3. Herr Igersheimer: Ueber Gesiehtsfeldrerbessernng bei

Ilemlanoplkern. (Als Originalartikel in Nr. 23 dieser Wochen
schrift erschienen.)
4. Herr Oehme: Aleukiimlsche Lymphadenle. Patient,

seit mehreren Jahren in Beobachtung, leidet an multipler Tumor
bildung der Haut; flache Tumoren am harten Gaumen; am
Periost des linken Oberkiefers; in der linken Leistengegend
entlang dem Verlaufe_des S romanum wurstförmige Geschwulst.
Milz in früheren Jahren tastbar, jetzt nur noch pcrkutorisch ver
größert. Afebrilität. Diazo-Leukozyten 3000—5000; 40—50%
Lymphozyten, meist kleine, 8—12% Eosinophile; geringe se

.Anschluß an den Vortrag von Herrn Fromme hinweisen.

kundäre Anämie. zweimalige Probeexzision führte zur patho
logisch-anatomischen Diagnose: polymorphzelliges Rundzellen
sarkom. Danach müßte man den Fall den seltenen Beobachtungen
generalisierter Sarkomatose der Haut beizählen. Klinischer
Verlauf, Art und Wachstum der Tumoren, welche auf R-Strahlen
gut reagieren und nicht schrankenlos in die Umgebung vordringen,
Systemcharakter des Prozesses sowie Blutbefund sprechen aber
für Aleukaemia lymphatica. Zudem zeigen die in der Literatur
als generalisierte Hautsarkomatose niedergelegten Fälle ein anderes
Bild (z. B. Fehlen der primären Beteiligung von Schleimhäuten
und inneren Organen), soweit sie nicht, selbst einer Zeit ent
stammend, wo der Begriff einer lymphatischen Leukämie noch
nicht geformt war, dieser Affektion zuzuordnen sind.
5. Herr Lehmann demonstriert a) einen 2ljährigen Stu

denten, der ver zwei Jahren durch Artilleriegeschoß (Granat
explosion in unmittelbarer Nähe) am linken Ellbogen verwundet
wurde. Ellbogenschußfraktur, Radialis-Ulnarisläbmung. Bei
der Untersuchung fand sich eine Radialis-Ulnarislährnung mit
charakteristischer Sensibilitätsstörung. Auffallend war der nor
male elektrische Befund sowie der Mangel jeglicher Atrophie.
Lehmann faßt den Fall als Akinesla amnestica auf, da eine
hysterische Lähmung in Anbetracht der früheren Anamnese
und des Fehlens jeglicher positiver hysterischer Merkmale nicht
anzunehmen sei; eine in Restitution befindliche organische Läh
mung glaubt Lehmann aber auf Grund des elektrischen Be
fundes und jeglichen Mangels von Muskelatrophie ausschließen
zu können.
b) einen 2ljährigen Soldaten mit partiellem Riesenwuchs

der linken unteren Extremität. Familiäre Anamnese ohne Befund.
Bei der Geburt fand sich ein Muttermal in der linken Lenden
gegend, das sich vergrößerte. Der Patient wurde als k.v. Infanterie
ausgemustert und war zwei Jahre lang im Felde. Erst im An
schluß an eine Zellgewebsentzündung des linken Beines wurde
die Vergrößerung bemerkt. Bei der Untersuchung fand sich eine
Verlängerung der ganzen linken Extremität um 4 cm, die Urn
fangsmaße der einzelnen Gliedabschnitte sind größer als auf der
gesunden Seite, insbesondere fällt die ungewöhnlich große linke
Zehe auf. Im Bereiche des zwölfte Interkostalnerven und des

Iliohy(pogastrikus
ist ein nicht erha euer Naevus oeruleus und

ausge ehnte Teleangiektasien. Lehmann nimmt einen er
worbenen Riesenwuchs an und hält es für möglich, daß der an
geborene Nävus in dem Maße, wie er sich vergrößerte und sich
Venenerweiterungen bildeten, zu dem Zustandekommen der
Makrosomie beigetragen hat. (Ausführliche Veröffentlichung
erfolgt andernorts.)
6. Herr Fromme: Ueber eine endemisch auftretende Er

krankung des Knoehensystems. (Als Originalartikel in Nr. 19
dieser Wochenschrift erschienen.)
Besprechung. Herr Stich: Es kann wohl kaum einem

Zweifel unterliegen, daß das wichtige Krankheitsbild, das Herr
Fromme soeben demonstriert hat, auf die großen Ernährungs
schwierigkeiten, ‘unter denen wir seit Jahren in Deutschland
leiden, zurückzuführen ist. Ob‘die Krankheit an anderen Orten
ebenso gehäuft auftritt wie hier, entzieht sich augenblicklich
unserer Kenntnis. Nur von einem Kliniksbereich kann ich Po
sitives mitteilen, das ist der der Universität Kiel. Von dort habe
ich durch Geh-Rat Anschütz die Nachricht erhalten, daß Fälle,
wie die hier gezeigten, bisher nicht beobachtet wurden. Viel
leicht liegt das an den besonderen Ernährungsverhältnissen
Kiels. Sie haben ja eben gehört, daß die Fische besonders reich
an jenen Stoffen sind, die wir für unseren Kno_chenaufbau nötig
haben, und in Kiel, so denke ich, wird die arbeitende Bevölkerung
viel mehr Fische zu essen Gelegenheit haben als wir hier in Göt
tingen. Noch auf eine andere Beobachtung aber wollte ich im

Es
hat anscheinend schon einmal bei uns eine Zeit gegeben, in der,
allerdings lange nicht so zahlreich, ähnliche Knochenerkrankungen
beobachtet wurden. Bei der Durchsichtßer Literatur zu einem
Vortr über chirurgische Nachkrankheiten der Grippe fand ich
im Arc . f. klin. Chir. vom Jahre 1895 eine Arbeit von F. Franke,
die sich mit Erkrankungen der Knochen, Gelenke und Bänder
bei der Influenza befaßt. In dieser Arbeit sind neben anderen
Erkrankungen auch Fälle beschrieben, die‘ ähnlich wie die von
Fromme beschriebenen aussehen. Ein Teil der Fälle hatte
im Anschluß an die überstandene Influenza eigentümliche
dumpfe Schmerzen an der Fußsohle und Ferse, die Franke auf
eine Fascitis plantaris zurückführt, weil sie sich durch eine ent—
zündliche, im ganzen mäßig schmerzhafte Verdickung der Plantar
faszie auszeichneten, ‚die am deutlichsten an deren innerem
Rande durch ‘Betastung nachzuweisen war. Franke hat auch
einmal dieserhalb o eriert, ehe er das Krankheitsbild genau’ kannte,
und dabei nur ver icktes Bindegewebe gefunden. Von größerem
Interesse für unsere heutigen Fälle sind jene Kranken Frankes,
bei welchen er -— es waren vielfach auch junge Leute von 15 bis
20 Jahren, aber es waren auch ältere, über 30 und 60 Jahre alte
dabei -— bald schon während, bald erst längere Zeit nach über
standener Influenza schmerzhafte Prozesse der Knochen fand.
Die meisten Krankheitsherde fand Franke am Schienbein
und erklärte sie damit, daß fast alle seine Patienten ihre Beine
sehr anstrengen mußten durch anhaltendes Stehen (Schrift
setzer, Küchenmädchen

usw.)
oder Treten mit dem Fuß (Näherin).

Dabei waren in einzelnen Fä len keine äußerlichen Veränderungen
nachweisbar, nur lebhafter Schmerz bei Druck auf die ergriffenen
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Stellen; auch die unter der Diagnose Ostitis vorgenommene
Operation verlief mitunter ganz ohne greifbares Ergebnis; in
anderen Fallen hat'_die Operation einen Befund zutage gefördert,
der als subakute Periostitisund Osteoperiostitis gedeutet wurde,
anscheinend ganz selten fand sich richtige Eiterbildung. Im
Mißverhältnis zu der fast immer fieberlosen Knochenerkrankung
sahen Frankes Patienten oft ganz außerordentlich mager'und
elend aus, fühlten sich matt und hinfällig, wie ein Teil der heute
beschriebenen Kranken. Die Krankheit hat zum Teil sehr lange
gedauert, einer der Kranken war z. B. über ein Jahr im Kranken
hause. Ich bin natürlich nicht sicher, aber ich halte es immerhin
für möglich, daß jene Patienten wenigstens zum Teil eine ähnliche
Krankheit hatten, wie die heute vorgestellten Kranken. Wir
müssen also vielleicht doch neben der Ernährungskomponente‚
die durchaus im Vordergrunde stehen bleiben soll, eine infektiöse
Komponente für die Entstehung des Leidens mit in Anspruch
nehmen.
Herr l-leubner hält einen Mangel an Phosphaten selbst

in der Kriegskost für ausgeschlossen, betont auch den Unter
schied der Kuochenerkrankung nach Phos hormangel gegenüber
der nach Kalziumrnangel. Ein ursäch icher Zusammenhang
zwischen den vorgeführten Knochenerkrankungen und Vitamin
mangel scheint ihm dagegen möglich, selbst wahrscheinlich,
da Aehnlichkeiten des Krankheitsbildes mit experimentell an
Hunden erzeugten „Avitaminosen“ unverkennbar sind. Thera
peutisch empfiehlt sich vielleicht neben anderen vitaminreichen
Nahrungsmitteln ein Versuch mit Apfelsinensaft, der sich nach
Otto Heubner bei BarloWscher Krankheit vorzüglich bewährt
hat. Die Anwendung von Phosphorlebertran darf nicht als Er
satz für fehlendes Phosphat angesehen werden.
Herr Blühdorn betont, ebenso wie Herr Göppert, daß

das Auftreten der Krankheit in den Wintermonaten sehr wohl
verständlich sei, da die frühkindliche Rachitis und die in mancher
ätiologischer Beziehung mit ihr stehende Spasmophilie ebenfalls
gehäuft im Winter auftreten. Gerade in diesem Jahre ist nach
dem letzten trüben, sonnenarmen Sommer die Frequenz dieser
Erkrankungen außergewöhnlich hoch. Wenn Herr Fromme
sich darüber wundert‚ daß seine Krankheit gerade in der hiesigen,
kalkreichen Gegend im größeren Umfang auftritt, so muß das
Gleiche von der Frührachitis und der Spasmophilie gesagt werden._
Das von ihm empfohlene Kalksalz, Calcium lacticum, dürfte
wegen seiner schweren Löslichkeit und wegen seines relativ
geringen Kalkgehalts weniger empfehlenswert sein als andere
Kalksalze. Jedenfalls für die Behandlung der mit tetanischen
Erscheinungen einhergehenden Fälle, wie sie aus Wien berichtet
werden, ist das Kalziumchlorid in großen Dosen bei weitem vor
zuziehen. Blühdorn hat in zwei Fällen von Tetanie Erwachsener

aine
rasche, gutartige Wirkung des Kalziumchlorids beobachten

önnen.
Herr Oehme hält die Zurückführu'ng der Skeletterkrankung

auf Kalziummangel ebenfalls für sehr zweifelhaft, weil im Tier
experiment, wie die Literatur und frühere eigene Versuche zeigen,
selbst hochgradige Kalziumarmut des Futters nicht zu so schweren
Störungen der endochondralen Ossifikatlon führt, wie sie hier
nach dem Röntgenbild anzunehmen sind. An einigen schweren
Fällen hat Oehme den Blutkalziumgehalt normal gefunden
(11—13mg%‚ Methode von Jansen). Bei lebhaften osteomalazi
schen oder osteoporotischen Vorgängen wäre wegen der oft ver
zögerten Kalziumausscheidung ein Abweichen von der Norm
eventuell zu erwarten gewesen. Die in Wien beobachtete Kom
bination der Erkrankung mit Tetanie fehlt den von Oehme
untersuchten Fällen (elektrische Erregbarkeit der Muskeln und
Nerven normal). Obwohl qualitative Wirkungen der Nährstoffe
zweifellos sehr wichtig sind, verhält sich Oehme gegen die An
nahme von „Vitamin“-Mangel als Krankheitsursache sehr zurück
haltend. Die beobachtete Skelettaffektion hat weder mit Skorbut
noch mit Beriberi einen gemeinsamen Zug. Das sind aber die
einzigen bislang als „Avitaminosen“ sichergestellten Symptomen
bilder. Auch die Skeletterkrankungen bei einseitiger Ernährung
im Tierexperiment gehören alle deutlich zum Skorbut bzw. zum
Morbus Möller-Barlow.

XXIII. Generalversammlung des deutschen Zentral
komitee zur Bekämpfung der Tuberkulose.
Die außerordentlich stark besuchte und am 12,. Juni 1919

in der Kaiser Wilhelms-Akademie tagende Versammlung‘wurde
vom Reichsminister des Innern, ‘Herrn Dr. Preuss, eröffnet,
worauf der Generalsekretär, Oberstabsarzt Dr. Helm, den Ge
schäftsbericht erstattete. Aus demselben ist zu entnehmen,
daß wir zurzeit 166 Heilstätten für Erwachsene mit 16765 Betten
besitzen, während uns für tuberkulöse und tuberkulös bedrohte
Kinder dieselbe Zahl mit 14000 Betten zur Verfügung stehen.
Walderholungsstätten und‘ ähnliche Einrichtungen besitzen wir
155. Außerdem bestehen 33 Genes'ungsheime für Tuberkulöse,
84 Beobachtungsstationen und 323 Tuberkulosekrankenhäuser
und Spezialabteil'ungen in allgemeinen‘Krankenhäusern. Dazu
kommen rund 3000 Auskunfts- und Fürsorgestellen, eine Zahl,
die sich seit 1915 um 1000 vermehrt hat.

'

Herr Kamel: Ueber.den Anstieg der Tuberkulose während
des Krieges. Manches aus diesen hochinteressanten Ausführungen
ist ja schon durch die außerordentliche Sitzung der Vereinigten
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ärztlichen Gesellschaften am 18. Dezember 1918. wobei Hamel
über die Zähl der Opfer der Blockade sprach, bekanntfgeworden
(vgl. auch Nr. 2 d'yser Wochenschrift S. 55). Aus der Hamelschen
Darstellung ist zu entnehmen, daß die Tuberkulosesterblichkeit
auf dem Lande um 40%, in der Stadt um 60% zugenommen
hat, daß ferner die Tuberkulosesterblichkeit bei Frauen jetzt
außerordentlich verr'nehrt ist. Während sie bis 1916 be
trächtlich hinter der Tuberkulosesterblichkeit beim Manne
seit 1876 zurückgeblieben ist, stieg sie 1917 zu derselben Höhe
und übertrifft heute in der städtischen Bevölkerung die Sterb
lichkeitsziffer beim Manne. Als feste Grundlage für eine statisti
sche Beurteilung des Vorkommens der Tuberkulose kann uns
nur die Sterblichkeitsziffer dienen, da nur der Todesfall anzeige
pflichtig ist, die Tuberkuloseerkrankung jedoch nicht. Da in
dessen sich nicht ‘nur die Zahl der Tuberkulosetodesfälle seit
Beginn des Krie es außerordentlich steigerte und namentlich
seit 1917 steil in ie Höhe ging, sondern auch die ‘Krankenhaus
zugänge an Skrofulose, an Lungentuberkulose Jugendlicher
und an tuberkulösen Drüsenerkrankungen eine beträchtliche
Zunahme erfahren haben, so muß man daraus schließen, daß
wir mit einer allgemeinen Vermehrung der Tuberkulose es zu
tun haben, deren Zunahme parallel geht mit der schlechten
Ernährung und ungünstigen wirtschaftlichen Lage. Mit der
Hebung der letzteren sank in Deutschland die Sterblichkeits
ziffer für Tuberkulose fortgesetzt, um 1913 ihre niederste Zahl
zu erreichen. Wir sehen dasselbe auch im britischen Imperium.
Das wirtschaftlich hochstehende England hat nur halb so viel
Tuberkulöse wie das sozial schlecht entwickelte Irland. In den
augenblicklichen politischen Verhältnissen erblickt Hamel eine
große sanitäre Gefahr und fürchtet von der bestehenden Arbeits
unlust, daß sie die Ausbreitung der Tuberkulose fördern werde.
Herr His: Ueber den Ausbau der Tüberkulosebekämpfung.

His knüpfte an die Erfahrungen des Krieges an und betonte,
daß die Befürchtungen einer Zunahme der Tuberkulose bei Kriegs
teilnehmern, die man beim Ausbruch des Krieges hegte, sich nicht
als begründet erwiesen, daß vielmehr sich ein außerordentlich
günstiges Verhältnis für das Feldheer hinsichtlich der Tuberkulose
ergeben hat. Nicht nur, daß viele ehemalige Heilstättenkranke
und sonst tuberkulös Gewesene

‘
die Strapazen des Feldzuges

gut überwanden, sondern es ergab eine vergleichende Betrachtung
zwischen Feld- und Besatzungsheer, daß die Tuberkulose das
Feldheer viel weniger befiel als die Besatzungstruppen. Das
Feldheer zeigte einen Tuberkulosebestand von :1 auf 10000 Mann
Kopfstärke und hielt sich auf dieser Ziffer fortgesetzt gleichmäßig,
die Besatzungstruppen zeigten viel höhere und mit der Dauer
des‘ Krieges steigende Ziffern. Auf 10000 Kopfstärke kamen
1914: 3—4, 1915: 4——5,1916: 5—7 und 1917 ebensoviel Tuber
kulöse. Bemerkenswerterweise blieb beim Feldheer die vor
stehend mitgeteilte niedere Ziffer auch dann noch immer
gleichmäßig, wenn besonders ungünstige äußere Verhältnisse
obwalteten. Die Ziffer wies keine Schwankungen auf, ganz
gleichgültig, ob es sich z. B. um die unter den ungünstigsten
Bedingungen untergebrachte Kronprinzenarmee während der
Kampfhandlungen um Verdun oder um die relativ gut unter
gebrachte Bugarmee handelte. Die Kriegserfahrungen lehren
uns, daß die körperliche Ertüchtigung, wie sie der Dienst im Feld
heere mit sich brachte, die Widerstandsfähigkeit gegen die Tuber
kulose steigert, und daher müssen wir uns in erster Linie es an
gelegen sein lassen, die körperliche Ertüchtigung mit allen Mitteln
zu fördern, die ergreifbar sind. In einer von Jugend an betriebenen
planmäßigen körperlichen Durchbildung erblickt His einen
Hauptfaktor zur körperlichen Ertüchtigung und zur Verhütung
der Tuberkulose. „Hinaus mit den Kindern auf den Rasen!“
Eine richtig betriebene leibliche Betätigung ist nach His die
gegebene Prophylaxe gegen die Tuberkulose. — Für eine Ver
mehrung der Heilstätten tritt His nur insoweit ein, als es sich
um die chirurgische und um die kindliche Tuberkulose handelt.
Von den Fürsorgestellen erwartet His, daß sie 1. die Früh
diagnose fördern, 2. der wirtschaftlichen Beratung dienen. Um
die Frühdiagnose baldmöglichst stellen zu können, bedarf es einer
erstklassigen Einrichtung. Solche Fürsorgestellen müssen mit hoch
modernen Röntgenapparaten, Laboratorien usw. entsprechend ver
sehen sein, sie müssen die Möglichkeitbesitzen, den Kranken bei einer
etwaigen Tuberkulineinspritzung zu diagnostischen Zwecken einige
Zeit beobachten zu können, alles Dinge, die im Anschluß an große
Krankenhäuser sehr einfach, sonst aber sehr schwer, um nicht zu
sagen unmöglich sind. Sind jedoch solche Fürsorgestellen nicht
für Diagnostik im modernen Sinne eingerichtet, so können sie
für die Frühdiagnose nichts leisten. Daher befürwortet His
auch ihre Vermehrung im allgemeinen nicht, während er dafür
eintritt, die Zahl jener Fürsorgestellen zu erhöhen, die der wirt
schaftlichen Beratung dienen sollen. His erblickt in allen Be
strebungen, die darauf hinauslaufen, lediglich die Infektionsgefahr
bei der Tuberkulose zu bekämpfen, etwas Einseitiges. Sicher
ist die Bekämpfung der Infektionsgefahr etwas ‚unendlich Wich
tiges,\aber es handelt sich dabei nur um einen Teil der Tuber
kulosebekämpfung. Das Wichtigste ist die Erhöhung der körper
lichen Widerstandsfähigkeit, wie es die Erfahrungen im Kriege
gelehrt haben. Das Verständnis dafür muß viel mehr gehoben
werden, denn noch scheitern alle darauf gerichteten Bestrebungen
an dem Unverstand der Allgemeinheit. Hier ist eine Aufklärurig
notwendig, die dem Begriffsvermögen besser angepaßtistrrAuch
ist es notwendig, für diese Aufklärung den Arbeiter zu gewinnen,
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_in welchem Zeitpunkt die Behandlung abzubrechen sei.

‚Heilstatten ein. — Herr Petruschk

.sie beim Pneumothorax anämisch wird.

der zurzeit immer noch alles mißtrauisch betrachtet, was von
den Spitzen der Behörden gefördert wird. —- Die Bisschen Aus
führungen waren auf einen großen Ton gestifhmt und bildeten
den Höhepunkt der Tagung. '
Herr Kayserling tritt für eine Ausstellung großer Voll

machten für die‚Fürsorgestellm ein und verlangt eine reichs—_
gesetzliche Regelungldes ganzen Fürsorge‘wesens. -— Herr Lentz
wünscht die Erweiterung der Tätigkeit der Fürsorgestellen in
dem Sinne, daß eine Untersuchung der Kranken im Hause statt
findet, auch befürwortet er eine Behandlung durch die Fürsorge
stellen und die Errichtung von‚Eiziehungsstätten für tuberkulös
gefährdete Kirider. — i Herr Arthur Meyer betont den großen
Einfluß der Ernährung für das Zustandekommen der Tuberkulose.
——Herr Rabnow verlangt Ausschluß allen an offener Tuber
kulose leidenden Frauen für den Dienst als Amme oder Kinder
pflegerin. —- Herr Dührssen empfiehlt das Friedmannsche Mittel,
wobei er den schärfsten Widerspruch des Herrn Röpke findet. —
Herr Petruschky macht auf die unendlich hohe Bedeutung
der Bekämpfung der Tuberkulose im Kindesalter aufmerksam. —
Herr Pütter betont die Notwendigkeit, dem Mittelstande helfend
zur Seite zu stehen. —- Herr Sprungmann will der Tuberkulose
schon im vorschulpflichtigen Alter entgegentreten. Herr
Orth macht darauf aufmerksam, daß ein direkter Zusammen
bang zwischen Alkoholismus und Tuberkulose nicht besteht.
Obwohl die Zahl der Deliranten von 913 vor dem Kriege auf
148 gefallen ist,hat trotzdem die Tuberkulose an Zahl zugenommen;
auch hat die Tuberkulose der Frauen sich vermehrt, obwohl
diese doch im allgemeinen keine Veralkoholisierung zeigen.
Im Anschluß an die Generalversammlung fand am 13. Juni

1919 eine vom Ministerialdirektor Kirchner geleitete Tagung
der Tuberkuloseärzte statt. .
Ueber das Thema „Chirurgische Behandlung der Lungen

tuberkulose“ referierten die Herren Harms (Mannheim) und
Mühsam (Berlin). Harms vertritt die Auffassung, daß sich
die Tuberkulose augenblicklich durch einen besonders ungünstigen
Verlauf auszeichnet. Die dagegen ‘verwandten therapeutischen
Mittel sind in ihrer Wirkung sehr begrenzt, das Tuberkulin nur
wenig wirksam, Strahlentherapie und chirurgische Maßnahmen
sind an besondere Indikationen geknüpft, für welche die Voraus
setzungen nicht immer gegeben sind. Auch die moderne Pneuma
thoraxtherapie ist kein entscheidendes und immer anwendbares
Mittel, die Indikationen sind viel schärfer zu begrenzen, als dies
bisher geschieht. Vor allen Dingen maß an Stelle desbisher üblichen
quantitativen Prinzips in der Beurteilung des Einzelfalles jetzt
das qualitative treten, das sich auf einen genau erhobenen patho
logisch-anatomischen Befund stützt. Als absolute Indikationen
für die. Anlage eines Pneumothorax sind anzusehen: l. die ein
seitigen fibrösen Prozesse (einschließlich der fibro-kavernösen
Prozesse) und 2. die einseitig infiltrativ-fibrösen Krankheitsbilder.
Als relative Indikationen kommen dieselben Krankheitsformen
in age, wenn auf der anderen Seite inaktive Herde von geringem
Umfang vorhanden sind. Kontraindikationen sind alle akuten
Formen, die infiltrativ ulzerösen Prozesse, sowie die Fälle, die
mit ‘Beteiligung des Darmes und der Nieren kompliziert sind.
-Als weitere Indikation kommt für die Pneumothoraxanlage
.noch die symptomatische in Betracht.
.Krankheitsbilder, die eine Kontraindikation abgeben, in ein

Gehen die vorgenannten

chronisches Stadium mit fibrösem Einschlag über, dann kann
die Pneumothoraxanlage noch in Frage kommen. Für die Heil
stä.ttenbehandlung hält Harms die Pneumothoraxbehandlung
"nicht für angebracht, da hier die langanhaltende Nachbehandlung,
‘die von entscheidender Bedeutung für den Verlauf ist, nicht ge
währleistet werden kann. Eine zu kurze Dauer der Pneumo
thoraxbehandlung kann sehr verhängnisvoll werden, und es ist
der verantwortungsvollste Moment für den Arzt, zu

bestim%en,*1I16
kürzere Dauer als die von anderthalb Jahren bietet keine Aus
sicht auf Erfolg. -— Mühsam bespricht das Ergebnis der bis
herigen chirurgischen Behandlungsmethoden bei der Lungen
tuberkulose und berichtet über seine eigenen Erfahrungen. Die
vortreffliche Darstellung Mühsams,‘ die durch kritische Schärfe
auch der von ihm selbst operierten Fälle ausgezeichnet ist und
die über den augenblicklichen Stand der chirurgischen Behand
lung der Lungentuberkulose ein vorzügliches Bild gibt, läßt er
kennen, daß man mit der operativen Therapie auch nur Besse
Tungen. keine Heilung erzielt. ‚
Besprechung. Herren Pezold und Ziegler treten im

Gegensatz zu Harms für die Pneumothoraxbehandlung in den
mißt der Tuberkulin

behandlung einen höheren Wert bei as Harms. — Herr Bö
ninger will die Indikationen zum Anlegen des Pneumothorax
‚sehr viel weiter'ziehen. — Herr Westenhöfer wendet sich im
angemßinen gegen die Pneumothoraxbehandlung. Er _befür
wortet einen Hydrothorax. Dieser führt nur zu einem Inaktrv1täts
kollaps. Die Lunge selbst bleibt dabei aber hyperämisch, während

(Diese Auffassung hat
Weste‘nhöf er schon früher einmal vertreten.)') Herr
Samson hält hingegen ein Verweilen der Lunge in einem Flüssig
keitsraume nicht für günstig. Die Lunge verliert ihre Elastizität,
was im Gasraume nicht der Fall ist.

‘) Vgl. D. Militärä.rztl. Zschr. 1913 Vereinsbeil. S. 5.

Herr K. E. Ranke (München): Ueber die Entwicklungs
formen der Tuberkulose. Ranke unterscheidet 1. einen iso
lierten Primärkomplex in der Lunge, der durch einen typischen
Primärherd und eine von ihm abhängige, rein lymphogene Aus
breitung charakterisiert wird. Diese Ausbreitung betrifft aus
‘schließlich den Teil der Lymphbahn, der zwischen Primärherd
und der nächstgelegenen Einmündung des abführenden Lymph
stroms in die Blutbahn gelegen ist. 2. Eine generalisierte Tuber
kulose, bei der sich neben der tuberkulösen Lungenerkrankung
auch noch tuberkulöse Veränderungen in anderen Stromgebieten
des Lymph- und Blutgefäßsystems finden lassen. 3. Die Akme
der Generalisation. In der Giftempfindlichkeit unterscheidet Ranke
drei;Perioden (dreiyerschiedene Formen von Allergien): l. die pri
inäre Form der spezifischen Giftempfindlichkeit, 2. die Giftüber
empfindlichkeit, 3. Spuren einer humeralen Immunität und einer
Giftunempfindlichkeit.

'
Mit der Abnahme der Giftempfindlichkeit

sieht man ein deutliches Zurücktreten der perifokalen Entzündung.
Ueber die Röntgendiagnostik der Tuberkulose sprachen die

Herren Bucky (Berlin) und Ziegler (Heidehaus b. Hannover).
Bucky referiert über den physikalisch-technischen Teil der Rönt
genuntersuchung, wobei er auf den Wert der harten Strahlen für
die Durchleuchtung hinweist. (Um Irrtümer zu vermeiden, sei
darauf verwiesen, daß Bucky nur bei der Radioskopie, nicht
bei der Radiographie für die Benutzung harter Strahlen ein
tritt.) —- Ziegler demonstriert an Hand eines prachtvollen
Projektionsmaterials die zahlreichen Fehlerquellen, deren man
sich bei der Röntgenuntersuchung der Lungentuberkulose stets
bewußt bleiben maß. Besonders lehrreich waren auch für den
Röntgenspezialisten die Zieglerschen Ausführungen über Lungen
syphilis, die zu Verwechslungen mit Tuberkulose Anlaß geben
kann. Ueber „Lungentuberkulose und Beruf in der Kriegs
besehädigtenfürsorge“ erstattete Herr Heim (Bad Lippspringe)
den Bericht. — Auf der Tagung demonstrierte Dr. Nebel
einen neuen Pneumothoraxapparat, der die Anwendung positiven
Drucks vermeidet und dadurch die Gefahr der Gasembolie durch
die von außen eingepreßte Luft vermindert. Das Wesentliche
der Neuerung liegt in der Zwischenschaltung einer dünnwandigen
Gummiblase, die mit Sauerstoff oder Stickstoif schlaff gefüllt
wird und aus welcher der Pleuraraum so lange Gas aspiriert,
bis die Druckdifferenz zwischen Thoraxinnenraum und äußerem
Luftdruck ausgeglichen ist.
Am 14. Juni 1919 fand unter dem Vorsitz des Geh. Reg-Rats

Freund der III. Fürsorgestellentag für Lungenkranke statt.
Herr Ka’yserling (Berlin) besprach: Die Aufgaben der Für
sorgestellen nach dem Kriege. An Hand eines außerordentlich
wertvollen statistischen Materials wies Kayserling die G8
fahren nach, die dem Kinde sowie der im Erwerbsleben stehenden
Frau durch die Tuberkulose drohen. Er tritt daher für eine
Tuberkulosebekämpfung nach denselben Grundsätzen ein, die
man bei der Seuchenbekämpfung erprobt hat. Kayserling
will das ganze Fürsorgewesen auf viel breitere Basis gestellt wissen,
befürwortet die Ausstattung der Fürsorgestellen mit modernen
Untersuchungsmitteln und ihre Leitung durch Fachärzte. -— Herr
Oxenius (Frankfurt a. M.) referiert über das am meisten noch
in der Diskussion stehende Thema; „Soll in der Fürsorgestelle
behandelt werden?“ Der Berichterstatter kommt zu einer ver
neinenden Antwort. Der Individualarzt soll behandeln, der
Sozialarzt aber nicht.
Herr Lege: Ueber die Tuberkulosefürsorge auf dem Lande.

Redner erörtert die schlechten Wohnungsverhältnisse auf dem
Lande, die mangelnde Lüftung, fehlende Unterkellerung usw.
Er hat gute Erfahrung mit der Anlehnung der Tuberkulose
fürsorge an die Gemeindepflegestationen gemacht.
Herr Bräuning (Hohenkrug b. Stettin) spricht über

die jährliche Berichterstattung der Fürsorgestellen und regt
Erhebungen an, durch welche die Fürsorgestellen die Grund
lage der uns noch immer fehlenden Morbiditätsstatistik werden
könnten, er regt eine kritischere Berichterstattung an, die mehr
dem Ausdruck verleihen soll, was nicht geschehen ist und aus
weichem Grunde es nicht geschehen konnte. Auch über die durch
schnittliche Lebensdauer der Tuberkulösen ist es nach Bräuning
möglich, auf Grund der in den Fürsorgestellen gemachten Er
fahrungen Angaben zu machen. — Bei der Besprechung traten
namenthch in der Frage, ob die Fürsorgestellen behandeln sollen
oder nicht, große Meinungsverschiedenheiten hervor. Schließlich
schien es aber doch, daß der Grundsatz von Oxenius: „Der
Sozialamt soll nicht behandeln“ die größere Anhängerschaft
fand. Manches Mal gingen einzelne Redner in der Besprechung
auch etwas ‚zu weit. Die dabei ausgesprochene Ansicht, daß
unsere medizinischen Fakultäten der Tuberkulosebekämpfung
nicht die genügende Beachtung schenken und daß deshalb allein
besondere Lehrstühle für Tuberkulose geschaffen werden müßten,
ebenso daß die behördlichen Aerzte im Kampfe gegen die Tuber
kulose versagen, ist nicht aufrecht zu halten. Einzelfälle ent
scheiden hier nicht, aber daß unser ganzes Verständnis für die
Gefahr der Tuberkulose durch die Fakultäten geweckt wurde,
dürfte doch unbestreitbar sein. — Zusammenfassend läßt sich
wohl sagen, daß das Deutsche Zentralkomitee zur Bekämpfurig
der Tuberkulose im Berichtsjahre außerordentliches geleistet
hat, insbesondere muß hier auch der Tätigkeit des General
sekretärs, Herrn Oberstabsarzt Dr. Helm,‘ rühmend gedacht
werden. Otto Strauss (Berlin).
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Pathologische Physiologie.
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Von Prof. H. E. Hering.

M. H.l Bevor wir in das Spezielle unseres Gegenstandes
eingehen, möchte ich einleitend einige Bemerkungen all
gemeiner Art vorausschicken. Dies erscheint mir um so not
wendiger, als nicht nur für Sie die Pathologische Physiologie
als Lehrgegenstand neu ist, sondern es heute auch das
erste Mal ist, daß in Deutschland dieses Fach von
einem Ordinarius für Pathologische Physiologie
Studenten gelehrt wird.

‘
_

Dieser Umstand veranlaßt mich, die folgenden Aus
führungen nicht nur an Sie zu richten, sondern auch an alle
Mediziner, ihre Lehrer und an jene Stellen der Behörden, die
für einen den Anforderungen der Zeit entsprechenden Unter
richt in der Medizin Vorsorge zu treffen haben.
Wenn ich meinen indirekten Zuhörerkreis auf diese Weise

so erweitere, bin ich mir dessen bewußt, daß es etwas Miß-‘
liebes an sich hat, sich gleichzeitig sozusagen an alle drei
Interessenten zu wenden, an die Studenten, Lehrer und Be
hörden, denn das maßgebende Urteil über; die Notwendigkeit
eines L-ehrgegenstandes werden Sie, meine Damen und
Herren, als werdende Mediziner in erster Linie den schon
gewordenen und erfahreneren Medizinern und Behörden zu
gestehen. Anderseits halte ich es aber auch für notwendig,
Ihre Wünsche zu befriedigen, Ihren Wissenstrieb zu stillen,
wenn Sie die naheliegende Frage aufwerfen, warum die
Pathologische Physiologie in Deutschland bisher kein Unter
richtsfach war. Diese Frage ist um so berechtigter, als die
Pathologische Physiologie in anderen Ländern schon ‘Unter
richtsfach ist, so z. B. in Oesterreich. Dort ist sie unter dem
Titel „Allgemeine .und Experimentelle Pathologie“ schon
seit 50 Jahren Lehr- und Prüfungsfa'ch, und Oesterreich hat
das Verdienst, die ersten Institute und Ordinariate für dieses
Fach geschaffen zu haben.
Daß Deutschland in dieser Hinsicht rückständig ge

blieben ist, hat sehr verschiedene Gründe. Diese Gründe
hängen wesentlich mit der Denkweise der jeweils führenden
Männer in der Medizin zusammen. Von diesen letzteren wäre
vor allem Virchow zu nennen. Wenn er auch im Jahre
1846 sehr richtig betonte: „Die Pathologische Physiologie
sei keine aus der Pathologischen Anatomie abgeleitete Diszi
plin, sondern eine große selbständige und souveräne Wissen
schaft der Tatsachen und Experimente“, so wünschte er
doch keine selbständigen Lehrkanzeln für Pathologische
Physiologie, weil er sie nicht von der Pathologischen Ana
tomie getrennt wissen wollte. Diese Anschauung erinnert
daran, daß, es noch zu Virchows Zeiten Lehrkanzeln gab,
deren Inhaber Anatomie und Physiologie vortrugen. Wie
die Vereinigung dieser Fächer mit Rücksicht auf den Unter
richt wie auch auf die Forschung heute nicht mehr möglich
ist, so auch nicht die Vereinigung der‘ Pathologischen Ana
tomie, und Pathologischen Physiologie in einer Hand, denn
beide Fächer,’ besonders aber die Pathologische Physiologie,
haben zu sehr an Umfang zugenommen, sodaß ein Einzelner
beide Fächer nicht mehr in gleicher Weise beherrschen kann.
Diese Tatsache wird heute auch von allen Pathologischen
Anatomen anerkannt. Sie führte dazu, daß sich an einigen
Universitäten Deutschlands Dozenten für Experimentelle
Pathologie habilitierten, und trug auch zu meiner Berufung

.:
.

<

an die Akademie mit bei, die in der Errichtung eines Ordi
nariates für Pathologische Physiologie beispielgebend voran
gehen wollte. Dies fiel der Akademie insofern auch leichter
als einer Universität, als die Neueinrichtung eines Ordi
nariates an einer Universität gewöhnlich den gleichen Wunsch
an den anderen Universitäten des Landes wachruft, ein Um
stand, den die jeweiligen Behörden dagegen ins Treffen zu
führen pflegen. Heute ist aber fraglos die Zeit gekommen.
an den Universitäten zunächst wenigstens Extraordinariate,
an den großen Universitäten Ordinariate für Pathologische
Physiologie ‘einzurichten. Neueinrichtungen lassen sich in
vollkommener Weise nicht von heute auf morgen schaffen,
und so wird die Erfüllung jener Forderungen noch etwas auf
sich warten lassen, zumal es heute fraglich ist, inwieweit
die Finanzen Deutschlands diese Neueinrichtung allseitig ge
statten, und vorläufig auch nur zur Besetzung einiger, noch
nicht aber aller Stellen die entsprechend geschulten Kräfte
vorhanden sind. Dies sollte aber die medizinischen Fakultäten
Deutschlands nicht hindern, hierzu so bald als möglich
Stellung zu nehmen. ‘

Ein wesentlicher Grund dafür, daß die Pathologische
Physiologie sich in Deutschland noch nicht zur Selbständig
keit entwickelt’ hat, ist mit darin zu sehen, daß das
Denken in der Medizin, besonders‘ in der zweiten
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, überwiegend ana
tomisch war, was auf die Errungenschaften der Patho
logischen Anatomie jener Zeit zurückzuführen ist.

Was heißt anatomisches Denken in der Medizin? Dar
unter versteht man, daß man sich wesentlich mit dem Sitz
einer Krankheit im Körper und den mit ihr einhergehenden
anatomischen Veränderungen beschäftigt und in diesem. das
Wesen einer Krankheit erblickt. Heute denkt man in der
Medizin‘mehr physiologisch alsfrüher, was unter anderem
auch in dem Attribut funktionell zum Ausdruck kommt,
indem man von einer funktionellen Diagnostik, von funk
tionellen Krankheiten usw.< spricht. Vom physiologischen
Standpunkte haben wir es bei einer Krankheit mit den
Funktionsstörungen der Organe, Gewebe oder
Zellen des Körpers zu tun, und die Funktionsstörungen sind
es auch, mit denen wir uns in den folgenden Vorlesungen
beschäftigen wollen. Dabei möchte ich Sie gleich darauf
aufmerksam nachen, daß die Begriffe Funktionsstörung
und funktionelle Störung nicht identisch sind.
Eine Funktionsstörung ist die Störung der Funktion

eines Organes, Gewebes oder von Zellen, gleichgültig, ob sie
auf einer anatomisch nachweisbaren Veränderung basiert
oder nicht. Eine funktionelle Störung pflegt man in der
Medizin aber eine solche zu nennen, für die man noch keine

funktionellen Neurosen, zu denen unter anderen die Hysterie
gehört, während man für die nachweisbar anatomisch basierte
Störung den Ausdruck organische Störung zu gebrauchen
pflegt.
Auch wäre darauf hinzuweisen, daß die Attribute

physiologisch und funktionell teils gleichsinnig, und
zwar dann im Gegensatz zu dem Attribute anatomisch, ge
braucht werden, teils insofern in etwas verschiedenem Sinne,
als man bei der Verwendung des Ausdruckes physiologisch
nur den normalen Ablauf der Funktionen im Auge hat,
während man den Ausdruck funktionell auch bei dem
ab n orm e n Funktionsablauf verwendet.

‘so

pathologisch-anatomische Grundlage kennt, wie z. B. für die
‘
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Um Ihnen nun möglichst klarznlegcn, was unter
Pathologischer Physiologie zu verstehen sei, wollen wir zu
nächst untersuchen, wie dieses Fach sich gegenüber der
Pathologischen. Anatomie und der Klinischen Pathologie
abgrenzt, und seinen Inhalt noch weiter charakterisieren.
Da wäre zuerst Ihre Aufmerksamkeit darauf zu lenken,
daß sich die Pathologische Physiologie, die Pathologische
Anatomie und ‚ die Klinische Pathologie natürlich’ nicht
ganz scharf voneinander scheiden lassen; ist doch das Sub
strat, der menschliche Körper, ihnen allen gemeinsam.
Während aber die Pathologische Anatomie sich mit der

abnorm veränderten Struktur dieses Substrates beschäftigt,
richtet die Pathologische Physiologie ihre Aufmerksamkeit
der abnorm veränderten Funktion jenes Substrates zu. Sie
berührt also die anatomische Seite nur insoweit, als die
Funktionsstörungen an einem Substrat erfolgen müssen. An
dem gleichen Substrate sucht auch die Klinische Pathologie
die Krankheitszeichen oder, wie man sie gewöhnlich nennt,
die Krankheitssymptome festzustellen.
Währendaber die Klinische Pathologie auf Grund der

beobachteten Symptome die spezielle Krankheit des jeweiligen
Individuums zu diagnostizieren sucht, um die entsprechende
Therapie ‘einzuleiten, ist für die Pathologische Physiologie
das Krankheitssymptom nicht Mittel zur Aufstellung von
Krankheitsbildern und Krankheitstypen, sondern der Aus
druck einer Funktionsstörung eines Organsystems, Organs,
Gewebes oder einzelner Zellen.

Wie nun die Symptome, so sind auch die Funktions
störungen und die ihnen zugrundeliegenden Strukturverände
rungen bei verschiedenen Krankheiten zum Teil die
gleichen. Diese verschiedenen‚Krankheiten gemeinsamen
Sy'mptome, Funktionsstörungen und Strukturveränderungen
pflegt man allgemeine zu nennen und dementsprechend
auch von Allgemeiner Pathologie gegenüber der Speziellen
zu sprechen. Soweit es sich um allgemeine Strukturverände
rungen handelt, gehört ihre Erörterung in das Gebiet der
Pathologischen Anatomie, während die Besprechung der all
gemeinen Funktionsstörungen Aufgabe der Pathologischen
Physiologie ist.

‘
.

Außer dem Substrate haben die Klinische Pathologie,
die Pathologische Anatomie und die Pathologische Physio
logie noch etwas Wesentliches gemeinsam, das ist das
Suchen nach den Ursachen, sei es der Krankheit, der
Funktionsstörung oder der Strukturveränderung. Sobald
der Pathologische Anatom nach der Ursache der von ihm
gefundenen Strukturveränderungen fragt, ist er natürlich
nicht mehr Pathologischer Anatom im strengen Sinne des
Wortes, aber das kann er auch gar nicht sein._ Die von ihm
an verschiedenen Stellen des Körpers gefundenen Struktur
veränderüngen würden ein zusammenhangloses Tatsachen
material bilden, wenn er es nicht versuchte, sie in einen Zu
sammenhang zu bringen. Tut er dies aber, dann steht er
nicht mehr auf dem rein beschreibenden, anatomischen
Standpunkte, denn wenn er nach dem Zusammenhang fragt,
so bedeutet das so viel, als die Abhängigkeit der St1‘uktur
veränderungen voneinander wissen zu wollen, d. h. wissen
zu wollen, welche Strukturveränderung als die Ausgangs
stelle anzusehen ist, von der das Auftreten der übrigen ab
hing, und endlich auch die Ursachen zu ergründen,‘ welche
zu den primären Strukturveränderungen geführt haben. So
ist es begreiflich, daß auch der Pathologische Anatom Actio
loge ist, und zwar Aetiologe, um die Pathogenese der Struk
turveränderungen zu ergründen. Dabei macht er die Er
fahrung, daß verschiedenen Strukturveränderungen verschie
dener Organe eine Art von Ursache gemeinsam sein kann, ,
d. h. daß es allgemeine Ursachen und somit auch eine Allge -
meine Aet.iologie gibt.
Dieser Darstellung entsprechend, werden Sie auch das

von Aschoff herausgegebene Lehrbuch der Pathologischen
Anatomie eingeteilt finden in die Allgemeine Aetiologie, die
Allgemeine pathologische Anatomie und die Spezielle patho
logische Anatomie. Die Spezielle und Allgemeine Aetiologie
gehört aber auch mit in das Gebiet der Pathologischen
Physiologie, nur mit dem Unterschied, daß der Pathologische
Physiologe seine Aufmerksamkeit wesentlich auf die Patho
genese der Funktionsstörungen, nicht aber auf die der
Strukturveränderungen richtet. Dementsprechend werden

wir in der Pathologischen Physiologie auch die allgemeinen
Ursachen der Funktionsstörungen zu besprechen haben. —
Die Erwähnung der Aetiologie veranlaßt mich, Sie gleich

auf'ein Gesetz in der Ursachenlehre aufmerksam zu machen.
an das r’nan nicht früh und nicht oft genug erinnert werden
kann. Es besagt, daß keine Wirkung und dementsprechend
auch keine Funktionsstörung nur durch eine Ursache allein
bewirkt wird. Um diesem Gesetze gerecht zu werden,» ge
brauche ich statt Ursache den Ausdruck Koöf f izient,
welcher das Mitwirkende bedeutet und damit von selbst
an dieses Gesetz stets erinnert. In der Regel wenden wir
unsere Aufmerksamkeit nur jener Ursache zu. die wir gerade
im Auge haben, und sprechen demgemäß z. B. von‘ der
mechanischen, chemischen oder thermischen Ursache einer
Funktionsstörung. Daß diese Ursache ihre Wirkung ‘aber
nur unter Mitwirkung des jeweils betroffenen
Organes hervorrufen kann, wird oft entweder garnicht be
rücksichtigt oder so stillschweigend angenommen, daß es
ganz in Vergessenheit gerät, daß das betreffende Organ, um
auf einen Reiz zu reagieren, auch dazu disponiert sein
muß. Wenn wir also bei der Besprechung der Koeffizienten
der Funktionsstörungen z. B. die uns bekannten verschie
denen.äußeren Ursachen aufzählen, dann vergessen Sie nicht,
daß jede dieser Ursachen nur ein Koöffizient ist, zu dessen
Wirkung es immer der Mitwirkung des jeweiligen Organes
bedarf. ' -

Die Pathologische Physiologie hat in der Aetiologie noch
eine besondere wesentliche Aufgabe zu erfüllen. Wie der
. Klinische Pathologe vom Pathologischen Anatomen diejenigen
anatomischen Veränderungen wissen will, die er mittels
seiner Methoden nicht feststellen kann, so wünscht er, soweit
er dies nicht selbst vermag, vom Pathologischen Physiologen
den funktionellen Zusammenhang der von ihm beobachteten
Symptome ‘zu erfahren, wie auch den Zusammenhang der
Symptome mit dem in Frage stehenden besondel‘en Koäffi
zienten der Erkrankung. Hierzu bedient sich die Pathologische
Physiologie derselben Methode wie die Normale Physiologie,
nämlich des Experimentes. ~

Die Bedeutung dieser Methode in der Pathologischen
Physiologie ersehen Sie mit daraus, daß man vielfach die
Pathologische Physiologie Experimentelle Pathologie
nennt, obwohl damit das Fach nur nach einer seiner Methoden
genannt wird.
Die Wichtigkeit dieser Methode erfordert es, auf den

Wert des Experimentes für die Forschung und für den Unter
richt in der Pathologischen Physiologie etwas näher ein
zugehen.

’
‚ .

Während der Klinische Pathologe bei der Untersuchung
des Kranken wesentlich auf die Beobachtung der Erschei
nungen angewiesen ist; wie sie der Kranke gerade darbietet,
vermögen wir im Experiment die Untersuchung unter will
kürlich von uns veränderten Bedingungen vorzunehfnen. Wie
der Pathologische Anatom die Bedingungen der Beobach
tungen ändern kann, indem er die dem Klinischen Patho
logen nicht oder schlecht Zugänglichen Organe bei der Ob
duktion der Beobachtung zugänglich macht, so kann auch
der Experimentator durch Freilegung und Sichtbarmachung
der Organe und durch Verwendung von beim Menschen nicht
verwendbaren Apparaten die Funktionsstörungen in einer
Weise analysieren, wie dies beim Menschen in gleicher Weise
nicht möglich ist. Davon werden Sie sich.noch oft genug
überzeugen können.
So wichtig nun auch das Tierexperiment ist, denn

wesentlich ihm verdankt die Normale und Patholo'gische
Physiologie das, was sie heute ist, so müssen wir doch bei der
Uebertragung der am Tier gewonnenen Erfahrungen auf den
Menschen vorsichtig sein. Diese Uebertragung ist natürlich
nur möglich, wenn das möglichst gleiche Substrat vorhanden
ist. Wir werden am Frosch keine Versuche über die Funk
tionsstörungen der Pyramidenbahnen machen, da er keine
besitzt. Die Uebertragung werden wir aber um so eher vor-v
nehmen können, je ähnlicher die tierischen Organe ihrer
Struktur wie ihrer Funktion nach denen des Menschen sind.
So verhält es sich z. B. mit dem Säugetierherzen. Wie Ihnen
bekannt sein dürfte, gelingt es unter Umständen, die Herzen
toter Menschen für einige Zeit wieder zu beleben und an
ihnen Beobachtungen zu machen wie an einem freigelegten

‚I5..
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Tierherzen. Als ein wesentliches Ergebnis solcher Beob
achtungen am künstlich wiederbelebten menschlichen Herzen
habe ich im Jahre 1906 hervorgehoben, daß an diesen mensch
lichen Herzen keine einzige Beobachtung gemacht werden
konnte, die nicht vom Experimente am Säugetierherzen be
kannt gewesen wäre. In der Tat verdanken wir auch z. B.
die Fortschritte in der Analyse der Unregelmäßigkeiten des
Herzens in erster Linie den experimentellen Untersuchungen.
Die Bedeutung des Experiment es für die Klinische Patho

'
logie ersehen Sie auch daraus, daß die Mehrzahl der Vorstände
der Universitätskliniken für Innere Medizin sich auch für
experimentelle Untersuchungen einzurichten suchen und
viele Vorstände von ihren Assistenten zur Habilitatioh unter
anderen auch eine Arbeit auf experimenteller Grundlage
wünschen. Erkennt man daraus einerseits die Wichtigkeit,
die der Experimentellen Pathologie für die Klinik zugeschrie
ben wird, so ist das Betreiben der Experimentellen Patho
-
logie sozusagen im Nebenamte. wenn es ein gewisses Ausmaß
überschreitet, der Errichtung eigener Institute und Lehr
kanzeln für Pathologische Physiologie gewiß kaum förderlich
und der großen BedeutungdesFaches auch nicht entsprechend.
Das Experiment hat aber auch einen großen didakti

scheu Wert. Daß die noch so eingehende Beschreibung die
unmittelbare Anschauung nicht ersetzen kann, darüber be
steht kein Zweifel, und wenn man die Aufeinanderfolge der
Erscheinungen und damit den Zusammenhang zwischen Ur
sachen und Wirkungen durch möglichste Demonstration der
sie verbindenden Mittelgliederdirekt sehen kann, so‘ regt
dies nicht nur die'Aufmerksamkeit sehr an und unterstützt
das Gedächtnis, sondern erleichtert'auch das Verständnis für‘
das Entstehen der Funktionsstörungen und ihren Folgen.‘
In Prag habe ich-sehr viel demonstriert, und die Studenten

haben die Demonstrationen immer mit Interesse verfolgt. -
Leider habe ich hier in Cöln bis jetzt ein nur sehr unvoll

kommenes Institut. und es fehlt mir außer anderem auch ein
Demonstrationsraum. Trotzdem werde ich mich bemühen, Ihnen
so viele Experimente vorzuführen, als es die unzulänglichen Ein
richtungen überhaupt nur gestatten.

Wir werden nach alledem so vorgehen, daß wir nach
einander die allgemeinen Funktionsstörungen des Herzens,
der Gefäße, des Blutes usw. der übrigen Organe und Zellen
sowie ihre allgemeinen Koöffizienten besprechen und die
Folgen der Funktionsstörungen für den übrigen Körper,
soweit es angezeigt ist, miterwähnen. Dabei werden wir
immer den physiologischen oder,wie man auch sagen kann,
den funktionellen Standpunkt einnehmen und das Mor
phologische nur insofern streifen, als es unumgänglich not
wendig ist, denn Sie hören darüber ausführlich in den Vor
lesungen der Pathologischen Anatomie. ‘

Auf diese Weise wird der Pathologische Anatom in seinen
Vorlesungen entlastet, und Sie werden jene Gebiete'der All
gemeinen Pathologie, die er bisher nur kurz oder garnicht
behandeln konnte, ausführlich hören können.
—Um auch den Prüfungsanforderungen gerecht zu werden,

wird der Pathologische Physiologe bei der mündlichen Prü
fung in der Allgemeinen Pathologie Mitprüfer sein. Aber,
m. H., nicht für die Schule, für das Leben sollen wir lernen.
Sie sind erfahren genug, um diesen alten. Satz würdigen zu
können. Sie haben jetzt die Möglichkeit, PathologischePhysio
logie lernen" zu können, sodaß Sie nicht, wenn Sie einmal mit;
dem Studium der Medizin fertig sind, wie so manche der schon
approbierten Aerzte, es werden zu beklagen brauchen, keine
Vorlesungen der Pathologischen Physiologie gehört zu haben.
Wie man diese Klagen von seiten der Aerzte hört, so von

den Studenten der vorklinischen Semester, daß ihnen der
Uebergang in das noch fremde pathologische Gebiet zum Teil
recht‘ schwer fällt. Der Unterricht in der Pathologischen
Physiologie ist nun gerade geeignet, diesem Uebergang zu
erleichtern, denn er knüpft an die physiologischen Vorkennt
nisse an, stellt die entsprechenden Assoziationen zwischen
Normaler und Pathologischer Physiologie her und ermöglicht
so, das Neue dem Alten organisch anzugliedern, statt es als
etwas Heterogenes dem Gehirn sozusagen aufzupfropfen.
Sie selbst aber können sich diesen Uebergang zur Patho

logie erleichtern, indem Sie Ihre Kenntnisse aus der Nor
malen Physiologie auffrischen. Als ich als Student im fünften‘
Semester in Oesterreich die Allgemeine und Experimentelle
Pathologie_hörte, habe ich die wesentlichsten physiologischen
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Tatsachen jenes Organes, dessen Funktionsstörungen gerade
besprochen wurden, durch Nachlesen in einem physiologischen
Lehrbuche mir kurz in Erinnerung zurückgerufen. Das hat
mir sehr genützt, und wenn Sie sich der gleichen Methode be
dienen, wird nicht nur, wenn man so sagen darf, Ihr vor
klinisches und Ihr klinisches Wissen einen organischen Zu
sammenhang haben, sondern Sie werden das Neue im Zu
sammenhang mit dem Ihnen schon Bekannten auch verstehen.

Hierzu mögen auch folgende kurze Hinweise mitbeitragen.
Wenn man weiß, daß unter der Funktion eines Organs in
der Physiologie nichts anderes zu verstehen ist als seine Tätig
keit, und man ferner weiß, daß diese Tätigkeit spezifisch
ist, so ist es klar, daß eine Aenderung der Funktion eines Or
ganes ohne Aenderung der Spezifizität der Funktion nur der
Intensität nach erfolgen kann, denn jede andere Aenderung
wäre qualitativ, womit aber auch die Spezifizrtät _ der
Funktion geändert würde. Die Aenderung in der Funktions
stärke hängt,‘ wie Sie wissen„ nicht nur von de‘r Stärke des
eben auf das Organ einwirkenden Reizes, sondern auch von
dem Grade der Anspruchsfähigkeit des betreffenden Organes
ab. Wenn Sie nun in der Pathologie hören, daß viele Funk
tionsstörungen sich dadurch charakterisieren, daß das _be
treffende Organ abnorm stark, abnorm schwach bzw. garmcht
mehr funktioniert, so werden Sie es auf Grund der genannten «

physiologischen Kenntnisse verstehen, daß diese Abnorn_n
täten der Funktionsstärke wie auf einer abnormen ‚Reiz
stärke, so auch auf einer abnormen Anspruchsfähigkeit be
ruhen können. Was Ihnen dabei jedoch wemger ver
ständlich sein dürfte. das ist der Begriff „abnorm“.
Sie werden ihn zwar unschwer für den Fall verstehen,

daß das Organ nicht mehr funktioniert; hinsichtlich der

übrigen Fälle von abnormer Funktionsstärke eines Organs
werden Sie aber vielleicht wissen wollen, bei welcher Stärke
der Funktion die abnorme anfängt bzw. die normale aufhört.
Zur Beantwortung dieser Frage. diene‘ Ihnen kurz Folgendes.
Unter Norm versteht mein eine Regel. Angewendet auf un

seren Fall würde unter normaler Funktionsstärke jene zu ver
stehen sein, die wir in der Regel an dem betreffenden Organe
beobachten. Wenn Sie n'un Ihre physiologischen Kenntnisse .
heranziehen, werden Sie sich sagen müssen; daß es für die
Fmktionsstärke eines Organes keine Regel in dem Sinne
gibt, daß etwa ein Organ immer gleich stark funktioniert,
vielmehr lehrt die Erfahrung, daß die Funktionsstarke sehr
verschieden sein kann. Das Herz z. B. ist viel stärker tatig,

wenn der Mensch sich bewegt, als wenn er sich ausruht. Aus
diesem Beispiel ersehen Sie aber auch schon, worauf es bei

der Beurteilung, ob die Funktionsstärke eines Organs normal
ist oder nicht, ankommt, nämlich darauf, ob die Funk
tionsstärke auch in einem solchen Verhältnis zu
den gegebenen Umständen steht, wie dies nach
unseren Erfahrungen in der Regel der Fall ist.
Beschleunigt sich z.B. die Herztätigkeit nicht, wenn sich das
Individuum bewegt, so’ entspricht das nicht der sonst unter

diesen Umständen regelmäßig von uns gemachten Erfahrung.
Der Begriff „normale Funktionsstärke“ ist also

relativ, indem wir uns bei seiner Aufstellung auf _die
Umstände beziehen, unter denen wir die Funktmnsstärke
eines Organes in der Regel beobachtet haben. ‚
Sie ersehen aber auch daraus, daß die Frage, bei welcher

Stärke der Funktion eines Organes die normale aufhört bzw.

die abnorme anfängt, in dieser Form nicht zu beantworten
ist oder, besser ausgedrückt, die Frage ist nicht richtig ge
stellt, denn der Grad der Funktionsstärke allem bestimmt
nicht, ob sie normal oder abnorm ist, sondern es kommen,

wie gesagt, auch die Umstände in Betracht, unter denen
die betreffende Beobachtung gemacht wurde. ‚ ~_
Beobachten wir unter den ungefähr gleichen Umstanden,

unter denen wir in der Regel ein bestimmtes Verhalten der

Funktionsstärke kennen gelernt haben, ein anderes Ver

halten, so weicht dies von der uns bekannten Norm ab, und

wir können dieses Verhalten abnorm nennen. _
Versuchen Sie nun vom Standpunkt dieser Erkenntms

aus, sich mit dem Begriff „abnorme Funktion_sstärke werter

zu beschäftigen, so werden Sie immer, wie wir es eben auch

taten, genötigt sein, auf das normale Verhalten der Organe
in der besagten Richtung Bezug zu nehmen, also die PhYSiO'

‘

logischen Kenntnisse mitheranzuziehen. Sie werden dann
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auch die Erfahrung machen, daß sich eine scharfe Grenze
zwischen einem abnormen und normalen Verhalten der
Funktionsstärke eines Organes unter den sonst ungefähr
gleichen Umständen nicht ziehen läßt.
DasNormale ist das, was in der Regel, d. h. in der Mehr

zahl der Fälle stattfindet. Bei der Aufstellung der Norm
kommt es aber sehr auf den Grad der Aehnlichkeit der
Fälle mit an, die wir miteinrechnen in diese Mehrzahl. Daran
müssen Sie auch denken, wenn Sie hören, daß die patho
logischen oder krankhaften Lebensvorgänge Abweichungen
sind von den normalen Lebensvorgängen. Diese Definition
der pathologischen Vorgänge ist sehr weitgehend und ist
in dieser Beziehung ähnlich ‘der Definition der Krankheit
als Leben unter veränderten Bedingungen.
‘
Nicht jedes‘ Abweichen von den normalen. Lebensver

gängen pflegt man als krankhaft, nicht jedes Leben unter
veränderten Bedingungen als Krankheit zu bezeichnen. Aber,
meine Damen und Herren, und damit will ich für heute
schließen, wenn Sie sich einmal ganz klar gemacht haben,
daß alles einen Zusammenhang hat, alles miteinander in Be
ziehung steht, also relativ ist, dann werden Sie auch ver
stehen, daß eine ganz scharfe Abgrenzung eines Begriffes
nicht möglich ist. Je nach dem Standpunkt, den man bei der
Definition eines Begriffes einnimmt, und je nach dem Stande
unserer Erkenntnis wird die Definition etwas variieren.
Dessen mögen Sie auch in den folgenden Vorlesungen ein
gedenk sein, in denen wir zunächst die Kreislaufstörungen
besprechen wollen.

Aus dem Serologischen Laboratorium der Staatskrankenanstalt
Friedrichsberg in Hamburg.

Zur Liquordiagnostik
der infektiösen nichtluischen Meningitis.

Von V. Kafka.

Es ist heute klar erwiesen, daß die Liquoruntersuchung
von größtem Werte für die Diagnostik der infektiösen Menin
gitis ist. Schon das makroskopische Aussehen der Rücken
marksflüssigkeit (Verfärbu g, Fibrinnetze, -gerinnsel und
-flocken, Eiter- und Blutbemengung), dann die quantitativ
und qualitativ veränderten mikroskopischen Befunde (Pleo
zytose, Polvnukleose oder Lymphozytose, Bakterien) mit
Einschluß der Ergebnisse des bakteriologischen Kultur
verfahrens und Tierversuches haben in einer großen Anzahl
von Fällen den diagnostischen Ausschlag gegeben; die che
mischen Methoden -kamen bisher erst in zweiter Linie (Glo
bulin-, Gesamteiweiß-, Zuckerbestimmung), zumal die sonst
in der Liquordiagnostik so überaus wertvolle Phase 1 für
die Differentialdiagnose der akuten von chronischen Menin
gitiden und organischen Erkrankungen des Zentralnerven
systems oft im Stiche läßtfi) Es ist nun allen, die häufiger
Gelegenheit haben, Kranke mit Meningitiden klinisch und
liquorologisch zu untersuchen, aufgefallen, daß die Befunde
der Rückenmarksflüssigkeit, nach den obengenannten Me
thoden untersucht, manchmal sehr wechseln; ganz besonders
die epidemische Genickstarre und die tuberkulöse Meningitis
zeichnen sich durch solchen Wechsel der Liquorerscheinungen
aus. Ferner wissen wir, daß es Meningitiden gibt, die während
des ganzen Verlaufes diagnostisch verwertbare Veränderungen
der Rückenmarksflüssigkeit nach den eingangs erwähnten
Kriterien nicht aufweisen: dies gilt besonders bezüglich des
Aussehens des Liquors, seines Zellgehalts und der bakte
riologischen Prüfung. Da aber die klinische Beobachtung
uns oft nicht scharf umrissene Meningitisbilder bietet, sind
wir genötigt, die Liquordiagnostik möglichst intensiv und
extensiv anzuwenden, dies um so eher, als bei der Gehirn
hautentzündung ja auch aus therapeutischen Gründen größere
Liquormengen entnommen werden.
Es sind nun in den letzten Jahren Reaktionen bekannt

geworden, die geeignet sind, die eingangs erwähnten Unter
suchungsmethoden zu ergänzen und die klinische Meningitis

1) Die Sublimatreaktion von W eich b rodt (14) 'bt ebenfalls
keine,nach dieser Richtung hin vollkommen befn'edigentfin Resultate,
wenn auch der schwache Ausfall bei akuter Meningitis oft diagnostisch
wertvoll ist (E s k u c h e n).

diagnose wesentlich zu unterstützen. Ueber diese sei hier
im Zusammenhang berichtet, da nur einzelne der in Frage
kommenden Methoden in wenigen Arbeiten geprüft und
empfohlen werden sind, die meisten Veröffentlichungen sie
aber nicht berühren oder nur namentlich anführen (Walter
höfer).
Es sind biologische und chemische Reaktionen, die

hier besprochen werden sollen. Zu den biologischen Reaktionen
gehört die Hämolysinreaktion nach Weil und Kafka (15, 16).
Diese Autoren haben nachgewiesen, daß der normale Liquor,

auch in größten Mengen angesetzt, weder das kom lexe Hämo
lysin, noch seine Teile (Normalambozeptor, Komp ement) ent
hält. Im Zustande chronischer Entzündung der Meningen, in
erster Linie bei der Paralyse, tritt nur der Normalambozeptor,
selten das Komplement in die Rückenmarkfliissigkeit über, wäh
rend es für die akute Meningitis charakteristisch ist, daß der Liquor
das komplexe Hämolysin enthält. Daher ist bei dieser Erkrankung
der Hämolysinnachweis meist sehr einfach: Fügt man zu a ccm
Liquor a/10 ccm 5%iges Hammelblut, so tritt in der großen Mehr
zahl der Falle nach einer bis zwei Stunden Brutschrank Hämolyse
ein; schwächere Grade derselben lassen sich nach Zentrifugieren
an der Gelbfärbung der überstehenden Flüssigkeit und der Ver
minderung der Blutkuppe erkennen„ In dieser Form, die am
häufigsten vorkommt, gehört die Reaktion zu den einfachsten in
. der Liquordiagnostik, wenn nur Hammelblut zur Verfügung steht.
Ist, was viel seltener vorkommt, nur Normalambozeptor oder,
was noch seltener ist, nur Komplement im Liquor vorhanden,
dann ist der Nachweis komplizierter, aber auch nicht schwierig;
er ist dann aber auch nicht so nötig, da ja das Vorhandensein des
Gesamthä.molysins in der Rückenmarkflüssigkeit diagnostisch aus
schlaggebend ist. G. Salus (13) hat vor kurzem die Bedeutung
der Hämolysinreaktionibei der Meningitisdiagnose an großem
Material demonstriert.

Einen Uebergang zu den chemischen Reaktionen
blldet.jene nach Braun und Husler(l).
Hier wird das Komplement, und zwar sein Mittelstück, durch

chemische Füllung nachgewiesen (Methode nach Sechs und Alt
mann von Braun mit n/300 Salzsäure . Ein deutlich positives
Ergebnis (Trübung)_findet sich nur bei en akuten Meningitiden;
Paralysen und Lues cerebri-Fälle zeigen 0 aleszenz oder negative
Reaktion. Diese diagnostisch sehr wertvo le Reaktion ist viel zu
wenig ausgeführt werden (Kafka und Rautenberg (8), Feiler(2)
Riese (12)).
Von den chemischen Reaktionen wäre 1n erster Linie

die Bestimmung des Fibrinogens zu erwähnen.
Da dieses im Liquor der meisten Meningitiker schnell ge

rinnt, ist sein Nachweis erst möglich, wenn die Gerinnung ver
hindert wird, ein Verfahren, das für klinische Zwecke nicht ein
fach genug ist. Da aber ein Teil des Fibrinogens als Fibringlobulin
ungeronnen bleibt, so läßt sich dieses nachweisen durch Zusatz
von 28%einer konzentrierten Ammoniumsulfatlösung. Der Liquor
muß, wenn nötig, natürlich vorher zentrifugiert, und es müssen
genügend Kontrollen angesetzt werden mit 0,9%iger Kochsalz
lösung und destilliertem Wasser. Die Ablesung muß nach vier
bis fünf Stunden wiederholt werden, da die Fällung erst langsam
sichtbar‚wird. Auf solche Weise wird die Phase I, deren dia
gnostische Bedeutung bei der Meningitis ja geringer ist, weiter
differenziert, da eine positive Reaktion bei 28% nur der akuten
Meningitis eignet. ‚

Die eigenartige Zusammensetzung des Lrquors der akuten
Meningitiden in bezug auf Eiweißkörper und Kolloide über
haupt kann man durch die sogenannten Koll oidreakti onen
zur Erscheinung bringen. . '

Sowohl die Goldsol- wie die Mastixreaktion in der Ausfüh
rungsart nach J acobsthal und Kafka (3), schließlich auch die
Berlinerblaureaktion nach Bechhold und Kirchberg (18), wenn
diese so ausgeführt wird, wie Kafka (7) berichtet hat, eben fast
immer so charakteristische Kurven (Optimum der Koloidverä.n
derung bei mittleren Verdünnungen), daß sie die Differential
diagnose gut unterstützen. Für die Goldsollösung hat sich freilich
der Salzvorversuch als notwendig erwiesen (‘7).
Schließlich muß noch des Nachweises von höheren

und niederen Eiweißabbauprodukten in der Rücken
marksflüssigkeit gedacht werden.
Nobel (l hat dann die Ninhydrinreaktion verwendet und

laubte, auf iese Weise durch die Intensität der Färbung eine
ür die akute, besonders die tuberkulöse Meningitis differentiel
diagnostisch verwertbare Reaktion zu besitzen. Kafka (6) hat
gezeigt, daß auch bei Paralyse ähnlich starke Farben auftreten
können, daß aber der Nachweis der dialysablen Eiweißabbau
produkte diagnostisch wertvoll ist. Er hat also Liquor gegen
destilliertes Wasser dialysiert und nach 16—24 Stunden mit dem
Dialysat die Ninhydrinreaktion gemacht. Blaue und violette
Farbtöne finden sich nur bei der Meningitis.

In ausgesprochenen Fällen von akuter infektiöser Menin
gitis zeigen nun alle eben erwähnten Reaktionen ein posi
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ti"ves.Resultat_ In anderen Fällen versagt; eine oder die kann keine besseren Erfolge aufweisen. Erfordert die Spaltung
andere, ohne daß dadurch der diagqosti-che Wert herab
gesetzt wird, da eine der obigen Reaktionen schon,‘ wenn
sie deutlich positiv ist, für akute infektiöse Meningitis spricht.
In erster Linie girt dieses für die Hz'imolysin-v und die Kolloid
reaktionen. Das hat sich uns an einem Material von 50 akuten
infektiösen Meningitiden gezeigt, denen eine große Anzahl in
gleicher Weise untersuchter luischer und nichtluischer or
ganis‚cher Erkrankungen des Zentralnervensystems gegenüber
steht. Da die obigen Reaktionen bisher noch wenig bekannt
sind, so seien sie den Klin‘kern empfohlen‘)
Zum Schlusse noch ein Wort über neuere Befuhde von

positiver WaiR. bei nichtluischer akute‘r Meningitis.
Kraenrer (9) und Zadek (17) haben in jüngster Zeit von

solchen Fällen berichtet. Unsere Erfahrungen gehen mit denen
Flaute (11) parallel, der sich dahin ausdrückt. daß eine positive.
Wa.R. bei akuter nichtluischer infektiöser Meningitis nicht vor
kommt, es sei denn, daß infolge der erhöhten Permeabilitä.t der
Meningealgefiiße Reagine aus dem positiv reagierenden Blute in
den Liquor übergehen. Hierzu möchte ich noch betonen, daß es
zu einer Abschwächung und Verdeckung der Wa‚R. im Blute
durch verschiedene Umstände kommen kann, wie man z. B. bei
Paralyson öfter sieht, sod'aß bei alleiniger Ausführung der Original
reaktion eine positive Wa.R. im Blute unentdeckt bleiben kann.
Im übrigen können eiweißreiche Rückenm_arkflüssigkeiten von
Meningitiden zur Selbsthemmung und paradoxen Reaktionen
neigen, soclaß —beinicht ganz einwandfreier Technik eine ositive
Wa.R. gelegentlich vorgetäuscht werden kann. Die iqüor
diagnostik der akuten Meningitis wird also durch die erwähnten
Befunde nicht beeinträchtigt. '

Schluß. Die ,Liquordiagnostik der akuten infektiösen
_ Meningitis wird durch neuere Reaktionen in hohem Maße
ergänzt und verfeinert. In erster Linie kommen die Hämo
lysm- und die Kolloidreaktionen in Betracht, ferner die
Reaktron nach Braun und Husler, schließlich die Fibrin
globulrn- und modrfizierte Ninhydrinreaktion. E1ne positive
Wa.R. der Rückenmarksflüssigkert kommt bei einwandfreier

Technik und sicher negativer Blutreaktion 1m Verlaufe der
infektiöscn, mchtlu1schen Menmgitrs so gut, wie me, vor.
1. D. m. W. 88.1912H.25. — 2. Zschr. f‘

.

d. ges.Neurol.22.1914.— 3. B.
kl. W. 1918Nr. 11.— 4. Taschenbuchder Untersuchnngsmethodender Körper
flüssigkeitenusw.‚Berlin 1917.— 5. D. m. w. 1913Nr. 30. — e

.

M. m. W. 1915
Nr. 40. — 7

.

Arch. f. Psych. 59.1918H12 u.5. ——ß. Zschr. f. d. ges.Neurol.
24.19148.351.— 9.M. m. W. 1918Nr. 41.—-10.M. m. W. 1915Nr. 29.— 1l. M.
m. W. 1918Nr. 455.1247.— 12.Zschr. f. d. ges.Neurol.36.1918S.‘2ls.— 18.w.
kl. W. 1915Nr. 86u. 44.——l-f. Mschr. f. Psych. u. Neurol.40. 1917.— 15.W. kl.
W. 26. 1911H.10. — 10. M. Kl. 1911Nr.8} — 17.M. m. W. 1918Nr.5l. —
1B.Arch. f. Psych.57.1917Nr. 1. -—19.M. m. W. 1918Nr.45 8.1237.

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Jena.
(Leiter: Geheimrat Lexer.)

Zur Operation der Mastdarmfistek
Von Dr. W. Sfemmler, Assistenzarzt der Klinik.

Zur operativen Beseitigung einer Mastdarmfistel be
dienen nür uns heute im allgemeinen noch derselben Ver
fahren, die schon die Alten gebrauchten.
Die in Deutschland übliche Spaltung der Fistel geht auf

Hippokrates zurück und stand durch Galens Empfehlungen
und wegen ihrer schnellen Ausführbarkeit in hohem Ansehen.
Die von den Amerikanern Smith und Lange wieder entdeckte
Exzision der Mastdarmfistel wurde schon von Celsus an
gewandt; sie war dann bis in das 17. Jahrhu'ndert bei den Fran
zosen gebräuchlich, die sie derart ausführten, daß sie ein Blatt
einer Polypenzange in den Mastdarm, das andere in die Fistel
brachten und die zwischen den beiden Blättern gefaßten Weich
teile mit der Schere arisschnitten. Wenn auch dieses rohe und
meist recht folgenschwere Vorgehen durch die neuzeitliche chirur
gische Technik verfeinert werden ist, so scheint doch das Ver

fahren einer modernen Fistelexzision an denselben Mängeln zu
kranken wie zur Zeit Celsus’. Bei der Ausschneidung im Ge
sunden — auch wenn» es sich um‘ einfache snbkutan-muköse, also
nicht über den Sphinkter hinaufreichende Fisteln handelt ——sind
einmal Verletzungen oder gar Dnrchtrennungen des Schließmuskels
unvermeidlich, Wenn der Fistelkanal in dessen unmittelbarer Nach
barschaft verläuft, anderseits entstehen große Gewebsverluste,
deren Heilung narbige Verziehung des Schließmuskels zur Folge
haben kann. Das lehrt die neueste Statistik von Frey, die völlige
oder teilweise Inkontinenz nach Exzision der Mastdarmfistel in
23,2% der Fälle verzeichnet. -

Auch die in Deutschland fast allgemein übliche Spaltung
der Mastdarmfistel — sei esmit Messer oder mit Thermokauter —

‘) Die Technik der Reaktionen ist in den angeführten Arbeiten
nachzulesen,.besonders in 4

. ‘

‚wand und der Weichteile wie vorher.

einer ischiorektalen, also über den Sphinkter hinaufziehenden
Fistel die Durchtrennung des Schließmuskels, so tritt für die
erste’n Monate, auch Jahre nach der Operation stets Inkontinenz
auf. Esmarch, Greffrath, Gt'rz n. a._ halten das Wiederauf
treten der Sphinkterfunktion nach einmaliger Durchtrennnng für
wahrscheinlich, nach mehrmaliger Durchschneidung für aus
geschlossen. Melchior, der das Material der Brcslnuer Klinik
bis 1910 bearbeitet hat, muß Inkontinenz in allen 17 Fällen ver
zeichnen, bei denen eine wenn auch nur einmalige Sphinkter
du_rchschneidung stattfand. Die primäre Naht des durchschnit
tenen Sphinkters, die Smith, Th6venard u. a. ausführten, war
nach Froy in den Fällen, wo sie angewandt wurde, völlig zwecklos.
Dieselben ungünstigen Erfolge bietet die Fistelspaltung be

züglich der Dauerheilung. Die feinen Nebengänge, die fast jede
Fistel aufweist, entgehen meist auch bei noch so sorgfältigem
Suchen dem Au e und geben die Ursache für Rezidive. Melchior
verzeichnet 26°0 Mißerfolge, Göz 19%.
Befriedigende Erfolge wurden also bei der operativen

Beseitigung der Mastdarmfiste‘el weder mit der Spaltung noch
mit der Exzision erreicht. In einem erheblichen Prozent
satz rezidivieren entweder die Fisteln aus nicht entfernten
Nebengängen, oder der Kranke tauscht sein früheres, immer
hin harmloses Leiden gegen eine, äußerst lästige Inkontinenz.
Versuche, ‘die ich vor Kriegsausbruch anstellte, diese beiden
Nachteile der alten Operationsarten zu, umgehen, also eine
völlige Entfernung der Fistel mit ihren sämtlichen Neben-‘
ästen unter sorgfältiger Schonung des Schließmuskels auch
bei hochreichenden ischiorektalen Fisteln anzustreben, führten
zu vollem Erfolg. Das Verfahren sei kurz wiedergegeben:

Nach kreisförmiger Umschneidung der äußeren Fistel
öffnung legt man durch vo'rsichtiges Präparieren die äußere
Fistelwand aufriner kleinen Strecke ihres subkutanen Ver
laufes frei. Die Hautränder der kleinen Wunde werden durch
scharfe Häkchen zurückgehalten; eine Klemme verschließt
das freipräparierte äußere Fistelende. Unter vorsichtigem
Zug an der Klemme werden nun die Weichteile vom Fistel
strirng mit kleinem Tupfer oder Pinzette abgeschoben. Die
meist vorhandenen Seitenäste der Fistel kommen bei diesem
Vorgehen deutlich zu Gesicht und werden in gleicher Weise
präpariert. Es gelingt so leicht, bis zum Mastdarm vorzu
dringen, ohne auch nur die geringste Verletzung der Weich
teile, besonders des Schließmuskels gesetzt zu haben. Ist die
Präparation der Fistel mit ihren Nebengängen beendet, so
wird das äußere Fistelende mit der daranhängenden Haut
abgetragen, der zurückgeblieb'ene zentrale Fistelabschnitt
mit Hilfe einer aus Mastdarm und After herausgeleiteten
Oehrsonde in den Mastdarm hinein invaginiert und hier an
der Basis des durch leichten Zug am invaginierten Fistel
strang sich vorwölbenden Schleimhautkegels abgebunden.
Die äußere Mastdarmwand wird von der Wunde aus genäht,
darauf diese „selbst unter Vermeidung toter Räume durch
einige Nähte geschlossen.

'

Eine inkomplette äußere Fistel-wird auf gleiche Weise -
bis zu ihrem blinden zentralen Ende freigelegt. Von hier
aus wird, wie bei der Fistelspaltung, eine Sonde in den Mast
darm gestoßen und mit ihr die Fistel wie oben invaginiert.
Man zieht dann nach der Imagination etwas stärker an der
umgestülpten Fistel, bis ein Schleimhautkegel entsteht von
der Höhe, daß er den nicht freigelegten, verschlossenen

'

inneren Fistelrest aufnehmen kann. Abbinden an der Basis
des Schleimhautkegels, Versorgen der äußeren Mastdarm

Die Operation er
fordert natürlich aseptisches Vorgehen. Die kleine, gewöhn
‘lich 1 cm lange Wunde ist in sechs bis acht Tagen ‘glatt ver

‚ heilt; bis dahin wird die Stuhlentlebrüng durch Opiumgaben
verhindert, dann durch Rizinus oder Einläufe für Darmtätig
keit gesorgt. - _
Drei kurz vor Kriegsausbruch auf diese Weise operierte Fälle,

darunter eine hochreichende ischiorektale Fistel, die mich zuerst
zu dem geschilderten Vorgehen veranlaßte, heilten mit. vollem
Erfolg aus und waren vier Monate nach der Operation (Nach
untersuchung) frei von Rezidiv, Sphinktererscheinungen oder an
deren Beschwerden. Auch eine rnkomplette äußere Fistel, auf
‘gleiche Weise operiert, blieb ohne Rezidiv.

Die Invagirmtion der Mastdarmfistel setzt natürlich das
Bestehen eines echten Fistelganges voraus, dessen Wand derb

'

genug ist, um das Verfahren auszuhalten. Eine frische Fistel,'

die nach einem erst ‘vor kurzem entleerten periproktitischen
Abszeß zurückblieb, eignet sich nicht zur Radikaloperation.

97
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Man lasse ihr erst Zeit, ihre Wände durch bindegewebige
Proliferation zu verdicken, und sorge in den ersten Monaten
höchstens für freien Abfluß des Sekretes, damit keine ‘Re
tentionshöhlen mit verdünnten Wendungen entstehen. Die
Wändeder älteren Fisteln sind durchweg so derb, daß sie Zug
und Invagination gut aushalten.
Die Vorzüge des Verfahrens gegenüber den

alten, bis heute gebräuchlichen Operationsarten
sehe ich ‘in folgenden‘ Punkten:
I 1. Verletzungen des Schließmuskels und seiner motori
schen Nerven sind bei dem vorsichtigen stumpfen Abschieben
der Weichteile vom Fistelstrang auch bei ischiorektalen
Fisteln ausgeschlossen. .

2. Sämtliche Seitenäste der Fistel werden bei stumpfem
Präparieren ‘gut sichtbar; ihre restlose Entfernung verhütet
Rezidive. .

3. Die Heilungsdauer beträgt sechs bis acht Tage gegen
über vier bis acht ,Wochen bei dem alten Verfahren.
Hat die neue Operation auch nicht den Vorzug der

schnellen Ausführbarkeit, die der alten Spaltung des Hippo
krates das Bestehen bis zum heutigen Tag verbürgte, so
bewahrt sie doch den Kranken stets — wie ich hoffe — vor
Rezidiven und den äußerst quälenden Folgen der Inkontinenz.
Die vollen Erfolge, die ich erzielte, veranlassen mich, das
Verfahren zwecks Nachprüfung an größerem Material be
kanntzugebcn. -

Literatur.
Frefy‚M.

m.W. 1914Nr. 4. — Göz‚‘Bruns Beitr. 99.
Greffrath D. Zschr. . Chlr. Sie.— Melchlor, Behr. z. klln. Chlr. 70. ——
Derselbe, l3runsBeitr. 104..

Aus der Chirurgischen Abteilung der Städtischen Kranken
anstalten in Elberfeld. (Chefarzt: Prof. Nehrkorn.)

Zur Therapie akuter Magengesehwürsperforation
in die freie Bauchhöhle.

Von Dr. ‘K. W. Eunike, Sekundärarzt.
Als Normalverfahren wird bei akuter Geschwüre

perforation des Magens die Naht des Geschwürs und die
Hinzufügung einer Gastroenterostomie angesehen.‘ Nun
kommt v. Hab erer auf Grund zweier günstig verlaufender
Fälle dazuß) auf ein anderes Verfahren hinzuweisen. Er
führte in einem Falle die quere Magenresektion, in einem
anderen die unilaterale Pylorusausschaltung nach v. Eisels
berg aus. Bei beiden Kranken bestand die Perforation
längere Zeit, nämlich 6‘/2 Stunden und 21 Stunden, und bei
beiden Fällen war der Heilverlauf nach dem doch größeren
Eingriff glatt. Dies radikalere Vorgehen beim Geschwürs
durchbrach setzt v. Haberer in Parallele zu dem ja all
gemein gebräuchlichen bei der Blinddarmentzündung, der
Appendektomie, und will die Anregung geben, in ähnlichen
Fällen ebenso zu verfahren. Keineswegs beabsichtigt dabei
v. Haberer, sein Vorgehen in jenen beiden Fällen als das
Normalverfahren zu empfehlen. Aber angesichts seiner
Erfolge gilt es, diesem Vorgehen größere ‘Beachtung zu
schenken.
teilungen und auch ganz in dem Sinne, in dem er seine Dar
legungen machte, möchte ich über ähnliche Fälle aus unserer
Klinik berichten. Ich glaube, daß, wenn auch kaum Ver
öffentlichungen vorhanden sind, doch bei Perforationen
— auch bei länger bestandenen — eine derartige operative
Therapie auch sonst schon eingeschlagen ist. Eine größere
Verbreitung dürfte dies Vorgehen jedoch kaum besitzen.

Fall 1. Oskar G., 42 Jahre alt. Außer einerVerletzung des
linken Auges, durch die das Sehvermögen gestört ist, will G. nie
krank gewesen sein. Am 22. September 1916 morgens empfand
er zum ersten Male leichte Magenschmerzen, die über Tag dauernd
heftiger wurden. Gegen 7 Uhr verspürte er einen besonders hef
tigen Schmerz und hiernach Schmerzen im ganzen Leib, worauf
ein Arzt zugezogen wurde und ihn ins Krankenhaus einwies. Bis
zur Ankunft des Arztes und bis zur Einlieferung ins Krankenhaus
vergingen etwa sechs Stunden. Es fand sich bei der Aufnahme
folgender Befund: Mäßiger allgemeiner Ernährungszustand.
Temperatur afebril, Puls beschleunigt. Leib im ganzen auf
getrieben, überall sehr druekschmerzhaft. Klagt dauernd über
starke Schmerzen. Bei der Operation findet sich im Leib Gas und
viel trüber, dünnflüssiger Inhalt; nach der Leber hin ist diese
Flüssigkeitsansammlung vielleicht etwas reichlicher. Am Pylorus

t) w. kt. w. 1919 Nr. 16.

Zur Unterstützung der v. Habererschen Mit-.

ein kreisrundes Loch mit derber Umgebung. Typische Pylorus
resektion, hintere Gastroenterostomie und nach ausgiebigem Aus
tupfen der Bauchhöhle völlige Naht der Bauchdecken. _
Der Heilverlanf gestaltete sich völlig inkompliziert. Am

20. Oktober entlassen. In den letzten acht Tagen eine Gewichts
zunahme von 1‘/„ Pfund.

‘

Fall 2. Franz 0., 34 Jahre alt. O. war ein Jahr im Feld
und wurde an der linken Wade verwundet und darauf als g.v.
entlassen. Seine Fabrik reklamierte ihn dann. Schon seit meh
reren Jahren hatte er zeitweise heftige Magenschmerzen, die nach
Nahrungsaufnahme besser wurden. Auch bestand viel saures Auf
stoßen und Sodbrennen. In den letzten fünf Wochen war sein
Appetit gering; der Stuhl unregelmäßig und oft schwarz, verstopft.
Am 23. April 1918 nachmittags gegen 2 Uhr plötzlich ein heftiger,
kolikartiger Schmerzanfall. Am Abend wurde er dem Kranken
hause überwiesen und kam gegen 9 Uhr zur Operation.
Bei der Aufnahme klagt ei- über dauernde, sehr heftige Leib

schmerzen, und der Gesamteindruck ist der eines sehr schwer
Kranken. Atmung und Puls sind beschleunigt. Abdomen straff
gespannt und tastempfindlich.

‘ ' .

Bei der Operation findet sich Gas und viel trübe Flüssigkeit
im Leib. Am Pylorus ein großes, rundes Loch, aus dem Magen
inhalt sich entleert. Resektion nach Billroth II und Gastroentero
stomia retrocolica' posterior mit Naht.‘ Die Bauchhöhle wird
sorgsam ausgetupft und dann die Bauchdecken in Etagen ge

schlossen. _
‘

Die Heilung ist glatt. Die Gesamterholung geht etwas lang
samer, aber stetig vor sich, und am 19. Juni wird der Patie‘nt ge
heilt entlassen.

Fall 3. Karl H., 57 Jahre alt. Früher gesund gewesen. Seit
etwa zwei Wochen klagt er über Schmerzen im ganzen Leib und
zur rechten Nierengegend hin. Diese‚ Schmerzen kamen anfalls
weise; der Stuhlgang war stets regelmäßig. Am 13. September .
1918 früh plötzlich ein besonders heftiger, schneidender Schmerz
in der oberen Leibgegend. In der Nacht zuvor zweimal dünner
Stuhlgang. Die Einlieferung des Kranken erfolgt erst spät am
Nachmittag, und die Operation wurde gegen 6 Uhr vorgenommen.
Der Mann machte einen sehr elenden Eindruck und jammerte
dauernd vor Schmerzen. Der Leib ist ein wenig eingezogen, straff
gespannt. .

Bei Eröffnung des Peritoneurns entweicht Gas und dann viel
gallig gefärbte Flüssigkeit, ungefähr vom Aussehen eines dünnen
Eiters. An der Magenvorderfläche findet sich, mehr zur kleinen
Kurvatur und zum Pylorus hin ein Loch in der Wendung, aus dem
flüssiger und fester Mageninhalt sich entleert. In der Umgebung des
Loches ist diese sehr hart. Es handelt sich somit um ein Ulcus
ad pylorum callosum perforatum. Trotz des nicht allzu guten
Allgemeinzustandes wird die Resektion nach Billroth II vor
genommen und eine Gastroenterosomia retrocolica angelegt. Aus
tupfen des Mageninhalts, der die ganze Bauchhöhle ausfüllt; feste
Massen liegen besonders in der oberen rechten Bauchhöhle. Völ
liger Bauchdeckenschluß. ,_
Die Erholung geht relativ recht rasch von statten. Am

11. Oktober 1918 wird der Patient geheilt entlassen.

Es handelt sich hier um drei Fälle von perforiertem
Magenulkus, und zwar um zwei ausgesprochene Pylorusulzera
und ein pvlorusnahes Ulkus. Alle drei Fälle wurden reseziert.
und der Verlauf war glatt, die Wundheilung primär. In den
beiden ersten Fällen waren vom Zeitpunkt des Durchbruchs
bis zur Operation sechs bis sieben Stunden vergangen, im
letzten — der genaue Termin des Durchbruchs ist nicht
angegeben ——waren es ungefähr acht bis zehn Stunden.
Somit ergibt sich auch aus diesen Fällen der Wert des radikalen
Vorgehens. Für Fälle, die sofort zur Einlieferung kommen,
liegen die Verhältnisse natürlich besser als für solche,
bei denen schon mehrere Stunden verflossen sind. Wenn
aber für diese späten Fälle das radikale Vorgehen noch so Gutes
leistet, so dürfte es für frühere Falle ganz besonders zu
empfehlen sein.

Ich wählte zur Schilderung nur Fälle mit länger
zurückliegender Perforation und ließ Fälle, die sofort nach
der Perforation kamen und bei denen ebenso verfahren wurde,
hier unerwähnt, da für sie, wie gesagt, die Verhältnisse für
das radikalere'Vorgehen besser liegen. Wenn auch v. Ha
berers zweiter Fall wesentlich später nach dem Geschwürs
_durchbruch zur Operation kam, so geben doch auch meine
Fälle eine Stütze zu v. Haberers Ansicht. Ich möchte
mich dieser voll anschließen und insbesondere auf seine
Ausführungen in der bezüglichen Arbeit verweisen.
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nur graduelle Unterschiede bedeuten: 1.

Zur Narkotisierung mit: Chlorä.thyl.
Von Dr. E.'Gl1lß‚ Chirurg in Hamburg.

Zwar hat die Lokalanästhesie das Gebiet der Allgemein
narkose stark eingeschränkt, dennoch wird ein großer Teil der
chirurgischen Operationen immer nur in allgemeiner Betäubung
ausführbar sein. Das Chloroform hat als ursprünglich domi
niercndes Narkosemittel dem weniger schädlichen Aether Platz
gemacht, und beide Narkotika sind im Roth-Dräger-Apparat
in Verbindung mit‘ Sauerstoff zu dem zurzeit vorteilhaftesten Nar
kose vereinigt worden, aber auch eine Reihe anderer. Misch
narkosen (Aether + Chloroform + Alkohol) ist immer noch
vielfach gebräuchlich. . —‘
Welche Rolle in der Geschichte der Narkose spielt das Chlor

äthyl? Vorweg sei gesagt, daß es als alleiniges Narkotikum für‘
Danernarkosen nicht geeignet ist. Ich möchte Chloräthyl aber
als geradezu ideales Mittel zur Einleitung der Dauernar
kose empfehlen. Zu beachten ist hierbei nur, daß nur das Sta
dium analgeticum und höchstens das beginnende Somnolenzstadium
auszunutzen ist, während unbedingt vor dem Stadium ex
citationis Halt zu machen'ist. Die Fortsetzung der Dauernarkose
erfolgt dann am besten mit Aether und Sauerstoff aus dem Roth
Dräger-Apparat oder zurzeit, 'w'owir noch unter der O-Knappheit
leiden, mit der altbewährten Schimmelbuschschen Tropfmaske.
Das Chloräthyl schaltet hierbei‘ das Chloroform völlig ahs und
bietet die Vorzüge der wesentlich rascheren Einschläferung,
was überall dort, ‚wo der Operateur die Narkose selbst etwas
überwachen muß, von besonderem Vorteil ist. Denn nicht überall
kann die Annarkotisierung wie in den großen Kliniken durch
erfahrene Assistenten im Operationsvorraume erfolgen. Ich selbst
habe diese Narkosenart zahlreich selbst geübt und üben lassen
und habe, sobald man mit der Dosierung des Chloräthyls sparsam
zu Werke geht, nur die besten Erfolge gesehen.
Wenn andernorts mit Chloräthyl Mißerfolge oder sogar

Todesfälle (Renne
r)
berichtet sind, so ist dem entgegenzuhalten,

daß bisher keine A lgemeinnarkose völlig gefahrlos ist und daß
Status thymo-lymphaticus immer einmal einen überraschenden
Ausgang bringen kann, daß in der Hand des Geübten Asphyxien
aber leicht zu vermeiden sind. „
Die zweite, bereits vielfach verwendete Chloräthylbetäubung

ist der Chloräthylrausch. ‚
Hier möchte ich drei Arten unterschieden wissen; die eigentlich

die Analgesierung
mit Chloräthyl bei erhaltenem Bewußtsein, 2. der eigentliche
Chloräthylrausch (Stadium der Somnolenz), 3; das protrahierte
Analgesiestadium. bzw. der „protrahierte Chloräthylrausch“.
Diese scharfe Unterscheidung bei den verschiedenen

Breiten der Stadien 1 und 2, die oft schwer zu treffen sind, ist
meines Wissens in der in_letzter Zeit reichlicheren Literatur
nicht scharf genug gemacht werden. '

Schön von Sudeck wurde beim Aetherrausch auf dasStadium
analgeticum bei erhaltenem Bewußtsein hingewiesen, und Hot
mann machte für andere Narkosemittel darauf aufmerksam.
Der Chloräthylrausch wurde seinerzeit von Kulenkampff
empfohlen.

'
. \

Vorerst sei einmal die Technik der Betäubung mit
Chloräthyl im oberflächlichen Stadium analgeticum angeführt:
Man gibt auf eine Tropfmaske (Schimmelbusch) langsam

tropfend — nicht sprayend! ——aus einer Chloräthyloriginalflasche
— ich verwandte Chloräth yl (Henning) oder besser (Robisch),
wegen der vorhandenen Graduierung der Flasche — einige Tropfen
Chloräthyl, während man den Patienten langsam zählen läßt.
Sehr bald tritt das Stadium ein, wo der Patient die Zahl wieder
holt, auf Befragen angibt, müde oder schwindlig zu werden.
Er zählt etwa „ein — und ——— zwarr ——-— zig“.. Dann ist_die
Analgesie eingetreten. Die kurzdauernde ‚O era’tion beginnt,
während der Narkotiseur den Patienten durc Unterhaltungs
narkose (Thiersch) ablenkt und eventuell hier und da wieder
drei bis fünf Tropfen Chloräthyl auf die Maske gibt. Der Patient
fühlt den Druck, äußert selten auch einen Aufschrei, jedoch
ohne Bewußtsein davon. Gibt man mehr Chloräthyl, so erfolgt
der eigentliche Rausch, den ich nur-ungern, eventuell bei kleinen
Mas'tdarmoperatxonen‚. verwende, da dann das Erwachen schon
länger dauert, ‚während der ganz ‘Ob8f'flüßhllflh narkotisierto
Patient gleichnach der Narkose orientiert ist und kein Erbrechen
oder Uebelkeit verspürt. Ich verwende oft nur 25, selten mehr,
bis 60 Tropfen. Jedes Exzitationsstadium ist peinlichst zu ‘ver
meiden. . Bei unvorhergesehener längerer Dauer oder eventuell
ungeeignetem Falle‚empfiehlt es sich, in Aethernarkose über
zugehen, wenn man nicht in den von Hosemann beschriebenen
protrahierten Rausch übergehen will, den ich ebenfalls bestens
empfehle. ‘ ‘ '
'
Ich halte den oben angeführten Indikator (Müdigkeit usw.)

für das Einsetzen des Stadium analgeticum für besser als die
Probe durch Stich oder Schnitt (Hosemann).
Der protrahierte Rausch wurde u. a. auch von Ranft,

Fischer u. a. empfohlen. Weitere Empfehlungen des Chlor
äthylrausches, die seine Ungefährlichkeit zur Genüge beweisen,
gaben Friedländer (1913), der bei 1000 Fällen keinen Mißerfolg
sah, W. Schulze (1916) u. a.‚ auch Kulenkampff (1917) be
richtet Gutes aus dem Felde. '

‚
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Demgegenüber mag eine Mitteilung von W. v. Brunn
(1919) gestellt werden, der am eigenen Leibe in den letzten Jahren
‘acht Narkosen erlebte und Chloräthyl wegen des widerlichen
Geruchs verwirft und voll des Lobes für Aether-O (Roth-Dräger)
ist. Auch hier verweise ich auf Gesagtes, indem‘ich diese Narkose
art nach kurzer Chloräthyleinschläferung im Beginn empfehle.
Ich selbst empfand axiläßlich einer Operation wegen Bauch
schusses am eigenen Leibe auch die Chloroform + Aether +
Alkohol-Mischung für sehr wohltuend. Bemerkt sei noch, daß
aus der oberflächlichen Choräthylanalgesierung die Patienten
s'ehr rasch ohne Nachschäden erwachten. Das lästige Erbrechen
oder der Brechreiz war äußerst selten.zu beobachten, besonders
dann, wenn, wie ich es leider so oft anderwärts beobachten konnte,
das Einschläferungsstadium mit Chloräthyl zu tief gegriffen war.
Darauf bitte ich das Augenmerk richten zu wollen.

Crepepapicr, welches gewöhnlich als Handtuc'hersatz benutzt
wurde. Es eignet sich für kurze Analgesierungen außerordentlich,
da es sich rascher und gleichmäßiger als Gaze durchtränkt, ein
längerer Rausch verbietet es wohl wegen des Durchtropfens,
was aber infolge der Vereisung des Chloräthyls auf dem ‘Masken
stoff selten eintreten wird;

’ .
Für längere Narkosen, besonders durch 1ie Nase eingeführt,

verwandte Sanford das Anästhol (ein Gemisch von 17% Aethyl
Chlorid + 35,89 Chloroform + 47,10 Aether).
Außerordentlich bewährt hat sich übrigens die Methode der

oberflächlichen Analgesierung mit Chloräthyl bei vollem Bewußt
sein zu längeren Operationen in Verbindung mit Lokalanästhesie,
besonders in Fällen, wo letztere aus irgendwelchen Gründen
einen Versager gibt oder nicht voll ausreicht (Hernien mit starker
Netzverwachsung im Bruchsack usw.). Es gelingt dabei, durch
wiederholte ganz kleine Gaben die Anästhesie zu ergänzen.
Das Chloräthyl soll stets möglichst frisch sein.
Diese Bemerkungen sind in erster Linie für den praktischen

Arzt bestimmt, weshalb der Technik breiterer Raum gegeben ist.
W. v. Brunn, Zbl. f. Chir. 1919Nr. 19.—- W. Fischer, M. m. W. 1918

Nr.ß9. — Friedländer, W. klin. Rundsch.1913Nr.47. ——Hoscmanu,
M. m. W. 1916Nr. 16u. M. Kl.1918.— K ulenkampff, D. m.W.1917 Nr.l2.
—.Renner‚ D. m. W. 1918Nr.21. — Sanford, Anna]: 01surgery1918Nr. A.— W. S chulze ‚ M. m. W. 1916Nr.2!1.— M. v. Br u nn, Allgemoinnarkoae,
NeueD. Chir. 5 191.3.—-Lexer , Lbch. d. allgem.Chir., 9.Aufl., 1918.

Aus einem deutschen Feldlazarett in Litauen.

Zur, Salvarsanbehandlung der Malaria. ‚

V_on Stabsarzt Dr. W. N1cumann.
Während über den guten Erfolg des Neosalvarsans bei

Malaria tertiana und über seine Erfolglosigkeit bei Malaria tropica
die Akten wohl als geschlossen gelten können, ist über seinen Ein
fluß auf Malariaquartana, soweit ich die Literatur verfolgen konnte,
nichts berichtet worden.. Wie ja überhaupt die Quartana, bei
ihrem seltenen Vorkommen in den der deutschen Forschung
im Kriege z‘ugä'ngigen Gebieten, an den letzten Fortschntten
der Malariewissenschaft wenig Anteil gefunden hat. Ein ganz
bezeichnender Fall auf diesem Gebiete, den.ich hier beobachtet
habe, verdientdaher wohl bekannt gegeben zu werden.
Der österreichische Infanterist O. wurde am 19. April 1919

hier aufgenommen. Er befand sich auf der Rückreise aus russischer
Gefangenschaft, in die er im September 1915 geraten war. Im
Winter 1915/16 hat er nach seiner Angabe Typhus und eine
Lungenkrankheit durchge'macht, seitdem bestehe dauernd etwas
Husten. Vor einem Jahre habe er Malaria gehabt mit Fieber
anfällen an jedem zweiten Tage. Dezember 1918 bis‘ März 1919
war er wegen „Blutarmut und Lungenkrankheit“ in einem russi
schen Krankenhause, in dieser Zeit will er außer einer schw‘-I‘8ll
Ruhr auch mehrfache Fieberanfälle durchgemacht haben, die
auf Chinineinspritzungen zurückgegangen seien. Auf dem langen
und schwierigen Rücktransport sei es ihm leidlichgut gegangen,
erst am Tage vor der Aufnahme, nach anstrengendem Fuß
marsche, sei er von neuem mit Fieber und Schüttelfrost erkrankt.
Bei der Aufnahme hatte der kräftige und gutgenährte,

24jährige Mann 39,4” Fieber. A'n Krankbeitserscheinungen
fanden'sich außer sehr blasser, gelblicher Hautfarbe (Hämoglobin

derrechten Lnngenspitze so_wie ein Milztumor, der 4 cm unter
dem Rippenhogen zu fühlen war. Im dicken Blutstropfen wurden
ziemlich zahlreiche grobe Ringe und halberwachsene Tertiana
parasiten festgestellt. _ ~

'

Es mußte also Malaria tertiana angenommen werden. und
zwar unter Berücksichtigung des glaubwürdig berichteten (in
‚ - der abgebildeten

Fieberkurve durch
Strichelung angedeu
teten) Anfalls vom
18. eine Tertiana du
plex. Wie hierbei
seit längerer Zeit in

kein Chinin, sondern
am 21. April 0,45‘Neosalvarsan und}war sehr erstaunt, am nächsten
| Tage noch einen Fieberanstieg zu finden. Denn ich habe mit Neo-I

\

In letzter Zeit verwandte ich statt Müll auf der Tropfmaske
‘

70% Talquist) eine ausgedehnte Bronchitis und Verdichtung.

der Regel, tgab ich
\
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salvarsan bei Tertiana. vereinzelte Versager zwar gesehen in dem
Sinne, daß nach einer Reihe von Tagen neue Fieberanfälle auf-‚
traten, den prompten Abfall ‘der Fieberkurve nach der Einspritzung
aber zunächst niemals vermißt, ebensowe'nig wie meines Wissens
andere Beobachter. Neue Blutuntersuchungen klärten das Rätsel

blümchenformen) ergaben. Da am 23. das Fieber ausblieb, war
zu schließen, daß das Salvarsan zwar die Tertianaplasmodien
abgetötet, die Quartanaformen aber ungeschädigt gelassen hatte.
War dies richtig, so mußte, nachdem am 22. derletzte Fieber

anfall gewesen war, für den 25. ein neuer Anstieg erwartet werden,
eine Erwartung, die sich ünktlichst erfüllte. Zur Vervollständi
gung des Krankheitsbil es wurde, zumal der Kranke kaum
irgendwelche Beschwerden hatte, von Chinindarreichung zu
nächst abgesehen, ebenso nrlterblieb natürlich» die zweite Sal-.
varsaninjektion. Es entwickelte sich die abgebildete Kurve
mit Quartanazacken am 19., 22., 25.. und 28., Tertianazackeu
am 18. und 20. Die geringe Temperaturerhöhung vom 21. kann
wohl als Neosalvarsanwirkuxig angesehen werden, falls man nicht,
wofür vielleicht die schon vor der Einspritzung gemessene sub‚
febrile Temperatur von 37,3“ spricht, doch eine Tertiana duplex
annehmen will. In diesem Falle wäre also die Zacke vom 19.
als Summation von Tertiana und Quartana zu betrachten.
Nach Beginn der Chininkur (29. April) traten Fiebererschei

nungen bis heute (12. Mai) nicht ‚mehr auf, wogegen vereinzelte
Quartanparasiten noch bis zum 2. Mai gefunden wurden.'
Es dürfte hiermit also, soweit einem Einzelfall überhaupt

Beweiskraft zugesprochen werden kann, dargetan sein, daß das
Neosalvarsan, das bei Malaria tertiana fast-nie versagt, bei Quar
tana ebenso unwirksam ist. wie bei Tropika.

Aus dem institut für Strahlenbehandlung und Hautkrankheiten
von Dr. Fritz M. Meyer in Berlin.

Ulcus molle und Primäraffekfa
Von Dr. Kurt l-iolzapfd, Assistent des Instituts.

Die Vorbedingung für die heute von den meisten Autoren
geforderte Frühbehandlung der Syphilis durch Einleitung der
sogenannten Abortivkur noch vor dem Auftreten der Sekundär
erscheinungen ist natürlich die einwandfreie und sichere Früh
diagnose des Primäraffekteä. _
Differentialdiagnostische Schwierigkeiten entstehen hier in

erster Linie durch das Ulcus molle. Wir kennen zwar aus dem
Lehrbuche ein klinisches Bild des Ulcus molle mit ganz charakte
ristischen Unterscheidungsmerkmalen gegenüber dem Ulcus dumm;
wer aber in der Praxis gesehen hat, wie oft sich hinter einem
„typischen Ulcus molle“ noch ein Primäraffekt verbirgt, selbst
wenn im mikroskopischen Färbepräparat die Erreger des weichen
Schankers, die Dukreyschen Streptobazillen, gefunden werden,
der weiß, wie wenig das klinische Bild und der positive Bazillen-
befand ausreichen; um dem Patienten die Gevn'ßheit zu geben,
daß es sich bei ihm nur um ein Ulcus molle handelt.
Vor der Entdeckung der S irochaeta pallida waren wir bei

der Beurteilung eines Falles afiein auf das klinische Bild an
gewiesen; es blieb uns daher nichts anderes übrig, als abzuwarten,
ob sich unsere‘ Diagnose und damit die Behandlung im weiteren
Verlaufe der Krankheit als richtig oder falsch erwies.
Heute sind wir dagegen in der Lage, mit Hilfe des Mikro

skopes wenigstens in denjenigen Fällen, in denen wir -— am besten‘
im Dunkelfeld — Spirochäten nachweisen können, die Diagnose
.‚Primäraffekt“ sofort und vollkommen sicher zu stellen.
Aber leider ist auch hier ‘— wie so. oft in der Medizin — nur

der positive Ausfall beweisend, da es uns nicht immer gelingt,
in jedem Ulkus Spirochäten zu finden, hinter dem sich in_Wirk
lichkeit ein Primäraffekt verbirgt. Ich sage mit Absicht, „hinter
dem sich ein Primäraffekt verbirgt“. Denn wenn sich in einem
verdächtigen Ulkus zunächst keine Spirochäten nachweisen lassen,
so ist damit noch keineswegs gesagt. daß.es sich nicht um einen
harten Schenker, sondern nur um ein Ulcus molle handelt.
In den Fällen, in welchen wir ein typisches Ulcus molle vor

~uns zu haben glauben, das nur wenige_Tage nach‘ dem letzten
Koitus entstanden ist, sich bald zu einem tiefen, kein merkliches
Infiltrat bildenden Geschwür mit eitrig belegtem Grund und steil
abfallenden,‘ unterminierten Rändern entwickelt hat, besteht sehr
häufig der sogenannte Chancre mixte, d. i. eine Mischinfektion,
bei der zu gleicher Zeit mit den Streptobazillen auch Spirochäten
eingedrungen sind. Wenn uns dieses Ulkus zunächst nur als ein
reines Ulcus molle imponiert, so liegt das an der verschieden langen
Inkubationsdauer. Dadurch stehen die Erschein‘frngen des weichen
Schankers in der ersten Zeit im Vordergrund, allmählich beginnt
dann das Luesvirus seine Wirkung zu entfalten, die Ränder ver
härten sich, das Geschwür nimmt immer mehr den Charakter des
Primäraffektes an.
Besonders vorsichtig muß man mit der Diagnose bei mul

tiplen Ulzera sein, da die Multiplizität ja als besonders charakte
ristisch für den weichen Schenker gilt. Hier müssen wir nämlich
an die Möglichkeit denken, daß der Patient sich beim letzten
Koitus an einer Stelle mit Dukreybazillen infiziert hat, die nach
einigen Tagen ein Ulcus molle bilden. Davon ganz unabhängig
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können bei einem früheren‘ Koitus an einer anderen Stelle Spiro
chäten eingedrungen sein. Auf diese‚Weise wird die verschiedene
Dauer derjnkubationszeit ungefähr ausgeglichen, und man sieht
bald nach dem letzten Koitus „Ulcera mollia in typischer Multi
plizität“ sich entwickeln, die aber in Wirklichkeit aus einem
weichen .Schanker und daneben aus einem reinen Primäraffekt
bestehen. . ‘

Wie werden wir uns nun verhalten, wenn ein Patient zu uns
kommt, bei dem wir außer einem verdächtigen Ulkus weder eine
Drüsenschwellung, noch sonst irgendeine luetische Erscheinung
finden? .
Zunächst müssen wir jedes derartige verdächtige Ulkus, und

wenn es ein noch so „typischer weicher Schenker“ ist, in dia
gnostischer Hinsicht für einen Chancre mixte bzw. einen Primär
affekt halten und im Dunkelfeld auf Spirochäten untersuchen.
‘Sind mehrere Ulzera vorhanden, so muß aus den oben bereits
angeführten Gründen jedes einzelne besonders untersucht werden.
Die. genaue Beobachtung der Technik, die in jedem Lehrbuch an
gegeben wird, ist für das Gelingen der Untersuchung von großer
praktischer Bedeutung. Im wesentlichen kommt es darauf an,
niemals das aufliegende Sekret, sondern nur das durch Expression
aus der Tiefe gewonnene Serum zu verwenden. Wurde das Ulkus
bereits mit einem Antiseptikum behandelt, so ist es ratsam, das
Medikament durch Umschläge mit Kochsalzlösung vor der Unter
suchung zu entfernen. ; „ ___‚
Finden wir nun Spirochäten. so ist der Fall damit geklärt:

es handelt sich wirklich um einen Primärüffekt. Trotzdem machen
wir zur Kontrolle stets die Wa.R. Denn da die Wa.R. schon in
der sechsten bis siebenten Woche post infektionem positiv wird,
beweist uns der noch negative Ausfall, daß — ab esehen von
seltenen, besonders komplizierten Fällen _-—eine frisc e, rein pri
märe Lues vorliegt, die uns zur Einleitung der Abortivkur be
rechtigt.

’

Wir untersuchemdas Ulkus außerdem auf Streptobazillen
und beobachten es bei negativem Befund weiter, ob nicht doch —
besonders bei multiplen Ulzera ——ein Chancre mixte besteht.
Trifft das zu, so behandeln wir unabhängig von der spezifischen
’antiluetischen Therapie das Ulcus mixtum wie einen gewöhnlichen
weichen Schenker. _
An dieser Stelle möchte ich noch einige Bemerkungen über

die Verwertbarkeit der Wa.R. zur Differentialdiagnose zwischen
Ulcus molle und Primäraffekt hinzufügen. Wenn nämlich bei der
ersten Untersuchung der Spirocbätenbefund negativ, die Wa.R. .
aber positiv ausfällt, so sprich dieses Ergebnis sehr ‘dafür, daß
der Patient schon von früher her mit einer Lues behaftet ist und
sich jetzt mit einem reinen Ulcus molle infiziert hat.
Finden wir nun bei der ersten Untersuchung keine Spiro

chäten und ist die Wa.R. negativ, so ist es die Pflicht eines jeden
gewissenhaften Arztes; der sich vor unliebsamen Enttäuschungen
bewahren will, niemals auf Grund einer einzigen nega
tiven Untersuchung die Diagn‘ose „Ulcus molle“ zu
stellen, sondern den Patienten genau weiterzuuntersuclwn und
zu beobachten. Dies geschieht in der Weise, daß man das ver
dächtige Ulkus, ohne Zeit und Mühe zu scheuen, immer wieder
auf Spirochäten untersucht und zugleich im Abstand von einigen
Tagen die Wa.R. wiederholt. Diese Untersuchungen‘ müssen un
bedingt so lange fortgesetzt werden, bis seit dem Tage, an dem
das Ulkus aufgetreten ist, wenigstens sechs Wochen vergangen
sind. - '

Sind während dieser Beobachtungszeit die Wa.R. und der
Spirochätenbefund dauernd negativ geblieben und haben sich
auch nach Ablauf der sechs Wochen keinerlei Sekundärerschei
nungen eingestellt, so kann man dann mit ziemlicher Sicherheit.
dem Patienten die Beruhigung geben, daß es sich bei ihm wirklich
nur um ein Ulcus molle handelt.
Im allgemeinen gelingt es uns, bei einem Ulcus mixtum nach

mehrfacher sorgfältiger Untersuchung schließlich den Spirochäten
nachweis zu erbringen, da ja das Luesvirus von Tag zu Tag seine
Wirkung kräftiger entfaltet. Bleibt der Spirochätenbefund aber
einmal dauernd negativ. so kann die Differentialdiagnose aller-~
dings dadurch sehr erschwert werden, daß das Ulcus‘molle wegen
seiner Neigung zur raschen Ausbreitung unbedingt behandelt
werden muß und uns durch die ja sehr energische Aetzwirkung
die Möglichkeit des Spirochätennachweises genommen wird.
Unter diesen Umständen bleibt uns nichts anderes übrig, als

auf die weitere Spirochätenuntersuchung zu verzichten, den Pa
tienten an Hand der Wa.R. zu kontrollieren und auf etwaige
Drüsenschwellungen „zu beobachten.
Nun könnte man ja auf den Gedanken kommen, in solchen

zweifelhaften Fällen, in denen der Verdacht auf ein Ulcus mixtum
besteht, den etwa eintretenden Umschlag der Wa.R. nicht erst _
abzuwarten und sich damit der Möglichkeit einer Abortivkur zu
berauben. sondern schon vorher zur Sicherheit die Abortivkur
zu machen. Aber nach der Auffassung der meisten Autoren sind
wir nicht berechtigt, einen Patienten allein aufden Verdacht hin
zu einem Syphilitiker zu stempeln und mit ihm eine spezifische
Behandlung zu beginnen.
‚Denn die Diagnose „Syphilis“ ist so schwerwiegend und von

so einschneidender Bedeutung für das weitere Leben des Pa
tienten, daß wir sie nur dann stellen dürfen, wenn die Lues wirk
lich einwandfrei erwiesen ist.
So sehen wir, daß bei der Differentialdiagnose zwischen Ulcus

molle und Ulcus dumm ganz außerordentliche Schwierigkeiten

‚ n-v‘‚.-.



bestehen und daß es daher unsere Pflicht ist, zum Wohle der
Kranken alle Hilfsmittel anzuwenden, um die richtige Diagnose
stellen und damit die richtige Behandlung durchführen zu können.
Im allgemeinen wird in den Lehrbüchern noch lauge nicht

ei_ndringhch genug darauf hingewiesen, wie vorsichtig und ge
wrssenhaft man gerade in diesen Fällen mit der Diagnose sein
muß, um großes Unheil zu verhüten. - ~

l_leber
die Unzweckmäßigkeit von lnfusionen und

Injektionen im Thoraxgehiet und an den Beugeseiten
der Extremitäten.

Von San-Rat Oberstahsarzt Dr. Bonr're.

Die Häufigkeit von subkutanen Infusionen, Seruminjektionen
und anderen medikamentösen Injektionen mag es rechtfertigen,
die Wahl des Ortes für diese anscheinend harmlosen lokalen Ein
griffe einer Prüfung zu unterziehen, um so mehr, als diese Ein

g‚riffäi
meist nur bei mehr oder minder Schwerkranken angewandt

wer en.
'

Auf Grund früherer Empfehlungen~ werden, wie ich mich
gerade während des Feldzuges überzeugte, in dem ich mit‘ sehr:

vielen verschiedenen Kollegen zusammentraf, sowohl Kochsalz
mfusionen wie Kampferinjektionen in der infraklavikularen
Gegend gemacht.- Haut ist hier genügend, das subkutane Gewebe
reichlich vorhanden, und somit dürfte hier nach erster Ueber
legung ein vortrefflicher Platz für derartige Eingriffe sein. In der
Tat werden von hier auch Kochsalzinfusionen in vielen Fällen
verhältnismäßig schnell aufgesogen. Allein, wer einmal selbst in
schwerer Krankheit mit Herzschwäche und Atemnot derartige
Infusionen, ja selbst nur Kampferinjektionen auf der vorderen
Brustseite erhalten hat, der weiß, wie atembeengend diese
hier wirken. Vollends Kochsalzir;fusionen legen sich,‘ besonders
bei schwachen Kranken, wie „Bleigewichte“ auf die Brust und
hindern am tiefen Einatmen, hemmen auf diese Weise die Herz
tätigkeit und begünstigen so unter Umständen unerwünschte
Stauungen. Selbst der verhältnismäßig geringe Schmerz der
Kampferinjektionen in der vorderen Brustpartie ist für schwache
und empfindliche Kranke oft schon eine peinlich empfundene
Hemmung der Atmungsfähigkeit.
Anders liegt natürlich der Fall z. B. bei den Massenimpfungen

von Gesunden mit Typhus- oder Choleraserum. Der peinliche
Schmerz und die konsekutive Schwellung der vorderen Brust
wand wirkt allerdings, wie mir oft genug von unseren Soldaten
geklagt wurde, höchst unangenehm. Aber diese Störung, die meist
in zwei bis drei Tagen vorübergeht, trifft hier Ges'unde. Für den
überlasteten Arzt aber muß der bequeme Sitz der Injektionsstelle
bei den Massenimpfungen das Entscheidende sein.
Nach dem, was ich an Krankenbetten, an denen von anderer

Seite Kochsalzinfusionen an der vorderen Brustpartie gemacht
werden waren, gesehen habe, habe ich oft, in Erinnerung selbst
überstandener Leiden, die Empfindung gehabt, als ob der aus
bleibende rettende Erfolg der Infusion mit der chokartigen Hem
mung der Atmung und damit der Herztätigkeit in direkter Ver
bindung stand. _
Derartige Infusionen und Injektionen in die Rückenhaut zu

machen,-dürfte schon deswegen nicht praktisch sein, weil, beson
ders für den Fall, daß einmal das Unglück einer Abszedieruhg
der Injektionsstelle eintreten sollte, der Kranke nur mit Schmerzen
auf dem Rücken liegen kann.

'

Als höchst ungeeignet muß ich auch die Beugeseiten der Extre
mitäten für Infusionen und Injektionen ansehen, da bei einer et
waigen Vereiterung hier, besonders auf der Innenseite des Ober»
schenkels, die Nähe der großen Gefäße höchst unerwünschte
Komplikationen schaffen könnte.
Ich selbst mache ‘seit 30 Jahren alle Kochsalzinfusionen und‘

Serum- sowie Kakodylinjektionen, insbesondere auch Kampfer
und Ergotininjektioncn während der Geburt, nur an der Außen
Seite der Oberschenkel, wo Platz und Haut genügend vorhanden
ist und die Injektionen am wenigsten schmerzhaft empfunden
werden. ‚ '

Macht man einer jungen Mutter Kampfer- oder gar Ergotin
injektionen während der Geburt in die Vorderarme, so sind
diese, wie man oft genug, besonders bei schwächlichen und emp
findsamen, aber selbst bei robusten Frauen erleben kann, in den
ersten Tagen stark behindert, beim Nährgeschäft das Kind
genügend fest an der Brust zu halten.
Zum Schluß mache ich "auf eine kleine Vorsichtsmaßregel bei

der Ausführung aller Injektionen aufmerksam, auf die, wie ich
mich häufig überzeugen konnte, von den Kollegen nicht genügend
geachtet wird, das ist die gründliche Entleerung der mit Alkohol
desinfizierten Spritze und Nadel von dem an beiden Instrumenten
haftenden Alkohol durch wiederholtes energisches trockenes
Durchspritzen, bis keine Alkoholtröpfchen mehr durch den Kolben-‘
stoß entleert werden. Unterläßt man diese kleine Maßnahme, so
verursacht die an sich schmerzlose Injektion nicht nur peinliches
Brennen, sondern sogar, wie ich es nach Injektionen von Serum
bei Massenimpfungen erlebt habe, von denen die eine Hälfte von
mir, die andere Hälfte von einem jungen Kollegen unter Außer
a‚chtlassung dieser kleinen Vorsichtsmaßregel gemacht war, da. in
der größeren Serumspritze sich leicht mehr Alkohol hält, recht er-.

\
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hebliche und schmerzhafte Schwellungen der Injektio‘nsgcgend.
Manche Injektionen, wie z. B. Kakodylinjektionen, werden auch

infolge
ihrer chemischen Empfindlichkeit gegen Beimischung von

Alko 101direkt in ihrer Wirksamkeit behindert.
So soll auch diese kleine Operation der Infusion und Injektion

stets mit Sorgfalt und Nachdenken ausgeführt werden: Seins
aegroti suprema lex.

tltalgan.
Von A.’ Barth in Leipzig.

In medizinischen Blättern findet sich öfter ein Inserat über
Otalgan. Es heißtdarin: „Otalgan absolut wasserfreie Lösung
von je 5% Extr. opii und Pyrazolon phenyldimethylic. in Gly
zerin.“ „Otalgan eignet sich in hervorragender Weise zur kon
servativen Behandlung der akuten Mittelohrentzündung und
‚aller Ohrenschmerzen (Entzündungen am Trommelfell und in
der Paukenhöhle, Folgen von Schnupfen, Grippe und anderen
Infektionskrankheiten).“ „Otalgan ersetzt in wirksamster Weise
(jede andere Behandlung, insbesondere) die üblichen heißen Um
schläge, die vielfach Durchbruch des Trommelfells und Ma
stoiditis verursachen. Die schmerzhafte Parazentese des Trommel
fells (deren Durchführung in der Praxis auf oft unüberwindliche
Schwierigkeiten stößt) kann bei Anwendung von Otalgan ver
mieden werden.“ „Die Wirkung von Otalgan beruht auf Osmose
und ist eine ‘absolut sichere. Nach wenigen Minuten lä.ßt oft der
Schmerz nach. Nach ein bis zwei Tagen ist otoskopisch Rück
gang aller Erscheinungen festzustellen. In der Kinderpraxis
unentbehrlich.“ Sächsisches Serumwerk, Dresden. -

Ich bedauere, daß das angesehene Sächsische Serumwerk
eine solche Anzeige in Auftrag gegeben hat, die schon in ihrem
Wortlaut, ebenso aber auch dem Sinne nach an manche kur
pfuscherische Reklamen erinnert.
Sein Dasein verdankt das Otalgan Herrn Dr. med. Ober

müller‘), der’ zwar die gute Wirkung der Trommelfellparazentese
in geeigneten Fällen anerkennt, aber meint, er müsse den Aerzten,
weil sie sich „bei ihnen nicht ell2usehr einzubürgern vermochte“,
ein einfacheres Mittel in die Hand geben, ein Mittel, das nicht
wie jener Eingriff von vielen Patienten wegen seiner Schmerz
haftigkeit gefürchtet ist.

'

Otalgan bedeutet ja dem Namen nach nur, daß das Mittel
gegen Ohrenschmerzen wirksam ist. Und das darf man ohne
weiteres glauben, denn es besteht aus Opiumextrakt und Pyra
zolonum phen ldimethylicum in. Glyzerin, beides Mittel, die
als schmerzlin ernd genügend bekannt sind. Schon vor Jahr
zehnten sind Opium- und Belladonnaprtiparate in gleicher Ab
sicht im Ohre örtlich zur Verwendung gekommen. Daß sie in
gewissem Grade resdrbiert wurden, also wirken konnten, geht
schon daraus hervor, daß dabei gelegentlich auch Erscheinungen
von allgemeiner Intoxikation zur Beobachtung kamen. Man
hat wohl längst diese Behandlungsart fast allgemein aufgegeben,
vor allem in der Erkenntnis, daß es unwissenschaftlich und ge
fährlich ist, gegen Schmerzen ein Mittel zu verordnen, ohne
sich um die ursächliche Krankheit zu kümmern. Dagegen wurde
vor ungefähr 30 Jahren von A. Hartmann die Behandlung
der akuten Mittelohrentzündungen durch Eintriiufelungen mit
l0%iger Karbol-Glyzerinlösung eingeführt. Diese bietet außer
der schmerzlindernden Wirkung und, wenn man ihr eine Be
deutung beimessen will, der Osmose, auch noch die desinfizierende
und wäre also theoretisch bei Mittelohrentzündungen eher zu
empfehlen als das Otalgan. Trotzdem habe ich sie nacheinigen
Versuchen nicht nur aus meiner Therapie gestrichen, ich warne
sogar seit Jahren die Studierenden, sie anzuwenden. Weshalb?
Mein Weg geht seit 40 Jahren durch Kliniken und kon

sultative Praxis. Da sieht man leider zu häufig die Folgen solcher
Empfehlungen. Die Ausbildung der Aerzte in der Ohrenheilkunde
ist noch immer sehr mangelhaft. Weil man aber nicht bei jeder
Kleinigkeit einen Facharzt zuziehen mag, die Verhältnisse oft
eine ‚solche Zuziehung erschweren, so wird mit Begierde nach
einem Mittel gegriffen, welches in einem angesehenen und all
gemein ärztlichen Blatte, sei es im Text, sei es im Anzeigenteil,
von sachverständiger Seite empfohlen wird. Nach der Anzeige
eignet sichdas Otalgan zur „konservativen“ (ein beliebtes Schlag
wort für Nichtstun) Behandlung „aller Ohrenschmerzen“. Die
schmerzhafte Parazentese „kann“ (zweideutig!) vermieden werden.
„Die Wirkung von Otalgan beruht auf Osmose“ (der Nachweis
dieser Osmose und ihre Einwirkung auf infektiös entzündliche
Prozesse wäre erst noch zu erbringen!) und ist „eine absolut
sichere“ (nach Obermüller, dessen Ausführungen in den Thera
peutischen Monatsheften auch schon einen leichten Beigeschmack
nach Reklame für das gesetzlich geschützte Mittel haben, nur
eine „fast(l) absolut (l) sichere“). „Nach wenigen Minuten läßt
oft (l) der Schmerz nach“ (ein Wunder bei der Opiumanwendung).
„In der Kinderpraxis unentbehrlich,“ (Geschäftsrekleme).
Zunächst: Was sind „Ohrenschmerzen“? Doch nur ein

Symptom, das nicht nur bei Erkrankungen des äußeren und
mittleren Ohres geklagt wird, sondern auch bei Erkrankungen
des Kiefergelenkes, der Zähne, des Rachens, des Kehlkopfes,‘
bei 'I‘rigeminusneuraigie und vielleicht noch vereinzelten anderen

l) 'l‘hex-‚Mtsh. 1911 S. 536.
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1 Dingen; Selbstverständlich will der Arzt diese ganz verschiedenen
Erkrankungen, deren Verlegung ins Ohr nur eine Täuschung
ist, garn_icht vom Ohr aus alle behandeln, sobald er nur weiß,
was vorhegt. Aber er hat ja ein gut empfohlenes Mittel gegen
Ohrenschmerzen, ein Mittel, das leider meist auch prompt wirkt.
Wozu erst noch untersuchen oder gar sachgemäß behandeln,
wenn das doch mal so schwierig ist? Ich möchte fast hinzufügen,
wozu Ohrenheilkunde überhaupt noch studieren‘i. Und solche
guten Mittel bleiben nicht nur in den Händen des Arztes. Sie‘
werden im Publikum von Fall zu Fall weitergegeben —oder auf
eigene Faust ‚aus der Apotheke bezogen.- Dem behandelnden‘
Arzt wird das Krankheitsbild getrübt und Besserung vor-i
getäuscht. Daß unter dieser Behandlung manche akute Mit-tel
ohr_entzündung sich zurückbildet, ist selbstverständlich. Es ge
sehreht auch ohne sie. Aber durch die ‘Einträufelungen wird
auch die Epidermis aufgeweicht und uillt so, daß dadurch in
vielen Fällen das Trommelfellbild v

o
(i

Es kann dann auch der Geübteste nicht erkennen, wie weit das
_Ohr in der Tiefe entzündet und ob das Trommelfell vorgewölbt
ist. Ja, wenn man im einzelnen Falle wegen der übrigen Sym—
ptome

meint, doch die Parazentese ausführen zu müssen, so
äßt sich nicht einmal unterscheiden, was Trommelfell, was Gehör
gangswand ist. Und diese Störung ist natürlich bei engen Gehör‘
gängen, also vor allem bei‚Kindern, unangenehmer als bei weiteren;

_ aufweisen, folgender Mangel an.

Auch aus diesem Grunde halte ich den Schlußsatz: „In der Kinder<
.praxis unentbehrlich“ für besonders verwerflich.
‚ Was soll man aber nun den Aerzten für einen Rat geben,
d1e wegen ungenügender Kenntnis „oder Uebung eine sichere
Diagnose nicht zu stellen oder wenigstens unter ungünstigen
Umständen eine geeignete Behandlung nicht durchzuführen ver
rnögen‘ll — Sie sollen ihre Finger davonlassen und bedenken,
daß gerade bei Ohrenkranken durch ungeeignete Maßnahmen,
sei es in der Betätigung oder in der Unterlassung, unabsehbares
Unheil angerichtet werden kann. Es bleibt ihnen .alsonur übrig,
die Kranken einem geübten Ohrenarzt zu überweisen. Für die
praktischen Aerzte muß die Forderung an die Regierung gestellt
werden, daß die Ausbildung der Studierenden auf den Uni
versitäten soweit erfolgt, daß sie in den landläufigen Fällen der
Praxis auch bei Ohrenerkrankungen sich zu helfen wissen. Hierzu
~ wird aber eine Prüfung der Ohrenheilkunde im Staatsexameri
unentbehrlich sein.

Impffedern bei Massenimpfungen gegen Pocke'n.

Von Prof. Dr. Erich Martini.
In ihrem kleinen Buche „Die Malaria“ empfehlen Nocht

und Meyer‘) die „Heintze &'Blanckertz“schen Impffedern
als die geeignetsten Stechinstrumente zur Entnahme von Blute.
tropfen Zwecks Herstellung von Deckglasblutabstrichen für die
Untersuchung auf Malariaparasiten. Ich schließe mich dem an,
möchte aber gleichzeitig auf die eigentliche Aufgabe dieser Impf
federn besonders hinweisen. Bei Friedensschluß werden wir viel
leicht Gelegenheit haben, mit den bis zum Kriege bei uns nahezu
fremd gewordenen Seuchen, wie Fleckfieber, Malaria usw., dar
unter auch mit den Pocken, noch nähere Bekanntschaft zu
machen als in der bisherigen Waffenstillstandszeit. Da wird es
dann weiterhin ein dringendes Erfordernis sein, bei Pocken
ausbrüchen schleunigst Massenimpfungen

‘
der Umgebung zu

prophylaktischen Zwecken erfolgen zu lassen, eine Methode,
die, in Deutschland lange geübt, sich während des Krieges z. B. in
Polen auch wieder glänzend bewährt hat.
Bei Massenimpfungen bietet sich nun wohl jedem, der damit

zu tun hat, eine Schwierigkeit, die in der Notwendigkeit der
schnellsten Ausführung bei einem in jeder Weise zu sichernden
Impferfolge liegt. Die Impfinstrumente müssen vor und nach
jeder Impfung peinlichst desinfiziert sein, es darf ihnen aber
nichts anheften, was das Impfmaterial nachteilig beeinflussen
könnte. Fehlen wird es heutzutage oft genug an geeignetem
Material, mittels dessen das durch Chemikalien desinfizierte
Impfnnstrument von diesen für die Lymphe’ schädlichen Sub
stanzen vor Benutzung wieder befreit sein muß. Da hat man denn
vernünftigerweise zur Desinfektion durch Ausglühen gegriffen.
~ Diesem durchaus zu empfehlenden Verfahren haftet aber bei den
bekannten Impflanzetten, wie sie z. B. unsere Taschenbestecke
. Es bedarf 1

.

zu langer Zeit
z." Ihrem Ausglühen, 2. zu langer Zeit zu ihrer Abkühlung,_bm
Sie, ohne Nachteil für das Impfmaterial, wieder damit beschxckt
werden kennen. Dünnere Instrumente sind deshalb nötig, um
sle z“

ersetze‚n‚ Instrumente, die schnell ausgeglüht sind (woher
‘an-"eurem Sp1ritus gespart wird) und die aufs schnellste abkühlen.
‘Dies leisten die sogenannten Impffedern, die, stahlschreibfeder
artig‚ leicht handlich. um besten auf einfachem kantigem (zur

_ Vermeidung des Herabrollens) Holzfederhalter verwandt werden.
Sie haben sich mir seit etwa 15 Jahren bei einer sehr großen
Zahl von Massenimpfungen, die allein während meiner Tätifä‘kelt
als Garmso_mmpfarzt zu Wilhelmshaven 1905 bis 1907 in mehrere

Tausend singen, Später in Ostasien und endlich letzthin in Polen
wahrend meiner dortigen Seuchenarzttätigkeit stets als besonders
zweckmäßig erwiesen.

l) Die Malaria, 1918 S
.
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lständig verwischt wird.‘

des Impfgeschäfts im einzelnen etwa so. 12—24 Impffedern,
in die Halter gesteckt, werden ausgeglüht, bequem zugänglich
niedergelegt, -und dann die Impfung mit den zuerst ausgeglühten
begonnen, da diese inzwischen sicher abgekühlt sind; die be
nutzten werden gleich wieder ausgeglüht und an ihren alten Platz
zurückgelegt, die nächsten_'vor ihnen gelegenen werden ge
nommen usf., bis die Reihe wieder von vorn an die ersten heran
kommt. ‚
—Auf diese Weise sind immer frisch sterilisierte und wieder

abgekühlte Impffedern für die Impfung zur Verfügung, In
strumente, die ohne Gefahr für Impfling und Impfstoff einen
möglichst sicheren Impferfolg verbürgen. Auf die Impftechnik,
die Desinfektion der Haut, ihre Jodbepinselung, die übrigens
—- was vielen eine Ueberraschung war ——den Erfolg nicht ge
fährdete, auf die Impferfolge im einzelnen, die, ebenfalls zu viel
facher Ueberraschung, in Polen bei einigen angeblich vor 47 bis
21 Jahren pockenkrank gewesenen mit ausgedehnten Pocken
narben bedeckten Personen unzweifelhaft positiv ausfielen, soll
hier nicht eingegangen werden.
Bemerkt sei nur noch, daß für die Benutzung der Impffedern

— bei ausgesp'rochener Zweckmäßigkeit — auch ihre Billigkeit
spricht. Zur Friedenszeit kostete das Dutzend 45 Pf., der einzelne
Holzfederhalter 5 Pf., während der Preis der für Massenimpfungen
nicht im entferntesten gleich geeigneten Impflanzetten alten Stils
_wohl mindestens das Zehnfache betrug.

Ein Weg zur hygienischen Volksbelehrung.
Von Dr. Karl Bernstein in Berlin-Schöneberg.’

_

Vor einiger Zeit wurde auch hier über eine Neugründung
kurz berichtet, die sich'die Aufgabe stellt‘, Aufklärung über
Gesundheitsfragen bis ins kleinste Dorf tragen zu helfen. Da
hier im Anschluß an diese Mitteilung die Frage aufgeworfen wurde,
ob nicht der höchst verdienstvolle Deutsche Verein für Volks
hygiene dieser Forderu'ng genügend entsprechen könne, sei es
mir als Mitbegründer der neuen Organisation gestattet, einer
Aufforderung der Schriftleitung nachkorhmend, unter Darlegung
von Zweck und Ziel dieser Neugründung etwaige Bedenken
gegen unseren Ausschuß auch hier zu zerstreueri’ und die Aerzte
zu tatkräftiger Mitarbeit überall dort aufzufordern, wo es auf
bauende Volksarbeit zu verrichten gilt. ——Es muß zugegeben
werden, daß die ersten Mitteilungen an die Presse in einzelnen
Fällen vielleicht zu Mißdeutnngen-Veranlassung geben konnten,
als ob wir über das bereits Bestehende hinweg neben und gegen
die seit langer Zeit segensreich wirkenden Einzelorganisationen
arbeiten wollten. -— War diese Art des Nebeneinander- und
Gegeneinanderarbeitens schon in früheren weit besseren Zeiten
falsch und schädlich, so wäre sie jetzt, wo jede Energievergeudung
sündhaft und strafbar ist, gerade bei einer in der Hauptsache
von Aerzten ausgehenden und durch Aerzte auszuführenden
Einrichtung völlig unverständlich. '

Schon vor dem Zusammenbruch waren wir uns darüber
klar-,_ daß die Aerzte beim Wiederaufbau Deutschlands — da
mals wußten wir noch nicht, daß der Schutthaufen ‚so jammervoll
groß sein würde ——die hervorragendste Rolle zu s ielen berufen
sein würden und daß esdringend nötig sei, das in je cm Einzelnen
vorhandene Bedürfnis; sich mehr als bisher auch sozialärztlich
zu betätigen, straffer zu organisieren und zweckdienlich zu ver- .
wenden. Im Anschluß an die Referate über ärztliche Ausbildung
und Fortbildung, die bei der letzten, ach so schönen und un
vergeßlichen Tagung der ärztlichen Abteilungen der Waffen
brüderlichen Vereinigungen in Budapest am 22. September 1918
gehalten wurden und in welchen von verschiedenen Seiten, so
vom Hauptberichterstatter Ministerialdirektor Kirchner, von
Prof. Tandler (Wien), von Geh-Rat Dietrich, Prof. Adam
und mir besonders das soziale Moment hervorgehoben wurde,
hatte ich mit Prof. Adam, der diesem Fragen als Leiter des
Kaiserin Friedrich-Hauses ganz besonderes Interesse entgegen
brachte, wiederholte Bes rechungen, in denen es sich um die
Frage handelte: Wie stelen wir die Aerzte in ausgedehnterem
Maße in den Dienst der dringendst notwendigen Volksaufklärungf
Auf Wunsch von Prof. Adam veröffentlichte ich dann in der
vvon ihm geleiteten Zeitschrift für ärztliche Fortbildung einen
Aufsatz: Der Arzt als aktiver Politiker der Volks
niohlfahrt, in welchem ich in unserem Sinne an die Aerzte
heranzutreten versuchte. Zahlreiche Zuschriften zeigten uns,
daß in der Aerzteschaft der Drang nach sozialärztlicher Be
tätigung, stark vorhanden ist und nur der Organisation und Unter
stützung bedarf. Sie gaben uns auch Winke und Wege, wie
und wo einzuhaken ist. <

Wir klopften nicht vergebens bei der Medizinalabteilung
des Ministeriums des Innern an, wo ähnliche Gedanken auch er
wogen werden waren. Wiederholte Aussprechen, die Prof. Adam
dort hatte, ergaben die vorauszusehende und erfreuliche Tatsache,
daß die Absicht, die Aerzte mehr als bisher und in
passender Form zu sozialärztlicher Tätigkeit heran
zuziehen und die Belehrung auf breitester Grund
lage und unter Mitwirkung von Trägern der RVO.
und gleichstrebender Vereimgungen zu organisieren.

Die Behandlung der Impffedern stellt sich dabei während
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größtem
Entgegenkommen begegnete. Auch war uns von vorn

erein klar, daß der Gedanke einer großzügigen, alle erfassenden
Aufklärung nur mit Hilfe der Regierung und ihrer Behörden,
denen das Volkswohl pflichtgemäß obliegt„ in die Tat umgesetzt
werden könne. Diese neue Organisation soll, wie Herr Geh-Rat
Dietrich sich wiederholt äußerte, gewissermaßen der un
entbehrliche Beirat und Helfer für das neuerrichtete Wohlfahrts
ministerium sein, dessen Arbeit natürlich nur dann ers rießlich
sein kann, wenn die Aerzte, die Diener (Ministri) der V0 kswohl
fahrt, in erster Reihe für diesen Dienst sich bereitstellen.
Schon die erste vorbereitende Sitzung zeigte, welcher -Weg

gegangen werden sollte.
‘ Anwesend waren außer Ministerial

direktor Gottstein, Ceh.-Rat Dietrich, Geh-Rat Mugdan,
Prof. Lennhoff, Prof. Adam, Hirschfeld und mir ‘auch
die Herren Geh. Reg-Rat Freund, Direktor der Landes
versicherungsanstalt Berlin, und Albert Kohn, Direktor der
Allgemeinen Ortskrankenkasse der Stadt Berlin,- die den ‘Ge
danken der Gründung einer weit umfassenden und weit
eindringenden Aufklärungsorgsnisation mit. besonderer Freude
begrüßten und ihre ausgedehnte Mitarbeit zusicherten. ‘In der
nächsten Sitzung sähen wir‘auch Vertreter fast. aller Organi
sationen, die sich in verschiedener Richtung mit Volksaufklärung
befassen, des Deutschen Vereins für Volkshygienc. des National
l-IygienwMuseums (Dresden), der Gesellschaften.zur Bekäm fung
der Geschlechtskrankheiten, der Tuberkulose, der Säug 'ngs
sterblichkeit usw.;, und Vertreter der Fach- und politischen Presse,
deren Rat und Unterstützung uns natürlich sehr erwünscht war.
Aus diesen eingehenden Besprechungen und zahlreichen Kom
missionssitzungen, die unter Haltung von Geh-Rat Dietrich
in der Medizinalabteilung des Ministeriums des Innern statt
-fanden und in welchen ‘nach Mitteln und Wegen gesucht wurde,
wie sämtliche Einzeiorganisationen unbeschadet ihrer Selb
ständigkeit zur Mitarbeit herangezogen und durch die neue zu
sammenfassende Organisation in ihren Bestrebungen gefördert
werden könnten, entsprang dann die endgültige Formulierung.
Die letzte, von Vertretern aller in Betracht kommenden Vor:
einigungen sehr zahlreich besuchte Sitzung im Kaiserin Friedrich
Haus war, einstimmig für die Gründung eines preußischen
Land‚esau‘sschusses für hygienische Volksbelehru‘ng,
der im Anschluß an das Kaiserin Friedrich-Haus für ‘ärztliche
Fortbildung mit Unterstützung der in Betracht kommenden
Ministerien dahin-wirken soll, daß unter entsprechender, von
den diesbezüglichen Behörden in Provinz und Kreis unter
stützter Dezentralisation des Aufklärungswesens die notwendige
ärztliche Belehrung überallhin getragen wird. Hierbei soll die
Tätigkeit bzw. Mitarbeit aller bereits vorhandenen Einrichtunge‘n,
besonders auch des gut organisierten und segensreich wirkenden
Deutschen Vereins für‘ Volkshygiene, weitestgehend unterstützt
bzw. herangezogen werden. Das notwendige Lehr- und
Aufklärungsmaterial, Lichtbilder und auch ent
sprechende, sachgemäße Films, Vortragsskizzen,
Richtlinien und Merkblätter sollen von der Zentrale
aus den Provinzen, von diesen dem neu zu errich
tenden Kreiswohlf-ahrtsämtern und so den'‚einzelnen
Städten und Gemeinden zugänglich gemacht werden,
die dann mit Hilfe der für diesem Zweck mit Material
versehenen, für dieiVolksbelehrung in erster Reihe
in Betracht kommenden Aerzte ihren Einwohnern
ohne Ausnähnie die dringend notwendige Belehrung
in hygienischen Fragen zukommen lassen können.
‘Aus ’w;irtschaftlichen Gründen wird natürlich dafür zu sorgen
sein, daß die Aerzte einigermaßen entsprechend honoriert werden.
Indem sich die Aerzte in den Dienst der Volksgesundheit als
Sozialiirzte stellen, erfüllen sie ihre höchste Pflicht und bekämpfe‘
in positivster Art die Schädlinge der Volksgesundheit, die Ku -*
pfuschcr. Es rriuß aber stets ausdrücklich vermerkt werden,
daß es sich hierbei nicht um Krankenberatung und Krankheits
heilung, sondern einzig und allein um Gesunderhaltüng und
Krankheitsverhütung handelt. ' -

Wir sind überzeugt, daß durch die von der _Regierung be
wirkte Mitarbeit der Landes-, Provinz- und Kreisbehörden die
Belehrung erst die genügende und erwünschte breite Grundlage

Durch die Auss rache mit Vertretern des National
Hygiene-Museums in Dres an, der in ihrer Art einzig in der Welt
dastehenden Lingnerschen Stiftung, um die uns Barbaren die
ganze Welt beneiden dürfte, wurde auch eine Klärung dahin
erzielt, daß wir miteinander, nicht nebeneinander arbeiten werden
und daß sich unser Ausschuß wohl der Unterstützung des reich
dotierten und mit. Lehrmaterial aller Art überreich versehenen
Museums erfreuen dürfte. Von unserer Seite wurde der Wunsch
ausgesprochen. daß sich in allen Bundesstaaten baldigst Landes
ausschüsse gründen möchten und daß dann Dresden der Sitz
des zusammenfassenden Reichsausschusses werden soll. Dann
wird auch dem etwa_anftauchenden Bedenken, daß Berlin gern
alles an sich zieht, von vornherein begegnet und dem großen
Ziele, der Lingnerschen Stiftung erfolgreich vorgearbeitet.
D0, ut des! ‚

' ~ .
Bei der letzten gemeinsamen Sitzung war es besonders er

freulich, daß ein Vertreter der Lehrerschaft, Herr Lorenz,
unsern Ausschuß warm begrüßte, seine Notwendigkeit aus seiner
Kenntnis der Dinge dringend anerkannte und die rege Mitarbeit
der Lehrers'chsft in sichere Aussicht stellte. -— Zu Vorsitzenden
Wurden auf Antrag des Geh-Rat Dietrich gewählt: Ministerial
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direkter Gottstein, Geh-Rot Freund, Geh-Rat Abderhalden
(Halle), Mitglied der preußis_chcn Landesversammlung; zu Schrift
führern: Prof. Adam und Dr. Bernstein; zu Schntzmeistern:
Bankier Ernst Friedmann und Prof. Bruck. Dem Beirat.
der vom Vorstand hinzugewählt wird, gehören unter anderen ans ~
Geh-Rat Dietrich, Prof. Lennhoff, Vertreter sämtlicher Or
ganisationen, der Träger der RVO.‚ wie Albert Kohn, der
Presse und anderer in Betracht kommender Vereinigungen, z. B.
derv Lehrerschaft. — ‚
So hoffen wir in freundschaftlicher Gemeinschaftsarbeit

mit allen, die es angeht und an die ich nochmals die Bitte richte,
unser Werk als ein Hilfswerk fürs Volk und als eine Unterstützung
auch für ihre Bestrebungen anzusehen, unserem Vaterlande unser
Bestes zu geben, es zu betreuen und zu behüten, es möglichst
vor Schaden zu bewahren, an seinem Wiederaufbau mit Kraft
und ‚Hingabe zu arbeiten, eingedenk des Spruches eines_ unserer
Größten: „Die Aufgabe des Arztes im 20. Jahrhundert
wird es sein,‘ sich selbst überflüssig zu machen.“ Aerzte
an die Front! Das Volk soll erkennen, daß es in Euchseine
besten und treuesten Helfer hat, die Wächter seiner Gesundheit!
Euch aber in den Stand zu setzen, diesem höchsten Zwecke zu
dienen, Euch mit, allem zu versehen, was Ihr zu diesem Volks
d'ienste braucht, das ist der Hauptzweck des Lundesausschusses
für hygienische Volksbelehrung.

Feuilleton.

Aus den Erfahrungen einer vierjährigen Gefangenschaft
in Algerien und Frankreich.

Ein Beitrag zur Humanität der Fram‚osen gegen Ihre Kriegs
gefangenen!)

Bei Ausbruch des‘ Krieges war ich aktiver Einjährigen beim
2. Garderegiment zu Fuß und genügte meiner Dienstpflicht mit der
Waffe. ——Am 9. September 1914 ‘wurde ich verwundet- und am
13. September in einem deutschen Feldlazarett in Reims von
französischen/Truppen gefangengenommen. Durch die schnelle
Gefnngennahme ist es zu erklären, daß ich noch nicht zum Sanitäts
korps übergeführt war und infolgedessen, trotz meiner Eigenschaft
als Mediziner, vier Jahre in französischer Gefangenschaft habe
verbringen müssen.

Unser Lazarett befand sich in einem großen Speicher der
deutschen Sektfirma Mumm in Reims, von wo wir abtransportiert
wurden, ohne Untersuchung, ob die Verwundeten marschfähig
waren_oder nicht. Bei unserem Marsch durch die Stadt waren
wir schweren Mißhandlungen durch die Zivilbevölkerung aus
gesetzt, denen weder die begleitenden Wachtmannsch‘aften noch
der den Transport führende französische Militärarzt wehrten.
Nach zweitägigem Aufenthalt in der Nähe von Reims wurden wir
mit unverwundeten Gefangenen zu einem großen Transport zu-.
sammengestellt, der zu Fuß weitermarschieren sollte. Mir, sowie
verschiedenen ‘anderen Kameraden, die von einem französischen
Arzt „nicht marschfähig“ geschrieben werden waren, gelang es
nicht, dem schnellen Tempo des Transporters zu folgen. Wir
gerieten infolgedessen an das Ende der Kolonne, wo uns der
Transportführer, ein französischer Oberleutnant, durch Säbel
hiebe zu schnellerem Tempo anspornte, obwohl wir unsere „Fiches
de blessure“ sichtbar am Rock trugen. Ein Major, der im Auto
vorbeifuhr, gebot den Mißhandlungen Einhalt und sonderte mich
mit etwa 20 anderen schwerverwundeten Kameräden aus. Er
ließ dann Transportautos kommen, die uns zum nächsten Bahn
hof brachten.

'

Ich kam zunächst in das Depot Issoudun, Kaserne Chateau_
renault. Hier "lagen etwa; 500. Verwundete, zum größten Teil
Leichtverwundete. Die ärztliche Versorgung fand durch täglichen
Revierdienst statt. Sie bestand.in Jodverband. Als Verband
material wurden bis Anfang November die Verbandpäckchon be-

-

nutzt, die die ‘deutschen Gefangenen mitgebracht hatten. —- Ich
hatte das Glück, daß infolge unachtsamer Behandlung meiner

’

Schulterwunde eine Entzündung eintrat, die meine Ueberführung
in das Höpital mixte erforderlich machte. Dank demg_Chefarzt
des Lazaretts, Dr. Guilpin, der trotz aller Gegenbestrebungen
über- und untergeordneter Stellen entschieden seinen Standpunkt
vertrat, daß verwundete Gefangene genau so zu behandeln seien
wie verwundete Franzosen; wurde mir dort sorgfältige Pflege

zuteil.
'- ' ' '

Am 1. Januar 1915 wurde ich aus dem Lazarett entlassen
und nach Biscra, Algerien, transportiert. Hier konnte ich das
Glück, das ich im Lazarett gehabt hatte, erst voll erkennen.
Aus den großen Verwundetendepots Südfrankreichs, St._Yrieix‚
Blaye, Montemarsan usw., berichteten Kameraden über eine un

1) Vgl. dazu auch außer zahlreichen Veröffentlichungen in der

Tages-_und medizinischen Presse u. a.: „J'accuso. Zwei Jahre franzö
sischer Gefangenschaft“. Von Dr. M. Brausowotter, Stubsarzt a. D.

'

(Berlin 1918) und „Deutsche Aerzte in französischer Gewalt. Aus den
Berichten von 50 deutschen Sanitätsoffizieren über Leiden und Grau
samkeiton, die sie wiluend ihrer Zurückhaltun in Frankreich erdulden
mußten“. Von Dr. J. Kirchner (Berlin 191%). . e .
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‘ Ruhr aus. _
waren, gestattete der Leutnant nicht, daß mehr als zehn Mann

erhörte absichtliche Vernachlässigung der deutschen Verwundeten,
die den Tod zahlreicher Gefangenen zur Folge hatte.
In Biscra übernahm ich zunächst das Revier und hatte mit

dem französischen Arzt Dr. Attul heftige Kämpfe zu bestehen,
. ehe ich ihn dazu veranlassen konnte, sich mit der ärztlichen Ver
sorgung der Gefangenen ernstlich zu beschäftigen. Dr. Attel
war an und für‚sich nicht böswillig, betrachtete aber seinen ganzen
Revierdienst im Gefangenenlager als gänzlich überflüssig und
empfand ihn als eine Belästigung. Bei einer Besichtigung des
Fort St. Germain in Biscra durch einen französischen General
nrzt erreichte ich es, daß unser Revier einen eigenen Bestand an
Medikamenten und Verbandmatcrial erhielt. Dadurch trat
eine wesentliche Verbesserung ein.
- Nach einer disziplinarischenBestrafung kam ich aus dem
Revier als Dolmetscher in das Biscraer Lazarett. Die ärztliche
Versorgung der Gefangenen durch den Chefarzt L’Eveque war
sach mäß. Doch setzte er willkürlich die Verpflegungsrationen
hera , angeblich aus Gründen der Gegenseitigkeit. So wunden
im Laufe der Zeit den Gefangenen zunächst die Milch, dann das
Fleisch, sodann die Hälfte der Brotportion und schließlich auch
die Hälfte der Gemüseportionen entzogen. Ich mußte während
der ganzen Zeit meiner Tätigkeit aus dem Lager Brot und andere
Lebensmittel mitbringen, wgil die Lazarettkranken dauernd über.
quälenden Hunger klagten.
ImLager selbst herrschten sehr viele .Durchfallkrankheiten,

die von seiten der Aerzte keine Berücksichtigung fanden und als .
Drückebergerei bezeichnet wurden. Ein Gefangener, namens
Piepenbrink, mußtd~ wegen Geistesstörung in das Lazarett ge
bracht werden und wurde hier im Cabanon, dem Aufenthalts
raum für bestrafte Lazarett-kranke, untergebracht. Bei einem
‘Besuch des Lazarettsdurch den directeur de sanctä aus Con
stantine hatte der Gefangene den Boden beschmutzt. Es wurde
dem Besichtigenden mitgeteilt, daß es sich um einen Geistes
kranken handelt; daraufhin erwiderte der Arzt: „Gebt dem

Schwein-nichts
zu essen, bis er überhaupt nicht mehr sch . . . . .

ann.“
' '

_ —Bei einem Besuch des Lagers durch eine amerikanische Kom
mission im April 1915 brachte ich die Verpflegungsverhältnisse
im Lazarett zur Sprache. Es trat daraufhin eine Besserung ein.
Allerdings wurde ich abgelöst und kam strafweise mit einem
Transport nach Khanga-Sidi-Nadgi. Um dorthin zu gelangen,‘
mußten wir einen Marsch von 140 km durch die Wüste machen.
Wenige Tage vor dem Abmarsch waren bei einer Durchsuchung
des Lagers sämtliche vorhandenen Flaschen fortgenommen wor
den, sodaß die wenigsten Gefangenen in der Lage waren, bei
diesem Marsch durch die Wüste Wasser mitzunehmen, obwohl
die Wasserstellen 18—20 km auseinanderlagen. Zum Ueberfluß
ereignete es sich, daß die Wasserstelle zwischen Zeribet-el-Oued
und Ain Naga vollkommen ausgetrocknet war, sodaß wir 24
Stunden nicht einen Tropfen Wasser bekommen konnten. Als
Kommandanten hatten wir den Unterleutnant Aubert, der die
Gefangenen oft mit einem Palmenknüppel, ohne den. er nie aus
ging, mißhandelte und auch die Mißhandlungen durch die franzö
sischen Unteroffiziere unterstützte, obwohl er dieserhalb in dem
Depot Biscra. einen Verweis erhalten hatte. ‚
In unserem neuen Lager hatten wir nur alle acht Tage Ge

legenheit, uns zu waschen. Das Brot, das in mehrtägigem Trans
port herbeigeschafft wurde, war regelmäßig verschimmelt uiid
ungenießbar. 14 Tage nach unserer'Ankunft im Lager brach die

Obwohl bald sämtliche 300 Gefangenen erkrankt

als krank im Lager zurückblieben; die anderen mußten sich zur
Arbeitsstelle schleppen. Die ärztliche Versorgungwurde durch
einen Sanitätskorporal, der gleich mir Student der Medizin war,
ausgeführt. Als einziges Heilmittel gegen Ruhr konnte er Wismut
verordnen. — Die Leute, die krank im Lager zurückblieben, mußten
ihre Zeltbahn losknöpfen und außerhalb des Lagers aufbauen, wie
Arrestbestrafte. Als auch ich an Ruhr erkrankte, war zwei Tage vor
her ei_nWolkenbruch niedergegangen. Infolge des Wolkenbruchs
hatte sich das Bachbett, in dem wir, ohne es zu wissen, unser Lager
aufgeschlagen hatten, sofort mit Wasser gefüllt und die Hälfte
des Lagers überschwemmt, die Zelte zsym Teil fortgerissenl
dem Bachbett war natürlich Schlamm zurückgeblieben; der Boden
war vollkommen durchnäßt. Der Leutnant verlangte„daß wir
Ruhrkranken unsere Zelte auf diesem schlammigen Boden auf
bauen sollten.’ (Es sei bemerkt, daß unsere Ausrüstung aus einer
Zoltbahn und einer Decke bestand‚'daß wir also auf der blanken
Erde, in diesem Falle also in dem Schlamm

lagen)
Ich weigerte

mich, mein Zelt dort aufzubauen und wurde araufhin mit acht
Tagen strengem Arrest bestraft. Der Arrest wurde im „tombeau“
verbüßt. Das ist eine Zeltbahn, die dachförmig über die Erde ge
spannt ist, unter der der Gefangene die ganze Zeit liegend ver
bringen mußte, ohne Rücksicht auf die Witterung. Diese Strafe
war eingeführt’ worden, nachdem es sich infolge des steinigen
Bodens als unmöglich erwiesen hatte, die’ Strafe so durchzuführen,
wie sie früher in der Wüste vorgenommen wurde. Hier hatte
Aubert ein 2 m tiefes Loch'graben lassen, auf dessen Boden vier
bis fünf Menschen liegen konnten. In diesem Loch mußten die
Gefangenen ihre Arrestzeit verbüßen. Da die Bestrafung nicht
abschreckend genug wirkte, ließ Aubert in das Loch regelmäßig
ein Faß Wasser hineingießen, damit die Gefangenen sich nicht
hinlegen konnten.
Infolge der Ruhre;>idemie mußte_das_ Lager aufgehoben

In,

\ .
werden. Wir kamen nach einem Marsch von 80 km nach Khen
chela. Unterwegs starb der Kriegsgefangene Buhl, Nr. 624. Ins
Lazarett in Khenchela wurden sechs Mann eingeliefert, von denen
zwei weitere starben; die übrigen hatten eine dauernde Gesund
heitsschädigung davongetragen, die eine Internierung in der
Schweiz, Anfang 1916, notwendig machte.
Mit der Bahn wurden wir nach Beni Mausour transportiert

und gelangten von dort in dreitägig'em Marsch über den Paß von
Tirourda nach Djernda-Robi. Bei unserer Ankunft starb infolge
der Ueberanstrengung der Kamerad Geusen, ihm folgte nach
kurzer Zeit der Maurer Kühl aus Hamburg und der Reservist
Keuthcr.

'
.

Bei dem Besuch des Lagers durch den Obersten der 1. Zuaven
erhob ich die Anschuldigung, daß die Todesfälle von Khanga-Sidi
Nadgi auf die mangelhafte sanitäre Versorgung zurückzuführen
seien. Das hatte meine Ablösung als Arbeitsdolmet_scher zur
Folge. Duß nicht schärfer gegen mich vorgegangen wurde, ist‘
ein Beweis für das schlechte Gewissen, das die Lagerleitung hatte.
Wir waren am 23. Juli in das neue Lager gekommen. Etwa

vier Wochen später traten die ‘ersten Fälle von Malaria auf. Der
französische Sanitätssoidat, der zü'nächst die ärztliche Versor
gung des Lagers unter sich hatte, stellte die Diagnose auf Sonnen
stich, schüttete den Kranken ein Glas Wasser über den Kopf und
gab ihnen ein Klistier. Er war dabei allerdings des guten Glaubens,
daß er’ dadurch den Kranken half.
Versorgung des Lagers dem französischen Feldhilfsarzt Funel
übertragen, der zwar den besten Willen zeigte, aber selbst derart
schwer an Malaria erkrankte, daß er monatelang keinen Dienst
tun konnte. Ueber die Art der Krankheit, die immer mehr um
sich griff, wurden wir vollkommen im Unklaren gelassen. Ich
selbst bin, da ich noch nie Malaria gesehen hatte, auch zwei

'

Monate lang über die Art der Krankheit im Zweifel gewesen. —
Im Lager beging einer der Gefangenen im Fieberanfall Selbst
mord. Verschiedene, an deren Namen ich mich nicht mehr
erinnere, starben im Lager; eine größere Anzahl in dem Militär
laz'arett von Fort National.

'

Im Oktober war die tägliche Krankenziffer fast regelmäßig:
30 Mann im Lazarett, 170-180 Mann im Lager. Nur der kleine
Rest ging zur Arbeit. Dies bei einem Bestand des Lagers von.
300 Mann, der sich vier Monate nach dem Ausrücken aus dem
Depot bereits um elf verringert hatte. Während der schlimmsten
zwei Monate war der Student der Medizin, der als Feldhilfsarzt
den ärztlichen Dienst versehen sollte, zur Erholung beurlaubt,
weil er selbst an Malaria erkrankt war. (In dieser Zeit wurde das
Lager ungefähr einmal wöchentlich von einem Arzt besucht; sonst
wurde der Revierdienst durch den Leutnant Guidetti abgehalten,
der seine Hundepeitscho stets dabei zur Hand hatte, ‘mit der er in
einem Fall auch einen Gefangenen mißhandelte. Vereinzelte Miß
.handlungen wurden fast durch alle Sergeanten und Korporale
ausgeführt, regelmäßig mißhandelte der Korporal Lafouante, von
der Heim‚atsformation der 3. Zuaven.'
‘Für die Kranken wurden Lebensmittel, mit Ausnahme von

Brot, nicht empfangen, sodaß das ganze Lager von 300 Mann mit
unter eine Verpflegung für bloß 90 Mann erhielt; die Rationen
waren so gering, daß sie selbst für 90 Mann nicht genügt hätten. —
Chinin wurde den Kranken im September und Oktober regelmäßig
gegeben, später wurde strafweise, mitunter 14 Tage lang; über
haupt nichts ausgegeben, selbst bei schweren Fällen nicht, wenn
die Kranken mehr als 41° Fieber hatten.
Die französischen Wachtmannschaften wurden alle zwei

Monate abgelöst und kamen dann zur Erholung in ein gesünderes
Klima. .Die Gefangenen haben sich zum Teil über ein Jahr in den
Fieberlöcher‘n befunden. Als Arbeitsdolmetscher hatte ich Ge
legenheit, mit französischen Korporalen und Sergeanten über
unsere Lage und Beschäftigung zu sprechen; dabei äußerten die
Franzosen mir ge‘genüber wiederholt, daß sie es nicht verständen,
weshal die Regierung uns ausgerechnet in den gottverlassensten
Winkeln zweckiose Straßen bauen ließe, in Gegenden, in die ihres
ungesunden Klimas wegen doch nie ein Europäer ziehen würde.
In den kultivierten Gegenden Algeriens seien dringliche Arbeiten
von großer Wichtigkeit auszuführen, und trotzdem sei es nicht
möglich, für diese Arbeiten Gefangene zu erhalten. Angesichts
dieser Tatsache ist es schwer, nicht daran zu glauben, daß eine
bewußte Vernichtungsabsicht der verantwortlichen französischen
Stellen bei der Behandlung der deutschen Gefangenen ~in Nord- ~
afrika vorgelegen hätte.

“

Am 17. Dezember 1915 wurde das Lager Djemäa-Robi ab
gebrochen, weil es einzuschneien drohte, und in einem Marsch
von sechs Tagen nach Oued Stite. verlegt. Es befand sich dort
30 km von der Küste. Ich selbst war durch die Fieberanfälle
derart geschwächt, daß ich außerstande war, den Marsch, auch
ohne Gepäck, zu Fuß mitzumachen. Ich wurde daher zusammen
mit einem Kameraden auf einen Maulesel gebunden und so mit- ~

geführt. Unterwegs vmrdenwvir in dem Militärlazarett des Forts
National abgegeben. Die Behandlung hier war menschlich, aber
sowohl von seiten der Aerzte wie des Sanitätspersonals nach
lässig und gleichgültig. Da das Lazarett von Gefangenen geräumt
werden sollte, wurden wir nach zwei Wochen mit einem Auto ab
transportiert, und zwar mit der Weisung, daß wir zu vieren in das
neue Lager kommen sollten. Zwei unserer‘Kameraden (einer von
ihnen war der Schütze Piest vom Gnrde-Jägerbataill0n), die an
einer schweren Nephritis litten, sollten nach Tizi-Ouzou ins Laza
rett weiißrgeschafft werden. Entgegen dieser Mitteilung, die uns

Später wurde die ärztliche‘



bei unserer Abfahrt gemacht wurde, wurden wir sämtlich am Oued
Djaissa ausgeladen und mußten dann zu Fuß 6 km zum Lager
marschieren. Die beiden Ncphritiskranken waren nicht in der
Lage, den Marsch zu machen, infolgedessen mußten wir vier
Malariakranke sie zum Lager tragen, da der Weg für das Auto
nicht fahrbar und ein.anderes Trans ortmittel nicht vorhanden
war. Ich machte bei unserer Ankun t im Lager dem deutschen
Lagerführer Meldung von den Mitteilungen, die uns bei unserer
Entlassung aus dem Lazarett gemacht werden waren, woraufhin
ich von dem Leutnant Guidetti vor dem ganzen Lager in der in- _
famsten Weise beschimpft wurde. Ich hatte Gelegenheit, mich
zu überzeugen, daß in die Krankenpapiere.der‘ Beiden tatsächlich
der.Vermerk „als geheilt entlassen“ geschrieben war, trotzdem
die Körper der beiden Kranken, vor allem nach den Anstrengungen
des Transportes, wieder geschwollen waren und der leichteste
Druck tiefe Druckstellen hinterließ. — Für mich.hatte der VorfallA eine erneute Bestrafung zur Folge.

Nach Angaben der französischen Posten sollten die Früh
‘ahrsmonate fieberfrei sein; trotzdem hatten wir, nach kurzem
inken der Krankenziffer im Monat Februar, bereits im Monat
April denselben Stand wie im September des vorhergehenden
Jahres erreicht. In dem‚ganzen Lager waren, nach meiner Schät
zung, etwa 25 Leute, die nicht malariükrank waren, in meiner
Korporalschaft von 25 Mann war nur ein einziger. Trotzdem
wurden im April 1916 bei einem Besuch durch die Schweizer
Aerztekommission den Schweizer Aerztcn nur zwei Leute zur
Untersuchung vorgestellt, die natürlich sofort für eine Internierung
in der Schweiz bestimmt wurden. Uns übrigen war keinerlei Mit
teilung gemacht werden, daß für Kranke die Möglichkeit bcstä_nde, ,
in der Schweiz-interniert zu werden. _
Im Mai 1916 erreichte es die deutsche Regierung durch ihre

Repressalien, daß wir nach Frankreich zurückgeschickt wurden.
Ich hatte das Glück, mit dem ersten Krankentransport zurück
zukommen. Wie notwendig unter Abtransport war, mag dadurch
erläutert sein, daß unser Arzt Fuiiel mir.gegenüber wiederholt
erklärte, daß er im kommenden Herbst, in der neuen Malaria
periode, mit dem Tode von ungefähr einem Viertel derLoute rechnete.
Es ist mir, mit Rücksicht auf den beschränkten Raum, nicht

möglich, auch_noch andere als die reinysanitären Fragen zu be—
handeln. Nur über die Strafen möchte ich noch ein Wort sagen.
Es ist bekannt, welche grausamen Strafen über deutsche Ge‚

fangene in Frankreich und vor allen- Dingen in den Kolonien ver
hängt worden sind. Daumenschrauben, Tombeau, Peioton
de chasse und Silo‘) waren die Mittel, mit denen dasVolk,
das bei der Behandlung seiner Gefangenen sich stets
von den'„erhabenen Rücksichten der Menschlichkeit“
leiten ließ, disziplinare Vergehen und ungenügende
Arbeitsleistung ahndete. Folgender Fall trug sich im Lager
Sikh-ou-Medour zu. Ein Gefangener hatte dem französischen
Dolmetscher Jules Braun, Sergeant bei den 1. Zuaven, gegenüber
sich ungebührend benommen. Er mußte sich daraufhin ent
kleiden und wurde an vier in die Erde geschlagenen Zeltpflöcken
festgebunden, Armeurid Beine kreuzweise aneinandergezogen und
die Stricke angedreht. Die Gefangenen des Lagers retteten sich
zusammen, nahmeneine drohende Haltung an und bewerfen die
französischen Soldaten mit Steinen und Erdklößen. Daraufhin
sah sich der Kommandant veranlaßt, da er mit seiner Wache‘ sich
den Gefangenen nicht gewachsen fühlte, den Bestreiten wieder
losbinden zu lassen.
Ich möchte noch ausdrüdklich bemerken, daß die geschilderten

algerischen Lager durchaus nicht für besonders schlecht galten
und daß ich die Erwähnung von solchen Einzelfällen, deren Verall—
gemeinerung ein zu ungünstiges Bild ergäbe, unterlassen habe.

_ Rose, r

bisher Studierender an der Kaiser Wilhelms-Akademie
f. d. militärärztliche Bildungswesen in Berlin. .

Brief aus Bayern.
Am 13. Juli wärd ein bayerischer Aerztetag in ‘Nürnberg

abgehalten werden. Nach langen Ue-berlegungen ist man an maß
gebender Stelle zu dem Entschluß gekommen, von der alten
Organisation das, was man für bewährt und gut hält, beizubehalten.
Bezirksvereine und Aerztekammerrt (als Kreisvertretungen) sollen
bleiben, neu soll entstehen die Landesärztekammer.
die Vertretung und Organisationszusammdnfassung der ganzen
bayerischen Aerzteschaft bilden. Sie soll auch erweiterte Be
fugriisse bekommen. Genaueres darüber weiß man noch nicht.
Doch sind die Anregungen, diesem ärztlichen „Zentralrat“ min
destens dieselben~ Rechte zu verleihen wie ‘den Arbeiterräten,
von allen Seiten zu erwarten. Und mit Recht. Jetzt ist der
Augenblick, in dem die geschlossene Aerzteschaft ihr Schicksal
für mehr als ein Menschenalter bestimmen muß, und wir müssen
beweisen, daß ‘wir aus der Geschichte der letzten 35 Jahre etwas
gelernt haben. Sowohl in der Frage der Selbstverwaltung unseres
Standes, seiner Organisation und _Hilfseinrichtungen, seiner

1)Ein Silo ist ein ungefähr2 m tiefes Loch, in das der Arrestnnt hinab
elassen wird. Liegen oder ,Sitzen_ist unmöglich. Nach Verbüßung der

tradfe
müssen die Leute gewöhnlich}gleich in das Lazarett eingeliefert

WO!’en.
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Diese soll
'

Ausbildung und seines Verhältnisses zum sozialen Staat, als auch
in der Krankenkassen- und Honorarfrage bei Kassen und in der
Privatpraxis werden berechtigte, zeitgemäße Forderungen ge
stellt und mit aller Macht, die unser geeinter Stand besitzen würde,
durchgesetzt werden. Jedefalsche Rücksicht auf andere Organi
sationen wäre eine Schwäche und würde uns den Fluch unserer
Nachkommen mit Recht aufs Hau t laden. Wenn Arbeitgeber
organisationen zu schwach sind, ie Forderungen der Arbeiter,
die mit unseren bisherigen Ansprüchen leider nie zu vergleichen
waren, zu beffiedigen, greift der Staat ein. Wenn nötig, muß
er eben zu unseren Gunsten auch einmal eingreifen. Für uns
hat er 'sowieso noch nichts getan; ‘ich erinnere_ bei dieser Ge
legenheit nur an die bezeichnende Tatsache, daß einem Antrags
der bayerischen Aerztekammern im Jahre 1917 für unseren Kriegs
hil_fsfonds 60000 M ———einelächerliche Summe, wenn man bedenkt.
daß die Räterepublik in München allein einen Schaden von rund
200 Millionen M angerichtet hat ——aus Staatsmitteln bereit
zustellen, mit der Begründung’ abgelehnt wurde, es seien für
diese Zwecke keine Mittel verfügbar. Wohl aber haben die gut
mütigen, geschitftsunkundigen Aerzte, besonders die, Kassen
ärzte, den Kassen und anderen staatlichen Einrichtungen
Millionen geschenkt. Bei .den letzten Verhandlungen mit, den
Münchener Krankenkassen, die während des ganzen Krieges
keinen Pfennig Zulage gewährt hatten und jetzt endlich sich
zu einer Erhöhung der Honorare -— nicht, wie verlangt, um
50%, sondern — um 20’—30% herbeiließen, nur‘eirizelne kleinere
Betriebskrankenkassen gewährten 50, die große O.K.K. lächer
liche 20%, konnte man wieder das alte Gejammer hören, die
Kassen würden an den Forderungen der Aerzte zugrundegehen.
Habeant sibil ‚Sind ‚wir die Hüter der Kassenfinanzen? Sogar
vom Ministerium wurde ein unwürdiger Druck zugunsten der
Kassen ausgeiibt,nnd das Ministerium verleugnete die von ihm
selbst aufgestellte Mindesttaxe. Dabei ist das Gejammer un
begründet. Ein in amtlicher Stellung stehender, als vollkommen
zuverlässig bekannter Kollege hat z. B. nach dem bayerischen
statistischen Jahrbuch für das Jahr 1913 berechnet, daß bei
einer Erhöhung der Kasscnarzthonorare um 50% bei den Orts
krankenkassen 3,46 M pro Kopf der Mitglieder und Jahr, bei
den Betriebskrankenkassen 4,69 M pro Kopf und Jahr, also im
Durchschnitt'eine Erhöhung des Wochenbeitrags um 9 Pfennige

'

notwendig werden würde. Diese Berechnungen wurden ‘für
ganz Bayern gemacht und ergaben weiter, daß bei den Land
und Gemeindekrankenkassen' sogar 6 Pfennig für unsere Forde
rung von 50% genügen würden. Diese Zahlen beweisen und
rufen den Nürnberger Aerzteversammlungsteilnehmern zu: Land
graf werde hart! Seit Jahren wende ich mich in diesen Briefen
an die Kollegen mit der dringenden Aufforderung, ihre eigensten
Interessen besser zu wahren. Wenn mein Ruf auch diesmal ver
gebens verhgdlt, dann sind wir wirklich die Unheilbaren.
Der Vorsitzende der Münchener Abteilung für freie Arzt

wahl, ein alter, bewährter Kämpe, sprach in der letzten Versanim_
lang mit kernigen, yielversprechen“en Worten in demselben
Sinne. In ‚Nürnberg werden wir uns wiedersehen, und dann müssen
alle, alle so sprechen und fest wie ein Mann zusammensteheh
Man sollte meinen, in_der Geldbeutelfrage müßten alle einig sein.
Neben der Geldfrage wird die Organisationsfrage den breitesten
_Raum einnehmen. Der Wunsch der großen‘ Mehrheit der bayeri
sehen Aerzte, den Zwangsbeitritt zu den Bezirksvereinen mit‘
staatlich genehmigter .Standesordnnng und Zdrangsbeiträgen
‚für unsere Wohlfahrtseinrichtungen, zu erreichen, wird wohl auch
von der gegenwärtigen bayerischen Landtagsmehrheit nicht er
füllt werden.‘ Es bleibt dann den bayerischen Aerzten nur die
Selbsthilfe durch-möglichst geschlossene, freiwillige Organisation.
Ob diese gelingt, nachdem wir min sogar politische (sozialdemm
kratische) Aerztevereine haben, ist fraglich. Es müßte gehen:
wenn man will. Aber es sind etwas vielerlei Strömungen zu
durchschivimmen, um das rettende Ufer zu erreichen.
deutschen Humanisten sind ‘leider garnicht staatsbürgerlich er
zogen und haben es noch so wenig gelernt, Saehliches und Per
sönliches voneinander zu trennen. _ ‘ ‚
Eine Probe auf die Sachlichkeit der Kollegen dürfte in Nürn

berg auch die Frage der Einführung der freien Arztwahl‘ bei den
staatlichen Krankenkassen, d. h. auf Deutsch, die Abschaffung
der fixierten Bahn- und‘Postkassenarzte werden. Diese Frage
ist ein jahrelanger Programmpunkt der führenden sozialisferenden
Aerzte und wurde auch schon als parteipolitisches Anreizun.s—
mittel bei Vorstandswahlen verwendet. Sie kann nur für ganz
Bayern gemeinsam entschieden werden, da die bayerischen
Bahnärzte eine über das ganze Land ausgebreitet/e Vereinigung
bilden. Ob sich die freie‘Arztwahl mit ihrem unzweifelhaftcri
Anreiz zur Polypragmasie ‘und sonstigen Praxiskünsten nicht
ganz einwandfreier Aerzte in einem derartig wichtigen und spe
zifischen Betriebe, wie es die«Verkehrsanstalten sind, ohne weiteres
durchführen läßt, erscheint mindestens sehr überlegenswert.
Wie, eigenartig diese staatlichen Betriebe und wie wichtig ihr
ungestörtes Funktionieren (und ihre Sonderstellung unter den

Krankenkassen) ist, dürfte-neben vielem anderen wohl auch der
letzte Erlaß Noskes an die Eisenbahner beweisen. Das System
der bayerischen Bahnärzte besteht nun bald 45 Jahre und hat
sich ausgezeichnet bewährt. Das wurde von allen staatlichen
und parlamentarischen Stellen stets anerkannt. Ob es dem An
sehen des ärztlichen Standes mehr nützen wird, wenn einzelne
Kassenkönige auch hier ihr Zelt aufschlagen werden, ist sehr

Und wir .
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fraglich. Gewiß, die heutige Zeit verlangt mit dem Recht auf
Arbeit. auch Aufhebung aller Sonderrechte und ‘sicheren Ein
kommen in den „freien“ Berufen. Aber es werden ja wieder
andere Zeiten kommen, und was wir Aerzte heute schaffen,
plectuntur Achivi! Hoeflmayr.

Wiener Brief.
(Ende Juni.)

Seit einigen Wochen hat das österreichische Volksgesundheits
umt, das als Rest des einstigen Ministeriums für Volksgesundheit
zurückgeblieben'und jetzt dem Staatsamt für soziale Verwaltung
als Adnex angegliedert, vielleicht, richtiger gesagt, eingegliedert
ist, einen eigenen Unterstaatssekretär, den Wiener Anatomie
professor Dr. Julias Tandler, einen prächtigen Lehrer und
glänzenden Redner, einen gescheiten Menschen und einen. in
seiner Partei angesehenen Politiker. Tandler ist Linkssozialist.
Bei seinem Amtsantritt hat er allerdings erklärt, er sei als Me
diziner und nicht als Politiker der Unterstaatssekretär für Volks
gesundheit geworden, und er glaubt das wahrscheinlich auch

sel%st
so. Ob aber auch seine Parteigenossen derselben Meinung

ein ?
' ‘

‘
Als- Unterstaatssekretär hatte er noch wenig Gelegenheit,

für die Volksgesundheit etwas
Ersprießliches

zu inauguriere .
Vorläufig maß er sich mit den Inva iden und den Heimkehrerfi,
mit den lnvaliden-, Soldaten- und Krankenriiten, mit den Organi
sationen der Pflegerinnen und.des anderen Krankenhauspersonals
herumschlagen, die alle ungeheure Forderungen stellen und
ihre Arbeiten auf ein Minimum eingeschränkt haben wollep.
Es mag hier als charakteristisch bemerkt sein, daß tatsächlich
die Abwaschfrauen in den Krankenhäusern mehr Gage beziehen
als die klinischen Assistenten und daß das das Organ der re
ierenden Partei, die „Arbeiterzeitung“, ganz in der ‘Ordnung
indet, weil die geistige Arbeit des Assistenten anziehender und
weniger ermüdend ist als die eintönige Arbeit einer Abwaschfra'u.
(NB. Das ist nicht etwa ein schlechter Witz, sondern eine in
langen Auseinandersetzungen ausgeführte Ansicht des betreffenden
Blattes.) Dabei ist ohnehin die Verpflegung aller Angestellten
‘und Patienten überall einheitlich geworden; es gibt keinen Kost
unterschied mehr zwischen Arzt und Pflegepersonal, zwischen
Offizieren und Mannschaft. \
Auch sind die alten Militiir- und Kriegsspitiler von Invaliden

überfüllt, die nicht hinausgehen wollen, auch wenn nichts mehr
an ihnen zu behandeln ist. Erklärt der Arzt einen solchen Spitals
insassen für gesund, dann wendet sich dieser an den Soldaten
oder Krankenrat, und'der fällt kurzerhand ‚die Entscheidung,
der Mann hat weiter im Spital zu bleiben, denn er fühlt sich noch
krank; und daher wird er schon noch krank und spitalsbedürftig
sein.
Ein Durcheinander allenthalben und förmlich anarchische

Zustände. Von einer ärztlichen Autorität keine Rede. Die Re
aktion nach dem entsetzlichen Kriegel Und hier Ordnung, ja
nur halbwegs Ordnung zu schaffen, ist eine schwierige ünd nicht
ungefährliche Sache. Vielleicht ist Tandler der Mann dazu.
Es wäre ein großes Verdienst, das er sich um den armen Staat
erwerben würde, wenn er diese chaotischen Zustände wieder in
eine richtige, gesetzmäßige Form bringen könnte! Für das rein
Aerztliche und Volksgesundheitliche bleibt ihm bei dieser Si
syphusarbeit allerdings nur wenig Zeit. 4
Die Aerzte sind vom politischen Umsturz überrascht worden.

Sie haben sich ja früher nur wenig mit Politik befaßt. Jetzt stehen
sie vollkommen neuen und noch dazu durchaus nicht geklärten
Verhältnissen gegenüber, in Angst vor der ungewlssen‚Zulruuih
Allerdings ist ja eines sicher: mag kommen, was kommen mag,
nach Republik und Revolution, nach Krieg und — man ver
zeihe das Wort — Frieden, auch noch Bolschewismus und Kom
munismus: immer wird der ärztliche Beruf notwendi , immer der
Arzt unentbehrlich. sein, immer wird man den Arz lebensfähig
erhalten müssen. Es mag das ja nur ein schwacher Trost sein;
immei‘hin aber ist es ein Trost, der‘ die Aerzte vor der Verzweiflung
anderer intellektueller Berufe bewahren kann.
Nichtsdestoweni er hat sich‘ bei einer ganzen Reihe von

Aerzten‚gewisserma en eine Zwangsvorstellung festgesetzt, sie
müßten Projekte über die Zukunft der Aerzte schmieden. Der
Not gehorchend. nicht dem eigenen Triebe, treten sie vielfach
für die Verstaatlichung des Aerztestandes ein. Jeder Staatsbürger
soll,auf Staatskosten behandelt werden, alle Staatsbürger werden
rayonweise eingeteilt, und die Aerzte haben in ihrem Rayon
alle Leute unentgeltlich zu behandeln, schichtweise mit acht
stündiger Arbeitszeit, mit‚entsprechender Nacht- und Sonntags
ruhe. Der Staat habe jedem Arzt eine ausreichende Gage zu be
zahlen. Man spricht von 20-——24000K pro Jahr. Auf diese Weise
würde der Staat gewissermaßen eine einzige große Kranken
kasse, die im Gegensatz zu den heutigen Krankenkassen ihre
Aerzte gut bezahlen würde. So meinen die Aerzte. Woher aber
der Staat das Geld nehmen soll? Denn außer der Gage miißte
ja der Staat auch mit der Invalidität und dem Alter der Aerzte
sowie mit der Erhaltung ihrer Hinterbliebenen rechnen. Und
erst‘die Höhe der Gagen! Es gibt keine Statistik über das Ein
kommen der Aerzte in Oesterreich. Die letzten amtlichen Zahlen
hierüber stammen aus dem Jahre 1903. Damals hatte das alte
Oesterreich 5505 Aerzte, die bei den Steuerbehörden ein Netto

einkommen von 29,8 Millionen K einbekannten; daneben ga"b
es noch 1689 angestellte Aerzte mit 7 Millionen K Einkommen.
Allerdings war das vor so viel Jahren, und auch damals war die
Steuerehrlichkeit in Oesterre_ich durchaus nicht groß. Man kann
also keine richtigen Schlüsse aus den Zahlen ziehen. Ob aber
der Staat das damalige Durchschnittseinkommen von netto
5000 K (und, sagen wir, brutto 10000 K) jetzt auf 20-—-24000 K
festsetzen wurde?
‚ Und das Tragische ist ja doch, daß die Verstaatlichung
nur von den jungen, stellenlosen und von den heimgekehrten,
raxisarmen Aerzten wirklich gewünscht wird, um über die augen—
lickliche_Not hinüberzukommen. Die Landärzte und die älteren
Stadtärzte wollen von der Verstaatlichung nichts wissen! Die
wollen freie Leute bleiben und keine Beamten oder Staatskrankiän
kassenärzte werden. Einer dieser Gegner der Verstaatlichung
der Aerzte, noch dazu ein alter Sozialdemokrat, und zwar aus
tiefen Friedenszeiten her, kein Opportunitätssozialist, meint wohl
mit Recht, daß die Zeit für die Verstaatlichung aller Aerzte
noch lange nicht reif ist. Eine Tätigkeit, meint er, die von den
unmittelbar Beteiligten nicht recht gewertet werden kann, die

‚auch ein außenstehtander Sachverständiger, wenn er nicht die
ganze Behandlung mitverfolgt, nicht recht einschätzen kann,
eine Tätigkeit, die nicht an Ort und Zeit gebunden ist, bei der
selbst jedes Maß für

d
ie geleistete Arbeit fehlt, bei der es außer

dem auf jene strenge e Pflichterfüllung ankommt, die im all
gem‘einen ‚von allen Menschen nur erwartet werden kann, wenn
sie selbst an dem Erfolg ihrer Tätigkeit materiell interessiert ‚
sind, eine solche Tätigkeit ist wohl nicht geeignet, von an dem
Erfolg nicht materiell oder nur wenig interessierten ärztlichen
Beamten ausgeführt zu werden. Dazu noch die Verschiedenheit
der Ansprüche, die an den Arzt gestellt werden. Da gibt es alle
Abstufungen: von dem‘ unqualifizierten Arbeiter angefangen,
der, solange er nicht schwerkrank ist oder keine Schmerzen hat,
vom Arzte nur die ‘Krankengeldanweisung will, die Untersuchung
für überflüssig hält und sie eventuell verweigert, bis zur [einen
Dame, .die bei jeder Aenderung des Appetits, bei jedem Darm
geräusch den Arzt um Rat fragt, endlos über ihre Selbstbeobacb
tungen be'richtet und genaueste Untersuchung wünscht. Und
zwischen beiden die ganze Stufcnleiter der verschiedenen An
sprüche,’ die alle nicht in der Verschiedenheit der Sache liegen,
sondern nur in der Verschiedenheit der Persönlichkeit begründet
sind. Der größte Teil des Mittelstandes verlangt die freie Arzt
wahl; ihm ist nicht gedient mit einem zwangsweise zugewiesenen
Arzte. Wertlos ist aber die freie Arztwahl für den unqualifizierten
Arbeiter. Bei solcher Kompliziertheit der Verhältnisse, solcher
Verschiedenheit der Bedürfnisse ist eine einheitliche Regelung,
eine Verstaatlichung undenkbar. Die Lösung der Frage wäre
nach der Ansicht dieses Gewährsmannes in der Art zu schaffen,
daß das Kassenwesen ausgedehnt werde auf weitere Kreise der
Bedürftigen, daß Kassen geschaffen werden für die verschiedenen
Berufsgruppen, die in ihrer Mannigfaltigkeit jenen verschiedenen
Ansprüchen zu genügen sich bemühen, die verschiedene In
telli enz, verschiedene Kulturstufe, verschiedene Lebenshaltung
ihre Mitglieder bedingen. Der Mittelstand pflegt im Krankheits
falle weniger Wert auf ein Krankengeld als Ersatz des Verdienst
entganges zu legen als der Arbeiter. Er legt aber mehr Wert
auf intensive und den individuellen Bedürfnissen angepaßte ärzt
liche Behandlung. Für den Mittelstand wird die Krankheit erst
zur Katastrophe, wenn teure Operationen notwendig werden
oder chronische Krankheiten (Tuberkulose) eine Sanatoriums
behandlung erfordern‘. Daher solle als Ergänzung der Kranken
kassen für die Arbeiter eine neue Art von obligatorischer Mittel
standskrankenverslcherung auf Operations- und Sanatorium
kosten bei chirurgischen Eingriffen und vielleicht auch bei G9
burten und in Verbindung damit die Versicherung auf Sana
toriumskosten bei Tuberkulose mit freierWahl des Arztes und
der Heilanstalt eingeführt werden.
‘Und merkwürdig! Unabhängig von ~ diesem Vorschlage

hat das Staatsamt für soziale Verwaltung das Projekt einer
Krankenfiirsorge für Stautsbedienstete entworfen, das dieser
vorgeschlagenen Versicherungskasse nicht unähnlich ist. Der
Staat will für seine Angestellten eine Krankenfürsorgeeinrichtung
schaffen, teils aus den Beitragszahlungen der Angestellten, teils
aus Staatszuschüssen, um den Angestellten für ihre Person und
für ihre Familienangehörigen eine ausreichende, standesgemäße
Krnnken- und Heilpflege zu sichern, ärztliche und zahnärztliche
Hilfe, einschließlich des geburtshilflichen und operativen Bei_
standes, Beistellung geschulten Pflegepersonals, Versorgung mit
Heilmitteln und therapeutischen Behelfen (auch chemischen,
mikroskopischen und Röntgenuntersuchungen), Spitalspflege,
Kurbäder- und Heilstättenbehandlung, Rekonvaleszenten- und
Kinderpflege,-Gewährung von Begräbnisgeldern u.‘ dgl., aber
kein Krankengeld. Es werden nur die Leistungen jedem Beamten
und seiner Familie im Bedarfsfalle unentgeltlich zur Verfügung
stehen. Hierbei gilt als Grundsatz, daß kein Beamter gezwungen
sein soll, von den ihm zur Verfügung gestellten Heileinrichtungen
Gebrauch zu machen, daß es ihm vielmehr freistehen soll, den
Arzt seiner Wahl zu Rate zu ziehen oder die ihm passend er
scheinende Pflege aufzusuchen. In diesem Falle, sowie wenn

entsgrechende
Heileinrichtungen nicht zur Verfügung gestellt

wer en können, beschränkt sich die Leistung der Fürsorgeeinrich
tung auf die Vergütung jener Auslagen, die.ihr bei eigener Bei
stellung erwachsen wären nach Ansätzen, die unter Mitwirkung
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t’lt der Beamtenschaft festgesetzt werden. -— Außer
nach dem Projekt der Regierung die zu treffenden

Einrichäuftgen berechtigte Interessen des Aerztestandes nicht
verlemn; die Vergütungen für ärztliche Hilfeleistungen müssen
da gehalten sein, daß sie nicht unter jenes Maß von Honorar
l’o T gen heruntersinken, die die Aerzte an Angehörige des

‚ ~, tenstandes billigerweise stellen können und die sie auch‘
‘nwartig in einsichtsvollem Entgegenkommen nicht über
~reiten. Unter dieser Voraussetzung glaubt die Regierung
eine verständnisvolle Mitwirkung der Aerzte rechnen zu
Innen. -— Das Projekt über diese Krankmfürsorge für die
_‚ tsbedieristeten ist jetzt den Aerzte- und Staatsbeamten
olganisationen zur Begutachtung und Aenderung übergeben
flül'den.

' —- u -— u ——

Friedrich Merkel
Mit. F. Merkel hat die deutsche Wissenschaft einen her

vorragenden Förderer verloren. Am 5. April-1845 zu Nürn
berg geboren, widmete er sich in Erlangen, Greifswald und
Göttingen dem Studium der Medizin und habilitierte sich in letz
terer Universität 1870 im Fache der Anatomie. 1872 als Ordi
narius nach Rostock berufen, kam er 1883 nach Königsberg und
1885 nach Göttingen in gleicher Eigenschaft. Dort wurde er, bis
zu seinem Tode am 28. Mai 1919 unermüdlich schaffend, mitten
aus seiner Lebensarbeit durch einen Schlagfluß plötzlich ab
berufen.
Ungeheuer vielseitig war F. Merkels Betätigung.

mehr als 100 Publikationen behandeln Themata aus fast allen
Kapiteln der Anatomie und deren Grenzgebieten. Grundlegend
wurden seine Arbeiten über die Iris und Retina sowie die Spermato
genese, anregend wirkten seine zahlreichen Studien auf dem Ge
biete- der Anthropologie und Embryologie. Sein umfassendes,
gründliches Wissen befähigte ihn ganz besonders zu den zusammen
fassenden Werken über die topogra hische Anatomie und syste
matische Anatomie, die ein dauern es Denkmal setzen für seine
ungeschwächt produktive Geisteskraft bis zu seinem leider noch
viel zu frühem Tode. .
Was seine Mitarbeiter und Schüler seinen Tod am schmerz

lichste_n empfinden ltißt, ist das Bewußtsein, in F. Merkel einen
ütigen Berater und Lehrer von seltener Urteilskraft verloren zu
eben. Was Merkel als Gelehrter war, das gilt von ihm als Mensch
in noch höherem Maße: sein heiteres Gemüt, seine Herzensgüte
und sein trotz vieler schwerer Verluste nie versagendes seelisches
Gleichgewicht wird seinen Angehörigen und Freunden auch nach
seinem Ableben in unauslöschlichem Gedächtnis bleiben.

M. W. Hauschild (Göttingen). ‚

Kleine Mitteilungen.
-— Berlin. Dr. Friedrich Franz Friedmann, der be

kenntlich die von Robert Koch und anderen Forschern an
gewandten Heilmethoden mittels eines (durch glücklichen Zufall
gefundenen) Schildkröten-Tuberkelbazillus zu einem anscheinend
(scheinbar? erfolgreichen, jedenfalls noch nicht abschließend nach
geprüften erfahren verwertet hat, ist vom Minister Haenisch
ohne Befragen der Berliner Fakultät zum a0. Prof. ernannt und
hat einen Lehrauftrag für Tuberkulose erhalten. — Wir. glauben
nicht, daß in dieser Berufung das erste Stück der von Unterstaats
sekretär Becker mit vollem Verständnis und bestem Willen
betriebenen Universitätsreform erblickt werden kann. Es ist
unseres Wissens das erste Mal, daß ein — gewiß nicht unbegabter —
Forscher ohne Vorwissen der Fakultät einen Lehrauftrag für
ein einzelnes Kapitel der Medizin erhält, zumal wenn sein Lehr
talent bisher in keiner Weise ge riift ist und schon deshalb in
Frage gestellt werden kann. ie heute Friedmann für die
Tuberkulose, so kann morgen einem Arzt für Diabetes oder für
salvarsanlose Syphilisbehandlung oder für nichtchirurgische Krebs
therapie oder für arzneilose Heilkunde usw. ein Ruf zuteil werden:
Anwärter für solche Lehrstühle dürften in der heutigen Zeit, wo
der üble Einfluß von Parlamentariern auf die Regierung noch
viel stärker ist als früher, zur Genüge vorhanden sein. Wir sind
gespannt, welche Stellung die Berliner Medizinische Fakultät zu
ihrer Vergewaltigung einnehmen wird.

—_ Der von dem Ausschuß für Bevölkerungspolitik der
preußischen Landesversammlung eingebrachte Antrag über die
Gewährung von Straffreiheit und Strafmilderung bei
ehrengerichtlichen Strafen und ehrengerichtlichen
Verfahren gegen Aerzte ist in der Sitzung der Vollversamm
lung am l. VII. angenommen worden. (Vgl. Nr. 27, S..752.)
-—- Im Staatshaushaltsausschuß der preußischen

Landesversammlung hat der Eisenbahnminister bei der Be
ratung des Eisenbahnetats nach dem Bericht der Tagespresse
die Klagen über manche Bahnärzte als berechtigt anerkannt
und erklärt, daß er die Frage prüfen würde, ob die Einführung
einer beschränkten freien Arztwahl möglich seil Der
sozialdemokratische Abgeordnete Schubert sprach sich für die
Eingliederung der Eisenbahnarbeiter und -beamten in die All
gemeinen Ortskrankenkassen aus“
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— Der Verfassungsausschuß der preußischen Landes‘
versammlung hat. beschlossen, die Verordnung über das
Verbot von Verleihung von Orden und Titeln anf
zuheben, und zwar deshalb, weil der Durchführung der Ver
ordnung bedeutende praktische Schwierigkeiten entgegentreten.
Mit den Titeln der Beamten ist nämlich meist auch eine Rang
‘erhöhung verbunden, und diese bietet wiederum materielle Vor
teile. In bezug auf den Professortitel ist es interessant, zu er
fahren, daß „hervorragende Aerzte“ leitende Stellungen an
Krankenhäusern nur bei Verleihung dieses Titels angenommen
haben. Auch das Eiserne Kreuz und die Rotekreuzmedaille
sollen weiter verliehen werden. Die ganze Frage soll bei der
bevorstehenden Neuordnung des Beamtenrechts geregelt werden.
Das Verlangen nach Auszeichnung ist, wie man sieht, in der
menschlichen Natur begründet, ur;d‚auch die Sozialdemokratie
kann es nicht austreiben. (Vgl. Nr. 4 S. 104 u. Nr. 8 S. 216.)
——-Vom 1. VI. wird den Löhnung empfangenden Reichs

wehrangehörigen bei Aufnahme in eine Heilanstalt außer
der dienstlichen Entlöhnung die Reichswehrzulage ungekürzt
gezahlt. Diejenigen Lazarettkranken des alten stehenden Heeres,
die seit einem halben Jahr nicht beurlaubt waren, haben An
spruch auf l4tägigen Urlaub. Während des auf Grund eines
ärztlichen Zeugnisses gewährten Urlaubs wird freie Eisenbahnfahrt
gewährt, und zwar steht Schwerkriegsverletzten die zweite Wagen
klasse zur Verfügung. »

— Die von der Staatsregierung getroffene Einrichtung, nach
welcher den geschle‘chtskranken Heeresentlassenen und
deren Angehörigen, sofern sie nicht in der Lage sind, die durch
die Militärbehörden oder die Krankenkassen gewährleistete kosten
lose Behandlung in Anspruch zu nehmen, oder nicht imstande
sind, ihre ärztliche Behandlung aus eigenen Mitteln zu bestreiten,
kostenlose ärztliche und fachär‘ztliche Behandlung
sowie kostenfreie Untersuchung nach Wassermann
und kostenfreie Versorgung mit Medikamenten gewährt
werden ist, ist Ende Juni eingestellt.
——Infolge der Steigerung der Einkaufs reise für

Arzneimittel soll ein zweiter Nachtrag zur eutschen
Arzneitaxe 1919 erscheinen. Einige Preisänderungen
sind schon vom 5. VI. in Kraft getreten.
——Am 4. VI. veranstaltete das Kaiserin Augusts

Viktoria-Haus zur Bekämpfung der Säuglingssterblich
keit im Deutschen Reiche unter der Leitung des zum Vor
sitzenden des Kuratoriums neugewählten Präsidenten Dr. Bumm
anläßlich seines zehnjährigen Bestehens eine schlichte Gedenk
feier. Aus demselben Anlaß ist eine Festschrift, „Beiträge zur
Physiolqgie, Pathologie und Sozialen Hygiene des Kindesalters“

äBerlin,
J. Springer), mit zahlreichen wertvollen Beiträgen von

cm Direktor der Anstalt, Prof. Langstein, und jetzigen und
früheren Assistenten, herausgegeben von Langstein, in un
gewöhnlich guter Ausstattung erschienen. Das Mai-Juni-Heft
der Zeitschrift für Säuglings- und Kleinkinderschutz bringt u. a.
Aufsätze von Geh-‘Rat E. Dietrich, Langstein und Oberarzt
F. Rott über die Geschichte des Hauses, insbesondere über seine

graktischen
und wissenschaftlichen Leistungen. Wie die bis

erigen Arbeiten dieser Musteranstalt ihre Tätigkeit in bestem
Lichte erscheinen lassen, -so gewähren sie auch eine Bürgschaft
dafür, daß trotz der veränderten politischen und wirtschaftlichen
Verhältnisse die Erfolge ihres Vorkampfes für Säuglings- und
Kinderschutz unter der sehr verdienstvollen Leitung von Lang
stein, unterstützt von Rott, in Zukunft sich mehr und mehr
zum Segen unseres Volkes gestalten werden.
-— Der Tuberkuloseausschuß des Zentralkomitees

des Roten Kreuzes bleibt bestehen, obgleich die anderen
Abteilungen der Kriegswohlfahrtspflege seit dem l. IV. zu funktio‚
nieren aufgehört haben. Der Ausschuß beabsichtigt, an der
30 Tage nach Friedensschluß in Genf stattfindenden Inter
nationalen Konferenz der Gesellschaften des Roten
Kreuzes teilzunehmen, auf der die internationale Bekämpfung
der Tuberkulose, der Ge'schlechtskrankheiten und der Malaria
zur Verhandlung kommen soll.
——Der Deutsche Verein für ‘öffentliche Ge

sundheitspflege wird seine diesjahrige Tagung Ende Sep
tember oder Anfang Oktober in Weimar abhalten und dabei
folgende Gegenstände behandeln: l. Hebung der Volkskraft
durch Ernährung und Körperpflege. 2. Die Frage der Sozialisie
rung des Heilwesens. 3. Wieweit kann das Wohnungswesen
vergesellschaftet werden? Genaue Zeit der Tagung und die
Namen der Berichterstatter werden demnächst bekannt ge
geben werden. Zur Durchführung der auf der vorjährigen Ver
sammlung des Vereins beschlossenen Ausgestaltu‘ng seiner Tätig
keit auf sozialhygienischem Gebiete ist ein Hauptausschuß
des Vereins gebildet werden, dessen Geschüftsführung Dr. med.
A. Fischer, Karlsruhe, Herrenstr. 34, übertragen werden ist.
-—-'Obgleich der Verband für erste Hilfe von der Reichs

verwertungsstelle Bezugsscheine für Betriebsstoffe erhalten hat, be
kommt er kein Benzol für seine Krankenautos, da die Vor-'
rate erschöpft sein sollen. Mit Recht hebt der Verband in seiner
Mitteil g hervor, daß sonderbarerweise die Luxusautomobile
nach wie vor geniigend mit Benzol versorgt werden.
— In der staatlichen Impfanstalt (Thaerstraße 30) werden

Mittwochs und Freitags von 9‚—-10 Uhr unentgeltlich Impfun
\
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letzten Monaten des Jahres sogar auf 8—6°/„.

gen
vorgenommen, und zwar sowohl Erst- wie Wiederimp

engen.
— Infolge einer Aufforderung der Berliner Klinikerschaft

hielt Geh-Rat Bla'schko im großen Hörsaale der Universität
vor Studierenden sämtlicher Berliner Hochschulen einen Vortrag
über das Geschlechtsleben, mit Berücksichtigung der bio
logischen, ethischen und sozialen Fragen, indem er die Bedeutung
der Geschlechtskrankheiten für den Einzelnen, die Familie,
die Nation und die Rasse erklärte. Die von Dr. Roeschmann
vorgeführten wissenschaftlichen Lichtbilder dienten zur wirk
samen Unterstützung der aufklärenden Ausführungen.
-— Der Darm ferverkehr nach den Nordseebädern

ist seitens des Nor deutschen Lloyd wieder aufgenommen werden.
Die Gesellschaft unterhält eine tägliche Verbindung von Bremen
über Bremerhaven nach Wangerooge—-Wilhelmshaven und um
gekehrt. Auch nach Helgoland finden vereinzelte Sonderfahrten
an Sonntagen statt. ‚
_—-Der Aerztliche Bezirksverein Nürnberg hat beschlo‘ssen, für

d ie Aerzte die Sonntagsruhe einzuführen. Infolgedessen werden
S rechstunden an Sonn- und Feiertagen überhaupt nicht mehr
a gehalten und Besuche nur bei schweren Erkrankungen und
Notfällen gemacht. Dur'ch Einrichtung eines ärztlichen Wach
dienstes wird dafür Sorge getragen, daß unter allen Umständen
für schwere Erkrankungen und Notfälle genügende ärztliche Hilfe
zur Verfügung steht. .
-— Mit Genehmigung der badischen Unterrichtsverwaltung

hat die Universität Heidelberg die Verleihung der Würde eines
Doktors der Zahnheilkunde (Doctor chirurgiae dentariae) ein
geführt. Zur Doktorprüfung werden in der Regel nur Bewerber’
zugelassen, die sich der deutschen zweiten zahnärztlichen Prüfung
mit Erfolg unterzo'gen haben; sie haben ein der Zahnheilkunde
gewidmetes ordnungsgemäßes Studium von acht Semestern nach
zuweisen, von denen vier der zahnärztlichen Vorprüfung voran
gegangen sein ‘müssen.
— Am 11. VII. sind 25 Jahre seit der Gründung des Medi

zinischen Warenhauses (Berlin, Karlstr. 31) verflossen. Diese
von A. Hartmann (damals in Berlin, jetzt in Heidesheim) für
alle ärztlichen Bedarfsartikel ins Leben gerufene Zentralstelle, die
sich von Anfang an der lebhaften Anteilnahme der Kollegen er
freut hat, hat in steigendem Maße ihr Vertrauen erworben. Sie steht
unter der Fürsorge eines ärztlichen (ehrenamtlich verwalteten)
Aufsichtsrats, dem A. Hartmann als Vorsitzender und K. Küster
seit der Gründung angehören. Das Unternehmen hat seit seiner
Leitung durch Direktor B. Henius (einem Sohne unseres ver
ehrten Kollegen) einen verstärkten Aufschwung genommen.
—- Wie die Nederlandsch Tijdschrift in Nr. 26 mitteilt, hat

das New York med. Journ. die Gründung eines „Internatio
nalen Gesundheitsbundes“ vorgeschlagen. — Der Wilson
‚sche Völkerbund reicht für uns zur Beurteilung amerikanischer
Weltbeglückungspläne so sehr aus, daßwir kein Verlangen nach
weiteren derartigen Gewächsen tragen.
. — Frankfurt a. M. Der am 14. Mai im 83. Lebensjahre
verstorbene Sam-Rat Karl Bardorff hat der Universität Lsgate
im Betrage von 1050000 M hinterlassen.
——Hambur . Aus den „Statistischen Mitteilungen über den

Hamburgischen taat“ ist zu ersehen, daß in Hamburg unter
dem Einfluß des Krieges ein bedeutender Rückgang der Ge
burten stattgefunden hat. Während 1914 die Geburtenziffer
‘20,93%0 betrug, ging sie 1917 auf 9,37°/„ herunter und in den

Die allgemeine
l<‘ruchtbarkeitsziffer betrug 1914: 77°/„ der im gebiirfähigen
Alter stehenden Frauen, 1917: 33,5%, und im Dezember nur
28,15°/„.' Auch die Sterblichkeit hat während derselben Zeit
er eblich zugenommen, besonders diejenige gewisser Alters
k essen, namentlich der über 1 Jahr alten Kinder, der über 15 Jahre
alten Personen und des Greiscnalters. 1917 ist fast ein Drittel
der Erwachsenen und über die Hälfte der über 60 Jahre alten
Personen mehr gestorben als 1914. Die allgemeine Sterbeziffer
stieg von 13°„ (1914) auf 17‚8°/.„ (1917), die der Männer sogar
von 14°/„ au 24‚8°/„. So kam es im Laufe des Krieges zu einer
Bevölkerungsabnahme statt der natürlichen Zunahme. —- Das
hamburgische Seehospital „Nordheimstiftung“ in Sahlen
l;urg bei Cuxhaven, das nach dem Muster der bekannten See'
hospitäier (Berck sur mer, Calots u. a.) erbaut ist und über
160 Betten verfügt, ist am 1. Juli d. J. wieder eröffnet. Es ist
ein Krankenhaus, Sommer und Winter geöffnet, und daher
in erster Linie zur Aufnahme kranker (auch schwerkranker)
-Kinder bestimmt, vornehmlich solcher, die an sogenannter chir
urgischer Tuberkulose leiden. Doch finden ‚auch andere
Kranke, bei denen das Seeklima ein wertvolles Unterstützungs
mittel der sonstigen therapeutischen Maßnahmen zu sein ver
spricht, Aufnahme, wie rachitische, chronisch osteomyelitische,
slrrofulöse usw. Die Leitung der Anstalt hat Prof. Wieting
übernommen.
— Hauen. In der letzten Stadtverordnetensitzung ist ein

Vertreter der Kommunis'stischen Fraktion dafür eingetreten, daß
in die Aerztekommission zur Nachprüfung der ärztlichen Nah
rungsmittelatteste auch Laien zur Kontrolle delegiert werden
müßten. Abgesehen von dem Mißtrauensvotum, das mit diesem
Antrag den Aerzten ausgestellt wird, wäre mit seiner Durchfüh
rung eine Verletzung des Berufsgeheimnisses verbunden. '
— Singen. Eine Deutsche Eratzgliedergesellschaf

Sauerbruch („Dersa“) ist gegründet, die den Zweck verfolgt,

l

zu möglichst billigen Preisen willkürlich beweglic ~~
nach dem System Sauerbruch herzustellen. Das g
befindet sich in Berlin SW. 48, Friedrichstr. 204. H . ,
müssen sich an das zuständige Bezirkskommando wen ._
— Stuttgart. Im Hinblick auf die durch den s‘

standene Notlage vieler junger Aerzte hat das württembergische
Ministerium des Kirchen- und Schulwesens die Einrichtung von
außerordentlichen Assistentenstellen beschlossen und
zwar zunächst für zwei Jahre und vorzugsweise für solche Aerzte,
die als Kriegsteilnehmer wirtschaftlich und beruflich besonders
geschädigt sind. An den Tübinger Universitlitsklimken werden
14 Assistentenstellen und außerdem zwei am Physiologischen
Institut neu geschaffen. Die außerordentlichen Assistenten er
halten ein Tagegeld von 5 M. .
—-—Wien. Durch ein Gesetz vom 14. V. wird Frauen ohne

Unterschied des Alters und männlichen jugendlichen vHilfs
arbeitern bis zum 18. Lebensjahr die Nachtarbeit in den Be
trieben, die der Gewerbeordnung unterliegen, .verboten. -—
Wegen der starken Verbreitung der Malaria unter den aus
dem Felde Heimgekehrten und den Kriegsgefangenen werden die
Aerzte aufgefordert, alle frischen Malariafälle zur Anzeige zu
bringen. ——‘Das Dänische Rote Kreuz hat der Wiener Ge
sellschaft ‘der Aerzte für die Stadt Wien 15 000 dänische Kronen
zur Verfügung gestellt. Für die Hälfte dieser Summe soll Leber
‘tran, für die andere verschiedene Medikamente erstanden
werden.
— Hoehschulnaehrlchtem Cöln: Geh-Rat Moritz ist zum

Prorektor der Universität, Prof. Dietrich zum Dekan der Medi
zinischen Fakultät gewählt. --—Freiburg: Priv.-Doz._W. Schöll_er
(früher in Berlin) hat den Titel so. Professor (Medizimsche Chemie)
erhalten. ——Jeria: Geh-Rat Lexer hat den Ruf nach Freiburg
angenommen. —- München: Der nichtetatmäßige a0. Prof. der
Augenheilkunde K. Schloesser ist zum o. Honorarprofessor
ernannt. -— Graz: Die zu a0. Professoren ernannten Privat
dozenten heissen nicht Heitle und Kassler, wie wir in Nr. 27
S. 752 auf Grund der Angaben der W. m. W. (Nr. 26) mitgeteilt
hatten, sondern Hertle und Kossler‘:
—- Gestorben: L. Luciani, der hervorragende Professor

der Physiologie in Rom, im Alter von 76 Jahren. -— Geh. San.
Rat Wittkamp, im Alter von 76 Jahren in Herne i_

. W. ——

Prof. W. R0 th, der Nester der Wiener Laryngologen, im Alter
von 70 Jahren in Wien. —— Dr. Th. Müller, a0. Prof. der
Hygiene und Assistent am Hygienischen Institut in Graz, im
Alter von 46 Jahren. — Prof. R. Friberger, Direktor der
Medizinischen Klinik in Upsala, 54 Jahre alt, am 12. IV.
— Literarische Neuigkeiten. L. Landois Lehrbuch der Physio

logie des Menschen. 15. Aufl. Bearbeitet von R. Rosemann
(Münster). Bd. I. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1919. 482 S

.

mit 117 Textabbildungen und 3 Tafeln. 16,00 M. Daß von dem
vortrefflichen Werke trotz des Krieges eine neue Auflage not
wendig geworden ist, zeugt aufs neue für seine Beliebthert unter
den Studierenden und Aerzten. Abgesehen von einigen Aende
run'gen in der Anordnung des Stoffes ist die Verwertung der wesent
lichen Forschungsergebnisse hervorzuheben.
——Zeitschrift für soziale Hygiene, Fürsorge- und

Krankenhauswesen. Offizielles Publikationsorgan für die
gesuridheitlichen Angelegenheiten der Städte Charlottenburg.
Neukölln, Berlin-Schöneberg. Herausgegeben von Dr. Chflj€5
und Geh. Sam-Rat Rabnow. Viertehährl. 7,50 M. Verlag

„Gesellschaft und Erziehung“ in Berlin.

—- Infolge mehrfacher Anfragen veröffentlichen wir das

in Nr. 23 S. 639 erwähnte Preisausschreiben der „Robert Koch
Stiftung zur Bekämpfung der Tuberkulose“ noch ein_mal im
vollen Wortlaut: „Nach Beschluß des Vorstandes Wll'd eine
Preisaufgabe ausgeschrieben mit dem Titel: „Die Be deu
tung der verschiedenartigen Strahlen

(IS)onnen-‚Röntgen-, Radium-, Mesothorium-) für dre_ ragnos_ß
und Behandlung der Tuberkulose.“ Die‚Arberten, die in
deutscher Sprache abgefaßt und mit der ‚

sein müssen, sind bis zum i. Juli 1920 bei dem Schriftführer der
Stiftung, Herrn Geh. Sam-Rat Prof. Dr. Schwalbe (Berlin
Charlottenburg, Schlüterstr. 53), abzuliefern. Die Arbeit is

t

mit einem Motto zu versehen. Der Name des Verfassers ist im

geschlossenen Umschlag beizufügen, und auf den
Umschlag

ist das Motto der Arbeit zu setzen. Das Preisgericht besteht
aus den Herren: Präsident des Reichs-G<Isundheitsamts Wirkl.

Geh. Ober-Reg.-Rat Dr. Bumm, Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Flügge,
Prof. Dr. Kayserling und Wirkl. Geh. Ober:Med.-Rat Prof. Dr.
Kirchner (Berlin). Für die beste Arbeit ist ein Prer_s von 500091
angesetzt. Die Arbeit geht nach der Prämiierung_rn den Besitz
der Robert Koch-Stiftung über. Die Veröffenthchung findet
nach Maßgabe der Bedingungen statt, die für die gesamten m1t
den Mitteln der Stiftung ausgeführten Publikationen gelten:
die Preisarbeit erscheint in den „Veröffentlichungen der Robert
Koch-Stiftung“, während ein von dem Verfasser angefertrgtßl’
kurzer Auszug in der Deutschen Medizinischen Wochenschnft
abgedruckt wird.“ (Weitere Bestimmungen sind über das Preis
ausschreiben nicht getroffen.) ‚ _ _

Maschine geschrieben _
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Naturwissenschattah.
Bokorny (München), Bindung des Formaldehyds durch

Enzyme. Biochem. Zschr. 94 H. 1 u:2. Emulsin bindet 11,38%
seines Trockengewichtes an Formaldehyd; ein zum‘ Vergleich
herangezogenes Blutulbuminpriiparat dagegen nur 5,1%.‘
Erich Seligmann (Berlin), Biologie der Kuhmilch. Zschr.

f. Hyg. 88 H. 2. Die bei der Alkohol- und Koch rohe erkennbare
Gerinnungsneigung alternder Milch ist durch ie Wirkung von
bakteriellem Lab bedingt. Es entsteht „angelabtes“ Kasein (Vor»
stufen des Parakaseins), das durch lösliche Kaiksalze unter be
stimmten Bedingungen fällbar wird. -
Janicki (Chexbres), Postcmbryonoie Entwicklung und

Wlrtswechsoi bei Bothriozephalcm Schweiz. Korr. Bl. Nr. 25.
Ligula intestinolis, der Riemenwurm, parasitiert im Darm von
Wasservögeln, welche von Fischnahrung leben. Durch die be
sondere Ausbildu_ng seiner Larven wird, wie die Untersuchungen
des Verfassers dartun, der Vogel entlastet und der Schwerpunkt
der Entwicklung in den Fisch zurückverlegt; es handelt sich also
um eine höchstjomplexe Anpassungserscheinung.

‚Geschichte der Medizin.
-

l-lirehberg (Berlin), Galen und seine zweite Anatomie
des Auges. B. kl. W. Nr. 26. Es fehlt noch die entscheidende
Arbeit, welche Galens eigene Gedanken und eigene Funde
genauer ‘feststellt. _

Ernst Devrient (Jena), Familienforschung. 2. verbesserte Auf
lage. Leipzig, B. G. Teubner, 1919. 132 S. Mit 6 Abbildungen.
v1,60 M. Ref.z Max Marcuse (Berlin).
Gesi:hichte,1Wesen, Ziel, Grenzen und Möglichkeiten der.

Familienforschung werden in einer durch ihre knappe Prägnanz.
sehr anschaulichen Weise dargestellt. Dieser Vorzug bedingt‘
anderseits, daß das Problematische dieser jungen Wissenschaft
nicht immer genügend deutlich wird. Auch sonst nötigte wohl
die enge Raumbegrenzung zu‘ manchen gar zu apodiktischen
Festlegungen. Gleich in der historischen Begründung z. B. fällt
der Satz auf: „Die Familie bestand eher als der Staat“. Die Er
gebnisse soziologischer Forschung machen das‘ Gegenteil viel
wahrscheinlicher! Die Genenlogie, nach Lorenz noch erst „die
Wissenschaft von der Fortpflanzung des Geschlechts in seinen
individuellen Erscheinungen“ -—ist nach Devrient „die Lehre
von den Abstammungsverhältnrssen der Individuen
und den daraus sich ergebenden biologischen und
rechtlichen Beziehungen“. Die biologischen interessieren
uns selbstyerständlich an erster Stelle. DerVerfasser sucht sie durch
eine ausführliche, freilich nicht unanfechtbareErörterung der
Vererbungsvorgänge aufzudecken. Die Schwierigkeiten, die
der Identifizierung der genealogischen mit der biologischen Ab
stammung wegen der regelmäßigen Ungewißheit der Vaterschaft
entgegenstehen, rücken aber trotz aller Hilfswissenschaften und
Kritik meines Erachtens die Gefahr einer Ueberschätzung der
Genealogie als naturwdssenschaftlicher Methode nahe. Mit Recht
fordert Devrient vor allem Einzelforschungen, und er sieht
es als eine der reizvollsten Aufgaben der Genealogie an, „so
genannte Familieneigenschaften zu prüfen, wobei stets die mütter
lichen Einwirkungen, womöglich durch mehrere Reihen der Ahnen
tafel hindurch, aufzusuchen sind“. Alles in allem verdient das
Büchelchen als Einführung in das schwierige und wichtige Gebiet
Anerkennung und Empfehlung.

Anatomie.

R. Hammerschlag (Schlau), Kernbau der Leukozyten.
'Fol. haemat. 23 H. 3., Die komplizierten Formen der Leukozyten
kerne sind mit den bisher üblichen Fä‚rbemethoden nicht leicht
zu beurteilen. Am besten hat sich die Neutralrotfärbung mit
ewigen Modifikationen bewährt. Sehr ausgedehnte Untersuchungen
haben den Verfasser überzeugt‘, daß nur der Kugelkerrr ein sphä
rrscher Körper, alle anderen Kerne jedoch der sphärischen, kug
ligen, ovoiden plumpen, zwerchs_ackartigen und Birnform ent
behren, daß sie also nicht als Verschmäierungen schlauchartiger,
kompakter, ‚stabi'örrniger Körper aufzufassen sind, sondern als‘
Gebilde anderer Art. Diese werden getrennt für die verschiedenen
Leukozytenformen genau beschrieben und abgebildet. Dresel.

Psychologie.

Stern (Hatnburg), Prüfung des Denkvermögens an Bildern.
B. kl. W. Nr. 26. Die abgebildeten Zeichnungen eignen sich‘für
die Prüfung der Intelligenz, auch bei Sch‘wachsinnigen.

*) Die Namen der ständigen Referenten und der
bericht Nr. 27 S. 753.

h-:-r;za-z=

Oschmann (Weißeufels), Einheltsschule. Zschr. f. Schul
gesdhtspfl. Nr. 1. Die Einheitsschule soll die Begabten fördern,
muß aber die Unbegabten ausscheiden, damit sie nicht ein Hemm
nis für die Begabten‘ sind. Dazu braucht man Methoden, die es
ermöglichen, objektiv und zuverlässig die Begabung unabhängig
von den Leistungen herauszufinden. Solche Methoden sind noch
nicht bekannt. „Man muß deshalb heute, wo unter dem Eindruck
des Krieges unsere Herzen allen unseren Volksgenossen lauter
e;1tgegenschlagen, nicht aus dem sozialen oder, wenn man will,
politischen Gesichtspunkte heraus die Einführung der Einheits
schule’übereiien. Diese Frage ist nicht mit dem Gemüt, sondern
sie ist nur mit dem Verstand und mit der psychologischen Er
fahrung und mit dem sychologischen Experiment zu lösen.“
Oebbecke (Breslauä, Schulpsychologie und Beteiligung

des Schulamtes insbesondere.bei der Berufswohibcrntung
und Auswahl der Begabten. Zschr. f. Schulgesdhtspfl. 1918
Nr. '12. Neben der gesundheitlichen muß auch eine psycho
logische Ueberwachung sämtlicher Schulkinder durch den
Schulamt stattfinden. Ein psychologischer Personalbogen über
jeden Schüler soll gemeinsam v_on Lehrer und Arzt geführt werden;
dieser Personalbogen, der über die natürlichen Anlagen und
ihre Entwicklungsfähigkeit Auskunft gibt, wird bei der Berufs
wahlberatung wertvolle Dienste leisten. Bei der schulpsycho
logischen Prüfung, bei der es sich darum handelt, begabte Volks
schüier zum Uebertritt in eine Mittelschule auszuwählen, soll
ein entsprechend geschulter Arzt anwesend sein, die Prüflinge
beobachten und bei der Bestimmung der Zensuren auf Grund
der erlangten Prüfungsresultate und Prüfungsbeobachtungen
stimmberechtigt mitberaten. .

Allgemeine Pathologie. .

H. Bechhold, Die Kollolde in Biologie und Medizin. 'Mit 69
Abb. und 3 Tafeln. 2. Aufl. Dresden und Leipzig, Theod.
Steinkopf, 1919. 527 S. 27,00 M. Ref.: L. Michaelis (Berlin).
An Lehrbüchern über Kolloidchemie stehen im wesentlichen

heute folgende zur Verfügung: Wo. Ostwald, Freundlich,
Zsigmondy und Bechhold. Sodann ist noch das Lehrbuch
von Höher besonders zu nennen, bei dem die Kolloidchemie nur‘
einen Teil des Raumes einnimmt, aber dafür im Zusammenhang
mit der gesamten hie-physikalischen Chemie abgehandelt wird.
Wenn man diese Bücher charakterisieren soll, so könnte man es
etwa folgendermaßen tun. Das straffste System hat das Buch
von Ostwaid; das ist sein Vorteil, aber sein Nachteil ist, daß
dem System zuliebe manche Tatsachen in dasselbe; eingozwängt
werden, daß hin und wieder theoretische, noch im Zweifel befind- —
liche Anschauungen zum Fundament‘ des Systems gemacht werden.
Das Ostwaldscle System wird sich daher im Laufe der Zeit
Aenderungen geLllen lassen‘ müssen, um sich den neuen Tat
sachen dauernd anzupassen. Immerhin aber bleibt es ein großes
Verdienst, einem jungen Zweig der Wissenschaft ein Skelett im
putiert zu haben, auf die Gefahr hin, daß das wahre Skelett etwas
anders aussieht. — Das Buch von Freundlich eilt bei weitem
am meisten von allen auf die ph sikalischen rundlagen ein,
erwägt am meisten die noch fehlen en Lücken der-theoretischen
Erkenntnis und geht, auch in bezug auf mathematische Ableitung,
in jede heute erreichbare Tiefe-und Gründlichkeit ein. Die Lücken
des Freundlichschen Buches entsprechen den wirklichen Lücken
der. heutigen Wissenschaft, das Für und Wider-ist überall auf
Grund der heutigen Kenntnisse diskutiert. — ‚Das Buch von
Zsigmondy geht in bezug auf die mathematischen und theo
retisch-physikalischen Grundlagen nicht ganz in diese Tiefe, aber
es zeichnet sich durch einen guten beschreibenden Teil der kolloi
dalen Systeme aus, während z. B. die Adsorption nicht so voll
ständig ist. Besonders für den Anorganiker ist das Buch unentbehr
lich. — Der Kolloid-Abschnitt von Höher ist mit einer souveränen
Beherrschung des Stoffes in seinem Zusammenhang mit der Physio
logie geschrieben, es ist nicht für den Chemiker oder Physiker, son
dern ausgesprochen für den Physiologen gedacht und ist an Inhalt
und Darstellung nicht zu übertreffen. —- Das Buch von Bech
hold ist für den praktischen, Mediziner gedacht. Es geht darauf
aus, die Kolloidchemie in ihrer Anwendung auf alle Gebiete der

graktischen-
Medizin zu zeigen. Es basiert nicht auf einer so

reiten theoretischen Basis wie das von Freundlich, sondern
bringt davon ‘nur soviel, wie der Mediziner zu wissen wünscht.
Es geht ‘auch nicht so breit auf die anorganischen kolloidalen
Systeme beschreibend ein, und in bezug auf das System halt es
sich im wesentlichen auch an die praktischen Bedürfnisse des
Mediziners. Dafür bringt es überall eine gute Beschreibung der
Apparate, fördert die Anschauung ‚und ist dazu berufen, unter
den jungen Medizinern einen neuen Interessentenkreis für das
Gebiet zu schaffen. Nach Jahresfrist erscheint es schon in zweiter
Auflage, ein Zeichen, wie sehr das Buch einem Bedürfnis ent
spricht. Für jeden, der eine Anregung sucht, die Kolloidchemie
auf ein,Gebiet der Medizin zu übertragen, sei das Buch von Bech

von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur
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hold aufs wärmste empfohlen. Wer sich forschehd auf dem Ge
biet betätigen will, bedenke dann, daß er tieferer Grundlagen der
Wissenschaft benötigt, als sie ihm ein! Buch geben kann, das in
der Absicht Bechhoids geschrieben ist. Dagegen empfängt
jeder Leser eine reichliche Anregung durch den in diesem Um
fang wohl zum erstenmal unternommenen Versuch, zahlreiche
Tatsachen der Chemie der Klinik, der Bakteriologie, der Ernäh
rungslehre und Zubereitung der Nahrungsmittel auf die Gesetze
der Kolloidforschung zurückzuführen. _~
Herrmann und Stein (Wien), lleterologe Beizstoflwlrkung

auf bestimmte System- bzw. Geschlechtsmerkmale bei
männlichen Kaninchen. Zbl. f. Gyn. Nr. 22.
Hormon wirkt bei jugendlichen Tieren hemmend auf die Ent
wicklung der sekundären männlichen Geschiechtscharaktere. Bei
den entsprechenden Versuchskaninchen trat eine artei‘izielle
Gynäkomastie auf. In ähnlicher Weise wie die Mamma wurde
der Uterus masculinus beeinflußt.
, E. Vogt, Angeborene Elephantinfiis iibromatosa eines Fin
gers im Verein mit amnlogenen Fingermißbildungen.
Zbl. f. Gyn. Nr. 23. Kasuistik._

Pathologische Anatomie.

Edgar v. Gierke (Karlsruhe), Taschenbuch der Pathologi
scheu Anatomie. I. Allgemeiner Teil. II. Spezieller Teil.
5. Auflage. Leipzig, Dr. Werner Kiinkhardt, 1919. 143 und
207 S. 10,00 M. Ref.: Ribbert (Bonn). -

Das Taschenbuch hat sich, wie. das Erscheinen der fünften
Auflage zeigt, gut eingeführt und wird gewiß auch weiterhin
gute Dienste tun. Es ist in der Hauptsache unverändert geblieben,
sodaß sich eine erneute Besprechung erübrigt. „stete Arbeit
an dem Buche,“~ sagt der Verfasser, „soll es seinem Zwecke immer
weiter nähern.“

M. B. Schmidt (Würzburg), Schlängelnng der A. tempo
ralls. Zbl. f. Path. 30 II. 3. Unter 50——60Fällen im Alter von
21-32 Jahren fand der Verfasser l6mal Defekte (Risse) in der
Eiastica interne der A. temporalis, nur 2mal Verkalkung und
Zerbrechung der Elastiea. Ueber den Rissen ist. die Intima ver
dickt. Diese Disposition zur Zerreißung maß in einer morpho
logisch nicht nachweisbaren Abweichung in der Ausbildung
der Schläfenarterien bestehen. Die abnorme Schlängelung, wird
als Folge dieser Unterbrechung angesehen; die Schliingelung
selbst ließ sich allerdings an der Leiche nicht mehr nachweisen.
Im übrigen Körper finden sich dabei mit Ausnahme der be
kannten Veränderungen der Kranzadern keine atherosklerotischen
Prozesse. Die Schlängelung der Schläfenarterie kann danach
nicht als Vorbote frühzeitiger Atherosklerose angesehen werden.
Jaffä (Frankfurt), Pathologie der Bnlnntldlenkolitis.

Zbl. f. Path. 30 H. 7. Mitteilung eines neuen Falles von Balantidien
kolitis, die schon makroskopisch aus den charakteristischen
unregelmäßigen Geschwüren mit überragendem Rande und nekro
tischem Grunde diagnostiziert werden konnte.
coli ist offenbar pathogen, bakterielle Infektion findet erst se
kundär statt; die Parasiten wandern möglichst schnell durch
die Schleimhaut hindurch und breiten sich dann in der Sub
mukosa seitlich aus; die nckrotisierende Wirkung scheint erst
von den abgestorbenen Balantidien auszugehen.
Hciberg (Kopenhagen), Initiale Tuberkelformen. Beitrag

zur Kenntnis der Genese des Tuberkels beim Men
sehe n. Zbl. f. Path. 30 II. 5. An der Hand von fünf Abbildungen
von einem besonders geeigneten Lupusfalle werden die Initial
formen des Tuberkels kurz beschrieben, d. h. die Formen; die
der Bildung des typischen Tuberkcls vorausgehen. Insbesondere
handelt es sich um Wucherung von Polyblasten, die sich gut

lvon
den epitheloidcn Zellen des fertigen Tuberkels unterscheiden

essen.
Hildegard Körner (Jena), Geschwülste der Ader

gefleehte. Zbl. f. Path. 30 H. 6. Genauere Beschreibung von
drei Geschwülsten der Adergeflechte. 1. Papillärcs Karzinom
des Plexus chorioideus des vierten Ventrikels mit deutlich in
filtrierendem Wachstum bei einem elfjährigen Manne. 2. Pa
pillom des Plexus chorioideus des rechten Seitenventrikels bei
einem neunjährigen Knaben. Von Interesse ist, daß die Tumor
zellen den Gefäßen direkt aufsitzen, Bindegewebe als Grundstock_
der Papillen fehlt völlig, sodaß der Tumor im Bau an die Peri
theliome erinnert. 3. „Krcbsartiges Neuroepithelio-Gliom“
des vierten Ventrikels bei einem siebenjährigen Knaben. Es
handelt sich um ein Gliom bzw. Spongioblastom mit neuro
epithelialen Hohlräumen und gliöser Zwischensubstanz. Daß
der Tumor vom Plexus ausgeht, ist nicht genügend sichergestellt.

Mikrobiologie.

R. Deussing (Hamburg), Mlschinfektlon‘ bei Diphtherie.
Zschr. Hyg. 88 II. 2. Die primäre Mischinfektion hat bei Di
phtherie in manchen Fällen nicht die Bedeutung einer schweren
Komplikation, sondern kann vielmehr zu einer Einschränkung
des Anteils der spezifischen Infektion und lntoxikation Veran

Corpus ln_teum-‚
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lassung geben und dadurch vielleicht in einem größeren Prozent
satz günstig verlaufender schwerer Diphtherie den milden Ausgang
erklären. Die schweren tödlichen Formen der Diphtherie werden
im allgemeinen durch Mischinfektionen primär weniger kompli
ziert. sondern verdanken ihre Schwere der Intensität der spezifi
sehen Intoxikation.
Mischinfektionen bei schweren Diphtherien ist eine Einschwem
mung von Keimen ins Blut selten. _
Anders (Rostock), Spczifizitiit der Well-Fellxschen Reaktion.

Zschr. f. Hyg. 88 H. 2. Mitteilung eines Krankheitsfalles, der be
weist, daß 1. im Verlaufe eines Typhoids das Serum des Kranken
spezifische Agglutinine ge n Proteus X„ bilden kann und daß
diese aggiutinierende Kra t unter Umständen zwei Monate an
hält; 2. daß in solchem Falle die positive Weil-Felixsche Reaktion
bei gleichzeitig positivem «Widal als ltfitagglutination aufzufassen
ist; 3. daß es sich trotz positiver Weil-Felixscher Reaktion mit
Titerzahlen, die sonst als beweisend für Fleckfieber gelten, doch
nicht um Fleckfieber zu handeln braucht (Fehlen der für Fleck
fieber charakteristischen Veränderungen der» Hautkapillaren);
4. daß die Weil-Felixsche Reaktion für sich allein als Symptom
nicht absolut beweisend für Flcckfieber ist, sondern nur in Ver
bindung mit dem übrigen

Symptomenkomplex.
.

O. Weltmann und II. Mo itor, Serumrenktlon bei einem
Fall von X„-lniektzion (Miechinfektion mit Paratyphus A)
in ihrer Beziehung zur Weil-Fellxschen Fieckfieberrenktlon.
W. kl. W. Nr. 25. . -
W. Gross (Dorpat—lleidelberg), Bnzilienruhr. M. m. W.

Nr. 2’l. In den Leichen an Ruhr Verstorbener findet man in frischen
Fällen so regelmäßig Ruhrbazillen im Darm und später so aus
gesprochene Agglutinatioh für Ruhrbazillen‚ daß kein Anlaß vor
liegt, anzunehmen. daß andere Krankheitserreger das Krankheits
bild der Ruhr auslösen könnten. Die Erreger können sehr bald
(11. bis 16. Krankheitstag) wieder aus dem Darm verschwinden;
aber auch in späteren Stadien finden sich nicht selten Ruhrbazillen
im Darm. Vielleicht liegt hier eine wiederholte Infektion vor. Die
Erreger finden sich ganz vorwiegend in den anatomisch erkrankten
Darmpartien. Die Shiga-Kruse-Bazillen sind streng auf den Darm
beschränkt; die giftarmen Stämme können auch in. Leber, Milz
und Mesentcrialdrüsen gefunden werden. Die tödlich verlaufenden
Ruhrfälle mit schweren anatomischen Veränderungen waren in
‘der überwiegenden Mehrzahl durch Shiga-Kruse hervorgerufen;
doch können gelegentlich auch die giftarmen (Pseudodysenterie-)
Bazillen ebenso schwere Veränderungen schaffen. Eine sehr wesent
liche Bedeutung hat die Mischinfektion der Darmgeschwürs
flächen; sie bewirkt ein Weiterschreiten des Prozesses auch nach
Verschwinden des spezifischen Erregers oder führt zur Allg‘emein
infektion (z, B. Bacterium coli, Streptokokken, Paratyphus B).
W. Müller, Klinische und immunbiologische Unter

suchnnge n mit den wasserlöslichen Bestandteilen der Tuberkel
bazillen (Partialantigen M.Tb.L. Deyke-Much). W. kl. ‘V.
Nr. 25. Das Partialantigen M.Tb.L. wirkt ebenso wie die übrigen
Partialantigene. Bei leichten Fällen kann man es sogar in hundert»
fach stärkerer Dosis geben als die übrigen. Der von Deyke
und Much vindizierte schädliche Einfluß des Partialantigens
M.Tb.L. konnte in vier- bis sechsmonatigen Kuren nicht be
stätigt werden. '

Allgemeine‘ Diagnostik.

Grober (Dorpat und Jena), Fortleitung des Herzsehnlles.
M. m. \V.. Nr. 24. Unter Benutzung des alten Bacci-Bianchi
sehen Stetoskops auf einem aufgeschraubten Metallstab wurden
die Ilerztöne und ihre Fortieitung in allen Radien geprüft; sowohl
im zweiten rechten als auch linken Interkostalraum, ferner im -
dritten und vierten Interkostalraum lassen sich die Grenzen der
llörbarkeit der llerztöne ziemlich genau feststellen, allerdings nur
bei mageren Menschen mit langem Brustkorb und breiten Zwischen
rippeuräunien. Frauen und fette Leute sind auszuschließen.
Gerade der rechte Rand der llerzfigur lii.ßt sich so bei geeigneten
Fällen recht genau umgrenzen, sodaß die Methode eine willkom
mene Ergänzung der Perkussionsmethode ergibt.
Alder (Zürich), Blutkörperchenvolumbestimmung und ihre

Fehler. Schweiz. Korr. B1. Nr. 25. Die alten direkten Methoden
der Volumbestimmung geben ungenaue Werte. Die indirekten
Methoden sind ungenau, weil es niemals gelingt, eine vollkommen
isotone Verdünnungsflüssigkeit zu finden und weil zahlreiche Be
stimmungen notwendig sind. Das Volumen ist auch beständigen
Schwankungen unterworfen.
kritmethode. sind zur Bestimmung geeignet.
A. Foges, Rektoskople und lrrlgoröntgenoskopie. W. m. W.

Nr. 24. Empfehlung, erst die Rektoskopiß und dann erst die
Untersuchung mit \Visnmteinlauf und Röntgenstrahlen vor
zunehmen.

Allgemeine Therapie.

Löffler (Basel), Chlorophyllgehalt des Chlornsans Schweiz.
Korr. Bl. Nr. 24. Chlorosan-Biirgi hat keinen spezifischen Ein
fluß auf Chlorosen und Anämien, es wirkt durch seinen
Eisengehalt.
Baumm (Königsberg i. Pr.), Eukodal. Ther. Mh. Nr. 6.

‘Eukodal ist dem Morphium mindestens gleichwertig. Ein schäd

Selbst bei der sekundären Ansiedlung von‘

Die viskosimetrische und Hämato-
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lieber Einfluß auf das Gefäßsystern und Gewöhnung wurden nicht
beobachtet. ‚ -

Rubel Hirsch (Berlin). Hämarslm Ther. d. Gegenw. Nr. 6.
Es handelt sich um ein wohlschmeckendes ‘Präparat aus Kakodyl
süße. glyzero-phosphorsaurem Kalzium und Str chnin (Friwa
Gesellschaft, Berlin), das sich bei Aniimie, Erschöp ungszuständen
und Unterernährung bewährt. Man gibt dreimal täglich einen
Eßlöffel nach dem Essen. Zu Injektionszwecken verwendet man
statt des Kalziumsalzes das Natriumsalz. Das Präparat wird
auch mit Lezithin und Guajakol kombiniert hergestellt.
Willy Schön (Berlin), Große Harnstoffgaben und Rest

stfckstgffgehalt des Blutes. Thor. d. Gegenw. Nr. 6. Bei mäßiger
Erhöhung des Reststickstoffs pflegte auch eine längere Zeit
dauernde Darreichung großer Harnstoffdostzn nicht zu einer Er
höhung des B‚eststickstoffs im Blute zu führen. Eine mäßige Er
höhung des Reststickstoffs im Blute „ist nicht als eine Kontra-'
indikation' für eine Anregung der Diurese mit großen Harnstoff
dosen zu betrachten. Namentlich bei nephrogenem Hydrops
erweisen sich große I'Iarnstoffdosen auch in diesen Fällen als
ein ausgezeichnetes Diuretikum.
Kühn (Rostock). Kieselsäure und Tuberkulose. Thor. Mh.

Nr. 6. Der Tuberkuloseverlaul‘ wird durch rechtzeitige und
konsequente, jahrelange Kieselsäurezufuhr, deren Unschäidlichkeit
erwiesen ist, günstig beeinflußt.
Gonnerman‘n (Rostock), Die quantitative Ausscheidung

der Kieselsäure durch den menschlichen Harn. Biochem.
Zschr. 94H. 3 u. 4. Durch ausgedehnte Versuche wurde bewiesen,
daß Kieselsäure im Normalharn vorhanden ist, in gelöster Form
genossen, resorbie’rt und zum Teil durch die Nieren wieder aus
geschieden wird. Sie vermag also bei oraler. Zuführung überall
da im Organismus Wirkungen zu entfalten, wo sich geeignete
Angriffspunkte (Tuberkulose) finden.
Goldberg (Breslau), Medlanusliihmung nach puruvenöser

Neosalvarsanlnjelrtfom B. kl. W. Nr. 26. Das geschilderte Krank
heitsbild ist die‘ Folge einer perineuralen oder endoneuralen Infil
tration des Nerven mit Neosalvarsan und ist prognostisch wegen
der Länge des infiitrierten Stücks als ungünstig zu betrachten.
Fühner (Königsberg i. Pr.), Skopoliawurzei als Gift

und Heilmittel bei Litauern und Letten. Ther. Mh.
Nr. 6. Große Gaben der Wurzel können den Tod zur Folge haben.
Sie werden als Aphrodisiakum und Abortivum genommen. Daher
wird die Wurzel vielfach heimlich kultiviert.
Rütimeyer, Spusmnlglm Schweiz. Korr. B1. Nr. 24. Spas

malgin (Pantopon-Papaverin-Atrinal) wirkte in 65% der Fälle
prompt gegen spasmogene Schmerzen der glatten Muskulatur, be
sonders des Verdauungstraktus.

‘

Blumenthal (Berlin), Tuberkulosevakzlne Frledmsnn, ins
besondere bei Wlrbelsii.ulcntuberkulose. B. kl. W. Nr. 26. Aus
den mitgeteilten Fällen geht der hohe Wert des Friedmannschen
Mittels für die Heilung der Tuberkulose hervor. Aber erst die
Anwendung bei frischen Fällen wird imstande sein, die chirurgische
Tuberkulose zu heilen, bevor es zur Verkrüppelung kommt.
Philipsborn (Nosvawes), Durch das Frledmannsche Tuber

knloseheilmittcl geheilter Fall von Nieren- und Bla'sentuber
kulose. B. kl. W, Nr. 26. Im Anschluß an eine einmalige Ein
spritzung trat bei der 24j‘ährigen nephrektomierten Kranken eine
erhebliche Besserung ein, die zur Heilung führte.
E. und F. Müller (Berlin), Ein Kruft- und Mlneralstoff

wechselversuch an der Nordsee. Vöff. Ztrlst. f. Balneol. 3‘H. 6.
Die Beobachtungen wurden angestellt an einer Reihe von Knaben
im Alter von 5‘/,——15 Jahren, welche fünf Wochen unter dem Ein
fluß eines scharf ausgesprochenen Nordseeklimas standen. Als
Resultat war infolge Steigerung des (Stickstol‘fansatzes ‘und ver
größerter Schwefelretention eine Vermehrung des Körpereiweißes
zu konstatieren, gleichzeitig ein Verlust von Fett und Wasser.
Diedtfuskeln der Knaben wurden also kräftiger und die Gewebe
fester. Außerdem fand eine Erhöhung des Kalk'ansatzes statt.
Die Frage nach den Ursachen dieser Erscheinungen ist zurzeit
nicht in befriedigender Weise zu beantworten.
der Seewind den Stoffwechsel an, während das Seebad selber
bei Kindern jedenfalls nicht erforderlich ist. Holste (Jena).
Boruttau (Berlin), Die biologische Wertigkeit der Stick

stoffsubstanzen des‘ Leime: und einiger Knochenpriiparate.
Biochem. Zschr. 94 H. 3 u. 4. Es wurde festgestellt, daß hundert
Teile reinen Leimes, Knochenbrühextraktes des Kriegsausschusses
und Ossos_an (Soyamawerke Dr. Engelhardt, Frankfurt a. M.)
50—60 Teile zerfallenden Körpereiweißes ersetzen können, wäh
rend die Wertigkeit des Plantoxextraktes bedeutend geringer be
fanden ist. Die Stickstoffsubstanz des Fleischextraktes entspricht
annähernd derjenigen der Leimpräparate.

Innere Medizin.

H. Schlesinger, Vusomotorisch-trophische Neurosen. W.
m. W. Nr. 24; Fortbildungsvortrag.
M. Wasserrneyer (Bonn), Eigenartige

vnsoneurotlsehe Störungen nach Commotlocerebrl.
Nr. 12. Der 28jiihrige Offizier hatte eine Gehirnerschütterung
erlitten. Eine Woche später trat die Erkrankung auf, die sich
dann mehr oder weniger ausgeprä‘gt in der gleichen Form wieder
holt hat: Heftiges Jucken am ganzen Körper, besonders an den
Hand- und Fußgelenken, zwischen den Fingern, an den Händen

rezldivierende
Neurol. Zbl.
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und Fußsohlen. Dabei allgemeine Mattigkeit, auch wohl Fieber.
Nach einigen Stunden Quaddeln, die sich nach weiteren zwei bis
drei Stunden zu Wassergefüllteri Blasen entwickeln. Das Jucken
hört dann auf. Die Blasen platzen nach einem bislzwei Tagen
und trocknen ein, nach 14 Tagen ist alles vorüber. Es bleiben
Narben zurück. Es handelt sich zunächst wohl um eine Er
schütterung der Zentralorgane des Gefäßapparates. lnfektiöse
und toxischc Einwirkungen (für Pyramiden wurde es festgestellt)
haben dann die einzelnen Anfälle ausgelöst. ‘

H. Müller (Wien), Druckverhältnisse des Liquor cerebro
spluulis bei Bückenmurkskompresslon. W. m. W. Nr.25. Quecken
stedtsches Symptom: Kompression der Halsvenen und gleich-,
zeitige Beobachtung des Liquordruckes im Steigrohr: Sofortiges
Steigen normal; unverändertes Niveau oder langsames, ruckweises
Steigen beweist verengenden Prozeß in der_ Durallichtung. Prü
fung an zehn Fallen ergab die Wichtigkeit des Symptoms als
Unterstützung der Diagnose der Rückenmarkskompression.
. E. Forsterj(ßerlin), Primäre und sekundäre Wirkung des
psychischen 1Traumes im Sinne Liepmanns. Neurol. Zbl.
Nr. 12. Der Verfasser stellt seine Auffassung der Liepmannschen
Ans‘chauung richtig, begründet dann aber seine etwas abweichende
Meinung über den Entstehungsmodus der durch ein psychisches
Trauma zunächst geschaffenen Zustände, die er auf einen höheren
Reflexvorgang zurückfilhrt. Es besteht kein Anhalt dafür, daß
dieser einen längerdauernden allgemeinen Neur- oder psych
asthenischen Zustand mit Ermüdbarkeit, Ueberempfindlichkeit
usw. hervorrufen könnte, wenn dies auch theoretisch möglich sei.
Stertz (Breslau), Verschrobene Fanatiker. B. kl. W. NR 25.

Das übereinstimmende Merkmal des in den geschilderten sechs
Füllen zum Ausdruck kommenden verschrobenen Fanatismus ist
die’ unbeirrbare und effektvolle Vertretung von Ideen, die mit
denen der Allgemeinheit und bestehenden Ordnung unvereinbar
sind. Nicht der Inhalt der Ideen ist krankhaft, sondern die dauernd
lebhafte Affektbegleitung. Es besteht Beziehung zu den paranoid
Veranlagten. Die Zurechnungsfähigkeit hängt von der Würdigung
der ganzen Persönlichkeit ab. . _
R. Friedlä.uder

(Wiesbaden),
llemlpleglsche Bewegungs

störung und ihre Behandlung. her. d. Gegenw. Nr. 4 u. 6.
Das Wesen der Einzelbewegungen und Koordinationsübungen
wird in ausführlichster Weise dargestellt, und die Fehler, die
Hemiplegiker beim Gehen machen, werden erörtert. Demgegen
über stellt Fried-länder die Steh- und Gehübungen, die er
machen laßt, in all ihren einzelnen Phasen zusammen und be
gründet sie physiologisch. Mit ihrer Hilfe kann man die Rück
bildung der Lähmung fördern, und vermöge der verschiedenen
K0mpensationsmöglichkeiten bietet namentlich die zerebrale

He;niplegie
von allen zentralen Lähmungen noch die dankbarstc

Au gebe.
Döllken (Leipzig), Wirkungen von lleterovakz’lne auf

Nervenliilunungen. Neurol. Zbl. Nr. 11. Der Verfasser berichtet
über die Erscheinungen an periph€rischen Nerven, die er nach
Injektion einer Prodigiosus-Staphylokokkenvakzine (Vakzineurin)
an mehr als 150 Fällen von Neuritis beobachtet hat.
gültige Heilung geschieht nicht rascher, wenn die Vakzine direkt
in die Blutbahn gebracht wird, doch zeigten sich die besten sinn
fälligen Resultate, besonders in den nicht frischen Fällen, wenn
zuerst eine intravenöse Injektion von 1 „„ ccm eine energische
Einwirkung auf den Nerven ausübte, und dann mit intramusku
lären Injektionen fortgefuhren wurde. Ueberraschend schnell
heilten unter Vakzineurin leichte Fälle von rheumatischer Nerven
lähmung und Drucklähmung. Nach drei bis vier Injektionen
war eine Reihe von infektiösen multiplen Neuritiden mit Ge
lenkschwellung, auch diese, beseitigt. Heftige Schmerzen im N.
ischiadicus und peroneus bei Typhus und Paratyphus schwanden
nach einer Injektion. Auch eine Anzahl von Neuritiden nach
Grippe, Gaumensegelliihmungen nach Diphtherie, Fälle von lueti
scher Neuritis im frühen Sekundärstadium, tabische Neuritiden,
Kohlenoxydneuritis u. a. reagierten günstig auf die Kur.
O. P. Gerber (Wien), Zuckeriujektioneu gegen Hyper

hldrosis der Phthlslker. M. m. W. Nr. 24. 50%igen Lösung von
Rohrzucker in sterilem Wasser mit Zusatz von 2°/„ Novokain,
10 ccm intraglutäal injiziert; eventuell nach vier bis sieben Tagen
Wiederholung. Versiegen oder Schwächerwerden der Schweiß
sekretion.
Trendelenburg (Dorpat-Freiburg), Grundlagen

Therapie mit Hexamethylentetramim. M. m. W. Nr. 24. Aus den
quantitativen Beziehungen, welche zwischen der Reaktion des
Lösungsmittels und der Formaldchydabspaltung aus dem Hexa
me’thylentetrarniu bestehen, ergibt sich als Folgerung für die
Praxis: Die Leistungsfähigkeit des Hexamethylentetrandns als
Antiseptikum des lebenden Organismus ist auf die Möglichkeit einer
Desinfektion des Blaseninhalts beschränkt. Weder im Blute
noch im Liquor cerebrospinalis kann genügend Formaldehyd frei
werden, um bakterizid zu wirken. Die Aussichten, durch Hexa
methylendarreichung den Harn zu sterilisieren, sind nur bei
saurer Reaktion desHarnes gute. Reagiert der Harn neutral
oder schwach alkalisch, so zwinge man seine Reaktion durch
diiitetische Maßnahmen (Fleischkost) oder durch Eingabe von
mehreren Gramm primären Natriumphosphats in das saure Ge
biet hinein; ist häufig oder dauernde Katheterisation notwendig,
so käme das Einfüllen eines Säuredepots in die Blase nach jedes
maliger Harnentieerung in Betracht, z. B. 5‚0——100ccm einer
_5—7%igen primären Natriumrjhosphatlösung.

Die end_-
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L. Vcilchenblau (Berlin), Unspezifische Serumbehandlung
des Brysipels. Ther. d. Gegenw. Nr.

6. Ber1cht über 41
Falle,

die mit Diphtheries@rum behandelt wurden. Die’ Resultate

waren äußerst günstig, die Zahl der
Todesfälle nur 2.38% (gegen

14,3% von anderer Seite).
Die Heilungsdauer selbst wurde nicht

wesentlich iverhessert. Das Wesen der Serumbehandlung wird

kritisch unter Berücksichtigung
der Literatur und zahlreicher

eigener Beobachtungen erörtert. ‚ _

Brugsch und Schürer (Berlin),
Gutartige epide_mrsehe_Gelb

sucht. B. kl. W. Nr. 26. Die Verfasser
beschreiben eine prdernre

von gutartiger Gelbsucht, welche
unter der Form des katarrhah

schon Ikterus verlief. Die Krankheit
ist infektiös, aber nicht stark

kontagiös, wobei die indirekte Uebertragun'g
durch Nahrungs

mittel wahrscheinlich eine große Rolle
spielt. _

D. Timpe (Dresden), Malaria. Ther. _
d
. Gegenw. Nr. 6'.

Bei länger bestehender
Malaria, wo durch die fort resetzte Dar

r9ichung von Chinin eine Abstumpfurtg‘
des Körpers egen Clnnm

herbeigeführt ist, empfiehlt sich
die Kur nach Teichmann.

Sie‘ gestattet bei frühzeitiger
Anwendung des ratermrttrerende_u

Behandlungsnwdus mit steigenden Dosen bei
Kranken, die

an Chinin gewöhnt sind, vielfach
schneller als bisher und höchst

wahrscheinlich völlig eine
Heilung.

' An zahlrercheri Kranken

geschichten wird das. Gesagte erhärtet. ‚ .

Rudolf Salomon (Gießen), Ein durch
ein mechani

sches Trauma ausgelöster Paratyphus
bei einer Bazillen

trägerim (Zugleich ein
Beitrag zur Lehre der hämor

rhagischen Diathesen.) Zbl.f.Gyn. Nr. 23. Paratyphus
infektion im Anschluß an eine gynäkologische

Laparotomw. Der

Verfasser führt die Infektion auf das
mechanische Trauma der

Operation und auf einen
vorherigen Darrngehalt an Paratyphus

bazillen zurück.

. Uhuurgw. ~

G. Schubert (Beuthen), 'l‘erpentininiektionen_
bei chirur

gischen Erkrankungen. Zbl. f
. Gyn. Nr. 24. _Drevon

Kling

milller empfohlenen Terpentineinspritzungen
bei Entzündungen

und Eiterungen wurden in 80 Füllen
durchgeführt, haben aber

zu keinem befriedigenden Resultat geführt.

Hanke (Breslau), Wundbehandlung mit l'sokt'ylhydrokuprein

(Vuzin) nach Klapp. B. kl. W
_.
l S. V€rernsber. Schles.

n .
'

ard (Berhn), Schädclplastik. Ther. d. Gegenw.

Nr. 6. Kritische ‚Würdigung der drei Methoden
zur Schließung

von Knochenlücken am
Schädel; die Deckung aus artfremdem

Material, die auto lastische Deckung aus schädelfernem
Material,

die Deckung aus ein Schädel selbst. Die
Technik und Prognose

werden erörtert, und auf Grund eigener
Beobachtungen werden

die wichtigsten Gesichtspunkte für die
Eingriffe festgelegt.

Roedelius (Hamburg), Tiefe Subpeetoralis-Phlegmone.
B. kl.

E. Hayw

‘W. Nr. 26. Tritt nach Fingerverletzungen hohes
Fieber, eventuell

mit Schüttelfrösten, S annungsgefühl bei Bewegung
des Armes,

schweres Krankheitsge ühl auf, so handelt
es sich wahrscheinlich

um eine Infektion tiefer subpektoraler Lymphdrüseu.
Erfolgt nach

einigen Tagen kein Rückgang der
Krankheitserschernungen, so ist

operativ vorzugehen. ~

Pometha (Luzetn), Traumatische Herniem Schweiz.

Korr. B1. Nr. 25. Der Operationsbefund
allcinigenügt nicht,

um über die Verpflichtung zur
Entschädigung zu entscherden.

Um eine Verschlimmerung anzunehmen, muß die abdommale

Druckerhöhung besonders hoch sein. Die
Arbeitsunfähigkeit

wird gewöhnlich auf 10% geschätzt.

A. Meyer (Tübingen), Operation von Schenkel-
und Leisten

briichen vom Laparotomiesehnitt aus. Zbl. f
. Gyn. Nr. 25. Der

Verfasser empfiehlt Schenkelbrüche gelegentlich
von_ Laparo

tomitm von der‘Bauchhöhle aus, Leistenbrüche
von der Bauch

wunde (Faszienquerschnitt), also von außen
her anzugreifen.

A. Szenes (Wien), Subkutane traumatische
Milzruptur.

W. m. W. Nr. 23 u. 24. Vier Fälle geben
Veranlassung, auf die

Haü tsymptome: Aiiä.mie, Steigung und
Verschlechterung der

Puls rrsquenz, Beuchdeckenspannung; Nachweis freier Flüssig

keit im Abdomeri hinzuweisen. Therapie Splenektomie. Kom

plikationen: Peritonitis und Pneumonie.
Hottinger (Zürich), Fremdkörper der Harnblase. Schweiz.

Korr. Bl. Nr. 24. Mitteilung instruktiver Fälle
von Fremdkörper

extraktion. Bei Einführung von Paraffinstücken in die Blase

empfiehlt sich Auflösung mittels Xylols.
A.‘ Szenes (Wien), Krukenbergs Stunipfplastik.

W. kl. W.

Nr. 25. Herstellung eines sensiblen Greifarmes bei
einem Blinden

mit gutem Enderfolg.
'

W. Gundermann (Gießen), Behandlung der Fingereite

rungen. M. m. W. Nr. 24. Die verschiedenen Arten
des Pana

ritiums verlangen eine verschiedene
Behandlung. Für die Paro

nychie und das Panaritium articulare ist die
Stauung das beste.

Für das Panaritium subcutaneum und ossale
gilt es, frühzeitig

an den angegebenen Stellen zu inzidieren und
für die Nachbehand

lung kräftige H perärnie anzustreben. Das Panaritium
tendi

nosum wird am sten sofort zum Chirurgen oder ins Kranken

haus geschickt. Geringfügige Fingerverletzung
behandelt man am.

besten prophylaktisch mit Staustreifen.
K. Kelling (Altona), Entstehung von Krampfadern. Ther.

d. Gegenw. Nr. 6. Als Ursache wird der Druck
angenommen,

der durch die Seitenlagerung im Bett
entsteht: dadurch wird

l
"fährdung der

der zu unterst liegende Schenkel gedrückt,- und
es bildet sich

in den Adern die Stauung aus.

Frauenheilkuniie.

Kurt Boas, Kriegspsychosen der Frauen im Lichte der

‘ Kriegsamenorrhoe. Zbl. f
. Gyn. Nr. 24. . Zwischen gewissen psy

chotischen und nervösen Zuständen, die sich im
Krieg gehäuft

haben, und der Kriegsamenorrhoe ist an einen Zusammenhang zu

denken, sofern beide von der
Ovarientätigkeit offenbar abhängen.

P. l\iathes (Innsbruck), Prolaps'gefühl ohne Prolaps
als

Kricgserscheinung. Zbl. f. Gyn. Nr. 24. Der Verfasser be
zieht sich auf die Arbeit gleicher Ueberschrift von Gracia in

Nr. 11. Er ist der Ansicht, daß Graefe die mechanischen Ver

hältnisse nicht genügend berücksichtigt hat und daß bei
dem in

Rede stehenden Gefühl ein mangelhafter Widerstand
der Weich

teile vorliegt.

'

Ernst Rausch (Halberstadt), Soli denbildung bei an
geborener Ati'esia vaginalis. Zbl. f

. Gyn. Nr. .5. Mitteilung eines

Falles, der nach der Baldwinschen Methode operiert wurde.

Th. Landau (Berhn), Nnrbenkrebs in der Scheide. Zbl. f
.

Gyn. Nr. 23. .34 Jahre nach der Operation (Entfernung der Geni

talien wegen eitriger Adnexerkrankung) trat in der Scheiden

narbe ein Karzinom auf, welches als Narbenkrebs (Havking),

d. h. als Krebs, welcher durch die Narbenbildung
bedingt wird,

aufzufassen ist.
Fuchs (Danzig),_

Röntgontiefenbestrahlung bei gutartigen

gynäkologischen Erkrankungen (Myome, Metropathien,Tu
berkulosen). B. kl. W. Nr. 25. Bei 85% der My0mß wurde

bei Anwendung großer Dosen Verkleinerung erzielt.
Die Tiefen

bestrahlung präklimaktischer Blutungen führte in allen Fällen

zur Heilung. Auch die Erfahrungen bei Genithltuberkulose
waren

sehr günstig. Die Maximaldosis ist nicht sicher zu bestimmen.

Franz Lieven (Bonn), Hämophilie bei Frauen. Zhl.i.
Gyn. Nr. 22. Kasuistische Mitteilung über zwei schwere

Fälle

von Hämophilie. Durch intrauterine
Radiumbestrahlung wurden

die schweren Blutungen bei Hämophilie erfolgreich behandelt.

W. Nacke (Berlin), Aeußere oder innere
Ueberwanderung

des Eies. Zbl. f. Gyn. Nr. 25. 1911 Kolpotomie mit Exstirpation

des rechten Ovariums samt dem abdominalen Tubenende.
1913

Tubargravidität am rechten (‘2) Tubenstumpf; „die linken Adnexe

normal“. Es läßt sich nicht entscheiden, ob äußere oder innere

Ueberwanderung des Eies stattfand. Der Verfasser empfiehlt die

Probekolpotomie in Fällen, die auf Tubargravidität verdächtig sind.

F. Lichtenstein (Leipzig), Technisches zur Eigenblnt
transfusion bei Extrauterlngravidiiiih Zbl. f

. Gyn. Nr. 22. Neuer

liche Empfehlung von Eigenbluttrunsfusion.
Friedrich Lönne (Dortmund), Indikation und Prognose

des Kaiserselmitios. Zbl. f
. Gyn. Nr. 25. 100 Kaiserschnitie der

Dortmunder Frauenklinik mit einem mütterlichen und vier kind

liehen Todesfällen. Der Verfasser empfiehlt besonders
warm den

transpeiitonealen zervikalen Kaiserschnitt auch bei
Infektion und

bei Placenta praevia. Hervorzuheben ist, daß er
den Uterus stets

au<;h
bei dieser Form des Kaiserschnittes vor die Bauchdecken

wä zt.
Fonio (Leugnen), Extraperitoneale Verlagerung der Uterus

wunde beim transperitonealen Kaiserschnitt. Schweiz. Korr.
B1.

Nr. 25. Das genahnte Verfahren erweitert die Indikationen
des

Eingriffs und läßt auch Fälle zu, bei denen eine nachträgliche

Wundinfektion sicher zu erwarten ist. Die äußerst
geringe G9

Mutter und die sichere Aussicht, ein lebendes
Kind

zu erhalten,sprechen für das einfache Verfahren.
A. Müller (München), Modifikation der Expressio piacentae.

Zbl. f. Gyn. Nr. 24. Um die Lösung der Placenta herbeizuführen

und die Expression in Fällen von adhärenter Pl’azents; zu

'

ermöglichen, empfiehlt der Verfasser, den Uterus
kräftig von-den

Seiten einzudrücken. (Dasselbe Verfahren wurde
vom Referenten

in diesem Zentralblatt 1901‘ Nr. 15 empfohlen!)

Augenheilkunde.

W. Löhlein (Dorpat), Herediiäre Ptosis der orbitalen Tränen
drüsen. M. m. W. Nr. 24. Symmetrische PtosiS beider

orbitaler

Tränendrüsen kommt nicht nur bei entzündlichen
Erkrankungen

oder als Folgeerscheinung einer Blepharochalasis,
sondern auch

als selbständiges Krankheitsbild vor, das wohl auf
einen mangel-_

haft entwickelten Stützapparat der Drüse bei
gleichzeitig erheb

lichem Volumen desselben zurückgeführt werden
kann. Für die

Bedeutung, solcher angeborenen Faktoren spricht
die Tatsache, daß

der Zustand meist bei jugendlichen Individuen
beobachtet wird

und mikroskopisch keine Erscheinungen
bestehender oder ab

gelaufener Entzündung nachweisbar sind.
Die mitgeteilte Beob

achtung zeigt zum ersten Male die Erblichkeit des beschriebenen

Krankheitsbildes. Die Sicht- und Fühlbarkeit der orbital8n

Tränendrüsen beweist somit noch nicht
eine durch Entzündung

bedingte Volumenzuuahme, sondern kann auf
einfacher Ptos1s

beruhen.
- \

Krankheiten der oberen Luftwege.

K. Kautsky, Heuschnupfenfragem W. kl. W. Nr. 25.

Der Heuschnupfen kommt nur bei Individuen mit familiärer



< u Ausbruch. Er m'rd beeinflußt durch Ernährung
‚ Gemüsekost soll die Anfälle verhindern), durch
‘Einflüsse, die Jahreszeit. Eine große Rolle spielt

. =| nlicht. Im Dunkeln bleiben die Anfälle fort, die ganze
_ ist auch gegen Sonnenbestrahlung abnorm empfindlich.
Ansicht, daß der Heuschnu fen eine anaphylaktische Re'
‚—on gegen das artfremde Pol eneiweiß ist, konnte der Ver
r nicht bestätigen. Nach seiner Auffassung handelt es sich
=u darum, daß das Polleneiweiß resorbiert, abgebaut und’
otochemisch wirksame Stoffe zerlegt wird, die eine Sen‘sibili
ng von Haut und Schleirnhiiuten hervorrufen. Die Therapie
ziemlich machtlos. Auch von Kalzium sah der Verfasser
an Nutzen. Die angeblich spezifischen Sera waren völlig
kungslos.
Brüggemann (Dorpat und Gießen), Perichondrltls des Kohl

koplos nach Grippe. M. m. W. Nr. 24. Vier Fälle von Perichon
dritis: 1. und 2. extralaryngealer Abszeß am Schildknorpel,
3. intralaryngealer Abszeß durch Schildknorpelper‘ichondritis‚
4. Perichondritis des Ringknorpcls. Behandlung zunächst zu
wartend, da ein Teil gut abheilt; Abszesse sind zu spalten. Ener
gisches Eingreifen bei den fortschreitenden chronischen Fällen.
Hinsberg empfiehlt Laryngofissur mit gründlicher Behandlung
der Nekrosen. . ~

Haut- und Venerische Krankheiten.
S. Wassermann (Linz), Pathogenese der Pyodermatosem

W. m. W. Nr. 24 u. 25. Das gehäufte Auftreten einer Reihe von

Kriegsgyodermatosen
(Impetigo, Vesikulopustulosis, Furunku

losis) ürfte mit Nutritionsstörungen zusammenhängen und die
genannten Dermatosen zur Gruppe der Deficiency diseases ge
hörig bezeichnet werden.
Schaefer (Breslau), Antlsykon gegen Bart-Hechte. Ther. Mh.

Nr. 6. Das Mittel wirkte in 28 Fällen ausgezeichnet. Die Be
handlung dauerte nie mehr als einen Monat.
O. Kran (Wien), Therapie der Trichophytoninfekt-lom

W. kl. W. Nr. 25. Ausführliche Zusammenstellung.
Kritzler, Basicrseifenersatz. Ther. d. Gegenw. Nr. 6.

Empfehlung eines Cremes „'Itixo“.

Kinderheilkunde.

H. Finkelstein (Berlin), Künstliche Ernährung des Neu
geborenen. Ther. d. Gegenw. Nr. 6. Der häufigste und wichtigste
Fehler bei der Ernährung ist nicht die Wahl einer ungeeigneten
Nahrung, sondern die falsche Bemessung der Nahrungsmengen, ‚
und zwar ist bedeutsam die Unterernährung. Kaum jemals
handelt es sich um ein Zuviel. Die Einzelheiten der Deckung
des Bedarfs werden eingehend erörtert, und die ernährungs
technischen Gesichtspunkte für die Zufuhr von Kohlenhydrat
und Fett sowie die Zahl der Mahlzeiten festgestellt.
E. Schlesinger, Wachstum und Gewicht der Kinder

während des Krieges. M. m. W. Nr. 24. Hemmung des Längen—
wachstums um durchschnittlich 2—3 cm. Gewichtseinbuße von
‘/‚—1‘/‚ kg im Jahre 1916. 1917 bis zu 5 kg, beruhend auf Fett
verlust und auf Hemmung und Verlangsamung des Massen
wachstums. Nahrungszulagen und Luftkuren mit Sonnenbädern
sind zu empfehlen.
W. Stoeltzner,

mit Tebelon.
gegen die Tuberkulose zu finden, ging der Verfasser vom Wachs
aus; nach einleitenden Tierversuchen ging er dazu über, Isobut l
ester von der Firma: Chemische Werke Grenzach in Ampulien
zu 1,1 ccm in keimfreiem Zustande hergestellt und, Tebelon ge
nennt, unter die Haut zu spritzen. 50 Fälle,alle drei bis vier Tage
mit 1,0 gespritzt, keine Nebenerscheinungen. Günstige Erfolge,

Behandlung der kindlichen Tuberkulose

die nicht näher auseinandergesetzt werden. Das Mittel ist nicht
im Handel, wird aber zu Versuchszwecken abgegeben,
A. Vollbrandt (Freiburg i. Br.)‚ Intrnvenöse Koliargol

bohandlung der kindlichen Vulvoveglnitfs gonorrholca. M. m. W.
Nr. 24. In drei Fällen obiger Erkrankung wurde die intravenöse
Kollargolbehandlung angewandt; keine bleibende Heilung, zwei
mal vorübergehend Verschwinden der Gonokokken. Keine mit
Sicherheit auf Kollargol zu beziehende Temperatursteigerung;
auch der Einfluß auf,die Leukozytenzahl nicht eindeutig. Keine
Schädigung.

Hygiene (einschl. Oeifentliches Gesundheitswesen).

1. Sved Ribbing (Lund), Gesundes Geschlechtsleben vor der
Ehe. 88.-92. Tausend. 119 S. 2,00 M. ——2. Derselbe, Ehe
und Geschlechtsleben. 81.-85. Tausend. Stuttgart, Strecker
& Schröder, 1919. 148 S. 2,20 M. Ref.: Fürbringer (Berlin).
Wenn ich in der Bearbeitung der sexuellen Hygiene in der

Ehe in der zweiten Auflage des v. Noorden-Kaminerschen
Handbuches „Krankheiten und Ehe“ (s. diese Wochenschrift 1916
S. 1368) die „Sexuelle Hygiene und ihre ethischen Konsequenzen“
Ribbings als ein von hohem sittlichen Empfinden getragenes
Hauptwerk angesprochen habe, so trifft dieses Urteil auch für die
oben genannten, von O. Reyher deutsch herausgegebenen und
von H. Messer neubearbeiteten Bücher zu. Naturgemüß; dann
es handelt sich der Hauptsache nach um eine Trennung der frü
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'sumpfung der öffentlichen Sittlichkeit.

M. m. W. Nr. 24. Bei dem Versuche, ein Mittel

'
werden.
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heran einschlägigen Darbietungen des Autors in die beiden vor
liegenden Bändchen, von denen das erste besonders für die männ
liche reife Jugend, das zweite für Braut- und Eheleute bestimmt
ist. Der Inhalt des ersteren zerfällt in die beiden Hauptabschnitte
der Grundgesetze gesunden Geschlechtslebens (Allgemeines, Ge
schlechtsorgane und Geschlechtstrieb, Haltung vor der Ehe) und
der Störungen des Geschlechtslebens (Verirrungen, Krankheiten,
Bekämpfung, Verhütung, Prostitution). Neben viel Bekanntem
Eigenartiges in gemeinverständlicher, der Wissenschaftlichkeit
und Kritik nicht entbehrender Darstellung. Wohltuend berührt
das offene, mut- und taktvolle Auftreten gegen die wachsende Ver

Mit Schopenhauers
Lehre, daß der Mann polygamisch, das Weib monogamisch ver
anlegt, wird scharf ins Gericht gegangen. Die Beurteilung der
Enthaltsamkeitsstörungen als Erfindung einer ganz neuen Sorte
von Krankheiten wird freilich begründetem Widerspruch be
gegnen. Beherzigenswert das Schlußwort, das vornehmlich Selbst
zucht, Seibstverantwortlichkeitsgefühl gegen die Nachwelt, mehr
Nerv und weniger Nerven, Meidung von Reizmitteln (Alkohol,
Bücher, Bilder, Kinos usw.), größere Natürlichkeit im Umgang
beider Geschlechter und Sparsamkeit fordert. — Aus dem über
gleiche Würdigkeit gebietenden Inhalt des zweiten Buches,
das die Ehe und ihre gesundheitlichen Vorbedingungen, das Ge
schlechtsleben in der Ehe, das Eheleben der Frau als Mutter und
die Wichtigkeit des Eheproblems behandelt, greife ich heraus die
meines Erachtens zu unbeschränkte Warnung vor allzu frühen
und späten Ehen und solchen sehr verschiedenaltriger Gatten.
Milder ist der Autor gegen Verwandtenehen gestimmt. „Wollen
Lungenkranke — trotz der bekannten Bedenken — eine Ehe ein
gehen, um einander treu beizustehen und zu pflegen, so ist nichts
dawider einzuwenden.“ Die Vererbungslehre predigt eindringlichst
die Verantwortlichkeit des Individuums. Nicht die gleiche un
bedingte Zustimmung darf der Ausspruch fordern, daß die Vor
beugungsmittel unzuverlässig und gesundheitsschädlich. Fast
ausschließlich goldene Regeln werden bezüglich des ehelichen
Verkehrs während der Schwangerschaft und des Verhaltens der
Gattin vor und nach der Entbindung gegeben. Zu bedauern bleibt
eine nicht ausreichende Würdigung der maßgebenden Literatur in
den als „klassisch“ und „neuzeitlich“ ausgegebenen Bearbei
tungen. Die Mißlichkeit einer Beherrschung der Fülle der.}Er
zeugnisse gerade in den letzten Jahren mag als Entschuldigung
dienen. Einer besonderen Empfehlung beider Werkchen des hoch
angesehenen schwedischen Gelehrten bedarf es um so weniger, als
nicht nur für eine gute Uebersetzung, sondern auch für eine Aus
schaltung des nicht mehr Zeitgemäßen und eines zweckentspre
chenden Ersatzes gesorgt werden ist.

j. Wilhelmi (Berlin), Die angewandte Zoologie als wirt
schaftlicher, medizinisch-hygienischer und.kultureller Faktor.
Berlin, Julius Springer, 1919.: 88_S. 5,00M. Ref.: H. E.Ziegler
(Stuttgart).
Der 'Verfasserfbespricht die‘künftigen Aufgaben der ange

wandten Zoologie. Er behandelt die mannigfachen Gebiete der
Anwendung mehr im Sinne_l'der Problemstellung, als in dem der
Problemlösung. Ueber die einzelnen Fr en kann man sich an
der Hand der sorgfältig zusammengeste lten Literatur weiter
unterrichten. Der erste Abschnitt betrifft die Wasserwirtschaft
und Fischerei, insbesondere die Planktontiere in ihrer Bedeutung
als Fischnahrung, die Verwendung von Abwasserteichen für die
Fischzucht, sowie die biologische Beurteilung der Gewässer,
welche sich daraus ergibt, daß bestimmte Protozoön, Würmer,

Krebschen und Insektenlarven als Anzeichen der Reinheit oder
Verunreinigung des Wassers dienen.‘ In diesem Abschnitt kommen ~
auch die eßbaren Muscheln und die Frage der zuweilen vorkommen
den Giftigkeit der Miesmuscheln zur Sprache. Der zweite Ab
schnitt behandelt die landwirtschaftliche Zoologie, wobei haupt
sächlich die schädlichen Insekten und die neuen Methoden ihrer
Vertilgung durch Blausäure und andere Mittel in Betracht gezogen

Der dritte Abschnitt ist der medizinischen Zoologie ge
widmet; hier sind außer den menschlichen Parasiten vor allem
diejenigen Insekten wichtig, welche als Verbreiter oder Ueber
träger von Krankheiten in Betracht kommen. Der Verfasser hat
sich. auf diesem Gebiete (wie auch auf demjenigen der oben
erwähnten biologischen Wasseruntersuchung) durch nützliche
Spezialuntersuchungen verdient gemacht. In dem Schlußabschnitt
der vorliegenden Schrift wird darauf hingewiesen, daß in Deutsch
land zwar schon eine Reihe von Instituten für die einzelnen Zweige
der angewandten Zoologie bestehen, aber wegen der großen prak
tischen Wichtigkeit der Aufgaben doch noch eine weitere Förde
rung durch neue Institute und neue Lehrstühle zu wünschen ist.

H. Selter (Königsberg i. Pr.): Ursachen der Säugllngssterb
lichkelt. Zschr. f. Hyg. 88 H. 2. Nach den statistischen Erhe
bungen, die über die Säuglingssterblichkeit in Königsberg mit
geteilt werden, spielt neben verschiedenen, untereinander eng zu
sammenhängenden Faktoren für das Gedeihen der Kinder vor
allem die soziale Lage insofern eine entscheidende Rolle, als der
Säugling der Arbeiterkreise von seiner Mutter zu wenig gepflegt
wird, weil ihr das Verständnis für die richtige Wartung des Kindes
fehlt. Wenn dieses Verständnis geweckt wird, können auch bei
den bescheidensten Einkommensverhältnissen günstige Lebens
bedingungen für die Kinder geschaffen werden. Die ganze Er
ziehung der Mädchen in den Schulen und Fortbildungsschulen

muß mehr auf die Säuglingspflege eingestellt werden.
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F. Schweriner. Dlphtheriebazillentriiger. Zschr. f. Hyg. 88
H. 2. Die unbefriedigenden Erfolge der Diphtheriebekämpfung
sind nur dadurch zu erklären, daß in Epidemiezeiten von der bak
teriologischen Untersuchung namentlich der zweifelhaften und
uncharakteristischen Fälle und der Umgebung der frischen Krank
heitsfälle viel zu wenig Gebra‘uch gemacht wird. Es muß gefordert
werden, daß alle durch systematische Umgebungsuntersuchungen
festgestellten Baziilenträger einer laufenden gesundheitlichen'Kon
trolle zu unterwerfen, über ihre Gefährlichkeit zu belehren und zu
möglichster Absonderung, Desinfektions- und geeigneten Be
handlungsmaßnahmen anzuhalten sind. Von Zeit zu Zeit hätte
eine bakteriologische Nachuntersuchung zu erfolgen. Gegen Ba
zillenträger, die durch ihren Beruf mit vielen Menschen zusammen
kommen, müssen besondere Maßnahmen getroffen werden. Die
Schlußdesinfektion hat erst Wert, wenn der Rekonvaleszent und
seine Umgebung bazilleni‘rei sind, in Schulen und geschlossenen
Anstalten erst nach Aussonderung der Bazilienträger.

Korff-Potersen (Dorpat-Berlin), Beleuchtungsstiirke, Seh
schärfe und Lesegeschwindigkeih M. m. W. Nr. 24. Eine un
bedingt sichere Grenze für die Beleuchtung laßt sich nicht an
geben. Die Forderung der Praxis, bei Schülerplätzen nicht unter
25 MK. weißen Lichtes hinabzugehen. da dann subjektiv ein
Lichtmangel empfunden wird, findet in den Untersuchungen auch
eine gewisse experimentelle Bestätigung. Wünschenswert wäre
aber zweifellos eine größere Lichtmenge. die man wohl mit 50 bis
60 MK. keineswegs zu hoch annimmt; bei modernen Schulbauten
wird die Erlangung einer solchen Lichtmenge auch auf keine tech
nischen Schwierigkeiten stoßen. Bei künstlicher Beleuchtung
dürften auch jetzt eher Schwierigkeiten entstehen, die jedoch
nicht. so ängstlich sind,‘l da das Licht nur vorübergehend be
nutzt wird.

Soziale Hygiene und Medizin.

A. Mayer (Tübingen), Mutterschaft
Stuttgart, F. Enke,i9l9. 29 S. Ref.: G. Tugcndreich(ßerlin).
Das Heftchen enthält den Vortrag, den der Verfasser. Direktor

der Universitätsfrauenklinik Tübingen, im Auftrage des Württem
bergischen Landgasansschusses für Säuglings- und Kleinkinder
schutz in mehreren Städten gehalten hat. In übersichtlicher An
ordnung und in ansprechender Form stellt er die Forderungen des
Mutter- und Säuglingsschutzes zusammen. Den Kinderarzt freut
es, daß sich hier derFrauenarzt die von pädiatrischer Seite auf
gestellten Forderungen völlig zu eigen macht.

Karl Boiler (Gießen), Einwirkung des Krieges auf
die Gesundheit der Jugend. Zschr. f. Schulgesdhtspfi. 11.18
Nr. 12. Die Darsteliung.gründet sich auf das Ergebnis einer
Rundfrage des Deutschen Vereins für Schulgesundheitspflege
an die Regierungen der deutschen Bundesstaaten; über Berlin
und Bayern stand kein Material-zur Verfügung. Die behörd
lichen Aeußerungen geben‘die Verhältnisse wieder, wie sie bis
zum Jahre 1917 vorlagen. Danach war erfreulicherweise. trotz
der langen Dauer des Krieges damals ein allgemein schädigender
Einfiuß auf die Gesundheit des kindlichen Alters nicht festzustellen.
Allerdings wird auch hier und dort über den Gesundheitszustand
der Kinder Klage geführt, namentlich in den größeren Städten
und Industrieorten einzelner Staaten. Die Zusammenstellung
zeigt, wie sehr man sich allenthalben bemühte, durch Schul
speisungen, Landaufenthait, Ferienkoionien, Erholungshei'me;
Wanderungen usw. das gesundheitliche Wohl des jungen Nach
wuchses sicherzustellen.

A. Gottstein (Charlottenburg), Notwendigkeit der
ärztlichen Ueberwaehung von Kleinkinderfiirsorgeanstalten, Krip
pen und Warteschulem Zschr. f. Schulgesdhts fl. 1918 Nr. 12.
Die ärztliche Ueberwachung von Kleinkinder ürsorgeanstalten,
Krippen und Warteschulen hat sich grundsätzlich nach denselben
drei Richtungen zu erstrecken wie der schulärztliche Dienst:
hygienische Ueberwachung der Räume, des Betriebes und'gesund
heitliche Ueberwachung der Insassen einschließlich des Aufsichts
und Dienstpersonals (Keimträger und Tuberkulose). Nach
den eigenen Erfahrungen des Verfassers in Charlottenburg stehen
der vollständigen Durchführung des Planes in der Praxis zwei
Schwierigkeiten entgegen: die zur Verfügung stehenden Mittel.
gestatten die Aufwendung für ständige ärztliche Mitwirkung
nicht, und ein Teil der Anstalten ist so klein, daß häufige ärztliche
Besuche den Weg nicht lohnen Es wurde daher dem Schulamt
des Bezirkes, in dem die betreffende Anstalt lag, die Ueberwachung
für bestimmte Teilgebiete übertragen. Der Schularzt besichtigt
regelmäßig Einrichtungen und Betrieb; er hat bei Beanspruchung
eines plötzlichen Besuches zur Feststellung des Gesundheits
zustandes dem Ersuchen zu entsprechen, er trifft die Entscheidung
über Ausschluß eines Kindes, Wiederzulassung nach überstandener
,eigener oder familiärer ansteckender Erkrankung sowie über
Anstaltsschluß. Die dauernde gesundheitliche Ueberwachung
wird dadurch gesichert, daß alle Insassen der Heime der Für
sorgesteile für Kleinkinder unterstellt sind und regelmäßig alle
vier Wochen von der Anstalt dem Arzt dieser Fürsorgestelle
vorgeführt werden.

F. A. Schmidt (Bonn), Sehulkindergarten. Zschr. f. Schul
ge‘sdhtspfl. 1918 Nr. 12. Wenn man Kinder, die zwar das schul
pflichtige Alter erreicht haben, aber nach ihrer körperlichen Ver

und Mutterpflicht. '

fassung und Entwicklung noch nicht schulreif sind, ihren bis.
herigen, meist schlechten häuslichen Verhältnissen einfach über
iäßt, so kehren diese Kinder oft genug nach Ablauf einen Jahres
ohne wesentliche Besserung ihrer körperlichen Verfassung zur
Schulaufnahme zurück. Daher soll man schui tüchtige, aber
noch nicht schulreife Kinder in besonderen Sc ulkindergärten
zusammenhalten, und dort ihren zurückgebliebenen Körper
durch Licht, Luft und Nahrung kräftigen. Aus den Erfahrungen
in Charlottenburg geht hervor, daß die Kinder in der Tat durch
den Schulkindergarten in ihrer großen Mehrzahl schulreif ge
macht werden. Den Schuikindergarten in der Volksschule selbst
anzulegen, empfiehlt sich nicht; vielmehr sind besondere Ein
richtungen auf einem geeigneten Grundstück zu treffen (Baracke).
Die Erziehung im Schuikindergarten sollte obligatorisch gemacht
werden, sodaß der Schulkindergarten ein Bestandteil der Volks
schule würde, zu dem die geeigneten Kinder nach Bestimmung
des Schularztes ebensogut hingeschickt werden müßten, wie
beispielsweise die geistig minderwertigen Kinder zur Hilfsschuie.
Erforderlich ist eine besonders eingehende Ueberwachung der
Kinder durch den zuständigen Schularzt.
F. Kemsies (Waidmannsiust), Jugendämter und Jugtend

heime. Zschr. f. Schulgesdhtspfi. Nr. 1. Infolge der Wohnungs
not und der zunehmenden Verwahrlosung und Verwilderung der
Jugend ist neben der Einführung von Jugendämtern in Stadt
und Land, wie sie der Entwurf des preußischen Gesetzes über
die Jugendfürsorge bezweckt, die Gründung von Jugendheimen
zur Sammlung der gefährdeten Sehulentlassenen besonders
dringend. Wer das Elternhaus entbehrt oder im Elternhaus
sittlich oder gesundheitlich gefährdet ist, sollte dauernde Auf
nehme und volle Verpflegung in einem Wohnheim finden. Wichtig
ist die Persönlichkeit des Heimleiters. Gesorgt sollte werden für
Belehrungen über Hygiene des Wanderns, des Ruderns, des Spor
tes, für periodische ärztliche Musterungen und Beratungen,
für Schaffung von Gelegenheit zum Baden, Turnen, sportliche
Betätigungen. Bei der Ordnung der verschiedensten Angelegen
heiten könne innerhalb gewisser Grenzen den Schulentlassenen
Selbstverwaltung zugestanden werden.

A. Lewandowski (Berlin), Gesundheitliche Ueberwriehung
der schulentiassenen Jugend. Zschr. f. Schulgesdhtspfl. 1918
Nr. 12. Die gesundheitliche Fürsorge für die schuientiassene
Jugend ist mit der ärztlichen Ueberwachung der Fortbildungs
und Gewerbeschuien nicht erschöpft. Eine pflichtmäßige gesund
heitliche Erziehung der gesamten männlichen und weiblichen
schulentlassenen Jugend sollte durch gesetzliche Regelung‘ in
unser Staatsleben eingeordnet werden, bei deren Einrichtung
der Gesundheitspflege ein entscheidender Platz eingeräumt werden
muß. Als Programmpunkte bezeichnet der Verfasser die militäri
sche Vorbereitung für die'männliche Jugend, das Dienstjahr der
Frau für die weibliche Jugend. Bei der Durchführung dieser
.Aufgaben werden Aerzte in ganz umfassender Weise beschäftigt

Der „Jugendarzt“ hätte sich in allen Zweigen .werden müssen.
und Gebieten der Jugendhygiene als helfender, besonders in
der Kinderheilkunde erfahrener Arzt und als ein Ke‘nner und
Verkiinder der Gesundheitslehren zu betätigen.

Militärgesundhaitsweson.

Franz (Berlin), Kriegsehirurgie im Weltkrieg. B. kl. W.
Nr. 25. Die gehaltvolle Uebersicht geht besonders ein auf die
Wunddesinfektionskrankheiten, die Wunddesinfektion, Behand
iung der versehirdenartigsten Schußverletzungen, der Extremi
täten wie der inneren Organe, und die Leistungen der Wieder
hersteliungschirurgie.

Sachverständigeniäfigkeit (einschl. Varsicherungsmedi2in).

Engelen (Düsseldorf), Objektivienmginervöser Zustände.
Aerztl. Sachverst. Ztg. Nr. 11. Nach Gehirnerschütterung findet
sich oft eine Umkehrung des E. Weberschen Armplethysmo:
gramms ——nicht bei Hysterie oder traumatischer Neurose. BP!
geistiger Arbeit sinkt beim Normalen das Armvolumen, bei Neuro
pathen steigt es, sowohl bei Alkoholikern wie sonst Geschädigten
(infolge Aligemeinkrankheit, funktioneller und organischer Neure
Psychopathie) als auch bei Unfaliverletzten. Natürlich darf man
~nicht schon nach einer Beobachtung urteilen. -- Die Bedeutung
dieser ad oculos demonstrierbaren Nachweise istfür die Recht
sprechung leicht einzusehen. Döllmer (Duisburg).

'
Standesangelegenheiten.

F. Orthner (Ried), Reform des medizinischen Studium.
W. kl. W. Nr. 25. Unterricht im Umgang mit den Patienten
durch Armenbehandlung außerhalb der Klinik, wie dieses in
der Geburtshilfe in Deutschland schon üblich ist. Bessere Unter
weisung in der kleinen Chirurgie. Praktische Uebung der Pleura
und Bauchpunktion, der Venae sectio, der Salvarsaninjektion.
Abrasio uteri usw. Auch mit der Zubereitung der Säuglingskost
müßte der Student besser vertraut gemacht werden.

‘J
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Berliner rinedizinische Gesellschaft, 25. VI. I9l9.r
Vor der Tagesordnung stellt Herr Mahasse einen Fall

mit Dnumenersatz und Flngerauswechslung vor.
Tagesordnung. Herr Manasse: Die Kriegsverletzungcn

«In! perlpherischen Nerven. Die Erfolge mit der Nervennaht und
‚ N8I’V0nplastik waren vor dem Kriege derartig, daß man zu Kriegs
beginn besonders viel von diesen Operationen erwartete. Diese
Hoffnung ist aber durchaus nicht restlos erfüllt werden. Es steht
noch nicht sicher fest, wie hoch sich die Nervenverletzungeu pro
zaantual an den Verwundungen beteiligen. Nach den bisherigen
Schätzungen sind es 1——2%. Eine große Zahl von Nervcnver
letzungen heilt ohne operativen Eingriff vollständig aus. Das sind
gewöhnlich die Fälle, in denen in der Hauptsache die nähere Um
gebung der Nerven betroffen ist und die Nerven selbst nur durch
Seitenwirkung geschädigt sind. Ungünstig für eine Selbsthe'ilung
liegen vor allem die Fälle, wo der Nerv durch den krankhaften
Zustand seiner Umgebung, wie Aneurysmendruck und Eiterung,
nicht zur Heilung kommen kann. Trifft das Geschoß den Nerven
direkt, so beschränkt sich manchmal die Verletzung auf eine
Quetschung, und auch dann kann noch spontane Heilung ein
treten. Viel häufiger kommt es aber zu einer Trennung von Ner
venfasern. Bei der nicht vollständigen Trennung des Nerven ent
steht eine Narbe, die sich in einer spindelförmigen Anschwellung
kundgibt. Bei vollständiger Zerreißung ist das peripherische Ende
kolbig angeschwollen. In diesem Falle ist keine Aussicht auf
Salbstheilung vorhanden. Diese Verhältnisse sind begründet in
der anatomischen Zusammensetzung der Nerven, auf die Vor
tragender ausführlich eingeht. Jede D'urchtrennung einer Nerven
faser hat die Degeneration des peripherisch von der Verletzung
liegenden Abschnittes zur Folge. Mehrere Zentimeter des zentralen
Abschnittes degenerieren ebenfalls. Manche Autoren nehmen eine
nutogene Regeneration von der Schwannschen Scheide aus an,
die aber nicht zur funktionstüchtigen Nervenfaser führt, wenn
nicht eine Verbindung mit. dem zentralen Ende zustaridekommt.
Es werden die. verschiedenen Ansichten über die Abhängigkeit
der Nervenfaser von dem zentralen Ganglion auseinandergesetzt.
Sicher ist neben der Nervenzelle das rferipherische Neurilem an
der Regeneration erheblich beteiligt. Bei der Indikationsstellung
für den operativen Eingriff ist es falsch, nur nach der vollständigen
Durchtrennung des Nerven zu fragen. Wichtigevist die Aus
dehnung der nervösen Schädigung in motorischer und sensibler
Hinsicht und die Schädigung der elektrischen Erregbarkeit. Die
jenigen Verletzten, bei denen fortschreitende Besserung beob
achtet wird, bleiben natürlich unoperiert. Zeigt sich keine Besse
rung, so ist die Operation indiziert._ Die Ansichten der Chirurgen
über die Wartezeit schwanken zwischen zehn Tagen und acht
Monaten. Die erfahrensten Beobachter treten dafür ein, daß
man operieren soll, wenn vier bis fünf Monate die Lähmung voll
ständig‘ bestehen geblieben oder eine eingetretene Besserung
zum Stillstand gekommen ist. Von den chirurgischen Methoden
ist zunächst die Neurolvse zu nennen. Hat nur eine Druckwirkung
auf den Nerven stattgefunden, so ist die Operation mit der Neuro
lyse beendet. Ist jedoch die Leitung in einzelnen Bahnen unter
brochen, was durch elektrische Reizung festzustellen ist, so genügt
die Neurolyse nicht. Hier kann die Endoneurolyse noch zum
Ziele führen, wobei die nichtunterbrochenen Fasern geschont
werden. Ist die Leitungsunterbrechung vollständig, so muß die
Narbe entfernt werden, und die Nervenenden müssen durch
Nervennaht vereinigt werden. Auf die Technik dieser Naht wird
des Näheren an Hand von Zeichnungen eingegangen. Ist die Lücke
zwischen den intakten Nervenenden groß, so kann man sich
manchmal noch durch Dehnung des Nerven und geeignete Gelenk
stellungen helfen. Andere Methoden, wie Knocherfresktionen zur
Annäherung der Nervenenden werden.besprochen. Ein anderer
Weg ist die Nerven;alastik, sei es durch Umklappung eines Stückes
des zentralen Nervenrestes, sei es durch Autoplastik von sensiblen
Nerven. Hetero- und Homöoplastik scheinen erfolglos zu sein.
in letzter Zeit wurden nach dem Vorschlag von Bethe steril ent-‚
nommene und konservierte Leichennerven benutzt. Ferner hat
man zur Ueberb_rückung der Defekte Knochenröhren, Arterien,
mit Agar gefüllte Röhrchen usw. verwendet. Diese sogenannte
Tubulisation hat bisher nur wenige Erfolge erzielt. Unter Nerven
pfropfung versteht man eine Vereinigung der gelähmten Nerven
mit einem normalen Nerven, der weniger lebenswichtig ist. Die
sicherste Methode der Pfropfung ist die,Vereinigu_ng des zentralen
Endes des gelähmten Nerven mit dem peripherischeh Ende des
durchschnittenen gesunden Nerven. Ist die Verletzung des Nerven
in der Nähe seines peripherischr9n Endes erfolgt, so erzielt man
auch gute Resultate durch Einpflanzung des Nerven in den zu
versorgenden Muskel. Das definitive Resultat der Nervenopew
rationen ist erst nach vier Jahren zu beobachten. Die Mehrzahl
der veröffentlichten Einzelberichte genügt nicht den Anforde
rungen, die zur Beurteilung der Resultate notwendig sind. Förster
in Breslau hat über 2000 Nervemerletzungen selbst beobachtet
und über 500 selbst operiert. Die Heilungsresultate waren an den

Insgesamt hatte er 40,7%
‘Heilung, 52,6% Besserung und 6,7% Mißerfolge bei der Nerven

‚DAS‘! _

naht. Die Resultate der anderen Autoren bleiben sehr erheblich
hinter diesem Ergebnis zurück. Die besten Resultate ergibt
immer die direkte Nervennaht und die Neurolyse. Um jedoch die
Therapie auf sicheren Boden zu stellen, bleibt noch eine erhebliche
Arbeitsleistung übrig.
Herr Schuster fügt vom neurologischen Standpunkt Fol

gendes hinzu. Was die Wartezeit betrifft, so ist diese auf minde
stens zwei bis drei Monate zu bemessen, wenn nicht eine offen
kundige Zerreißung des Nerven vorhanden ist. Nie ist die Indi
kation zur Operation auf Grund einer einmaligen Untersuchung,
sondern erst nach einer länger dauernden Beobachtung zu stellen.
Die Resultate der plastischen Operationen sind noch immer recht
unbefriedigend. Die Beurteilung der Resultate ist nicht ganz
einfach, sodaß-jauch verschiedene Neurologen zu differenten Er
gebnissen kommen können. Dresel.

Aerztlioher Verein in Danzig, 24. IV. l9l9.
Offizielles Protokoll.

Herr Pusch: Spezifische oder nichtspezlfische Sernmbehand
lung? (Erscheint ausführlich an anderer Stelle.) Bingel hat
von 937 Diphtherieerkrankungen, die im Laufe von Vier Jahren
auf seiner Abteilung im Herzoglichen Krankenhause in Braun
schweig zur Anfnahme kamen, die eine Hälfte mit dem Behring
schen Heilserum, die andere mit gewöhnlichem Pferdeserum be
handelt. Die Ergebnisse hat er vor etwa Jahresfrist in einer
ausführlichen, später als Monographie erschienenen Arbeit‘)
veröffentlicht. Bingel hat keine Unterschiede in den Wir
kungen der beiden Behandlungen feststellen können und k mrnt
daher zu dem Schluß, daß die heilende Wirkung nicht
den Schutzkörpern des Diphtherieheilserums, sondern
irgendwelchen anderen Stoffen des artfremden Se
rums zuzuschreiben ist. Die Behandlungsmethode von
Bingel hat Feer einer Nachprüfung unterzogen, über deren
Ausfall er kürzlich‘) berichtet hat. Feer hat von Juni 1918 bis
Januar 1919 in der Universitätskinderklinik in Zürich 65 Di
phtheiiekranke mit Behringschem Heilserum und 57 mit ge
wöhnlichem Pferdeserum behandelt. Er hat dabei seine Kranken
nicht wie Bingel wahllos lediglich nach der Reihenfolge der
Aufnahme für die eine oder andere Behandlung bestimmt,
sondern er hat, um Schädigungen der Kranken mit Sicherheit
zu vermeiden. nur die leichtesten Fälle mit gewöhnlichem Serum
behandelt, während er bei sämtlichen Schwerkranken von vorn
herein das Heilserum anwandte. Das Gesamtergebnis der Nach
prüfungen war für Feer so überzeugend zugunsten des Di-'
htherieheilserums und zuungunsten des gewöhn
icheh Pferdeserums,. daß er weitere Versuche mit
diesem letzteren aufgab. Durch die Arbeiten von Bingel
und Feer ist eine Frage von außerordentlich wichtigem prak
tischen und theoretischen Interesse wieder aufgerollt werden:
Spezifische oder nichtspezifische Serumbehandlung?
Bingel sowohl wie Feer suchen die Lösung im wesentlrchen
an der Hand ihres Krankenmaterials —- also vom rein klini
schen Standpunkt ——zu geben. Für ihre endgültige Be
antwortung müssen wir aber das gewaltige Tatsachenmaterial
heranziehen, das durch zahllose Tierversuche gewonnen ist und
das die wissenschaftliche Grundlage für unser praktisches Handeln
bilden muß. Um einen Uebe'rblick über die Wirkungsweise
der Serumbehandlung _zu geben, bespricht der Vortragende
ausführlich folgende in Frage kommenden Gebiete der Scro
logie: 1. Bakterielle Gifte als Ausgangsstoffe für die Heilsera.
2. Herstellung der Heilsera. 3. Wertbestiminung der Heilsera.
4. Entstehung der Antitoxine nach der Auffassung Ehrliche.
5. Verhalten des Toxins zum Antitoxin. a) im Reagenzglas,
b) im Tierkörper. 6. Den Heilungsmechanismus. Der Vortragende
geht darauf über ‘zur Besprechung der bereits im normalen
Blutserum kreisenden Antikörper, Agglutinine und Antitoxrne.
Das Vorkommen der Antitoxine im normalen menschhchen
Blutserum ist zum erstenmal von v. Wassermann näher fest
gestellt werden. Wie uns v. Wassermann gezeigt hat, be
stehen'zwischen den im normalen Serum kreisenden und den
durch künstliche Immunisierung gewonnenen Antitoxinen keinerler
Unterschiede; Besonders reich an Diphtherieantitoxinen ist das
normale Pferdeserum; in 30% der untersuchten Pferde‘fanden
sich erhebliche Mengen vor. Auf solcher unsicheren Grundlage
können wir aber kein Heilverfahren aufbauen; wir würden
dann mit unbekannten Größen arbeiten. Ebenso wie wir bei der
Serurndiagnostik die fraglichen Krankheitsstoffe genau aus
titrieren, ehe wir Schlußfolgerungen ziehen, so müssen wir auch
bei der Serumtherapie bezüglich der eingeführten Herlstoffe
an einem exakten quantitativen Arbeiten festhalten. Sonst ver
lassen wir das sichere Fundament, das uns die mühsame scro
logische Forschung der beiden letzten Jahrzehnte aufgebaut hat.*)
_‚- (Schluß folgt.)

l) Ueber Behandlung der Diphtherie mit gewöhnlichem Pferde

serum. Leipzig 1918. ——2) M. m. W. 1919 Nr. 13.
'
_

*) Vgl. die Originalartikel von Karger in Nr. 22 und Brngel
in Nr. 27. D. Rad.
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' l. Herr Baisch: Orthopädische Demonstration.
9.)!Böntgenblld eines typischen 0s fibiale und 0s peroneale. Diese
akzessorischen Skeletteile, die nicht selten sind, werden oft -— wie
auch in diesem Falle —- fälschlicherweise als traumatische Knochen
absprengungen gedeutet. Die gleichen Verhältnisse auf der ge
sunden Seite. sichern die Diagnose. Es handelte sich in diesem
Falle um Plattfußbeschwerden, die im Anschluß an ent
sprechende Therapie schwanden.

b) Prothesen: I. Sehiebehüise, die bei Oberschenkel
amputat-lon die Reibung des Stumpfes ausschließt. — II. Aehn-‘
liche Schiebehülse für Amputationen im Chopartschen Gelenke.

c) Sehnentransplantatlon bei inoperabler Radlalisverletzung.
Nach mißlungener Nervenoperation darf die Sehnentransplantation
nach einem (Perthes) bis drei Jahren zur Anwendung kommen.
Zwei Methoden kommen dabei zur Anwendung. Bei der ersten
wird erst nach Fixierung der l-landstrecker (Tenodese) trans
plantiert, bei der zweiten unter Verzicht auf die Fixierung. Größere
Garantie liefert unstreitig die erste, besonders wenn es sich um
Berufstätigkeit handelt, die Kraft erfordert. Demonstration
von vier mit Erfolg operierten Patienten.
In der

Besgrlechung
weist Herr Enderlen darauf hin,

daß es auch nac seiner Ansicht nicht erlaubt sei, ganz auf die
Tenodese zu verzichten.

2. Herr Sack: Influenza und Haarausfall. Wie alle In
fektionskrankheiten, kann auch die Influenza profusen Haar
ausfall, der sich bis zur Kahlköpfigkeit steigert, bedingen. Eine
epidemieartige Verbreitung eines solchen Haarausfalls ——vor
nehmlich bei jungen, zum Teil unterernährten Mädchen mit
stärkerer Dysthyreose, die durch beträchtliche Schilddrüsen
schwellung gekennzeichnet war, — beobachtete der Vortragehde
im Januar, Februar und März dieses Jahres. Sie schloß sich
an den in Südwestdeutschland im Oktober und November 1918
aufgetretenen Influenzaschub an. Nicht allein die Anamnese,
sondern schon der Blick auf die Nägel, die die charakteristischen
Beauschen Linien zeigten, deren Alter nach der Nagelwachstums
tabelle (Heller, Pinkus) diesem Zeitabstand entsprach, sowie
die Untersuchung der Haare, die auf der entsprechenden Höhe
von 4-—5 cm die t pischen Einschnürungen des Schaftes und
die Unterbrechung es Markes aufweisen (Pinkus, Matsura),
klärt über die Ursache auf, die in der 2‘/2 Monate zurückliegenden
Influenzaerkrankung gesucht werden muß. Diesmal muß das
Influenzavirus anscheinend starke Affinität zu den Epidermis
abkömmlingen gehabt haben. Der Mechanismus bleibt unklar:
ob neurogen oder hormogen? Die Behandlung ist einfach und
aussichtsvoll. (Schluß folgt.)

Wiener medizinisehe Gesellschaften, Februar i9i9.
Gesellschaft der Aerzte. (7. II.) Besprechung über

den Abbau der Militärsanitätsanstalten und Friedens—
wünsche. Staatssekretär J. Kaup entwirft ein Bild der Ent
wicklung der Spltalsverhiiltnisse in Wien und stellt;fest, daß in
Wien im Jahre 1903 8000 S italsbetten vorhanden waren, d. h.
2——3Betten auf 1000 Einwo ner, vor Kriegsbeginn 11000, d. h.
5——6Betten auf 1000 Einwohner. In den ersten Kriegsjahren
wurden im Bereiche des Militärkommandos Wien 80000 Betten
aufgestellt, die jedoch später auf 60000, dann 40000 Betten re
duziert wurden, heute sind etwa 35000 Betten vorhanden. Die
einzelnen militärischen Bauobjekte sollen nun zu Krankenhäusern
umgewandelt werden, so die Landwehrkaserne in Kognau zu~
einem Haupts ital des Bezirks, das Militärspital Nr. 11 zu einem
Spezialspital ür Kriegskrüppel und krüppelhafte Kinder, die
Anstalt in Döbling für ein Spezialspitai für Kopfschüsse, die
Kriegsspitäler 1 und 2 für ein Zentralepidemiespital und für
Tuberkulose. .
Herr K. Ewald betont die Wichtigkeit der Errichtung

eines eigenen Krankenhauses für Blattern außerhalb
des bebauten Rayons, da nach den neuesten Erfahrungen die
Blattern durch die Luft übertragen werden, ferner eines Spitals
für Malarlakranke, sowie die Erweiterung von Infektions
spitälern.

(21. II.) 1. Herr G. Nohl stellt einen seltenen Fall von Poikllo
dermia atrophicnns vnscularis bei einem l9jährigen Mädchen
vor, bei welchem eine tiefbraune, von violettem Stich durch
zogene Pigmentation nebst hellweiß gebliebenen Hautstellen
das auffallendste Symptom ist; es treten außerdem Gefäß
ektasien hinzu, wodurch überdies eine bläuliche Farbennuance
entsteht. Wa.R. negativ. Finger sah bei Darreichung von
Arsen wesentliche Verschlechterung.

2. Herr J. Hochenegg stellt in seinem Vortrage zur Neu
gestaltung des klinischen Spitals den Antrag, die Gesellschaft
der Aerzte möge zum Studium dieser Frage ein Aktionskomitee
einsetzen, welches die Aufgabe hätte, die nötigen,Vorbereitungen
zu pflegen und jene Schritte zu unternehmen, um die nötigen

Gründe und Gebäude für die Zwecke des me _ ‚(inter
richts und ärztlichen Betriebes sicherzustellen und'jalies vor.
zusorgen, was im Interesse der ganzen Angelegenheit gelegenm‚

(28. II.) Herr K. We,nckebach demonstriert einen -
rigen Patienten mit Rachitis tarda, welche er in Hell .
sonders häufig gesehemhat; erst in diesem Winter häufen sich
die Fälle in Wien. Den‘ Kranke machte schon mit sechs Jahren
‘Rachitis durch, im vorigen Winter erkrankte er mit Schmerzen
im Skelett, besonders in den Gelenken, im Knie- und Sprung
gelenk, seit einigen Wochen in den Hüftgelenken; gegenwärtig
treten bei ihm Infantilismus, 'I‘etanie und Chloasmen, E iphysen
schwellungen in den Vordergrund. Therapeutisch hat sie bei ihm
die Darreichung von Phosphorlebertran bewährt, obwohl dabei
zu berücksichtigen ist, daß‚vorerst die Funktion der Muskulatur
gehoben werden muß.
Besprechung. Herr K. Hochsinger macht darauf auf

merksam, daß wir uns in Wien gegenwärtig in einer Phase der
schwersten Rachitisfrequenz befinden; die Behandlung mit
Phosphor in Kombination mit Lebertran hält er für eine spezifi
sche, weil dieser Oelsäuren enthält, welche im Darme leicht
resorbiert werden. In Ermangiung von Lebertran benutzt er
Sonnenblumenkernöl. ——Herr A. Pick glaubt, daß bei den
jetzt so häufigen Osteopathien als Ursache eine Schädigung
der endokrinen Drüsen anzusehen sei.
Bei der Besprechung zum Vortrage des Herrn J. Hochsa

egg betont Herr H. Pal die Sicherung eines Evakuierungs
spitals für das Allgemeine Krankenhaus, eine Notwendigkeit.
welche unmittelbar erfüllt werden kann, wozu sich das in nächster
Nähe gelegene Garnisonspital am besten eignet. — Herr H. Hof
mohl hält die Verlegung des Spitals an die Peripherie der Stadt
nicht für zweckmäßig.
Gesellschaft für innere Medizin‘ und Kinderheilkunde.

(13. II.) Herr W. Knöpfelmacher erstattet ein Ueber
sichtsreferat über die Nierenfunktlon im Kindesalter. -— Herr
K. Kassowitz berichtet über einen Fall von exfremster
Abmagerung, wie es scheint, verursacht durch eine Pankreas
lnsufiizienz. Herr E. Nobel demonstriert einen Fall von
Erythrodermia desquamativa mit einem starken seborrhoischen
Ekzem der Stirn, eine derzeit sehr häufig und gutartig verlaufende
Hauterkrankung. ‚

Herr H. Mautner hält einen Vortrag über die Wirkung
der Chokgifte in Ihrer Beziehung zur Klinik auf Grund seiner
mit H. Pick am Pharmakologischen Institute gemachten Ver
suche, wobei er zur Ueberzeugung kam, daß die Eiweißabbau
produkte zur Kontraktion der ableitenden Lebergefäße, ferner
zur Kontraktion der Darm- und ableitenden Lungengefäße
führen und auf diese Weise eine Störung im Gebiete der Leber,
des Darmes und der Lunge hervorufen; dabei wirkte die ali
mentäre lntoxikation der Säuglinge als besonders überzeugend.
Wiener .Laryngo-rhinologische Gesellschaft. (6.11:) Herr

G. Hofer demonstriert einen Kranken, welcher vor etwa
vier Jahren unter Anzeichen einer Oesophagusstenose erkrankte.
Vor einigen Wochen gesellten sich heftige Schmerzen und zeit
weise ein völliges Versagen des Schluckaktes hinzu. Bei der
Oesophagoskopie schien der Befund für ein Divertikel zu sprechen.
Hofer fand später im Bereiche der linken Gefäßscheide eine
schmerzhafte Vorwölbung und nahm infolgedessen eine obere
Mediastinotomie vor, wobei sich aus einem um den Oesophagus
gelegenen Abszeß große Eitermengen entleerten. Er ließ den
Kranken in der Folge in Beckenhochlagerung durch zwölf Tage
im Bett liegen. Der Kranke blieb bei Drainage des hinteren
Mediastinums durch zehn Tage fieberfrei; ebensoviel Tage nach
der Demonstration erkrankte er an Pleuritis und starb in
48 Stunden. Die Obduktion ergab ein Traktionsdivertikel der
rechten Seitenwand der Speiseröhre, welches wahrscheinlich
durch eine Fremdkörperverletzung entstanden ist und zu einer
Periösophagitis führte.

Herr E. Glas demonstriert einen Soldaten mit ksrdlo
spastischen Erscheinungen, Parese des M. posticus rechts bei
in der rechten Nackenmuskulatur steckendem, haseinußgroßem
Projektilsplitter, wobei das Pro'ektil offenbar den rechten N. vagus
geschädigt hat; das Syndrom ostikusparese und Kardiospasmus
ist im Sinne der Cl. Bernardschen Untcrsuchungsergebnisse zu
werten.

Herr A. Heindl demonstriert ein von außen durch Oase
phagotomie entlerntes Geblii- mit mehreren scharfen Zecken
an den Seitenteilen, wobei eine Kollegin nach der Spitalsaufnahmß
den Fehler beging, mit einer Schlundbougie das Gebiß noch
weiter in die Speiseröhre hineinzutreiben. Da ein Zertrümmem
nach Kohler nicht zur Hand war, wurde die Oesophagotomit.’
vorgenommen, doch gelang es nur, das Gebiß freizumachen,
ohne es dislozieren zu können; erst einem Assistenten gelang
es, mit einer kräftigen Zange den Fremdkörper zu zerquetschen
und sodann in drei Teilen von außen zu extrahieren. l-Iovorka.
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45. JAHRGANG

Zur Abwehr in Sachen
des Friedmannschen Tuberkuloseheilmittels.

Von Martin Kirchner.

Die
Tagespresse

beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der
Behandlung, ie ich als Direktor der Medizinalabteilung ‚des
Ministeriums des Innern dem von ‚Dr. Fr. Fr. Friedmann
erfundenen Tuberkuloseheilmittel habe zuteil werden lassen.
Ich halte es daher für angezeigt, die Angriffe gegen mich vor
.terzten zu besprechen, da nur sie beurteilen können, ob die
Vorwürfe gegen mich stichhaltig sind.
Die „Neue Berliner 12 Uhr“ beschuldigte mich in Nr. 41

vom 27. Februar, ich hätte im Interesse der großkapitalistischen
S@rum- und Heilstättenbehandlung im Jahre 1914 ein Scherben
gericht, Zusammensetzung — ausgewählte Kreaturen, berufen,
Warnungen über Warnungen erlassen, Friedmanns Aufforde
rang, mir seine Fälle anzusehen, abgelehnt, ein Gutachten von
Eh rlich über die Unschädlichkeit des Mittels der Oeffentlichkeit
unterschlagen, den deutschen Botschafter in Washington, Grafen
Bernstorff, wegen seiner Anwesenheit bei dem Friedmann
schen Vortrage zur Rede stellen lassen und das Friedmann
sche Mittel systematisch boykottiert.
Dasselbe Blatt brachte am 3. März einen Artikel von einem

Frauenarzt, „einem sehr christlichen Universitätsprofessor, der
bei weitem kein Sozialist ist,“ in dem dieser behauptet. ich hätte
.,die deutsche Wissenschaft vor der ganzen Welt zu diskreditieren
versucht“. „Weil dem Herrn Geheimrat das alte Tuberkulin
Höchst ans Herz gewachsen ist, so sucht er das viel bessere Fried
mannsche Mittel zu diskreditieren.“
Diesen Artikel übergab mir am 3. März ein Mitarbeiter des

..8 Uhr-Abendblatts“ mit der Bitte, ihn über meine Stellung
zum Friedmannschen Mittel zu unterrichten. Ich entsprach seinem
Wunsche an Hand der Akten. Ueber diese Unterredung brachte
"r nach sieben Wochen in Nr. 90 des Blattes vom 22. April eine
Mitteilung, in der er den Inhalt meiner Auskünfte im großen
und ganzen zutreffend wiedergab, namentlich die Schlußsätze:
„Die Behauptung, daß ich dem Mittel feindlich gegenüber
gestanden hätte und es überall diskreditiert habe, ist in keiner
Weise zutreffend. Vielmehr habe ich, wie sich aus Vorgesagtem
ergibt und wozu ich als Leiter der Medizinalabteilung verpflichtet
war, eine sorgfältige und objektive Prüfung veranlaßt. Diese
fortzusetzen, ist Sache der Aerzte, deren Urteil schließlich allein
über den Heilwert des Mittels zu entscheiden hat.“ Ich äußerte
dem Berichterstatter gegenüber mein Befremden darüber, daß
meine durchaus korrekte Stellungnahme gegenüber Fried
mannß Mittel nach fünf Jahren einer Kritik in der Tagespresse
unterzogen würde.
In Nr. 91 vom 23. A ril brachte das „8 Uhr-Abendblatt“

eine Erwdderung von Frie mann. Er behauptet, es wäre meine
Pflicht gewesen, mich von dem Erfolge der Methode zu überzeugen,
ich hätte aber die Einladungen, mir die Fälle vor und nach der
Behandlung anzusehen, abgelehnt; auch wäre es meine Pflicht
gewesen, das Ehrlichsche Gutachten der Aerztewelt bekannt
zu geben; auch hätte ich einem Mitgliede der New Yorker Staats
regi2rung, Mrs. Loch, eine Auskunft über das Gutachten ver
weigert. Endlich hätte ich dem Ehrlichschen Gutachten über
die Unschädlichkeit des Mittels von mir aus die Worte hinzu
gefügt, „daß nach Ehrlich günstige Resultate damit nicht er
zielt werden wären“.
Den heftigsten Angriff gegen mich enthält eine jüngst im

Adler-Verlag G.m.b.H‚ in Berlin erschienene „Festschrift zu
Ehren von Friedrich Franz Friedmann und zur Erinnerung
an seinen vor zehn Jahren begonnenen Kampf zur Ausrottung
der menschlichen Tuberkulose“ von Prof. Dr. med. A. Dührssen
(Berlin), die, wie er sagt, auf Informationen von Friedmann
beruht. Der Zweck der Schrift ist, darüber Aufklärung zu geben,
„wie es kam, daß die segensreiche Methode von der
früheren leitenden Stelle jahrelang unterdrückt, ja
verfehmt wurde“. Dührssen erzählt (S. 3), daß Fried
mann 1913 nach ehrender Einladung von Aerzten, „veranlaßt
durch eine auf Beschluß des Senats und des Präsidenten der
Vereinigten Staaten verfaßte Denkschrift der amerikanischen

Regierung über die Friedmannsche neue Tuberkulosebehandlung“,
nach Amerika gereist sei, und fährt fort: „Während dieser Zeit
war man in Berlin unablässig am Werke, unwahre Angaben
über die Tätigkeit Friedmanns in Amerika in die amerikanische
und hiesige Presse zu lancieren, und zwar mit der Begründung,
daß das Friedmannsche Mittel in Preußen von der Regierung
keineswegs ernst genommen werde, . . . . I. . und nun ereignete
sich das Unglaubliche, daß unser Botschafter von Berlin aus
einen Verweis erhielt, weil er dieser Festsitzung für Friedmann
beigewohnt hätte, obgleich das Friedmannsche Mittel in Deutsch
land nicht anerkannt sei! . . . . . . Von einer offiziellen
Beachtung seiner Methode in Preußen war jedoch
keine Rede. Der frühere Chef der Medizinalverwaltung,
der Wirkl. Geh. Ober-Med.-Rat Generalarzt Prof.
Dr. M. Kirchner, lehnte es vielmehr ab, sich die be
treffenden Kranken und ihre Behandlung auch nur
anzusehen oder durch seine Organe ansehen zu lassen,
mit der Begründung, daß er keine Zeit habe.“
Dührssen erzählt dann, daß Ehrlich ein Gutachten über das

Mittel erstattet habe, teilt ganze Sätze aus dem Gutachten mit,
das ihm vorgelegen haben muß, und erzählt, daß ich das Gutachten
zurückgehalten und auch Mrs. Loch nicht bekannt gegeben
hätte. Er erwähnt dann die bekannte Veröffentlichung von
Vul ins und Laubenheimer über Verunreinigungen des
Frie mannschen Mittels: „Diese für den Heilerfalg nicht
ins Gewicht fallenden und unschädlichen '„Verunreini
gungen“, die übrigens meines Wissens auch in anderen
Serumpräparaten gefunden werden, wurden nun von
Kirchner und seinen Anhängern als Vorwand benutzt,
um die Einführung des Friedmannschen Mittels zu
unterdrücken. Denn wenn Kirchne'r in diesen sogenannten
„Verunreinigungen“ tatsächlich einen Hinderungsgrund für
die Anwendung des Mittels erblickt hätte, so wäre er damals,
nämlich im März 1914, in der Lage gewesen, dem mit Leichtigkeit
abzuhelfen. Denn der damalige Direktor des Instituts für In
fektionskrankheiten in Berlin, Geh-Rat Löffler, hatte sich
bereit erklärt, die fortlaufende bakteriologische Reinheitsmüfung
des Fabrikpräparats des Friedmannschen Mittels zu übernehmen.
Kirchner machte aber diese Reinheitsprüfung un
möglich, indem er Löffler dieselbe verbot.
Aus den obengenannten Gründen unterblieb damals auch die
weitere fabrikatorische Herstellung sowie jede Anwendung des
Mittels in größerem Umfange bis zum Jahre 1916, wo das aus
Preußen vertriebene Mittel in Sachsen eine neue Heim
stätte fand.“
1. Friedmanns Mitteilungen in Nr. 47 der B. kl. W.

vom 18. Noveniber 1912, in denen er über Versuche an 1182
Personen, darunter 30 Kindern und 305 Säuglingen, berichtete,
wurde vom „Vorwärts“ in Nr. 268 vom 15. November 1912
unter der Ueberschrift: „Kranke Waisenkinder als Versuchs
kaninchen“ abfällig beurteilt; auch die „Deutsche Montagszeit'ung“
vom 18. November 1912 äußerte sich abfällig. Beide Artikel
sandte der Herr Minister des Innern am 29. November 1912
dem Herrn Obetrpräsidenten in Potsdam zur Aeußerung. Nach
dessen Bericht vom 22. Dezember hatte der leitende Arzt des
Rummelsburger Waisenhauses, Prof. Dr. Müller, Friedmann
Anfang Se tember 1911 gestattet, sein Tuberkulosemittel zu
nächst bei indern mit schwerer Knochentuberkulose anzuwenden,
und, da sich bei diesen keine Störung des Allgemeinbefindens,
vielmehr eine wesentliche
krankungen gezeigt habe, Ende Oktober 1911 etwa 50 gesunde
Kinder der Schutzimpfung zu unterziehen. Da dies ohne Wissen
der Städtischen Waisenhausdeputation geschehen war, so cr
suchte diese Herrn Müller, in Zukunft nicht ohne ihre Genehmi
gung ähnliche Maßnahmen zu treffen,- womit sich der Magistrat,
gezeichnet Wermuth, einverstanden erklärte. Auf diesen
Bericht verfügte Herr Minister v. Dallwitz die weitere Beob
achtung der schutzgeimpften Kinder und Bericht nach drei
Monaten. Unter dem 13. Februar 1913 berichtete der Ober
präsident, daß die im November 1911 in Rummelsburg geimpften
Kinder nach der Injektion monatelang in der Anstalt unter
Beobachtung des Oberarztes geblieben wären, ohne daß sich
eine krankhafte Erscheinung gezeigt hätte, und daß sie inzwischen
bis auf zwei entlassen wären. Von den 16 nach Berlin entlassenen
Kindern erschienen am 9. Januar 1913 auf Ladung 10, die von

Besserung der tuberkulösen Er
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Prof. l\iü}.liar?ifiaeh Pirquet untersucht und frei von Tuber
kulose bel‘undr‘n wurden.
Aus dieser auf Grund der Akten des Ministeriums gegebenen

Darstellung erhellt, daß die gegen die Anwendung des Friedmann
schen Mittels zur Schutzimpfung der Kinder erhobenen Be
denken im Ministerium gewissenhaft geprüft werden sind, daß
aber nichts gegen das Mittel angeordnet werden ist, von einer
Unterdrückung der Methode aber vollends keine Rede sein kann.
2. Ende Januar 1913 erschien Herr Prof. Schleich bei

mir, um mich für das Friedmannsche Mittel zu interessieren;
er deutete an, es bestünde die Gefahr, daß es nach Amerika
ginge, wenn wir es nicht für Deutschland ‚hielten, und ersuchte
um Einsetzung einer Kommission zu seiner Prüfung. Ich hörte
ihn aufmerksam an und stellte anheim, Friedmann möge mich
selbst aufsuchen. Dies geschah Anfang Februar. Friedmann
machte mir den Vorschlag, seine Fälle anzusehen, was ich ab
lehnte, weil ich es für unmöglich hielt, durch ihre einmalige
Besichtigung ein zuverlässiges Urteil über die Behandlung zu
gewinnen. Dagegen riet ich Friedmann, eine zur Herstellung
seines Tuberkuloseheilmittels dienende Kultur dem Institut für
experimentelle Therapie in Frankfurt a. M. zu Händen von Ex
zellenz Ehrlich einzusenden. Diesen Rat hat er befolgt. Ehrlich
schrieb mir am 12. Februar, Friedmann und Schleich hätten
ihm am 10. Februar in Frankfurt eine Kultur persönlich über
geben, mit der er eine Reihe von Meerschweinchen durch Fried
mann selbst zwecks Prüfung auf Unschädlichkeit hätte spritzen
lassen. Er fügte hinzu, daß er zu seiner Ueberraschung bereits
am 11. Februar eine Anfrage und am 12. ein Telegramm von
amerikanischer Seite erhalten hätte, und bat um Auskunft, ob
die Herren auf meine Veranlassung zu ihm gekommen wären
und ob das Institut die Prüfung fortführen sollte. Ich bestätigte
dies sofort, riet Ehrlich aber, die Untersuchung nicht privatim
vorzunehmen, sondern einen Auftrag des Ministers dazu zu er
bitten. Diesem Rate folgend, beantragte Ehrlich am 15. Fe
bruar die Genehmigung des Ministers zur Untersuchung, die
am 19. erteilt wurde.
Am 30. Mai erhielt Ehrlich folgendes Telegramm von

Schleich: „Die New Yorker Sanitätsbehörde hat Friedmanns
Institut New York gesperrt, bis Unschädlichkeit des Mittels
entschieden sei. Friedmann bittet Sie inständigst, ihm per Kabel
die Unschädlichkeit für Meerschweinchen zu bestätigen. Es
geschieht Friedmann schweres Unrecht. Können Sie nicht
ein wenig helfen? Friedmann Hotel Majestic New York.“ Ehr
lich antwortete an demselben Tage: „Habe vor Beginn der
Unschädlichkeitsprüfung des Friedmannschen Mittels ausdrücklich
betont, daß Versuche mindestens drei Viertel- bis ein Jahr in
Anspruch nehmen würden. Bisherige Versuchszeit daher viel
zu kurz, um ein endgültiges bindendes Urteil abgeben zu können,
das ich bei der internationalen Bedeutung der Angelegenheit
und dem amtlichen Charakter der Nachprüfungen übrigens nur
mit ausdrücklicher ministerieller Genehmigung geben könnte.
Kann daher zurzeit privatim Herrn Friedmann die gewünschte
Erklärung zu meinem Bedauern nicht geben.“
Am 4. August 1913 berichtete Ehrlich, daß die 10 von

Friedmann am 10. Februar geimpften Meerschweinchen zwischen
dem 23. bis 65. Tage nach der Injektion gestorben wären, da
von 4 an Meerschweinchenseuche, „ohne die geringsten für Tuber
kulose verdächtigen Organveränderungen zu zeigen;“ ein am
23. Tage verstorbenes war wegen vorgeschrittener Fäulnis zur
Untersuchung unbrauchbar; 4 am 23. bis 49. Tage gestorbene
Tiere „zeigten bei der Autopsie vereinzelte Knötchen an der‘
Lunge bzw. Leber bzw. Milz, ließen aber im mikroskopischen
Quetsch- bzw. Schnittpräparat keinerlei für Tuberkulose spezifi
sche Mikroorganismen bzw. Organveränderungen erkennen“.
Bei einem von diesem 4 Meerschweinchen (1

-

am 23. Tage) aber
„konnten im Quetschpräparat aus einer erbsengroßen Drüse
an der Injektionsstelle zahlreiche schlanke, säurefeste Stübchen
nachgewiesen werden“. Das zehnte Meerschweinchen (1

-

am
26. Tage) „bot keinerlei von der Norm abweichenden Sektions
befund; ließ aber in einem Milzschnitt am äußeren Rande zahl
reiche Nester stiurefester Stäbchen erkennen. Schnitte von
der‘ Lunge und Leber desselben Tieres zeigten nichts Abweichendes.
Eine Spontantuberkulose ließ sich bei dem völligen Mangel
mikroskopisch sichtbarer Veränderungen wohl ausschließen“.
Von den zwei von Friedmann geimpften Kaninchen war eins
am 54. Tage einer Pneumonie erlegen, das andere am 4. August
noch munter.

'

Mit der Friedmannschen Kultur hatte Stabsarzt Boehncke
am 24. April 28 ltfeerschweinchen geimpft; von ihnen sind 4

nach 8»—19Tagen an Pneumonie, Pleuritis und Meerschweinchen
seuche eingegangen, ohne für Tuberkulose anzusprechende Organ
vcriinderungen darzubieten. Bei zwei weiteren Tieren, von
denen das eine am 75. Tage starb, das andere am 19. Juli getötet
wurde, fanden sich keine für Tuberkulose sprechenden Verände
rungen. Die übrigen 32 Tiere waren am 4. August am Leben
und munter.
Am 3. Juni impfte Boehncke 3 Kaninchen und 10 Meer

schweinchen, und zwar 3 Kaninchen und 5 Meerschweinchen
intravenös, die anderen 5 Meerschweinchen intraperitoncal.
Von den 3 Kaninchen sind 2 am 8. bzw. 14. Tage einerfoudroyanten
Seuche erlegen, das 3. war am 4. August munter und hatte an
Gewicht zugenommen. Die 5 intravenös geimpften Meerschwein
chen lebten am 4. August sämtlich und waren munter. Von den

5 intraperitoneal geimpften Meerschweinchen lebte am 4. August
noch eins und war munter; von den übrigen 4. starben 2 am
28. bzw. 58. Tage, das eine, „ohne die geringsten makro- bzw.
mikroskimischcn Organverib1derungcn zu zeigen“; die Unter
suchung des anderen war am 4. August noch nicht abgeschlossen.
Die beiden anderen Tiere erhielten am 21. Juli eine Einspritzung
von Alttuberkulin, worauf das eine nach 24 Stunden, das andere
am 5. Tage starb; ihre Untersuchung war am 4. August noch
nicht abgeschlossen.
Am 10. Juli impfte Boehncke noch eine Reihe von Tieren,

von denen 2 am 11. bzw. 18. Tage an Pneumonie starben, die
anderen am 4. August am Leben und munter waren.
Der Bericht stellt schließlich fest, „daß nach Injektion

der dem Institut von Dr. Friedmann zur Verfügung
gestellten Original- bzw. der von dieser hierselbst
weitergezüchteten Kultur auch in konzentriertesten
Dosen als tuberkulöser Art anzusprechende Organ
veränderungen weder bei Meerschweinchen noch Ka
ninchen bei verschiedenster Applikationsart sich kon
statieren ließen“.
Zum zweiten Male berichtete Ehrlich am 26. Januar 1914

und erklärte die Nachprüfung des Friedmannschen Mittels,
betreffend Unschädlichkeit im Tierversuch, für abgeschlossen.
Das Ergebnis war, „daß die von Dr. Friedmann dem Institut
übergebenen Kulturen seines Schildkrötentuberkelbazilins bei
der Verimpfung auf kleinere Versuchstiere (Meerschweinchen
und Kaninchen) niemals tuberkulöse oder auch nur’
tuberkuloseähnliche Veränderungen hervorgerufen
haben. Auf die Entscheidung der Frage der Schädlichkeit
oder Unschädlichkeit der Friedmannschen Kultur im Tier
versuch waren die im hiesigen Institut angestellten Versuche
in der Hauptsache gerichtet. Nur nebensächlich konnte die
Frage eines immunisierenden oder therapeutischen
Wertes dieser Bazlllenkultur im Tierversuch behandelt werden,
da bei der langen Zeitdauer dieser Versuche die durch zahlreiche
Stallseuchen bedingten 'I‘ierverluste gerade hierbei sich überaus
störend bemerkbar machten“.
Insgesamt sind im Ehrlichschen Institut 130 Meerschwein

chen und 5 Kaninchen mit wechselnden Mengen der Friedmann
schon Kulturen bei verschiedener Applikationsart (subkutan —
intravenös — intraperitoneal) injiziert werden; der größte Teil
der Versuchstiere blieb bei meist erheblicher Gewichtszunahrne
am Leben; sie wurden getötet und zeigten keine tuberkulösen
Organveränderungen. 12 weitere Tiere wurden zur Klärung
der Frage, „ob die Bazillen der Friedmann-Kultur unter besonderen
experimentellen Bedingungen in Analogie zu anderen sapro
phytischen säurefesten Stäbchen eine gewisse Tierpathogeni—
tat erlangen können“, mit 0,5 ccm einer Kulturverdünnung
1:200 gleichzeitig mit 2 g steriler Butter intraperitoneal in
jiziert. „Mit Ausnahme eines einzigen, einer linkseitigen Pneu
monie erlegenen Tieres blieben alle anderen ebenso wie 4 nur
mit steriler Butter intraperitoneal gespritzte Kontrollmeer
schweinchen munter und sind zurzeit (am 26. Januar 1914)
.-— 3‘/2 Monate post injectionern -——bei zum Teil sehr beträcht
lieber Gewichtszunahme mit Ausnahme von 5 nach einem Viertel
jahr getöteten sämtlich am Leben. Die Obduktion ergab bei
allen geschlachteten, in gutem Erniihrungszustande befindlichen
Tieren übereinstimmend die Reste einer eitrig-fibrinösen Peri
tonitis in Gestalt von bindegewebigen Verwachsungen zwischen
dem Netz und den Organen der Bauchhöhle und abgekapselten
Abszeßherden an und in den Organen der Bauchhöhle.“
Bei den Unschädlichkeitsprüfungen wies jedoch eine "am

1
.

August 1913 hergestellte und von Friedmann dem Institut.
übergebene Friedmann-Kultur in ihrem kulturellen Verhalten
und in ihrer Wirkung im Tierversuch erhebliche Abweichungen
von den übrigen Friedmann-Kulturen auf. 18 gesunde Meer
schweinchen, die am 9. August mit je 0,5 ccm einer Emulsion
von 1:200 der Originalkultur subkutan geimpft wurden, er
krankten und zeigten starke Gewichtsabnahme, 8 davon starben
zwischen dem 8

.

bis 10., 2 am 16. bzw. 18. Tage nach der Ein
spritzung unter dem Bilde‘schwerer Kachexie, ohne daß sich
bei der Sektion ein Anhalt für die Todesursache finden ließ;

1 starb am 30. Tage an eitriger Peritonitis; die 7 anderen er
holten sich bei baldiger erheblicher Gewichtszupahme und blieben
am Leben. Diese Kultur hatte also im Tierversuche deutlich
toxische Wirkungen. Bei den paradoxischen Wachstums
erscheinungen dieser Kultur sollte es sich nach mündlichen
Angaben Friedmanns „um eine von ihm bei den Züchtungs
versuchcn seines Schildkrötentubcrkclbazillus bereits öfters beob
achtete, angeblich belanglose Erscheinung handeln“.
Um die therapeutische Wirkung gegen Tuberkuloso

zu prüfen, impfte Ehrlich je 10 Meerschweinchen gleichzeitig
mit bzw. 10 Tage nach Infektion mit humanen 'I‘uberkelbazillmr
mit dem Friedmannschen Mittel. „Bei keinem der 20 mit
Tuberkulose geimpften Meerschweinchen vermochte
die gleichzeitige einmalige bzw. nachherige wieder
holte Injektion des Friedmannschen Mittels irgend
eine Wirkung in kurativcr Hinsicht auszuüben: es
starben- sämtliche. Tiere ebenso wie 6 in derselben
Weise infizierte Kontrolimeerschweinchen innerhalb
8—12 Wochen, wobei sich bei der Auto sie ausnahms
los das typische Bild schwerster genera isierter Tuber
kulose der inneren Organe feststellen ließ. Endlich

_— _‘
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wlren noch 3 Meerschweinchen zu erwähnen, die nach
dreimaliger Vorbehandlung mit steigenden Mengen
i‘riedmann-Kultur (0,5 bzw. 0,75 bzw. 1,5 ccm der Ver
dünnung 1:200) erst ein Vierteljahr später mit einer
schwachen Dosis des Typus humanus (0,5 ccm ‘/‚„„)
gleichzeitig mit entsprechenden Kontrolltieren ohne
Vorbehandlung mit Friedmann-Kultur infiziert
wurden. Vier Wochen nach der Infektion getötet,
“lesen alle drei Tiere ebenso wie die Kontrolltiere
das Bild der generalisierten Tuberkulose der inneren
Urgane dar. Es ergibt sich aus Votstehendem, daß
bei tuberkuloseinfizierten Meerschweinchen weder die
vorherige noch gleichzeitige bzw. spätere Injektion
von Friedmann-Kultur irgendeinen Einfluti in pro
Mylaktischer oder therapeutischer Hinsicht auf den
Verlauf der Tuberkuloseinfektioii auszuüben vermag.“
Nach Auffassung Friedmanns und Dührssens habe ich

das Ehrlichsche Gutachten nicht veröffentlicht, um das Fried
mannst‘h8 Mittel zu unterdrücken. weil ich ihrer Ansicht nach
„bis auf den heutigen Tag nur das Tuberkulin und die Heil
stattenbehandlung elten lasse“. Wie liegt die Sache in Wirklich
keit'f Friedmann atte auf meinen Rat die. Untersuchung durch
Ehrlich erbeten. Ehrlich hatte die Genehmigung des Ministers
zur Prüfung beantragt. Friedmann hatte von Ehrlich er
fahren, daß vor drei Viertel- bis einem Jahre die Untersuchung
nicht abgeschlossen sein konnte. Da er selbst die ersten Tiere
am 10. Febritar bei Ehrlich geiinpft hatte, so durfte er das Er
gebnis zwischen dein 10. November 1913 und 10. Februar 1914
erwarten» Ehrlich erstattete seinen Sohlußberiehr. am 26. Ja
nuar 1914. Weshalb bat Friedmann nicht damals den Herrn
Minister um Mitteilung des Berichts? Oder weshalb kam er nicht
mit dieser Bitte zu mir, der ihn im Februar 1913 so freundlich

ungfangen
hatte? Zu einer öffentlichen Bekanntgabe von Ehr

lir s Bericht lag für den Minister keine Veranlassung vor, eben
sowenig zur Mitteilung des Berichts an ein Mitglied der Regierung
von New‘ York. Auch als im April 1918 die Landwirtschafts
kammer für die Provinz Brandenburg die Zusendung des Berichts
erbat, mußte dies abgelehnt und konnte nur eine Einsichtnahme
in den Bericht gestattet werden; erst auf erneutes Ersuchen
der Kammer wurde ihr unter dem 22. September Abschrift des
Berichts zur streng-vertraulichen Kenntnisnahme und Benutzung
für den Dienstgebrauch übersandt. Auffallenderweise teilt
Dührssen in seiner Festschrift die Ergebnisse und ganze Sätze
aus dem Ehrlichschen Gutachten mit, das auch Friedmann,
wie er geäußert hat, bekannt geworden ist; sie haben es also
mzm'schen auf irgendeine Weise erhalten.
Nun noch zwei Frageh.an Friedmann und Herrn Geh-Rat

Kruse in Leipzig, der, wie er in Nr. 6 Jahrgang 1918 der D. m. W.
mitteilt, die fortlaufende Reinheitsprüfung der‚Fabrikprüparate
des Friedmannschen Mittels übernommen hat: Erstens, wie er
klären sie die von Ehrlich festgestellte Tatsache, daß die eine
toll den beiden von Friedmann dem Ehrlich'schen Institut über
gebenen Kulturen ein so abweichendes kulturelles Verhalten
und eine so große Giftigkeit für Meerschweinchen zeigte?
l'nd zweitens, was sagen sie dazu. daß nach Ehrlichs Versuchen
das Friedmannsche Mittel sowohl therapeutische als auch
unmunisierendc Wirkungen bei mit 'l‘uberkelbazillen in
hzierten Meerschweinchen vermissen ließ? Friedmann hat,
wie ich anführte, im „8 Uhr-Abendblatt“ Nr. 91 vom 723.April
Hilf) gesagt, ich hätte zugegeben, daß nach Ehrlichs Ansicht
d:is Mittel unschädlich wäre, jedoch die Worte: „nicht etwa
dwt'. daß günstige Resultate damit erzielt. werden sind,“ ge
hörten nachweislich nicht zu dem Ehrlichschen Gutachten,
„sondern sind von Kirchner selbst hinzugefügt wor
'l"n“. Ich stelle fest, daß diese Behauptung der Wahr
heit widerspricht.
Uebrigens ist Kruse, wie er in jenem Artikel in der D. m. W.

mitteilte, bis Anfang des Jahres 1918 wegen des Krieges noch
nicht in der Lage gewesen, ähnliche Versuche wie Ehrlich an—
zustellen. Es wäre dankenswert, wenn Kruse inzwischen dazu
übergegangen wäre und ‚das Ergebnis bald bekannt gäbe.

3
.

Der anonyme Verfasser des Artikels in Nr. 41 der „Neuen
Berliner 12 Uhr“ vom 27. Februar schrieb: „Da beruft plötzlich
1liuisterialdirektor Kirchncr von der Kgl. preußischen Medizinal
abieilung des Ministeriums des Innern ein Scherbengericht,
Besetzung -- ausgewählte Kreaturen“. Hierzu bemerke ich
Folgendes. Am 14. Juli 1913 Schrieb Schleich an mich, er habe sich
durch viermonatige persönliche Anwendung des Friedmannschen
'l‘uberkulosemittels von seinem Wert überzeugt und böte drin
'-ft"ild,seiner Bitte um Ernennung einer wissenschaftlichen
Kommission zur Prüfung desselben näherzutreten. Allein
du die Prüfung des Mittels durch Ehrlich seit Februar 1913 im
(Junge war, konnte die Einberufung der Kommission vor Beendi
gung der Untersuchung nicht in Frage kommen, zumal Fried
mann sich gelegentlich einer Besprechung im Ministerium ge
\‘:eigert hatte, sein Mittel zur allgemeinen Anwendung zur Ver
fügung zu stellen. Auch ist es Sache desjenigen, der ein neues
Heilmittel entdeckt zu haben glaubt, selbst den Nachweis für
dessen Wirksant‘keit zu führen. Nicht eine behi'n’dlich berufene
Kommission, sondern nur die freie wissenschaftliche Forschung
ist berufen, ein endgültiges Urteil über die Wirksamkeit eines
lleilmittels abzugeben. Die Medizinalverwaltung hat lediglich die
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Aufgabe, zu ritten, ob, und zutreffendenfalls zu verhindern, daß
ein Mittel So lädigungen von Gesundheit und Leben veranlaßt.

4. Am 25. Oktober 1913 meldete Friedmann der Kaiserin,
„daß ich das von mir entdeckte Heil- und Schutzmittel gegen
Tuberkulose der Aerzteschaft unseres deutschen Vaterlandes über
geben habe“. Auf Anfrage aus dem Kabinett erstattete Staats
minister v. Dallwitz der Kaiserin unter dem 20. Novembereinßn
Bericht, in dem es hieß: „Ein abschließendes Urteil über den
Wert der neuen Behandlungsmethode lä.ßt sich zurzeit nicht ab
geben. Es wird jahrelanger, sorgsamer, vorurteilsfreier Beobach
tung seitens vieler Aerzte und Heilanstalten bedürfen, um das
anscheinend noch nicht genügend durchgearbeitete und endgültig
abgeschlossene Behandlungsverfahren recht zu bewerten.“

5. In Nr. 10 der D. m. W. vom 5. März 1914 S. 501 erschien
eine Arbeit von Vulpius undLaubenheimer: „Ein Todesfall
infolge von Anwendung des Friedmannschen 'I‘uberkulosemittels“;
Vulpius hatte bei 15 Kranken mit chirurgischer Tuberkulose das
Mittel unter Beobachtung der von Friedmann gegebenen Vor
schriften in die Blutbahn eingespritzt, und in zwei von diesen
Fällen waren lebensbedrohliche Erscheinungen aufgetreten, die in
einem Falle innerhalb 36 Stunden zum Tode geführt hatten.
Bei der von Laubenheimer ausgeführten bakteriologischen
Untersuchung von 13 Ampullen des Friedmannschen Mittels ent
hielten nur zwei Schildkrötentuberkelbazillen in Reinkultur, die
übrigen elf enthielten daneben andere Bakterien: Heubazillen,
auch Staphylococcns pyogenes, die sich im Tierversuch als sehr
virulent erwiesen. Laubcnheimer bezeichnete es auf Grund
seiner Untersuchung als verständlich, „daß die intravenöse
Injektion eines derartig mit pathogenen Keimen ver
unreinigten Präparats zu den schwersten Erscheinum
gen führen könne“. Vul ins und Laubenheimer forderten
die Einführung von staatlic 1er Kontrolle. Zu demselben Er
gebnis gelangte auf.Grund eigener Beobachtungen die bekannte
Tuberkuloseforscherin Lydia Rabinowitsch. Infolgedessen
beauftragte der Minister die Geheimräte Abel und Löffler mit
der Besichtigung deqFabrikationsstätte des Mittels, der Chemi
schen Fabrik Dr. Max Hasse & Co. G. m. b. H. in Berlin-Weißen
see, und mit der Prüfung der Herstellungsweise des Friedmannsehen
Mittels. Diese Besichtigung fand unerwartet am 10. März 1914
statt. Es wurde festgestellt, daß dort das Mittel seit November
1913 auf Anweisung von Friedmann von einem Apotheker und
einem Chemiker mit Unterstützung einer Laborantin ohne zuvor
cingeholtß Genehmigung der Behörde und unter unzureichender
Beachtung der bakteriologischen Vorschriften bezüglich Sterilität
hergestellt wurde‘. Abel und Löffler erteilten sofort an Ort und
Stelle zweckdienliche Ratschläge zur Verbesserung des Verfahrens
und stellten eine zweite Besichtigung in Aussicht, die am 2

. April
unter meiner Beteiligungstattgefunden hat. Die durch Löffler
ausgeführte baktcriologische Untersuchung von 17 Ampullen er
gab, daß 12 von ihnen nur Schildkrötentuberkelbazillen in Rem
kultur, 5 daneben noch andere Keime enthielten.
Der Leiter des l\fedizinaluntersüchungsamt0s in Potsdam,

Kreisarzt Dr. Marmann, fand im April 1914 von 19 unter
suchten Ampullen des I<‘riednmnnschen Tuberkuloseheilnnttvß
10 mit atnlerweitigen Bakterien — kleinen Bazillen, Staphylo
k0kk'“ll usw. —- verunreinigt.
D ü hrssen meint, wie. er a_uf S. 12 seiner „Festschrift“ aus

führt. daß diese „Verunreinigungen“ für den Heilverluuf nicht ins
Gewicht fallen und unschädlich sind, eine Ansicht, die den Er
fahrungen der Bakteriolngie widerspricht. Ebenso fehlsnm ist
Diihrssens Meinung, daß derartige Vcrunrcinigungen auch in
anderen Serurnpriiparaien gefunden werden. Die Notwendigkeit
der Sterilität der lleilsera ist die Veranlassung gewesen für die
Begründung des „Instituts für Serunq»rüfung und Scrumforschung“
in Stt‘glitz, aus dem das „Institut für experimentelle Therapie“ in
Frankfurt a. M. hervorgegangen ist. Die Behauptung Dührssens ,

die. ,‚Verunreinigungen“ wären von mir als Vorwand benutzt
worden, um die Einführung des l<‘riedrnannschen Mittels zu unter
drücken, muß aufs schärfste zurückgewiesen werden.

6
. Am ‚20. April 1911 fand im Ministerium des Innern auf

Anordnung des llerrndtfinisters eine Besprechung statt, an der
außer mit‘ und den vortragenden Räten Abel, Finger und
Saenger die Herren Boehncke, Ehrlich, Lange, Lentz,
Löffler, Melchior, Orth und Weber teilnahmen — (das war
das vom Anonymus so bezeichnete „.Scherbengorifl; t _ Besetzung
-——ausgewählte Kreaturen“) v—. und in der dem Minister geraten
wurde, vor weiterer Entschließung die auf Grund eigener Beob
achtungen abzugebenden Gutachten einer Anzahl von Klinikern
über die Unschüdlichkeit und Wirksamkeit des Friedmannsdren
Mittels einzuholen. Dies geschah durch Erlaß des Ministers des
Innern und des Kultusministers vom 24. April 1919, durch den
zur Berichterstattung aufgefordert wurden die Herren Bier,
Bricger, Czerny, Goldscheider, Hildebrand, His, Kraus
und Max Wolff in Berlin, Garn), Krause und Schnitze in
Bonn, Küttner und Minkowski in Breslau, Göppert, Hirsch
und Stich in Göttingen. Morawitz, Peiper und Pels-Leusden
in Greifswnld, Mohr, Schmieden, Schmidt und Stoeltzner
in Halle a. S.. Anschiitz. Gocbell. I‚üthje und \'. Starck in
Kiel, l<‘alkcnhi‘irn. Friedrich, Schittmrhelnr und S"hrPiber
in Königsberg, König, Matthes und Müller in Marburg,
Hochhaus, Rohmt‘r. Siegert und 'I‘illman n in L'öln, Hoff
mann, Schlossmann und Witzel in Düsseldorf, also 41 der
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angesehensten Aeußeren, Inneren und Kinder-Kliniker des Staates,
keineswegs „ausgewählte Kreaturen“.
7. Nach den von diesen Herren erstatteten Berichten hat

Bier 20 leichte Fälle behandelt und darunter „Besserungen“ beob
achtet (Sekretion geringer, lokale Entzündungserscheinungen
besser), -P His 14 Fälle behandelt und darunter einmal in einem
halben Jahreine langsame Besserung gesehen, — Kraus nicht
ganz 100 Fälle behandelt und darunter „relative Heilerfolge in
beschränktem Umfange sicher beobachtet“ und Fortsetzung der
Versuche unter entsprechenden Kautelen empfohlen, — Hilde
brand 6 Fälle von Friedmann selbst behandeln lassen und dabei
„in einzelnen Fällen scheinbar eine gewisse günstige Wirkung“
festgestellt„— Küttner 26 ‘verschieden schwere Fälle behandelt
und in 3 leichten, 1 mittelschweren und 1 schweren Fall Besse
rungen gesehen, — Güppert 1 Fall behandelt und in diesem
einen sehr günstigen Verlauf beobachtet, —- v. Starck 4 Fälle
behandelt und in einem Falle von Brustfellentzündung Besserung
gesehen, ——Schittenhelm 40 Fälle behandelt, aber bei ver
schwindend wenigen Fällen geringe Erfolge festgestellt, —
Schreiber 11 Fälle behandelt und nur in einem Fall bei einem
Rinde Besserung beobachtet, — Müller 4 Fälle behandelt und
in zwei von ihnen auffallende Besserung gesehen. Die übrigen
Beobachter konnten über keine Erfolge berichten.'
Dagegegen hatten verschiedene über Schädigungen teils

örtlicher, teils allgemeiner Natur zu berichten, so Kraus über
starke Reaktionen, entsprechend der ersten Tuberkulinperiode,
Eiterungen in der Glutäalgegend, rascheren Verlauf der Tuber
kulose nach Anwendung des Mittels als vorher, — His über einen
Abszeß an der Injektionsstelle, im Eiter Staphylokokken, ——
Bier über örtliche Schädigungen (Eiterungen an und in der Nähe
der Impfstelle) sowie einen Todesfall einige Tage nach der Imp
fung, jedoch anscheinend mit dieser nicht im Zusammenhange
stehend, — Wolff über Verschlechterung des Allgemeinbefindens,
meist zum Teil erhebliche Gewichtsabnahme, mehrmals Fieber, —
Krause über Verschlechterung und schnelleren Verlauf der
Lungen- und Knochentuberkulose, — Minkowski über Ver
schlimm6l‘uhg in schweren Fällen, Fieber und Pulsbeschleunigung,
einmal ein großer Abszeß an der Injektionsstelle, — Küttner
über Verschlechterungen, Bildung von Abszessen, Fisteln, Ver
wandlung geschlossener in offene Tuberkulose, einmal Nerven
thrombose, -— Goebell in dem einen von ihm behandelten Falle
über ungünstige Wirkung, — Schittenhelm über direkte Schädi
gungen in einer Reihe von Fällen, — Schreiber bei einem Er
wachsenen und bei einem Kinde ausgesprochene Verschlechterung,
—- Schmieden über erheblich schädigende Nebenwirkungen in
der überwiegenden Zahl der Fälle: Eiterungen oder hartnäckige
Infiltrate, ——Matthes in drei von sechs behandelten Fällen hohes
Fieber, von denen einer am dritten Tage nach der Injektion töd
lich endigte (Nierentuberkuloseb —-—Müller über Verschlechte
rung in einem Falle, — Hochhaus über öfter akuten Verlauf

‘

der Phthise, -—- Stuertz (Cöln) unter 16 behandelten Fällen
neunmal Verschlimmerung,‘dreimal schwere Allgemcinerschei
nungcn, zweimal Abszesse an der Injektionsstelle, ferner zweimal

Ij.ungenblutung,
zweimal Gewichtsverlust, einmal Nierenentzün

_ ung.
Auf Grund der bakteriolögisehen Untersuchung des Ampullen

inhalts berichtete Kraus über Staphylokokken„— His über
Staphylococcus aureus, albus und hämolysierende Stfli>hylo
kokken, Heubazillen und Sarzine, ——sWolff über Kokken, da
neben selten auch Stäbchen, —- Schittenhelm einmal über
Saprophyten, — Hoffmann mehrfach über Verunreinigungen, —
Stuertz zweimal über Staphylococcus albus.
Das’ Ergebnis dieser Berichte war also keineswegs

ermutigend, sondern mahnte zur Vorsicht, zumal im
Zusammenhange mit dem Berichte von Ehrlich.
8. Am 15. Juni.l9l4 fand im Ministerium eine abermalige

Beratung über das Friedmannsche Mittel statt, an der teil nahnun:
vom Ministerium des Innern: Kirchncr, Abel, Strenger und
Rehberg; vom Kultusministerium v. Hülsen; vom Rcichsamt
des Innern: Jung und Melchior; vom Gesundheitsamt: Lentz
und Lange ; vom Institut für experimentelle ‚Therapie: Bochncke,
von der Regierung in Potsdam: Roth; außerdem Stadtmedizinal
rat Weber, sowie die Ilerren Bier, Borchardt, A. Fränkel,
Goldscheider, Hildebrand, His, Jochmann, Klemperer,
Koerte, Löffler Mühsam, Orth, M. Wolff aus Berl n,
Küttner aus Bresfau, Hochhaus a_us (‘.öln, Schultes von der
Lupgenheilstättc Grabowsee, also 28 Herren. während zahlreiche
andere außerdem Gelndene nicht erschienen. In eingehender Be
ratung kam die Versammlung zu dem einstimmigen Beschluß,
daß von einem Verbot des Mittels unter allen Um
ständen Abstand zu nehmen, dagegen eine Kontrolle
srin“er Herstellung einzuführen, auch eine kurze Mit
teilung über das Ergebnis der Beratung zu veröffent
lichen sei.
Am 19, Juni 1914 erschien in Nr. 141 der „Norddeutschen.

Allgemeinen‚Zeitung“ folgende halbamtliche Mitteilung: „Die
lebhaften Erörterungen in den medizinischen Fachblfittern und
in de1'r'f‘agespr‘essc über das Friedmunnsehfl 'l‘ubcl'kulusv
ln‘ilmittcl haben diev Mmlizinnlverwnlfurig schon seit längerer
Zeit beschäftigt und ihr Anfall gegeben, die falh‘iknriißig<i flor
stellung des Mittels zu prüfen und Aeul.lerungen hervorragender
Aerzte aus den verschiedenen Teilen des Staates über ihre Er
fahrungen mit seiner Anwendung einzuholen. Ueber das Ergebnis
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>mannschen Mittels überhaupt abzusehen.

‘sich ausgesprochen habe.“

')

Nr. 29

dieser Ermittlungen hat neuerdings eine Besprechung im Mini
sterium des Innern unter Zuziehung Klinischer, Pathologischer und
Bakteriologischer Sachverständiger stattgefunden. Hierbei ergab
sich die Uebereinstimrnung der Meinungen dahin, daß von einer
ausgesprochenen Heilwirkung des Mittels sowohl in
Fällen von Lungen- wie von sonstiger Tuberkulose
nicht gesprochen werden könne. Anderseits sind sogar
direkte Schädigungen nach der Anwendung des Mittels fest
gestellt werden, die zum Teil sich daraus erklären, daß es bis
weilen mit fremden Bakterien verunreinigt in den Ver
kehr gebracht werden ist. Diese Erfahrungen haben eine Reihe
angesehener Kliniker veranlaßt, von der Verwendung des Fried

Von einem Verbot
der Anwendung des Mittels muß Abstand genommen
werden, weil dem deutschen Rechte eine Beschränkung des
Arztes in der Wahl seiner Behandlungsverfahren fremd ist. Es
muß der gewissenhaften Prüfung des einzelnen Arztes
überlassen bleiben. Die Maßnahmen, die von_der Madr
zinalverwaltung ergriffen und noch in Aussicht ge
nommen sind, um zu verhüten, daß das Mittel in ver
unreinigtem Zustand in denVerkehr gelangt, ‚fanden
die Zustimmung der Versammlung.“ _
9. Dührssen hat in seiner „Festschrift“ behauptet, ich

hätte die Reinheitsprüfung des Mittels unmöglich ge
macht, indem ich Löffler dieselbe verbot (S. 12). Das
ist eine Unwahrheit. Einem Manne von der wissenschäftlichen
Bedeutung Löfflers gegenüber hätte ich mir das niemals heraus—
genommen. Dührssen hat vergessen, daß am 1. August 1914
der Krieg ausbrach, in den Löffler mithinaus2og, sodaß er die
Prüfung garnicht hätte übernehmen können, selbst wenn er ge
wollt hätte. Außerdem hat die Firma Dr. Max Haase & Co.
G. m. b. H. ihre Fabrik kurz nach jener Konferenz aus eigenem
Antriebe geschlossen, weil sie die Genehmigung zu einem Neubau
nachsuchen wollte. Dazu kam es jedoch infolge des Krieges nicht.
Dührssen hat ferner behauptet (S. 17), das Friedmannsche
Mittel wäre aus Preußen vertrieben werden und hätte
seit 1916 eine Heimstätte in Sachsen gefunden. Auch das ist eine
Unwahrheit. Niemand hat daran gedacht, das Mittel aus Preußen
zu vertreiben.
10. In dem Artikel in der „Neuen Berliner 12 Uhr“ Nr. 41

vom ‘27. Februar 1919 hat der Anonymus behauptet, auf meine
Veranlassung wär d r deutsche Botschafter in Was
hington, Graf Bernstorff, 1913 zur Rede gestellt wor
den, „weil er persönlich zum Vortrag (Friedmanns) er
schienen wäre, da man ja‚in Berlin gegen das Mittel

Dasselbe erzählt Dührssen auf
S. 9 seiner „Festschrift“. Auch das ist eine Erfindung. Niemals
habe ich persönlich oder durch Vermittlung des Herrn Ministers
dem Auswärtigen Amte Mitteilungen über das Friedmannsche
Mittel gemacht. Niemals hat der Herr Minister des Innern durch
Vermittlung des Auswärtigen Amtes dem deutschen Botschafter
in Washingtoneine Mißbilligung seiner Anwesenheit bei einem
Vortrage Friedmanns, von der er garnichts wußte, aussprechen
lassen. Ebenso unwahr ist die Behauptung, daß von hier aus
Warnungen vor‘dem Mittel ergangen wären..
Dagegen berichteten der deutsche Botschafter in Washington

und der deutsche Generalkonsul in New York während Fried
manns Anwesenheit in Amerika mehrfach über die Art Seines
dortigen Auftretens und die Erfolge seines Mittels enden Herrn
Reichskanzler v. Bethmann Hollweg.‘
Dazu kam Folgendes. In Bd. 22 Jahrg. 1914 der. „Zeitschrift

für Tuberkulose“ veröffentlichte der Vorstand der Limgenheil
anstaltsärzte, gez. Dr. Pischinger, Dr. Ritter und Dr. Schel
lenberg, nachstehende Erklärung vom 22. März 1914:
„Durch Briefe aus New York erfahren wir zu unserem Be

fremden, daß ein an sich ganz bedeutungsloser Besuch Eines
Teiles unserer Mitglieder Ende Februar 1914 bei Herrn Dr. Fr. Fri ed -
m an n zu einem großen Reklameu'nfug für dessen Mittel in Amerika.
ausgenutzt wird. Die Zeitungen erzählen dort, daß 120 Chefärzte
deutscher Sanatorien über 40000 mit Friedmanns Mittel be
handelte Fülle berichtet hätten. Die erzielten Erfolge seien
geradezu phänomenal gewesen. Anläßlich eines zu Ehren
Friedmanns abgehaltenen Banketts habe Herr Geh.
Rat Pannwitz eine begeisterte Ansprache an ihn _tc
halten und ihm für sein Mittel gedankt usw.
-..Wir können zunächst nicht untersuchen, wie es überhaupt

möglich war, daß solche teils unwahren, teils gröbl_ich entstellten
Berichte in die amerikanische Presse gekommen sind.
„Wir stellen demgegenüber fest, daß der Besuch von etwa.

60 unserer Mitglieder (von 125) bei Herrn Dr. Friedmann
lediglich den Zweck hatte, uns über sein Mittel und dessen
Anwendung zu unterrichten und die von dem Erfinder selbst
behandelten Fälle zu sehen, nicht abenein „Dank“ oder eine
„Huldigung“ war. Nur ein verhältnismäßig kleiner Teil unserer
Mitglieder hatte überhaupt bis‘ dahin das Mittel — und auch
nur in sehr beschränktem Umfang —‚ angewandt; keiner aber
war von den erzielten I<Irl‘<dgenbesonders „begeistert“. Ein
Bankett hat überhaupt nicht stattgcfumlen. Unser erster Von
sitzende!‘ hat. um Schlusise der Vol‘liiln‘ung0ll, wie es selbst
verständlich war, Herrn Dr. Friedmann für die freundliche
Aufnahme der „Vereinigung“ gedankt; er hat. absichtlich kein
unerkennendes Wort über das Mittel selbst gesagt, sich vielmehr
vorsichtig jedes Urteils über dessen Wert oder Unwcrt enthalten
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und lediglich eine ueite1e Nuchpriiiung _durc-h uns zugesagt.
\\11r dunen nicht verschnmgen, (11:11)111einer wrtruunchen utzung
nach 1:.riedigung der rneun1ann=onen Vorrunrungeu sogar die
be\\eisitrnit oer erzielten „nriolge“ von vielen neuen ernstlich
ungenauen wurde. '

„U18 „Vereinigung“ mul.l_daher_vonnller Ue1fentlich
ke1t \\ mersprucn gegen den rc11mn1ehulten 1111111
bruuch ihres besucnus bei Herrn 1J1'. b'i'i0dihahh er
ncnun und bedauert, daß durch solche Unwahrheiten
die ollcntliche Meinung 1111Auslanue irregeluhrt wird.“
11err liel1.-ltat 1’u11111111tz berichtete daruber_herrn t1eh.-rtat

Abel am 1U. 11121111114,den 1119Versammlung von Lhe1aruen
Ueut=cher henatetten zur lnlormuuon uoer das rriedniunnsc-he
Mittel nicht uui seine Anregung ouitermen werden Ware,
und 11.111!‘lort: „in amerma1nscnen z.e1t_ungen stand 11111'luge
thl..l‘ul1l ein längeres habelgrumm, 1h \\61CI16111behauptet
unroe, daß sarntnche l‚he1hrzw der‘ deutschen, osterieichisciien
und schweizerischen henstdtten \ersainn.elt genesen =e«en,
und da1.l ich auf dem schlubbanl1e'tt eine begeisterte Ansprache
11111«‘ned1nunngehalten habe; unes glatt erlunuene nnttenungen.“
L81‘ Vorstand der \eunmgung der Lungenneilanstaltsaizte

legte 111einem an .l’roi. Auo1lus unoplf' in New Korn gerichteten
bcmeiben vorn ;:l. marz 11114gegen die mische Nachricht Ver
wamung ein. lxnoplf richtete uurau1, wie er am 1. Mali 1914
Pannwnz irnttmlte, einen onenen briei uber die Angelegenheit
in sechs der geiesensien amerinaiiischen medizinischen Leitungen
und. einer 'lageszeitung an die amennamschen Aerzw.
Am 4. 1111111914 schrien 1&nopii an r‘aniiwitz, daß von

den warnend 11‘riedmunns Anwesenheit 111 i\ew Korn 1111
marz und April 11113von 111moder seinen Mitarbeiuern hiit dem
rriedi'nannscnen Mittel behandelten schwmdshchügen 5 in
ihrer hmmat als aibeitsuiiiahig amgemnden umden, 22 sich
ungehent in den stadtischeu bül1db0l‘l8ll und flospitaiern be—
landen, ( ambulant 111lxlll1lld6l’l behandelt “1.110.611,1 1h der pri
vaten nenancnung eines s‘pezm1mten' vvare und 1;4 gestorben
wären; somit keine emzuge henung hatte bestatigt werden
konuen. 1J1U:.61D011Lumeu 11u1den vom deutschen Uenera1
11011=u1in l\ew York dein LIG‘ULbCLI.€IÄrtewhsnunz1er aiiithch
nntgeuadt. i
11.‘ Seit Knegwuslnuch bin ich mit dem Friedmannschen

Mittel nicht mehr nn1thch belebt wo1oen. Uns hatte seinen
Grund in der durch d1e gronen l:giefgiiissc erniariiclien Ablehnung
unseres Interesses nl1‘l die wichtigen Al.lläilböu. der temunuewn
und hrannenpliege und der seucnentenaiiipiuiig 1111-1eer und
nermat. Dazu t1ug auch die ninzieliuiig so viciei' Aei'zte zum
heere und zur l‘luttö bei, von der auch rrwdrnanh betreuen
werden ist.

'

Auch allein, was vorhergegnngen war, verfolgten ich und
meine Mitarbeiter die im letzten aul11e erioigten Mitteilungen
uber das M1LL61zwar iiiit iiiteiesse, uner auch mit groner bnepsis‚
ohne ‚]8(10C11111die hnwnclrlung meser wissenschaitliciien trage
emzugwnen. 1cfi neuachte es namncn als Au1gabe der .MU'OJZ1LIELL
Verwaltung, lediglich diese lautwwmung zu beobachten, halte
dagegen einen lzi11gi'ill in sie nur da1m iui' gerechtlertigt, wenn
die nnuendung eines Mittels 1n1t Gefahr 1ur uesundiieit und
Leben uer bevulnerung verbunden zu sein scheint.
D1'1hrssen glauot meine Luruchhaltung auf meine Be

geisterung lur das 1\111311b0116‘innernuhn zurucniuhren zu sollen.
uamit tut er nur Unrecht. Gerade weil ich aus hochs öchuler
die '.luber1runnara von Anhang an mit durchlebt und ihit be—
dauern gesehen habe, wie uemg lorderiich das rhcnhult1ose
h1111trerenvon A1Lhull und v. l;ussler iur das 'l'uberleuh11 ge
wesen ist, hielt ich es für meine Flucht, gegenuber neuen, ähn
hchen A11tte1n,also auch dein i<i‘iedinannscneii nnttel, nur grol.ne
Zurückhaltung au1zuer1egen. 1<u1‘ihn ein eigenes lnst1tut zu
errichten oder ihm ein großes lxl‘blllßl-Z‘Illl‘ullä1ur die .l’rufung
seines nznttels zur veriuguiig zu steilen, wie es ge1ordert werden
ist, hatte ich nicht über mich gewonnen, selbst wenn ich die
Macht dazu gehabt hatte. AUDGI‘OGL1Iwar ‚111das Urteil über
das Mittel, wie 11:11dargelegt zu haben g1auoe, bis nnde Juli
1914 he1neswegs ge1nh‚rt. l\acn i\riegsausbruch aber hatte me
rnanu ‘zeit oder inteiesse 1ur solche urundungen. Jetzt, nach
dem Deutschland einen Vennemungmrieoen angenommen hat,
wird es vol1ends an den Mitteln dazu fehlen. -

ich kann 11nedm-ann nur den rtat erteilen, weiter an der
Erprobung ‘seines Mittels zu arbeiten, bei der newertung der
lieu--und immunisieruiigserge bnnße es aber nicht an hl‘ltlK iehien
zu lassen. lJie brage ist auch heute noch neineswegs ge1nart.
Auch die Anhärnger des Mittels —- und sie sind durcnuus nicht
in_ der Mehrzahl —- äußern sich noch recht vorsichtig‘.

Als 1to bert koch m1r im Juh 111111seine Aunassung vor
trug, die er dann auf dem internationalen 'l unernu1osenongreß
zu mndon dariegte, daß ein '1ypus humanus und ein Typus bo
v111usdes 'luberiteibazillus zu unterscheiden und daß der letz
tere I1'11‘den Menschen unscnadiich wirre, kam m1r der uedunne,
daß man in der 'l‘uberxunnii‘age erst vorankommen wurde,
wenn man Iü1‘ Jede A1't der Lebewesen ein besonoeres, aus an.
lremden 'l uner1re1bazd1en gewonnenes -'1l1b61"11u1111herstellen
wurde. Diesen ljedanßen haue ich damals noch und 'ßehnng
vorgetragen. Als Fnedmann mit seinen Arbeiten hervortrat,
habe ich sie mit iebhatter Anteilnahme verfolgt und nur be—
dauert, daß seine Praparate teilweise neine ltmnlsulturen und
1110mit seinem Mittel gemachten 1:;rfanrungen lange zeit nicht

r
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günstig waren. bedauert habe ich vor allem seine Ungeduld,
1110es ihm ersclmerte, die 1:;ntwwlrlung der Angelegenheit ab
zuwarten, das geringe \ertrahen‚ mit oem_cr neuen begegnete,
Voll denen er i<or1ieiuhg seiner nestrebungen erwartete, und
seinen Wahn, daß diejenigen, 1110=01l10Arbeiten mit Vorsicht
ueobaehteten, besticht waren, tßlll rlenver1ahren zu unter
drucnen. \‚\enn es'sich bewahrheiten sollte, daß es JBT.ZL11111
wandirei und daß an seinem hrlolge 110111Zmeucl mehr m0gncn
ist, so wurde das niemand ireudiger begrüßen als ich.
.Uilli er mich aber, und noch dazu 111der 'l‘agespresse, selbst

und duiCh seine meunoe 111ue1ng vornehmer weise. ungegnllen
hat, ne1r1ugeich 111seinem eigenen lntei‘esse. ich mache m1r
aus Verungnmp1ungen nichts. ‚aber sie schaden der Sache. Nicht
durch personliche Verdächtigung vermeintlicher Gegner, sondern
nur durch \\'issenschaltliche Arbeit und offene Aussprache kann
man wissenschaftliche Fragen zum Austrage bringen.

Aus du 11. Mtdizinisclun Klinik der Charitä in Berlin,

tuirel1’iorz Ueheunrat Maus.)

Das Eiweißminimum der Nahrungß)ü
Von Prof. Dr. 'lhetd0r Brugsch, 0terarzt der Klinik.

1m Jahre 1881 hat C. Voit zum ersten Male die all
gemeine Anforderüng, die man an eine Nahrung zu stellen
hat, präzisiert: „nach vielfachen Erfahrungen oraucht_ein
solcner Mensch, um den Verlust an stickstoff (oder Eiweiß)
und an Kohlenstoff von seinem liorper zu verhüten, im Tag
annähernd 18,3 g ötunrstoff t= 118 g trockenes Eiweiß) und
1m ganzen mindestens 3211g Kohlenstoff, von denen, da in
118 g hhwerdschon 113g ixolncnstofi enthalten sind, 266 g
in stmhstofffreren nahruiigsstoffen, Fett und hohmhydraten
darzure1chen sind." Daraus hat sich der\fonsche b‘tandardwerr
als kostsatz fur den 711kg schweren Mann, der nnttelschwer
arbeitet, entwickelt: 111-1g l:hwen.l‚ 56 g Fett und 500 g
Kohlenhydrate, was 30515 halonen an Bmnnwert entspricht.
lheser Wert 1st neuerdings von ttubner aus den V01tschen
Zahlen 111110 g 1«nweul, o0 g Fett und 500 g Kohlenhydrate
umgerechnet werden. Das lmwen5 1st daher brutto angegeben,
als resorbmrbare b‘ubstanz wurden 96 g angenommen. Es
sind später von itubner und Atwater ähnhche liostsä.t2e
aufgestellt werden; so berechnet beispielsweise ltubner für:
den mittelschwer Arbeitenden 127 g hnwen5, 52 g Fett, 509 g
Kohlenhydrate, in öumlna zeee 1&al0nen, Anwater fdr
gleiche bedmgungeii 125 g laiweni bei ö400_ Kanonen.
lhe V01tsßhc Aufsteuung des ötandardkostrvertes ent

sprach „se1nen vielfachen imfahrungen“, wie oben zu lesen

’1Sli‚ dabei hat V0it schon einen (.i'GS1CIIBSPIIIIKB aufgestellt,
der dem, was man spater das mweu5nnnimum genannt
hat, zugrundei1egt:
„Es kann das gleiche Resultat, die Erhaltung des stofl'lichen

Bestandes eines UIgahismus, auf‘ mannigfache weise, d. h._be1
verschiedener nnscnung und menge der Nanrungsswue erreicht
werden, aber nur ein n'all aus den mannigfachen illogilchlsei’ten
ist 1ur den jeweihgcn lxorperzustand der richtige; dies 1st der
jemge, bei welchem mit 1ieh K161L1SL611mengen Jedes Nahrungs
SL0116:3161161‘11.1181“t:lfLl8lt “'11'U."

Fur den Nahrungsstoff Eiweiß bedeutet diese De
finition das „niweinniinimum". Uhne die Frage scharf
zu pi'azisiei'eii bzw. sie, überhaupt anzudeuten, scheint
aber V0lt nach den uanegungen mit seinem liest
satzc ungefähr das nnvc1hnnnunum zu meinen. im Laufe
der Ja.ure hat sich in ernanrungsphysiologischen Ver
suchen d1e b‘reige des lmwcnommmums immer schärfer zu
gespitzt 1)1Szu der f1'ir unsere ganze Ernährung im kriege
so urennend wichtigen Frage; 11eicnes ist die anergenngsw
menge nuwcu.s der nahrung, mit der der Urgamsmus sich
gerade noch ms tricicngewicnt zu setzen vermag? Zu einer
neurtenung dieser hrage mochte ich beitragen auf Grund
v1eiei' an der 11. Medizinischen J&lllllk vor, während und
nach dem kriege gemachten Erfahrungen, ohne daß ich
gleichzeitig den Anspruch erhebe, hier ein vonnommenes
iiterarisches itel'erat uber den Gegenstand zu liefern.

M. 11.! Daß im allgemeinen die Kostsätze von Volt,
Rubner und At1rater nu wgnchen Leben vor dem Kriege
erfüllt wurden, beweisen ltrnebungen, die von den ver

schiedensten be1ten bei Leuten verschiedenster sozialer

schichten und in den verschiedensten Urten gemacht werden

‘; \u1t111g1m \ere1h f. iun; 1111111.u. hindl„la. am 26. 1V. 111.

1UU
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sind. Es sei davon abgesehen, im einzelnen diese Erhebungen
hier anzuführen, sie decken sich im wesentlichen mit den an
geführten Kostsätzen; am wichtigsten erscheinen noch die
Erhebungen Atwaters und von A. E. True, die nicht nur
die Menge der eingekauften, sondern auch die der wirklich
verzehrten Nährstoffe ermittelten und den ausgenutzten An
teil derselben abschätzten. Aus den Einzelbestimmungen ist
das Mittel genommen werden. (Die Tabelle ist nach König,
Menschliche Nahrungs- und Genußmittel, IV. Aufl, Bd. 2
wiedergegeben.)

Elngekaufle Verzehrte Ausgenutzfe
n

Nährstoffe Nährstofi'e Nährstoffe K“‘°"°"

Stand und Beschäftigung = E = ‘ ' = ' ..‚ t .‚
s .2E "s E‘g‘g‘s Ä‘ä ;,”515 153Efi-äu‘6 2.1€1:'6 =-g«:a3br:’ä1. 111 >, u- ea 1.. 0 >‚ „l .‚ “„n.u.::.=a.rait.=n.a!= cr.|>l:n
; l ‘ l

1. Neun Farmerfamilien... 101i128‘47 97 121465 88'11746336001;11.15'3305
1. Neun Handwerkerfamll. 113 158i420 106142406 97 137895860034:0‘3g95B.Neun Chennkerfamlllen. 110186‘442'107129437 99 12442635303-13033(15
1. Fünf Studenten....... .. 127!1111l402100146sss es 141115ssso'ssos3170
b. Eine schwedischeMärz 121!116148611811247111091071693565|349033611

Familie }Aprll 1s7|1211‘1‘s51111a12368612t 119622«401110041110
6. Familie in Hartford 87 7

6
1

510 87 76 509 77 78 4988156‘31403025
7. Beamtenlamiln:in Hari- i |fort‘!. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 1091021v43 108 1001432 99 96 4223176|81468030l. KosfhausinMlddeltown, , ' lgut bezahlteArbeiter... 126188i426 1Cß1524(B — -- -- 40101-1490—
9. Privatapenehaua„.I..... ‘JG’133‘843 9

8
1

119839 86 116 8 803l‘1‘28752735
10.Zigarrenarbellerb""e‘f“' rs0' sss‘11so

—- - - —
‘

_ —- ss50‘— I _
11.GrobschmxedelnStren t | 1

'
Messaclruaerts..A'bä,‘ 200504.366— — — — _ — 6005‘—- —
1'2.ArbeiterimAdisondacks- ‚
gebirge................ .. — — — 200216ss7 190200ass — 48361190
13.Fußballspieler in der l

‘

-
Uebun . . . . . . . . . .. . . . . .. 181292.557— —- -— — ‘ — -- 5740— —
14.Sand0w,Athlet ....... .. 211 1511002— - — — _ - 4468i— _15.Lehrerlam1lie, lllnois .. 124108487 101,118441 -—- — - 3975’3275—
16. „ ilndiana. 110110;1140106,102310._ .. — 910h17s0-
äg-g'nfi‘fi‘eeä‘e'iKonncklikus 110136‘442 107129131— _ - ssaoam‘ -'
wen Am Pemsylvania 95 166396 91 145380

—- —- — 54663280’—

19.Fu‘niMechanikerfsmillen ‚bei maßrgerArbeit . . . .~ 114170436105164~407— — — 38263624—
I0.Studenfenkluus, welbi.

l |

(Mittel von ......... .. 101 130~411— — — — — — 34051— —
81.Studenfenklubs,männl. 1

l(Mittel von 111)........ .. 105 117i405—- — — — — — 3706— —
‘
Man hat aber den Ratwnssatzen, die physiologischer

seits aufgestellt wurden, auch widersprochen, man hat nament
lich das Eiweiß vielfach als zu hoch bezeichnet und nicht mit
den Erfahrungen des täglichen Lebens übereinstir‘nmend
gefunden. Pflüger, Boland und Bleibtreu fanden bei
spielswerse den Proteinumsatz, berechnet nach dem aus
geschiedenen Harnstickstoff, für den Erwachsenen bei mäßi
ger Arbeit:

im ganzen für 1 kg Körpergevvlcht
Erster Fall . . . . . . 92,715g Protein 1,326 g Protein
Zweiter Fall . . . . . 111,700„ „ 1,2119„ „
Dritter Fall . . . . . 116,467„ „ 1‚464„ „

Anderseits hat man speziell auch den Gesichtspunkt des
Eiweißminimums schärfer herausgekehrt, indem man sich
fragte, ob es nicht unter geeigneten Bedingungen auch mög
lich wäre, die Eiweißmenge herunterzusetzen.
So kann nach Hirschfeld sich ein gesunder Mensch mit 40 g

Eiweiß ins Stickstoffgleichgewicht setzen bei hohem Kalorienwert
der Nahrung (etwa 45 Kalorien); zu ähnlichen Ergebnissen kamen
auch Klemperer, Breisacher und Peschel, ferner Kuma
gawa u. a. Anderseits zeigen Erfahrungen des täglichen Lebens,
daß diese Frage doch keine akademische ist. C. v. Rechen be rg
fand in der Nahrung der Erwachsenen bei sächsischen Handweber
familien im Mittel an Roheiweiß 65 g, an ausnutzbarem Eiweiß
47 g bei 2728 Roh- und 2455 ausnutzbaren Kalorien. Es hat aber
auch nicht an Erhebungen gefehlt, die zeigen, daß es wieder nicht
möglich ist, mit niedriger Eiweißration (34,9 und 55,1 g Protein)
erwachsene Individuen ins Stickstoffgleichgewicht zu bringen.
Gegenüber allen diesen mehr vereinzelten Feststellungen sind
aber von großer Bedeutung Untersuchungen von Siven und
Chittenden, die den Vorteil der Länge der Durchführung mit
der physiologischen Exaktheit und Anlage der Versuche ver
banden. Ch1ttendt2n hielt sich neun Monate hindurch im N
Gleichgewicht bei einer Kost, die pro 1 kg Körpergewicht 27 bis
28 Kalorien darbot und etwa 40 g Eiweiß pro Tag betrugi Weitere
Versuche Chittendens an Professoren, Lehrern, Athleten, Sol
daten, über Monate hindurch, ergaben, daß man mit einer Kost“
bestehen kann, bei der die Eiweißzufuhr auf die Hälfte etwa gegen
über den obengenannten Kostslitzen heruntergedrückt ist.
Chittenden hält für einen Soldaten eine Kost im Felde für zu—
reichend, die 50 g Eiweiß (8% der Gesamtkalorien) enthält,
während das Voitsche Kostmaß bei 118 g Eiweiß, dieses zu 15%
der Gesamtkalorien in der Nahrung ansetzt.
Diese Versuche sind noch durch hin d bade überboten werden.

der in monatelangen Versuchen, zum Teil Selbstversuchen zeigte,
daß das Eiweißminimum, mit dem ein Erwachsener sich dauernd

I

im Stickstoffgleichgewicht zu halten vermag, etwa um
Eiweiß liegt. Hindhede verabreichte in erster Lima y
Kartoffeln und Fett bestehende Kost (die Kartoffeln e tun
nicht mehr als 1-—2% Eiweißi). doch vermochte er auch bei rei_nlu
Brotversuchen mit 44—47 g verdaulichem Eiweiß das Gleich
gewicht zu erzielen. Als Eiweißminimum gibt Hindhede für
3000 Kalorien 20 g verdauliches Eiweiß an. „Da nach Rubner
das Eiweißminimum für Milch und Fleisch bei 4 g Urin-N = 25 g

verdaulichem Eiweiß liegt, kann weiter daraus geschlossen werden:
Eiweiß in Kartoffeln, Brot, Milch und Fleisch hat wesentlich
denselben Wert.“ Abderhalden (Pfliig. Arch. 160) kommt
nach ähnlich angelegten Versuchen zu dem Schlusse: „Der
Eiweißbedarf kann eingeschränkt werden. Wieweit er reduziert
werden darf, muß lnoch an einem größeren Material studiert
werden.“ Auch Schittenhelm schreibt: „So konnte Wiener
in meiner Klinik eine Frau nach Hindhedesch0n Prinzipien
vornehmlich1durch Kartoffelfütterung mehrere Wochen bei einer
Stickstoffznfuhr von etwa 3,4 g = 21,25 g Eiweiß bei 2800 Ka
lorien in positiver Stickstoffbilanz ohne Herabsetzung des Körper
gewichts halten.“

Von wesentlicher Bedeutung war es, daß sich der größte
lebende Ernährungsphysiologe, Rubner, gegen die allgemeinen
Schlüßfolgerungen von Chittenden und Hindhede wandte,
indem er zwar das Eiweißminimum zu 25—30 g angab,. indessen
dieses nur für animalische Nahrung, Kartoffeln, Reis gelten ließ;
„von Broteiweiß muß man fast dreimal, von Mais fast viermal
soviel reichen, um ein Minimum zu erhalten“; dazu kommt noch
nach Rubner die schlechte Ausnutzbarkeit vegetabilischen Ei
weißes im Darm, die für manche Brotsorten, wie solche aus ganzem
Korn oder Schwarzbrot, einen N-Verlust von 2,8—3,3 im Darm
beträgt, was annähernd 20 g Eiweiß entspricht. Da Rubner
die alte Norm des normalen Kostsatzes von 110 g Eiweiß, 60 g

Fett und 500 g Kohlenhydraten festhalten will, liegt hauptsäch
lich an dem Broteiweiß. „Mit Brot war kein anderes Gleich
gewicht zu erreichen als mit 90 N-Substanz = 81 Reineiweiß.“
Rubner kommt zu der Erwägung, daß zwar ein Mann bei körper
licher Arbeit und einem Kalorienverbrauch von 3080 Kalorien
diesen Verbrauch durch 1500 g Schwarzbrot decken und mit
dem im Schwarzbrot enthaltenen 88 g „Reineiweiß“ den Eiweiß
bedarf decken kann, daß das aber schon nicht mehr möglich sei
bei einem Kopfarbeit0r mit einem Kalorienverbrauch von 2400
Kalorien, da die diesen Verbrauch deckende Kost nur 2400 Ka
lorien erfordert, während sie nur 63 g'„Reineiweiß“ enthält. Es
müsse bei dieser Kost alsdann Eiweißunterernährung mit_ailen
ihren Folgen kommen. ‚
Gegenüber den Versuchen von Rubner, aus denen er seine

Schlüsse zieht, wendet Hindhede (auf Grund seiner eigenen, be
reits angeführten Versuche) ein, daß ein Eiweißminimum erst
nach längerer Dauer (8-—12 Tagen) erreichbar ist, daß genügende
Kalorien verabreicht werden müssen und daß das Versuchsindi
viduum ganz normal sein muß. „Selbst beim leichtesten Unwohl
sein steigt die N-Ausscheidung.“ Insofern seien die Ergebnisse
Rubners bzw. seines Mitarbeiters Thomas hinsichtiich_der Brot
versuche zu beanstanden.

Einen ganz neuen Gesichtspunkt in die Frage des sogenannten
Eiweißminimums, d. h. derjenigen Eiweißmenge, unter die man
ungestraft, ohne dem Organismus Schaden zuzufügen, nicht hin
untergehen darf,haben in den letzt'enJahren C. Böse und Ragnar
Berg aus dem Lahmannschen Sanatorium eingeführt. In sehr
lang ausgedehnten Selbstversuchen haben sie mit dem Eiweiß
stoffwechsel auch den Mineralstoffwechsel verfolgt. Sie sind dabei
zu einem anscheinend bemerkenswerten Resultat gekommen, daß
die Erreichung eines Eiweißminimüms abhängig sei von der Menge
der anorganischen Basen. „Eine zweckmäßige und gesund
erhaltende Nahrung muß im Durchschnitte mehr Aequivalente
anorganischer Basen als anorganischer Säuren enthalten.“ Zur
Feststellung dieses Basenüberschusses der Nahrung genügt nach
den Autoren lediglich die Titration des Harnes mit einer Zehntel
Normallauge bzw. -säure und einem Indikator. Die Autoren
halten es für vollkommen verfehlt, wenn man ohne weiteres an
nimmt, der Stickstoilbedarf sei 40 oder 100 g Eiweiß: es ist viel
mehr notwendig, daß man einerseits berücksichtigt, ob‚die Nah
rung säurereich oder basenreich ist (denn nur in dem letzteren
Falle darf man sich auf die wirklichen Minimalwerte des Bedarfs
stützen), anderseits muß man auch angeben, woraus die Ernährung
besteht, da ja die verschiedenen Eiweißarien ganz verschiedene
hysiologische Ausnutzungswerte haben“. Auf die Frage der
asen-Säuredquivalente sei zunächst einmal nicht eingegangen,
sondern nur das faktische Ergebnis der Autoren über das erreichte
Eiweißminimum verschiedener eiweißhaltiger Nahrungsmittel ganz
ohne Berücksichtigung ihres Basenäquivalentwertes angeführt.
Böse und Berg stellten den Minimalbedarf an Eiweiß fest bei:
Milch . . . . . . . . . . . . . . . . zu 19,81gRohproiein
Kartoffeln (je,nachder Sorte) . . . . . „ 19,8„ „

im 269 „ ..
Eiern . . . . . . . . . . . . . . . . zu 76.7.„ „
Fleisch . . . . . . . . . . . . . . . . „ 32,6„ „
Bananen . . . . . . . . . . . . . . . „ 48,13„ „
Roggenorouüenach_derFemheit_der_Vn
mahlungund demKieiegehalr) ‚ 39,8,„‚ „

bis..r>b‚b.„ ..
Welzenbrot . . . . . . . _ . . . . . . zu b0‚9_„ „

bis bö‚l .. „
WlrsingI . . . . . . . . . . . . . . . zu 67‚5„ „
Kohl ruhen . ‚ . . . . . . . . . . . . „ 79,4„ „
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Diese Befunde decken sich mit denen von'llindhede und
Rubner, indem beide für Eiweiß in Kartoffeln, Milch und Fleisch
ein Eiweißminimum bei 25 g verdaulichem Eiweiß festgestellt
haben; hinsichtlich des Broteiweißes weichen diese Feststellungen
von denen Hindhedes ab, der ebenfalls bei 25g verdaulichemEi
weiß hier dieses Minimum sieht, und decken sich fast mit denen
Rubners , der das Eiweißminimum hier wesentlich höher sein läßt.

WelcheSchlußfolgerungen sind daraus erlaubt?
Zunächst ganz allgemein die, daß es eine Skala der physio
logischen Wertigkeit des Eiweißes für die Ernährung {des
Menschen gibt und daß die Wertigkeit mit dem Bau des be
treffenden Eiweißes in Zusammenhang stehen muß. Aus den
Spaltstücken des Nahrungseiweißes restituieren wir ja unser
Körpereiweiß. Je höherwertig ein Eiweiß für un
sere Ernährung ist, um so kleiner ist das Eiweiß
minimum. mit dem wir uns (vorübergehend oder
selbst für längere Zeit) ins Gleichgewicht zu setzen
vermögen. Die Skala dieser Eiweißwortigkeit lautet:

Eiweißminimum
(Roheiwelß)

l. Kartoffeln, Reis, Eier, Fleisch,Milch. . ca. l0-40
II. Mais, Brot . ‚ . . . . . . . . . . . „ 40-70
lll.0emüse . . . ‚ . . . . . ‚ . . . . . „ 70-50

Die Ursache dieser physiologischen Wertigkeit, die am
geringsten beim Gemüse ist, am größten bei auimalischem Ei
weiß, Kartoffeln und Reis, heute schon auf einen bestimmten
Faktor, d. h. also auf ein Koordinatensystem zu beziehen,
ist jedenfalls mehr als nur relativ. Ich halte es für verfrüht,
solange wir noch nicht restlos das Eiweiß aufschließen und
jede Aminosäure bestimmen können, in dem Unterschiede
einzelner Aminosäuren die ganze Frage gelöst zu sehen.
Falsch ist aber die Beziehung der verschiedenen Wertigkeit
auf das Basen-Säureäquivalent. Abgesehen davon, daß sich
erweisen läßt, daß die Aziditätsvermehrung keinen Einfluß
auf das Stickstoffgleichgewicht hat (vgl. z. B. die Versuche
von Jansen und von Gertrud Fuhgc aus dem Waisen
haus Prof. Erich Müllers), liegt bei einer solchen Lehre
die Gefahr nahe, daß schließlich die unzureichende oder
zureichende Eiweißernährung gewissermaßen mit ‘dem Re
agenzpapier am Harn geprüft und daß das Heil der zu
reichenden Ernährung in der Verabreichung von Nähr
salzen gesehen wird. Diesen praktischen Schlußfolgerungen
muß man von vornherein vergreifen, doch soll durchaus
nicht ein Verdienst verkannt werden, daß Böse und Berg
das Problem der Mineralstoffwechsel in mühsamer Arbeit in
Verbindung mit dem Eiweißstoffwechsel aufgenommen haben.
Nun, m. H., eine Frage: Ist es möglich, mit dem „Eiweiß

minimum“ sich für längere Zeit im körperlichen Gleichgewicht
zu halten? Die Aussicht dazu muß um so geringer sein, je ein
seitiger das Eiweiß ist, um so aussichtsreicher, je gemischter
das Eiweiß ist. Zur Veranschaulichung diene für den ersten
Satz der Säugling als Exempel: Länger als ein Jahr lang kann
man den Säugling nicht mit Milch ernähren, dann streikt
der Körper, man muß zur gemischten Kost übergehen. Auch
ein Höhergehen im Mileheiweiß würde an dieser Tatsache
nichts ändern. Man könnte den Einwand machen, daß der
Körper ja auchSalze braucht (z. B. Eisen), an denen even
tuell die Milch arm sei; aber auch unter diesen Gesichts
punkten würde ein Zusatz von Aschen zur Milch nicht eine
Aenderung im Ergebnis erzielen. Wenn, wie in einer Er
riährungsdebatte behauptet wird, die Wartebrucher Schnitter
nur von Kartoffeln und Leinöl leben„ so trifft das nicht
ganz zu, da diese Menschen auch saure Milch und Brot zu
ihren Mahlzeiten bei aller ihrer Anspruchslosigkeit verwenden;
immerhin ist gerade die Kartoffel eines der Nahrungsmittel,
mit denen man sich fraglos lange Zeit im Eiweißgleichgewicht
halten kann, sofern eben der Umfang der Kost zureichend
ist. Wie lange jemand nur-bei Kartoffeln und Fett sich halten
kann, ist aber doch noch eine offene Frage. Für die Möglich
keit, sich lange mit dem Eiweißminimum im Gleichgewicht
zu halten, selbst unter Bedingungen, die scheinbar den
früher aufgestellten Grundsätzen nicht entsprechen, gebe ich
ein Beispiel.
Im Jahre 1915 bot sich mir ein Arzt zu Versuchen an, die

vor allem die Harnsäureausscheidung betreffen sollten. Der betref
fende Herr Kollege, 70 kg (brutto) schwer, in den 40er Jahren, hatte
sich eine Methode erdacht, mittels deren er die Harnsäureaus
scheidung zu steigern vermeinte. (Dazu gehörte auch die fast täg
liche Einnahme von etwa 15 g Weinsteinsäure per es, wodurch der
Harn stark sauer wurde und die Harnsäure im Urin schnell sedi
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mentierte.) Auf diese Frage gehe ich aber hier nicht näher ein.
Eine der Bedingungen der Methode war die: Ernährung mit ge
mischter Kost, jedoch im kärglichsten Umfange! Zur Vertreibung
des Hungergefühls fletscherte er. Sobald er Hungergefühl bekam,
aß er etwas, oft nur mehrere Bissen. Als Nahrung wählte er kleine
Fleischmengen, Oelsardinen, Mehlpfannkuchen mit Ei bereitet,
Speck, dann mal eine Apfelsine, Apfel, Siidfrucht usw. Brot als
solches genoß er nicht, ebensowenig Gemüse. Die Gesamtmenge
der Nahrung, die täglich abgewogen wurde, schwankte zwischen
1200-1600 Kalorien, die Eiweißaufnahme ließ sich auf durch
schnittlich 30 g Eiweiß berechnen. und die Stickstoffausscheiduug
schwankte um täglich 3——4g N. Die durchschnittlich umgesetzte
Menge Eiweiß ließ sich danach auf rund 25 g Eiweiß berechnen.

Wir haben drei Monate lang in der Klinik die Unter
suchungen durchgeführt (vgl. die Doktordisscrtation von
Zishi Uh, 1915), dabei blieb der Arzt, der nebenbei eine
Praxis (vertretungsweise) betrieb. im Körper- und (nach ap
proximativen Berechnungen des Nahrungs-N) Stickstoff
gleichgewicht und gab an, daß er diese Lebensweise nunmehr
ohne Schwächung seiner Leistungsfähigkeit schon jahrelang
betrieben habe. Bedenkt man die niedrige Kalorienmenge
der Nahrung, so ist dieser Fall ein Beweis dafür, daß man in
der Tat imstande ist, mit einem Eiweißminimum ins Körper
gleichgewicht zu kommen, trotz gleichzeitig kalorisch stark
beschränkter Kost (etwa 20 bis 25 Kalorien pro kg Körper
gewicht).
M. H.l Ich bin aber weit davon entfernt, die Schluß

folgerung zu ziehen, daß man nun wirklich mit einem Eiweiß—
minimum „leben“ kann, wobei ich die restlose Erfüllung der
Aufgaben des menschlichen Lebens unter Leben verstehe,
und zwar aus folgenden Mo‘menten:
'1. Die Einstellung auf das Eiweißminimum ist

nur mit Verlust von Körpcrgewicht und Körper
eiweiß erreichbar. _
2. Die Einstellung auf ein niedriges Eiweiß

niveau beraubt den Organismus gewisser Besti
tutionsmöglichkeiten.
Zum Beweise für den ersten Satz führe ich eine Beob

achtung an, die wir gleichzeitig mit dem Versuche an dem
obenerwähnten Arzte machten. Ein 18jähriges Mädchen,
das auf der Klinik wegen eines Kiefersarkoms in Behandlung’
steht, hatte sich ausdrücklich einverstanden erklärt, einen
ähnlichen Versuch wie der Arzt an sich durchzuführen. Es
gelang bei der 54 kg schweren Kranken schon nach 14 Tagen,
Körpergleichgcwicht zu erzielen bei etwa 20 g Umsatz verdau
lichen-Eiweißes, wobei allerdings diese Einstellung nur durch
Körpergewichtsverlust von 4 kg ermöglicht wurde; der Ver
such wurde etwa vier Wochen durchgeführt. Warum diese
Einstellung nur durch Abschmelzung von Körpereiweiß und
durch Körpergewichtsverlust bei kalorisch unzureichender
Kost möglich ist, soll später erörtert werden. _
Für den zweiten oben aufgestellten Satz möchte ich eine

große Reihe von Beobachtungen anführen, die ich an Pa
tienten der zweiten Klinik im Laufe der Jahre 1912, 1913,
ferner Anfang 1916 und 1919 gesammelt habe. Ich habe den
Eiweißumsatz einer großen Reihe von Patienten ermittelt,
durch Feststellung des 24stündig mit dem Harn ausgeschie
denen Stickstoffes; daraus läßt sich die Menge des umgesetzten
Eiweißes (allerdings ohne Rücksicht, ob aus der Nahrung
oder auch noch aus dem Körpereiweiß stammend) durch
Multiplikation mit der Zahl 6,25 berechnen. Gleichzeitig
wurde an diesem Patienten und sonst an einer großen
Reihe von Patienten (etwa je 100), die im Stadium der Re
konvaleszenz waren und nicht fieberten, der Gewichts
ansatz'pro Person und Woche bestimmt und das Durch
schnittsgewicht der Kranken genommen.

1912/1913. Durchschnittsgewicht der Männer 68 kg; mit der
Nahrung verabreichte Kalorienmenge 2600 (Schwankungen 2200
bis 2800); wöchentliche Gewichtszunahme 0‚6-0‚7; durchschnitt
liche umgesetzte Eiweißmenge = 85 g.
Winter 1915/1916. Durchschnittsgewicht der Männer 65 kg;

Brennwert der Kost 1500-1800 Kalorien; durchschnittliche um
gesetzte Eiweißmenge 61 g; wöchentliche Gewichtszunahme 0,4.
Anfang 1919. Durchschnittsgewicht der Männer 53 kg;

(Durchschnittsgewicht der Frauen 45 kgl); Brennwert der Kost
’

1200—1400; Durchschnittliche umgesetzte Eiweißmenge = 45 g;
wöchentliche Gewichtszunahme = 0,08 g. '

Bei der Beurteilung dieser Zahlcnverhältnisse ist Folgen
des zu berücksichtigen. Die Kalorienmenge der Nahrung
ist auch unter den jetzigen Verhältnissen faktisch höher
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als angegeben. da‘ die. Mehrzahl‘ der" Patienten von ihren
Angehörigen irgendwelche Zukost zu der Uharitrikost. _cr
hält. Das trübt das Resultat‘ bezüglich der Beurteilung

des Eiweißminimums aber keineswegs. Was ferner die

wöchentliche Gewichtszunahme anlangt. so ist das ein durch
schnittlicher Wert. der an etwa 100 Kranken ieweils g‘
wonnen ist. von denen manche 14 Tage. manche aber Wochen
und Wochen in der Klinik lagen. Auch dadurch mag eine
gewisse Inhomogenität schwer vermeidbar sein. doch ist das
Hauntergebnis darum ebenfalls nicht getrübt. bcs1nders wenn
man noch berücksichtigt. wieviel von den Rekonvaleszenien
überhaunt zunahmen. nicht zunahmen und sogar abnahmen.
1912!1913 nahmen etwa 80% aller Rekonvaleszenten zu: bei

20°/‚. ist eine nicht nennenswerte Abnahme bzw. Gleichgewicht
registriert.
1916 nahmen etwa 75°/‚. zu. 20°/„ nicht nennenswert ab. bei

5% ist. eine deutliche Gewichtsabnahme zu verzeichnen.
1919 hatten 44% eine. (‘wwichtszunahme. 44°/„ hatten eine'

deutliche Gewichtsabnahme. 12% keine wesentliche Gewichts
zunahme.

Damit wird für 1919 die Bedeutung des wöchentlichen
durchschnittlichen Gewichtszuwachses von 0.08 eine derar
tige. daß eine Gewichtszunahme durchaus nicht bei allen
Kranken. vielmehr noch nicht ‚in der Hälfte der Fälle zu
trifft: die Mehrzahl der Kranken nimmt nicht zu bzw. sogar
ab. von den übrigen haben aber einige wenige Gewichts—
zunehmen. die unverhältnismäßig groß sind und sich kaum
anders erklären lassen. als daß diese Kranken den anderen
gegenüber günstiger von Haus aus durch Nahrungszuschuß
(Fettell gestellt waren. dadurch kommt nur eine positive
durchschnittliche Bilanz zustande.
Welche Schlüsse erlauben nun diese Zahlen?

Wir wissen von der großen Neigung zu N-Retention bzw.
von der Neigung zu Körnergewichtsansatz bei Rekonvales
zenten. Die Kost von 1919 beweist aber. daß bei der Mehrzahl
derPatienten diese Möglichkeiten durch die Kost nicht erfüllt
werden. wohl aber noch durch die Kost vom Jahre 1915/16!
Und das bei einem immerhin relativ niedrigen Eiweißangebot.
Bei den damaligen Verhältnissen (Vollkornbrotli kann man
61 g verdauliches Eiweiß und 70 g Rohnrotein gleichsetzen:
ein Wert. der bedeutend unter dem Voitschon Werte zu
rückbleibt. Nun ist allerdings eines zu berücksichtigen. Indi
viduen verschiedenen Körnergcwichts haben dabei einen ver
schiedenen Eiweißwert gehabt: so beträgt der Wert durch

schnittlich für das
Körpergewlchtvon so_sn kg ‚m:g umgesetztesEiweiß
„ „ (‘O-70 „ M‚R __ „ „
„ „ 7ß—80„ 742~_ .. .‚

Man muß also für einen Mann von 70 kg den Durch
schnittswert höher ansetzen als 70 g Rohnrotein. etwa 75 bis
80 g = 70 g resorbierbares Eiweiß: iedenfalls ist bei einer
Spanne zwischen 65—85 g Roheiweiß, berechnet aus dem
umgesetzten Eiweiß. das Eiweißouantum so ausreichend ge
wesen. daß drei Viertel aller Rekonvaleszenten Körner
gewichtsansatz erzielen konnten. ein Fünftel allerdings nicht
zunahm. bzw. leicht abnahm und 5% deutlich abnehmen.
Eine Kost. die Rekonvaleszenten gestattet, noch zuzu

nehmen. sollte _- wenn sie kaloriscb nicht knapn gehalten
ist, sondern die alten Umsätze berücksichtigt. wie sie etwa
Rubn er angibt — auch dem Gesunden genügen. um ihm die
Möglichkeit zu Einsoarung in der Not zu geben: dabei muß
allerdings eine Kost das nhvsiologisch-adäouate Eiweiß ent
halten, sie muß einen großen Sättigungswert haben und sie darf

nichk\zu schlechte Ausnutzung mit Belästigung des Darmes
geben, wie etwa beim Vollkornbrot. Die Kranken haben aber
schon bei der Kost von 1915/16 hinsichtlich des Sättigungs
gefühles (ich verweise bezüglich des Begriffes Sättigungswert
auf die Arbeit von Kestner. diese Wochenschrift 1919) Klage
geführt; die Kost befriedigte sie nicht. Wahrscheinlich wäre
diese Kost durch Zusatz von Fett sättigender geworden. Sicher
ist iedenfalls. daß die Kostform von 1912/13 den Kranken
subjektiv und objektiv besser bekam: für letzteres sprechen
die um 50—75% höheren wöchentlichen Gewichtszunahmen.
wobei allerdings derhöhere kalorische Wert der Nahrung in
Rechnung zu ziehen ist. Nach einzelnen Fällen mit hoher
Gewichtszunahmc bei relativ niedrigem Eiweißumsatz bei
der Kostform 1916 zu urteilen, neige ich der Ansicht zu.
daß‘ eine kalorisch reichlichere Kost in der Tat denselben
Effekt des wöchentlichen Gewichtsansatzes bei 65—85 g

Rohorotein verursacht haben wr'irde_ wie die Kost 1912’13
mit einem -Ttohnrotein von durchschnittlich 95—100 g.
Die Voitschc Eiwciiizahl ist also alles in allem

kninEiwcißminimum. sie ist höchstens ein Eiweiß
oni‘i'l'lllll'l'l. aber auch \in dieser Einsicht. erscheint
dies noch reichlich bemessen. Ein Wert von 60bis
70 g‘ verdanlichem Eiweiß (= 70—80 g Rohnrotein\
kann'schon als (lntimum selten. sofern die Kos'
kalorisch ausreicht und der Mischung der Ei
weißkomttoncnten nach (nhvsiologisch-adäouates
Eiweißli sowie dem Sättigungswerte nach zweckmäßig ist.
Auch Jansen (aus der Fr. Müllerscheri Kliniki erklärt
eine mittlere Eiweißmenge. von 70 g für eine auskr'immliche
täglich!’ Eiwcißzufuhr eines leichtarbeitenden Menschen.
„mit welcher er sich sicher während längerer Zeit im
N-Gleichgewicht halten kann“.
Ein absolutes Eiweißminhmrm gibt es nicht.

sondern nur viele relative Eiweißminima. und
z"iar für jedes Eiweiß in einem Nahrungsmittel
gewissermaßen ein Minimum. dessen Feststellung
ernä‘nrungsnhvsiologischcn Wert hat. das aber
nicht als Richtlinie für die Ernährungseinstellunt.r
auf ein Minimum etwa im Sinne eines'Kostsatzes
‚angesehen werden darf.
M. H.l Ich muß auf die Frage des Verhältnisses von

Eiweißminimum zum Gesamtumfange der Nahrung hier
näher eingehen: bisher ist diese Frage nur nebenbei gestreift.
bzw. nur als anscheinend von geringerer Bedeutung behandelt
werden: davon ist naturgemäß keine Rede: dieses Verhältnis
ist sogar von ausschlaggebender Bedeutung. Die Ernährungs—
nhvsiologie hatte uns vor den in den letzten Kriessiahren ge
machten Erfahrungen gelehrt. daß Kohlenhvdratzularze in
der Nahrung und Fettzulagen den Eiweißurnsatz herunter
drücken können. daß. mit anderen Worten. der Eiweißumsatz
eine Funktion des Gesamtumsatzes sei. Darin liegt auch die
rl‘atsache ausgesnrochen. daß bei unzureichender kalorischer
Ernährung die Erlangung eines Stickstoffgleichgewichts viel
schwieriger ist. d. h. das Eiweißminim'um höher ist als bei
kalorisch reicherer Ernährung.
Wie aber steht damit im Einklangc. daß beispielsweise

der oben angeführte Arzt sich monatelang im N- bzw. Körner
gleichgewichte halten konnte trotz des Eiweißminimums und
nur etwa 20 Kalorien der Nahrung? Die Erklärung für diese
Tatsache haben uns die Beobachtungen während des Krieges
gegeben (Jansen, Loewv und Zuntz. Kestner. Loewv
und Brahm). Stellt man den Organismus kalorisch unzu
reichend ein und gibt ihm längere Zeit eine unter dem Eiweiß
minimum liegende Eiweißmenge. so verliert er Körnereiweiß.
So ergeben z. B. bei Jansen nach Untersuchungen an 15 Pa
tienten für den Umsatz sich folgende Durchschnittswerte:
bei 62,1 kg Gewicht durchschnittliche Nahrung: 1614 Ka
lorien und 60.54 g Eiweiß. Umfang der Nahrung und
Eiweiß haben nicht ausgereicht. um einen Gewichts
verlust zu verhüten. der nro Tag 0.28 kg Körnemewicht
und 11.77 g Eiweißverlust beträgt. Die Einfuhr oro 1 kg
Körnergewicht betrug durchschnittlich immerhin noch
26.1 Kalorien. Zulagen von Kohlenhvdrat ‘können aber
sofort. wie die Untersuchungen von Jansen gleichfalls
lehren. einen Stickstoff- und Energiegleichgewichtszustand
herbeiführen. Bei kalorisch ausre‘chender Kost waren also
60 g Eiweiß durchaus ausreichend. um einen Gleichgewichts
zustand herbeizuführen. Bei kalorisch unzureichender Kost
aber schmilzt. je nach dem Eiweißbestande des Organismus,
Eiweiß ab. die restierende Protoulasmamenge sinkt. die Ka
lorienmenge der Nahrung wird schließlich von einem Mo
mente an ausreichend. und es kann N-Gleichgewicht ein
treten. So ist die Einstellung auf ein Eiweißminimum bei
unzureichender Ernährung dem Umfange nach. wie oben
schon ausgesprochen wurde. nur mit Körpereiweiß zu er
kaufen. Je muskelkräftiger ein ‘Individuum ist, u so
schwieriger ist diese Einstellung. ‚i

e

atonis'chcr. mus e
l

ärmor ein Individuum ist. desto leichter gelingt sie. Auch
der oben angeführte Arzt hat sich diese Einstellung auf ein

Eiweißrrrinimum bei niedriger Kalorienzufuhr mit Körper
gewichtsverlust und Eiweißverlust erkaufen müssen. Daß
Körpergewichtsabnahmcn "mit diesen"Eiweißverlustcn ein
hergehen, ist eine alte Erfahrung; man hat bei der Be
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völkerung (vgl. auch die Verfingerungen im Körpergewichte
an den Charitökranken 1916-1919) Gewichtsabnahme auf
47—49 kg (Loewy und Bl'fllllll). 40—-48,5 kg (Kestner)
notiert. ehe diese Einstellung erfolgte. Gelingt es in einem
Falle aber nicht, schließlich durch Abmagerung und Eiweiß
abschmelzung ein Gleichgewicht zu erzielen und damit schließ
lich Körpergewichtserhaltung herbeizuführen, dann tritt eine
Steigerung des Unisatzes ein (sowohl des Gesamtumsatzes wie
Eiweißumsatzes), die bedrohlichen Charakter trägt und mit
schweren psychischen und physischen Störungen einhergeht.
Bei Loewv fand sich die Abnahme des Umsatzes beim Sinken
des Körpergewichts von 64 auf 67, die Steigerung beim
Weitersinken auf 51 kg. Es soll dicht meine Aufgabe sein,
hier auf die. Frage der chronischen Unterernährung näher
einzugehen -— traurig genug, daß diese Unterernährung un
serem Volke den Ruin gebracht hat und daß man in den
Hungerjahren nur die Stimmen der Aerzte öffentlich zu
Gehör brachte, die unsere Nahrung für ausreichend erklär
ten —, man kann aber auf Grund aller Erfahrungen; bei
chronischer Unterernährung gegenüber den Erfahrungen,
die man bei voller Ernährung über das sogenannte Eiweiß
minimum gemacht hat, ein Ergebnis ziehen, und das lautet:
Ein absolutes Eiweißminimum gibt es nicht;

es gibt ein (relatives) Eiweißminimum für jedes
Nahrungseiweiß, dessen Festsetzung eine ernäh
rungsphysmlogische Aufgabe ist und dessen Fest
stellung nur bei kalonsch ausreichender Ernäh

rung
möglich ist. Als Basis zu dieser Feststellung

dar nicht das chronisch unterernährte Indi
viduum dienen, ebenso wie einwandsfreie Werte
auch beim überernährten Individuum nicht fest
gestellt werden können. Die Aufstellung einer
Skala der ernährungsphysmlogisch€n Wertigkeit
des Nahrungseiweißes ist empfehlenswert. Für
einen etwa 70 kg schweren Arbeiter. der mittel
schwer arbeitet, ist die Eiweißmenge als optimal
zu betrachten, die etwa 70g resorbierbares Eiweiß
(75-80 g Rohprotem) bei kalonsch zuremhender
Kost (das sind etwa 3000 Kalorien) darbietet; die
Voitsche Formel für das Eiweiß ist bereits super
optimal.
Literatur. C. Volt, Handb. desGesamt-Stoffwechselsund der Fort

flanzung. Lel zig, C. W. Vogel, 1881.— König Chemie der menschlichen
abrunpmitte u. 0enußmittel, a. — Rubner, andlungen in der Volks
ernälmmg,1918. Ueber moderneErnährungsformen,1914.— Rubner und
T homas ‚ Nahrungsmltteltafelnund Erläuterungenfür Schulen,191‘.— H in d-
hede, Strand.Arch. 90,19111u. 91,191‘. B. kl. W. 1917.— Loew ‚ D m. W.
S.April 1919.— Loewy u. C. Brahm, Zschr. f. physlk. dllt. her. 1919.—
Roese 11.Berg, M. m. W. 1918Nr. B7.— Jansen. D. Arch. f. klln. M. 194,
1917.— Kestner, D m. W. 1919.— Dora Hochdorf, Ueberdie Größe
des Eiweißumsatzeebei Kranken. Dias.1916.— Oertrud Fuhge Unter
suchungenüber den Einfluß des Basen-Slureverhältnisaesauf den Eiwefßbedarf.
Arch. f Kindhlk. 67.— Z lschl Uh ‚ Ueberdie Anpassungan niedereEiweiß
ulld Nahrungsratlon. Dias.1916. ‚

Aus der II. Medizinischen Klinik der Charitä in Berlin.
(Direktor: Geheimrat Kraus.)

Ueber das Wesen und die Diagnostik
der Heberdenschen Knoten‘)
Von Priv.-Doz. —Dr. Fritz Munk.

H ab erde n beschrieb in einer 1802 in lateinischer Sprache
abgefaßten Abhandlung „De nodis digitorum“ knotenartige
Auftreibungen der letzten Interphalangealgelenke aller drei
gliedrigen Finger, die nach seiner Ansicht mit der Gicht im
Sinne der Arthritis urica nicht im Zusammenhang stehen,
sondern als Krankheit eine Sonderstellung einnehmen.
Seither wurde gegenüber diesen „Heberdenschen

Knoten“, denen bei darauf gerichteter Aufmerksamkeit
jeder Arzt in seinem Patientenkreise dann und wann be
gegnet, in den Abhandlungen über die Gelenksveränderungen
von den verschiedenen Beobachtern ein verschiedener Stand
punkt vertreten.
Begbie will sie nie gesehen haben ohne eine gleichzeitig vor

handene Gicht oder doch eine „gichtische Anlage“. Er äußert
sich: „Sie sind das Ergebnis der gichtischen Anlage, sie sind die
Ablagerung des gichtischen Blutes und sind nicht weniger sichere

l) Nach einer Krankendernonstration im Verein f. innere Medizin
n. Kinderheilkunde in Berlin am 24. III. 19.
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Anzeichen dieser Anlage als die vergrößerten Halsdrüsen und die
unregelmäßigen Narben, welche die Ablagerungen und Folge
zustände des Tnberkela erkennen lassen. es für die skrofulöse
Anlage sind.“ ldr hält deshalb die Heberdenschen Knoten für ein
führendes diagnostisches Merkmal in bezug auf die Gicht „nicht
bloß. soweit es die Individuen selbst angeht, bei welchen diese
Aeußerungen erscheinen, sondern soviel selbst die in Betracht
kommen, welche mit ihnen durch die Bande verwandtschaftlichen
Blutes in Beziehung stehen“. Duckworth beschreibt Krank
heitsflllle, in denen er Heberdensche Knoten bei unzweifelhaft
gichtisch erkrankten Personen neben anderen klinischen Erschei
nungen ('I‘d’phi usw.) fand. und weist auf die Gleichheit der makro
skopisch-anatomischen Veränderungen der Fingergelenke dieser
gichtlschen Fälle mit denen bei reinen Heberdenschen Knoten
hin. Auf Grund dieser Beobachtung lehnt er eine Trennung dieser
Gelenksprozesse von der eigentlichen Gicht im Sinne Heberdens
ab. Auch Lecorchfa kommt auf Grund ähnlicher Beobachtungen
zu diesem Stand unkte. Ebenso führt der jüngere Garrod Falle
an, bei denen elenksveränderungen der letzten Fingergelenke
„bei klaren Krankheitsbildern von Gicht“ vorhanden waren. Er
betont allerdings ausdrücklich, daß in diesen Fällen andere Ge'
lenksaffektionen fehlten. sodaß er die Gichtdiagnose wohl haupt
sächlich auf den klinischen Verlauf seiner Fülle aufbaute. Dem
gegenüber tritt Alfred Garrod (der ältere) der Auffassung
Heberdens bei. Da er die Heberdenschen Knoten nur ganz
selten mit echter Gicht verbunden angetroffen hat. ist auch er
geneigt, die Erscheinung als eine eigene Krankheit anzu
erkennen. Charcot endlich stellt sich vollkommen auf den
Standpunkt Heberdens. obgleich auch er die Nodositäten der
Finger in einem Falle konstatierte, in dem sich einige Jahre später
eine echte Gicht einstellte.

Von den deutschen Aerzten hat namentlich E. Pfeiffer in
Wiesbaden sein Augenmerk auf die Heberdenschen Knoten ge
richtet. An der Hand einer Reihe von ihm beobachteter Fälle
gibt er eine

egenaue
Schilderung der Veränderungen selbst und

eine trefflich
bezug auf die subjektiven Symptome, den Verlauf und das
Vorkommen der Krankheit ganz im Sinne Heberdens. Trotz
dem kommt Pfeiffer zu dem Schlusse, daß „das besprochene
Leiden als ein ausschließlich auf Gicht basierendes anzusehen ist“.
Er verwirft daher die Bezeichnung ‚.Heberdensche Knoten“ und
schlägt die zusammenfassende Bezeichnung .‚Gichtfinger“ vor:
„Die Gichtfinger sind ausschließlich gichtischer Natur und sind
in der Beschränkung der Erkrankung nur auf die Endgelenke der
'dreigliedrigen Finger ein eigentümliches und charakteristisches
Krankheitssymptom, welches in dieser ty ischen Form neben die
typische Erkrankung des Großzehen-Ge enks gestellt werden
muß.“ Diese Ansicht begründet er damit, daß er, wie auch andere,
die besprochenen Gelenksvertlnderungen in einer Reihe von Fällen
bei solchen Personen gesehen hat. „welche an ausgesprochener
Gicht. d. h. an typischen Gichtanfällen oder gichtischem Tophi
z. B. der Ohrmuscheln litten“. Ganz besonders aber begründet
er seinen Standpunkt durch zwei von ihm als charakteristisch
für Gicht angesehene Kriterien. Danach soll beim Filtrieren des
Urins durch Harnsäure der Harn Gichtkranker seine Harnsäure
mehr verlieren, als dies beim Gesunden und „besonders beim
Rhenmatismuskranken“ der Fall ist. Als zweites Kriterium für
Gicht gilt ihm das Verhalten des Urins während einer Badekur
in Wiesbaden: „Während der Gesunde und Rheumatismuskranke
beim 20. Badetage keine Verminderung seiner Gesamtharnsüure
gegen den ersten Tag aufweist, zeigt der Gichtkranke beim 20. Bade
tag jedesmal eine ausgesprochene Verminderung der Gesamt
harnsäuremenge.“ Nach den Untersuchungen Pfeiffers ver
hielten sich nun seine Kranken mit Heberdenschen Knoten wie
Gichtkranke. Diese Kriterien für die Gichtdiagnose entbehren
einer Nachprüfung und allgemeinen Anerkennung, man kann
ihnen daher für die Entscheidung unserer Frage über das Wesen
der Heberdenschen Knoten nicht ohne weiteres eine so ausschlag
gebende Bedeutung beimessen. wie dies von Pfeiffer geschieht.
In den letzten zwei Dezennien haben die Heberdenschen

Knoten in der Literatur keine spezielle Beachtung mehr gefunden.
Iii den Handbüchern wird ihnen bei der Gicht wohl noch eine
Sonderstellung im geschichtlichen Sinne eingeräumt, aber in der
Praxis wird die Unterscheidung dieser Krankheit von der Gicht,
wenigstens in Deutschland, kaum getroffen. Die davon befallenen
Kranken werden meist fälschlicherweise in den üblichen thera
peutischen Kreislauf der Gichtkranken eingestellt.
Demonstration zweier Fälle von Heberdenschen Knoten.

von denen der eine durch seine Familienanamnese (Vorkommen
atrophischer Vorgänge an den Fingerspitzen bei einem an
deren Familienmitglied). der andere durch die Einseitigkeit
der Gelenksveränderung die Vermutung von neurotrophi
schon Störungen als Grundlage des Leidens zulassen. Der
letztere Patient, ein Mann von 50 Jahren. hatte vor zehn
Jahren eine Hemiplegie erlitten, die Heberdenschen Knoten
waren nun an der gesunden Hand stark ausgeprägt, an der
Hand der gelähmten Seite nur angedeutet.
Die klinischen Eigentümlichkeiten der Heberdenschen Knoten

‘sind folgende:
Die Gelenksveränderungen treten immer symmetrisch auf

Darstellung der klinischen Eigentümlichkeiten in
‘
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und. befallen ‘meist zuerst die Endgelenke des vierten und in dm- Nähe des Gelenks_ Die Anordnung der Knochen
fünften, dann die des dritten und zweiten Fingers. Nur in älteren ‘ficken ist _demnach in doppelter Hinsicht ver_Fällen, bei denen bereits auch die zweiten Gelenke der langen
Finger erkrankt sind, soll auch das Daurnengelenk erkranken
(l’feifl‘er).
Der Prozeß beginnt fast immer unmerklich, und nur allmäh

lich entwickeln sich die knotenförmigen Auftreibungen unter
einem anfänglichen Gefühl ‘des Taubseins und der Steifigkeit der
Finger, zu dem.si(:h aber meist bald‘ eine ausgesprochene Schmerz
hsftigkeit und namentlich eine Druckempfindlichkeit der be
troffenen Gelenke gesellt. Die Beobachtung Heberde.ns .‚vacant
omni dolore‘.‘ trifft nach unseren Erfahrungen nur für den kleineren
Teil der Fälle zu, wenn schon die Schmerzhaftigkeit der Knoten
im späteren Alter nachläßt. Wenn alle Endgelenke befallen sind,
geht der Prozeß.in ähnlicher Reihenfolge an den Gelenken zwischen
den ersten und zweiten Phalangen vor sich (Demonstration an
. Röntgenbildern).
Nach-der Beobachtung aller Autoren kommt die Krankheit

vorzugsweise beim weiblichen Geschlecht, meist zur Zeit oder
nach der Meno'pause vor. Begbie ‘fand sie mehr bei den höheren
als beiden händatbeitenden Klassen und als Begleiterscheinungen
häufig’ Störungen der Verdauung. Im späteren Alter kommt der
Prozeß zum?Stillstand, die Schmerzen lassen nach, die Bewegungs
hemtnu'rig bleibt natürlich bestehen.
Thbrapeutisch kann man‘nur die Beschränkung der Be

weglichkeit durch Massage und andere physikalische Maßnahmen
aufhalten, wenn dies die Schmerzhaftigkeit zuläßt.' Gegen die
Schmerzen selbst, die, wie alle Gelenksprozesse, nach Witterung
und Jahreszeit an Stärke wechseln, ist man fast machtlos. Die
Röntgenbestrahlung erwies sich uns dabei noch am wirksamsten.
Diätetische Therapie ist ohne Einfiuß und kann daher dem Pa
tienten erspart bleiben.

Nach den einzigen bisher vorliegenden anatomischen
Untersuchungen von Charcot handelt es sich bei den
Heberdenschen Knoten um eine Hypertrophie der knöchernen
Gelenksanteile, um Osteophytenbildung. Unter Degeneration
des Knorpelgewebes bildet sich eine mit entzündlichen Pro
zcssen einhergehende Ankylose der Gelenke. Charcot er
blickt daher auf Grund dieser Befunde, die mit den Gicht
tophi nichts zu tun haben, in den Heberdenschen Knoten
eine besondere Form des chronischen Rheumatis
mus. Duckworth fand allerdings diese Veränderungen
auch in einem Falle von echter Gicht. Histologische Unter
~suchungen fehlen bisher ganz und sind mir trotz jahrelangen
regelmäßigem Fahnden nach entsprechendem Material im
Obduktionssaal’ noch nicht möglich geworden.
Dagegen erbrachte uns die Röntgenuntersuchung

einen Einblick in die Art der Veränderungen, die sich auf
diesem Wege von denen der Gicht deutlich unterscheiden
lassen.

Schon die ersten Beobachter der gichtischen Prozesse
im Röntgenogramm (Huber, Potein und Serbanesco,
Harvey u. a.) wiesen auf eigenartige rundliche Lücken
im Schatten der Knochensubstanz hin, die.sie als
den Ausdruck von „Zysten“, den Tophi entsprechend,
deuteten und für die Gicht im Sinne der Arthritis urica als
charakteristisch erkannten. (Demonstration des Röntgen
bildes einer Gichthand.)
Diese Lücken fehlen bei den verschiedenen Formen der

nichtgichtischen Arthritiden stets. (Demonstration) Da
gegen kommen, wie une das Röntgenbild unseres zweiten
Falles besonders schön zeigt, solche Lücken, wenn auch
selten, bei echten Heberdenschen Knoten vor. Es läßt sich
jedoch trotz dieses gemeinsamen Röntgensymptoms gerade
durch die Röntgenographie eine Unterscheidung der

gichtischen und ni‘chtgichtischen (Heberdenschen) Gelenks
prozesse treffen. Wir haben dafür zwei Kriterien, eines
in der Anordnung und eines in der Art der Schatten
liicken.
Während bei der Gicht an den Fingern die Schatten

lückon ganz regellos verteilt sind (Demonstration) und
außerdem meist auch noch gleichzeitig an anderen Knochen,
namentlich an denen der Füße (Demonstration), nachzu
weisen sind, ist ihr Vorkommen bei den Heberdenschen
Knoten ausschließlich auf die der betroffenen Ge
lenke zugehörigen Phalangen beschränkt. Während
ferner bei der Gicht die Lücken am Knochen selbst
bald direkt am Gelenksende, bald am Knochenschaft, bald
randständig, bald mehr im Innern der Knochensubstanz
hervortreten, sehen wir sie bei den Heberdenschen Knoten
vollkommen regelmäßig in der Mitte der Phalanx

schieden. ‚

Bei der Gicht zeigen sich, wie schon die ersten Beob
achter hervorhoben'und wie es auch auf unseren Bildern in
großer Deutlichkeit hervortritt, die Schattenlücken stets von
einem dichten Saum gegen die gesunde Knochen
sub'stanz abgegrenzt. Dies ist bei den Schattenlücken
der Heberdenschen Knoten nicht in gleichem Maße der Fall.
Wohl bildet auf unserem Bilde die Knochensubstanz nach
den Seiten der Lücken zu einen etwas verstärkten Schatten,
der aber durch die an diesen Stellen stärkere perichondral
gebildete Knochenmasse des Schaftes zu erklären ist. Distel
und kaudalwärts jedoch fehlt den Lücken ein schär-'
ferer Rand, der charakteristische Saum der Lücken bei
der ‚Gicht, die Knochenbälkchen verlieren sich in einem
spitzen Auslauf in die Lücken. Da, wo dies an einer Stelle
nicht zutrifft (Demonstration), entspricht die scheinbare Ab
grenzung der Lücke doch deutlich dem Verlauf der Knochen
bälkchen. Nach meinen histologischen Untersuchungen bii
Gichtknochen dürften als Ursache der Lücken bei den Heber
denschen Knoten entzündliche Prozesse des Marke in Frage
kommen, während bei der Gicht der Harnsäure eine be
stimmte chemische Rolle bei der Bildung des Saumes zu
kommt, wie ich in einer demnächst erscheinenden Arbeit
ausführlich dartun werde.

Der Gelenksprozeß bei der Bildung der Heberdenschen
Knoten unterscheidet sich jedoch auch im ganzen von den
bei der Arthritis urica vorkommenden Gelenksaffektionen‘.
Schon aus unseren beiden Fällen, namentlich aber durch
einen Vergleich der beiden Bilder des ersten Falles, zwischen
deren Aufnahme sechs Jahre verflossen sind, erhalten wir
einen Einblick in das Fortschreiten des Prozesses und daher
eine einwandfreie Darstellung der jüngsten Vorgänge an den
zweiten Gelenken, aus der sich diese Tatsache erkennen läßt.
Das Primäre bei den Heberdenschen Knoten ist eine blasen
artige, oberflächliche Auftreibung der Knochensubstanz un
mittelbar unterhalb der knorpeligen Gelenksfläche und gleich
zeitig eine Proliferation dieser selbst, sodaß alsbald ein anky
losierender Gelenksprozeß resultiert. Bei der Gicht kann es
naturgemäß auch gelegentlich zur Ankylose, ja zur Zer
störung ganzer Gelenke oder‘Knochen kommen,‘ allein die
proliferativen Gelenksprozesse treten doch anfangs zurück
und sind mehr sekundärer Natur. So schon wir auf dem
Bilde unseres Falles trotz stärkster Knochenprozesse in‘ un
mittelbarer Nähe der Gelenke das Gelenk selbst frei.

Aeußerlich lassen sich die Heberdenschen Knoten von
der echten Gicht, sofern sie, wie. dies gelegentlich vorkommt,
die letzten Fingergelenke betrifft, allerdings nicht unter
scheiden. Dies mag manchen Autoren den Anlaß für die
von der Heberdenschen Auffassung abweichenden Meinung
gegeben haben. Das folgende Röntgenbild eines derartigen
Falles (Demontration) zeigt jedoch, wie auch in diesem Falle
unter Berücksichtigung der oben angeführten Unterschei
dungsmerkmale die Natur der zugrundeliegenden Krankheit
zu erkennen ist.

Die Tatsache, daß eine gewisse Verwandtschaft beider
Prozesse durch ein alternierendes erbliches Vorkommen in
‘manchen Familien wahrscheinlich gemacht wird. steigert
nur das wissenschaftliche Interesse für das Wesen der Krank
heit, deren Kenntnis wir einem sorgfältigen ärztlichen Scharf
blick Heberdens verdanken. Die Kenntnis und Erkennung
der Heberdenschen Knoten, ihre Differenzierung von der
Gicht ist aber auch von großer praktischer Wichtigkeit, wenn
man sich selbst und den damit behafteten Kranken ‘thera
peutische Enttäuschungen ersparen will.

Zusammenfassung. Die Heberdenschen Knoten
stellen ätiologisch, klinisch und anatomisch eine eigene
Krankheit dar, die von der Gicht im Sinne der Arthritis
urica zu trennen ist. _
Durch das Röntgenbild läßt sich diese Differenzierung

ermöglichen.



wenn" ~ '

'I'L'Juli 1919

Aus dem Eppendorfer Krankenhaus.

Zur Aetiologie der Influenza.‘)
Von Prof. Schottmiiller.

Die Grippe- oder Influenza-Pandemie der Jahre
1918/19 hat nach übereinstimmendem Urteil ein durchaus eigen
artiges Krankheitsbild geboten, wie es seit dem Ende der Epi
demie, die im Jahre 1888 begonnen hatte, nicht wieder beob
achtet ist.
Zwar hat man in der Zeit nach Abklingen der Grip eepidemie

von 1888/89 bis zum Aufflammen der jetzigen häufig rankheits
zustände als Influenza bezeichnet, die wohl eine gewisse Aehn
lichkeit mit der cpidemischen Influenza erkennen ließen; aber
in ihrem Verlauf zeigten diese Fälle doch niemals so schwere und
eigenartige Komplikationen, vie wir sie in der jüngsten Epide
mie gesehen haben.
Wir sind nun der Ansicht auch auf Grund fortgesetzter bakte

riologischer Untersuchungen bei jenen sporadischen Fällen von In
fluenza, die auch gleich der epidemischen in Form einer Pharyngitis
lateralis oder follicularis beginnt und ebenfalls zur Tracheitis und
Bronchitis führen kann, daß es sich bei der endemischen Form um
eine ätiologisch von der epidemischen Grippe durchaus verschie
denen Krankheit handelt. Bei den bakteriologischen Unter
suchungen der sporadischen Influenzafälle haben wir den Pneumo
kokkus, seltener den Streptokokkus viridahs gefunden.
Die Inflnenza vera-Pandemie 1918/19 hat auch uns Gelegen

heit zu ätiologischen Untersuchungen bei dieser Form der Er
krankung geboten, worüber weiter unten berichtet wird.
Was zunächst den sogenannten Influenzabazillus an

langt, so ist bekannt, daß er seit seiner Entdeckung durch Pfeiffer
im Jahre 1892 nicht nur bei Fällen von Influenza, die noch zu der
vorigen Grippeepidemie gehören konnten, sondern bei zahlreichen
anderen Krankheiten im Laufe der letzten 10—15 Jahre ebenfalls
im Sputum nachgewiesen ist. — So ist‘ er bei Diphtherie beob
achtet, im Bronchialsekret und in pneumonischen Herden bei
Masern- und Keuchhuatenkranken findet er sich mit einer
großen Regelmäßigkeit. ——Wir selbst haben ihn so häuifg in den
nekrotischen Herden der Lunge von Masern- und Keuchhusten
kindern angetroffen, daß wir geneigt sind, diese für Masern und
Keuchhusten charakteristischen, mit Einschmelzung des Lungen
gewebes einhergehenden broncho-pneumonischen Herde auf seine
Einwirkung zurückzuführen.
Weiter hat Pfeiffer selbst die Erfahrung gemacht, daß in

Lungen von Phthisikern der Pfeiffersche Bazillus häufig ange
troffen wird, und endlich haben wir und andere den in Rede
stehenden Bazillus wiederum mit auffallender Regelmäßigkeit aus
dem Sputum Bronchiektatiker züchten können.
Wenn Pfeiffer anführt, _daß Selter nach 1904 in Bonn

Influemabazillen nicht mehr gesehen hat, um damit zu beweisen,
daß der Pfeiffersche Bazillus schon seit länger als ein Jahrzehnt
eine Rolle als Influenzaerreger nicht mehr spielt, so kann dem nicht
zugestimmt werden; negative Befunde beweisen nichts gegenüber
positiven. Es mag darauf hingewiesen sein, daß die Arbeit Wohl
wills aus dem Jahre 1908 stammt. Wir selbst haben. von anderen
abgesehen, auch im letzten Jahrzehnt noch häufig Influenza
bazillen nachweisen können und müssen entgegen der Auffassung
Pfeiffers diesem Organismus eine weite Verbreitung, die keines
wegs an eine Influenzaepidemie gebunden ist, zuerkennen. So
haben wir, von den oben erwähnten Befunden abgesehen, Influenza
bazillen bei einer Endokarditis, bei Meningitis gefunden, ganz un
abhängig von Erkrankungen an Grippe.
Trotz des also nicht in Abrede zu stellenden ubiquitären und

fortlaufenden Vorkommens der Pfeifferschen Bazillen haben wir,
wie schon angedeutet, in der epidemiefreien Zeit niemals so eigen
artige klassische Grippeerkrankungen mit den als‘ charakteristisch
zu bezeichnenden Lungenbefunden wie jetzt geseheti.')
ist angesichts dieser Tatsache nicht von vornherein der größte

Zweifel berechtigt, daß der Pfeiffersche Bazillus jetzt plötzlich so
eigentümliche schwere klinische. Bilder und so eigenartige patho
logisch-anatomische Veränderungen hervorrufen soll, wozu er in
den letzten 15 Jahren niemals Veranlassung gegeben hat? —
Nun sind freilich die schweren Lungenkomplikationen ohne

Frage zum Teil durch die Sekundärinfektion mit hämolytischen
Streptokokken in der Mehrzahl der Fälle, in der Minderzahf durch
Pnenmokokken veranlaßt. und zwar sind auch die durch Sekundär
infektionen mit hämolytischen Strep’tokokken in den Lungen her
vorgerufenen pathologisch-anatomischen Veränderungen von ganz
charakteristischem Gepräge.
Da wir diese aber nur bei Fällen von Grippeerkrankungen

schon, so ist es zweifellos der Grippeerreger, welcher erst den
Streptokokkus und Pneumokokkus die Möglichkeit gibt, in so be
sonderer Form in das Lungengewebe einzudringen.
Der Gri peerreger muß also das Gewebe der Trachea und

Bronchien o t bis in die feinsten Verzweigungen und Alveolen
hinein derart verändern, daß die.Streptokokken sich dort ansiedeln
und dann im Verein mit. dem Grippeerreger-zu den be

l) Nach einem Vortrag im Aerztl. Verein in Hamburg am 7. I. 1919.
‘l Genf. Ergebnisse ‚der allgem. Pathol. u. pathol. Anatomie des

Menschen und der Tiere, Jahrg. 13‚ Influenza, G e 0 r g J 0 e h m a n n.
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kannten Veränderungen (Nekrose) der Lunge bei schweren Fällen
von Grippe führen können. — Würde der Grippeerreger diese
Eigenschaft nicht besitzen, und darin sehen wir eine besondere
Sp9zifizität seinerseits, so ist nicht einzusehen, warum jene eigen
artigen Sekundärenkrankungen in den Lungen nicht auch bei
anderen Krankheiten, z. B. Scharlach und Masern, vorkommen.
bei denen doch die hämolytischen Streptokokken so häufig
schwerste Komplikationen in den Luftwegen bedingen. —- Auch
dann haben wir bei Masernkranken die spezifischen, namentlioh
hämorrhagischen Veränderungen der Grippepneumonie nicht ge
sehen, wenn neben den hämolytischen b‘treptokokken der Pfeiffer
sche Bazillus in dem Lungensekret nachweisbar war.

Stellt man sich aber doch auf den Standpunkt, daß der
Pfeiffersche Bazillus wirklich der Erreger der epidemischen Grippe
ist, so wäre hierfür nur die. Erklärung möglich, daß der I’fcifferwiw
Bazillus durch gewisse unbekannte Umstände zurzeit einen be
sonders hohen Grad von Virulenz erreicht hat. Dann wäre aber
doch nicht verständlich, warum nicht wenigstens in einzelnen
Fällen im letzten Jahrzehnt der Pfeiffersche Bazillus solche
schweren Krankheitszustände, wie wir sie jetzt beobachteton,
hervorgerufen haben sollte. — Jedenfalls kommen bei anderen
Infektionskrankheiten auch dann und wann foudroyant ver
laufende Fälle vor, auch wenn im übrigen der Genius epidemieus
durchaus milde ist, so z. B. bei Scharlach. ‚
Da nun aber, wie wir oben ausführten, der Pfeiffersche lin

zillus auch vor dem Auftreten der jetzigen Grippecpidcmie häufig
Zum Teil bei den verschiedensten Krankheitszuständen nach
gewiesen worden ist, so kann‘ unmöglich dem Pfeifferschen Ba
zillus einzig und allein deswegen, weil er im Sputum von Grippe
kranken vorkommt, eine ätiologiache Bedeutung zuerkannt
werden, zumal das Prozentverhältnis, in dem er von den einzelnen
Autoren nachgewiesen‘ ist, sehr verschieden und im allge
meinen nicht sehr groß, ja vielfach sogar sehr niedrig ist.
Selbst Pfeiffer hat ihn nur in 51,6% der Fälle in dem Sputum
gefunden’!
Es würde niemand heute Anerkennung finden, wenn er be

haupten wollte, daß die bei einer großen Zahl von Grippekranken
im Sputum in Mengen, vielfach in Reinkultur gefundenen hämo
lytischen Streptokokken oder Pneumokokken oder der Strepto
coccus viridans die Erreger der Grippe sind.

Nur dann würde bedingungslos der Pfeiffersche Bazillus als
Grippeerreger angesehen werden können, wenn er mit der Regel
mäßigkeit, wie etwa der Diphtheriebazillus bei Diphtherie, und
häufiger in Reinkultur und vor allen Dingen im ersten Stadium
der Erkrankung im Sputum nachgewiesen werden könnte.
ist aber nicht der Fall.
Auch wir selbst haben seit dem Ausbruch der Epidemie das

Sputum von mehreren Hundert Grippefällen bakteriologisch
untersucht. Wir legten besonderen Wert darauf, daß das Sputum
möglichst vom ersten Krankheitsstadium stammte und unmittelbar
vom Krankenbett nach seiner Expektoration zur bakteriologischen
Verarbeitung kam.
Als Nährboden haben wir für diese Untersuchungen in erster

‚Linie die Schottmüllersche Blntagarplatte verwendet, die.
auch hier, wie für alle klinisch-bakteriologischen Untersuchungen,
die besten Dienste leistet, deren Vorzüge anderen Orts, wie uns
scheint, wenig gewürdigt werden. — Sie gestattet schon makro
skopisch durch einen oberflächlichen Blick. die hämolytischen
Stre tokokken, die Pneumokokken von den feineren Pfeifferschen
Bazi len-, von den Streptococcus anhaemolyticus- und Strepto
coccus viridans-Kolonien zu differenzieren. — Da man makro
skopisch unter den feineren Kolonien in der Regel eine Unter‘
scheidung nicht treffen kann, so wird leicht die mikroskopische
Untersuchung in dem nach Gram gefärbten Präparat die Influenzu
bazillen erkennen lassen. Wo aber die, Pfeifferschen Kolonien in
der Nachbarschaft von andersartigen, größeren Kolonien, z. B.
Staphylokokken. auf der Blntplatte aufgehen, da zeichnen sie sich
durch eine besondere lleppigkeit aus, wozu bekanntlich die
Symbiose Veranlassung gibt, und lassen sich dadurch leicht als
Influenzakolonien erk'ennen.
Auch wir haben nach Bekanntgabe der Levinthal-l‘latte

diese zur bakteriologischen Untersuchung des Grippesputnrns
herangezogen, können ihr aber vor der frisch bereiteten Schot t
müllerschen Blutagarplatte keinen Vorzug znerkennen,
ihr haftet dagegen der Nachteil an. daß die hiimolytischen Strepto
kokken und Pneumokokken sich nicht so markant abheben‚ wie
auf der Blutplatte. Auch das üppige Wachstum in der [Zin
gebung großer andersartiger Kolonien tritt auf der Levinthal
Platte nicht so hervor. ,
Trotz‘ Benutzung dieser sehr geeigneten Nährböden haben

wir nun namentlich im frischen Sputum der Grippekranken den
Pfeifferschen Bazillus nur selten, angetroffen. Zwar fanden wir
auf der Blutplattc vielfach feine Kolonien, die. aber meist nicht
Pfeiffersche Bazillen waren, sondern vielmehr als Streptococcns
viridans identifiziert wurden. Vermutlich ist. es dieser wohl
bekanntc Krankheitskeim, welcher in den Publikationen ver

\Vagnw) als feiner Diplo
kokkus, der lliplo-S1reptokokkns‚ bezeichnet wird.
Ferner sei besonders darauf hingmviesen. daß wir auch in

jenen schwersten Fällen von Influenza, die unter dem klinischen
Bilde der Sepsis innerhalb von einem bis zwei Tagen gestorben sind
und bei denen man wohl den Uebertritt der Kran-kheitskcime in

Das ‚
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das Blut annehmen kann, niemals Influenzabazillen aus dem Blute
züchten konnten. Die Kulturen blieben steril. ——-Auch von an
deren Autoren ist hervorgehoben werden, wie selten gerade im
ersten Krankheitsstadium Influenzabazillen aus dem Sputum oder
von den Rachenorganen zu züchten sind (Mandelbau m). Der
Erklärung, daß in diesen Fällen eine Toxikämie bestände und die
toxischen Bazillen sich auf der Schleimhaut nicht in nachweis
barer Menge angesiedelt hätten, fehlt jede Ueberzeugungskraft.
Man muß doch annehmen, daß das Virus der Grippe gerade in
den akutesten Fällen, wo es zu schweren makroskopischen Ver
änderungen der Schleimhaut in den oberen Luftwegen, besonders
in der T'rachea kommt, sich dort ansiedelt und reichlich vermehrt;
nur so dürften sich vor allen Dingen die tiefgreifenden Nekrosen
erklären.
Nun ist gesagt werden (Ohlsen), die ungleichen Unter

suchungsresultate bezüglich des positiven Befundes des Pfeiffer
schen Bazillus seien darauf Zurückzuführen, daß die einzelnen
Autoren, und zwar eben die, welche ihn in verschwindender
Minderzahl der Fälle aufgefunden haben, einen ungeeigneten Nähr
bodenbenutzt haben. ‘

Wenn ich auch hier aussprechen möchte, daß klinisch-bakterio"
logische Untersuchungen viel schwieriger sind, als gewöhnlich an‘
genommen wird, so kann doch jener Einwand nicht ganz all‘
gemein erhoben werden, und was den von uns benutzten Nähr
boden anbetrifft, so möchten wir der Ueberzeugung Ausdruck
geben, durchweg geeignete Blutagarplatten bzw. Levinthal
Platten benutzt zu haben. — Rein kultivierte Stämme von
Influenzabazillen konnten immer mühelos auf anderen Platten
fortgezüchtet werden, und anderseits haben wir aus dem Sputum,
in dem einmal Pfeiffersche Bazillen nachgewiesen waren, bei
wiederholten Untersuchungen dieselben Erreger immer wieder
leicht zum Wachstum bringen können.
So möchten wir zum Schluß auf Grund anderer und unserer

ausgedehnten sorgfältigen bakteriologischen Untersuchungen und
zweitens gestützt auf die oben ausgeführten theoretischen Er
wägungen, unsere Meinung dahin aussprechen, daß der Pfeiffer
sche Bazillus als Erreger der epidemischen Grippe
nicht angesehen werden kann.
Es liegt uns völlig fern, mit dieser Feststellung einen „An

griff“ gegen Pfeiffer zu erheben.

Aus der Medizinischen Klinik der Universität in Zürich.
(Direktor: Prof. Hermann Eichhorst.)

Der Spechtschlagrhythmus bei schweren
Grippekranken.

Von Dr. Hermann Müller jun., Assist.-Arzt.

Unsere Kenntnisse über die Auskultationserscheinungen
am Herzen Schwerkranker stützen sich vor allem auf die
Arbeiten von Stokes, Huchard und,Müllcr.
Stokes (l) unterscheidet bei schweren Fleckfieberkranken

Auskultationsphänomene, die Ausdruck eines „erregten Herzens“,
und solche, die Ausdruck eines Depressionszustandes des Herzens
sind. Die ersten sind gekennzeichnet durch laute und scharfe
Töne und haben eine sehr schlechte Prognose. Die letzteren
lassen sich in zwei Gruppen teilen. Bei der einen verschwindet
der erste Ton über der Herzs itze, während er über der Herzbasis
noch hörbar ist oder auch ort verschwindet. Bei der anderen
wird der erste Ton leiser und kürzer und bekommt so gleichen
Charakter wie der zweite. Diesen Rhythmus vergleicht Stokes
mit dem der fötalen Herztöne. ‚
Hnchard (2) beschreibt 1888 seine Embryokardie, die mit

den fötalen Hcrztönen Stokes’ identisch ist. Er beobachtete
sie bei Typhus abdominalis und bei Kachexien und er schreibt
ihr eine fast letale Bedeutung zu.
1911 veröffentlicht Müller (3) als neues Auskultations

phänomen bei Schwerkranken die Kyniklokardie. Diese be
steht im Schwächerwerden und Verschwinden des zweiten
Herztones, sodaß über dem Herzen nur noch ein erster Ton
gehört wird.
Müller sagt von ihr: „Sie ist ein sehr ominöscs Symptom

und kündet meist den nahenden Tod an.“ Er beobachtete sie vor
züglich bei fibrinösen Pneumbnien und chronischen Herzmuskel
insuffizienzen.‘)

‘) Das Müllcrsche Zeichen erhielt den Namen Kyniklokardie
oder Kaninchenrhythmus, weil bei Kaninchen auch nur erste Herztöne
ehört werden sollen. Dies ist nun nicht richtig. Bei aufmerksamem
uhören gelingt es, auch bei Kaninchen Doppeltöne zu hören, was ich
mit Dr. Schinz zusammen phonokardiographisch bestätigen konnte
und was schon aus einer älteren Kurve Ei nth o fans ersichtlich ist.
Prof. Müller hat daher für die hyniklokardie eine neue Bezeichnung
gewählt, nämlich Spechtschlagrhythmus. Der Specht schlägt im Eintakt
an die Baumstämme. Es fol t so ein Ton dem andern in leichem Ab
stand, und ein Ton gleicht am andern in Lautheit und C arakter.
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. Ich habe nun im Verlaufe der Grippeepidemie an einem
sehr reichen Materiale den Auskultationserscheinungen am
Herzen Schwerkranker meine nähere Aufmerksamkeit ge
widmet. Es zeigte sich hierbei, daß man drei Hauptformen
unterscheiden muß.
1. Die Kyniklokardie oder, wie sie jetzt genannt werden

muß, der Spechtschlagrhythmus Müllers, bei dem an allen
Auskultationsstellen laute erste Töne gehört werden und keine
zweiten mehr.
2. Eine Form, bei der über der Herzspitze der Specht

schlagrhythmus Müllers gehört wird, während über dem
Sternum und der Herzbasis die zweiten Töne noch mehr
oder weniger deutlich vorhanden sind. Ich nenne diese Form
Spitzenspechtschlagrhythmus.
3. Eine Form, dieydurch laute erste und durch laute

zweite Töne gekennzeichnet ist und die dem Stokesschen
Typus beim erregten Herzen entspricht. \

Die drei Formen unterscheiden sich durch das Verhalten
des zweiten Tones. Bei der dritten Form ist er laut und
klappend wie der erste Ton. Bei der zweiten nimmt er an
Stärke ab, sodaß er über der Herzspitze nicht mehr gehört
werden kann. Bei der ersten ist er über dem ganzen Her
zen verschwunden. Dabei zeigt der zweite Ton eine Eigen
tümlichkeit. Er folgt meist nach sehr kurzem Intervall
auf den ersten. Manchmal kann man beobachten, wie er
zunehmend näher an den ersten Ton heranrückt und schließ
lich mit dem ersten Ton zusammen einen Doppelten bildet.
Der erste Ton seinerseits besitzt bei allen drei Formen

dieselben Eigenschaften. Er ist meist laut und kurz, klappend,
hämmernd oder packend. In drei Müllerschen und in einem
meiner Fälle wurde er sogar als lauter Distanzton wahr
genommen.
In der Hälfte der Fälle gehen die beschriebenen Aus

kultationserscheinungen mit einem kräftigen und kurzen
Spitzenstoß einher, /der manchmal -dieBrustwand in weiter
Umgebung heftig erschüttert. Der Puls zeigt im allgemeinen
ein inkonstantes Verhalten. Oft ist er weich und wenig ge
füllt, oft fadenförmig oder nicht fühlbar, manchmal aber
auch celer, kurz und lebhaft gegen den Finger anschlagend.
Diese letzte Form sehe ich, obgleich sie nicht häufig ist, als
typisch für den ganzen Symptomenkomplex an. Was die
Pulsfrequenz anbelangt, ist sie meist hoch.
Ich zählte 5mal über 150, l8mal 120—150, 8mal 78—120

Schläge pro Minute. In einem Falle bestand Irregularität. Zwei
Blutdruckmessungen, die ich beide bei Spitzenspechtschlagfällen
vorgenommen habe, ergaben 19‘/, und 25 Stunden vor dem Tode
110 und 100 mm Hg nach Sahli.
Von sonstigen Symptomen, die zur Zeit obiger Aus

kultationserscheinungen bestanden, ist in meinen Fällen,
lauter Grippelungencrrtzündungen, meist Blässe und Zya'nose
erwähnt, oft enge und träg reagierende Pupillen, selten
Trübung des Sensoriums.
Neben der Art des Auskultationsbefundes achtete ich

auch stets auf seinzeitliches Auftreten, um so seinen prognosti
schen Wert zu bestimmen.
Daher fand ich, daß der reine Spcchtschlagrhythmus ‘/„, 1/‚.

3, 5, 15 und 40 Minuten und 2, 3, 3, 6, 6‘/=‚ 7‘/2‚ 81„‚ 9‘/„ 9‘/„
11 und 12‘/‚ Stunden vor dem Tode auftrat; der Spitzenspecht
schlagrhythmus 3, 41/„ (

i, 8
,

8‘/„ 9‘/„ 12, 12, 13‘/„ 16‘/„, 19‘/„
25, 25, 25 und 38‘/2 Stunden vor diesem und der Rhythmus
der dritten Gruppe 6‘/„‚ 71/„ 8‘/„ 14, 148/2, 16, 16, 3mal etwa 30
und 3mal etwa 60 Stunden zuvor.

Mit anderen Worten, der Rhythmus der dritten Gruppe
wurde meist .1/2—2 Tage vordem Tode beobachtet, der
Spitzenspechtschlagrhythmus 6—24 Stunden vor diesem
und der reine Spechtschlagrhythmus innerhalb der letzten
12 Stunden oder auch erst in den letzten Minuten. Müller
fand den reinen Spechtschlagrhythmus im allgemeinen früher
auftreten, was mit dem weniger akuten Krankheitsverlauf
seiner Fälle zusammenhängen mag.
Von meinen 32 Fällen, die an anderer Stelle in extenso

veröffentlicht werden, sind alle ad exitum gekommen. Es
ist nun möglich, daß der Spechtschlagrhythmus auch bei
Kranken, welche die Krankheit überstehen, vorkommt. Ich
besitze keine hierher gehörige Beobachtung, obgleich ich auch
bei allen Mittelschwcrkrauken nach dem Spechtschlag
rhythmus fahndete. Die ominöse Bedeutung des Specht
schlagrhythmus ist also in meinen Fällen eindeutig. Durch
gehen wir die Literatur, so finden wir zum Spechtschlag ge
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hörende Ausknltationsbefunde auch unter weniger infausten
Verhältnissen. nämlich bei der paroxysmalen Tachykardie.
Hier wurde öfters Verschwinden des zweiten Tones (L6
corch6, Fritz) (ö) und manchmal laute Distanztöne gehört
(Fritz, Hoffmann, Knecht) (ö). Wir schließen deshalb,
daß der Spechtschlagrhythmus nur unter gewissen Um
ständen, nämlich im Verlaufe einer akuten Infektionskrank
heit (Grippe), eine ominöse Bedeutung hat. Daß wir auch
dann nicht eine absolut letale Prognose stellen dürfen, be
weist unter den 52 Fällen Müllers einer, der mit dem Leben
davonkam.
Bei der Erklärung der ominösen Auskultationserschei

nuugen sind die verschiedenen Autoren verschieden vor
gegangen. Huchard fand in seinen Fällen stets Myokarditis,
die er für das Leiswerden des ersten Herztones verantwortlich
macht, während Stokes für die gleiche Erscheinung die
Schlaffheit des Herzmuskels beschuldigt. Müller hält als
Ursache für das Verschwinden des zweiten Ton'es die Blut
drucksenkung infolge der zentralen Vasomotorenlä'hmung.
Für meine Fälle scheint mir am besten die Erklärung S tokes‘
mit dem „erregten Herzen“ zu passen. Der meist laute, ja
paukende erste Ton, der die Brustwand erschütternde Spitzen
stoß und der oft sch_nellende und frequente Puls sprechen
für eine erregte Herztätigkeit. Das, Fehlen von Myokarditis
in 29 sezierten Fällen, die bloß dreimalige Erwähnung von
Sehlaffheit des Myokards und der bloß viermalige Befund
einer Herzdilatation lassen nicht an eine anatomische Ur
sache denken. Das erregte Herz stelle ich mir dabei vor im
Sinne einer Steigerung der Engelmannschen Eigenschaften.
Die erhöhte Reizbildung wäre dann die Ursache der

Pulsbeschleunigung, während die erhöhte Kontraktilität die
Verkürzung der Systole und der kleinen Herzpause bedingen
würde. Die Steigerungen dieser Eigenschaften ihrerseits halte
ich für Wirkungen des Infektionsgiftes, das ja anderseits
auch die quergestreifte Muskulatur angreift, an der wir
Sehnenhüpfen und Muskelzittern beobachten. — Die erregte
Herztätigkeit hat aber durch Kürze der Diastole eine schlechte
Herzfüllung und durch die Kürze der Systole eine schlechte
Herzentleerung zur Folge. Hierdurch leidet der Kreislauf, und
der Blutdruck sinkt. Es ist nun nicht ausgeschlossen, daß
manchmal eine Vasomotorenlähmung primär zu Blutdruck
senkung und nachträglich zu den beschriebenen pysikalischen
Herzerscheinungen führt, wie dies Müller annimmt. In
meinen Fällen jedoch scheint die Herzerregung das Primäre
zu sein und die Blutdrucksenkung mit dem Schwinden des
zweiten Tones und dem Unfühlbarwerden des Pulses das
Sekundäre.

Zum Schluß muß ich den Spechtschlagrhythmus gegen
den Pendelrhythmus und gegen die Embryokardie abgrenzen.
Nach Pawi_nsky (4) ist beim Pendelrhythmus die Herz
tätigkeit eher langsam, die Systole größer als normal und
beide Herztöne laut und kräftig. Die beiden ersten Eigen
schaften unterscheiden ‚den Pendelrhythmus vom Specht
schlagrhythmus, ‚sp'eziell vom Typus drei. Ferner wird der
Pendelrhythmus unter anderen Umständen beobachtet, näm
lich bei Arteriosklerotikern und Nephritikern, wo die Aus
treibungszeit infolge des hohen peripherischen Widerstandes
verlängert ist. Bei der Embryokardie besteht auch Tachy
kardie und kurze Systole, doch sind beide Herztöne leise,
welch letztere Eigenschaft bei Erwähnung der Embryokardie
beinahe nie genannt wird, obgleich sie H u chard immer wieder
hervorhob. Die Embryokardie wurde auch unter anderen
Bedingungen beobachtet als der Spechtschlagrhythmus,
nämlich bei Fällen, die bei der Sektion stets Myokarditis
zeigten und schon acht bis zwölf Tage vor dem Tode.

Zusammenfassung. Der Spechtschlagrhythmus (Her
mann Müller sen.) besteht darin, daß nur laute erste
Töne über dem Herzen gehört werden.
Er besitzt zwei Vorstufen, den Spitzenspechtsohlag

rhythnius, bei dem überder Herzspitze nur erste Töne wahr
genommen werden, während über dem Sternum auch noch
die zweiten Töne hörbar sind, die dann meist nahe an die
ersten herangerückt sind, und den Rhythmus vom Typus
drei, der durch zwei laute, klappende Töne gekennzeichnet
ist, von denen der zweite rasch auf den ersten folgt.
Der Sriechtschlagrhythmus hat im Verlaufe einer akuten

Infektionskrankheit (Grippe) eine fast absolut ominöse Be
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deutung, er tritt meist Minuten bis wenige Stunden vor dem
Tode auf, während der Spitzenspechtschlagrhythmus meist
6-24 Stunden und der Rhythmus von Typus drei ‘/„—2 Tage
vor diesem auftritt. Der Spechtsclilagrhythmus ist so
ein Sterbezeichen von hohem Wert.
Bei der paroxysmaleu Tachykardie ist er eine unschuldige

Erscheinung. Seine Ursache ist vielleicht die hochgradige
Erregung des Herzens, doch mag die Lähmung der Gefäße
auch eine wichtige Rolle spielen.
Der Spechtschlagrhythmus hat nichts zu tun mit der

Embryokardie und dem Pendelrhythmus, die unter anderen
Umständen auftreten.
l. Discasesof the Haar! and Aorta. Dublin IBM. — 2. La Semulnu

m6dlcale1888.— Revue gränöralede clinique et detherapeutique1883.- These
ar Gillet Paris 1888.— ‘3. De| Kyniklorhythmus der Hcrztöue (Kynlklo
ardle . Samml.klln. Vorträge(Volkmann)Nr. 625u. 624.— 4. D. m. W. 189i.— b. 6corch6etc. zit. aus Hoffmann. Die paroxysmaleTuchykardle1900.
Wiesbaden.

Aus dem Johanniterkrankenhaus in Bonn.

Intravenöse Anwendung des Trypaflavins
bei Infektionskrankheiten.

Von Prof. K. Bohland.

Das von L. Benda dargestellte Trypaflavin (Diamino
methylacridiniumchlorid) ist ein Farbstoff von hoher anti
septischer Kraft, der auch im Serum von seiner Wirkung
nichts einbüßt. '

Nach Fürstenau‘) wirkt es auf Staphylo-, Pneumo- und
Gonokokken in vitro noch wachsturnshemmend bei einer Ver
dünnung von 1:2 Millionen. Nach Browning') tötet es Staphylo
kokken und Bacterium coli in einer Lösung von 1 : 100000.
Während Fürstenau Abtötung von Gonokokken noch bei
einer Konzentration von 1 : 400000 sah, fand sie die‚bakterizide
Kraft des Trypaflavins gegen Staphylo- und Pneumokokken
viel geringer; dünnere Lösungen als 1 : 4000 wirkten nicht mehr.

Durch Browning, einenSchüler Ehrlichs, war das
Trypaflavin als Antiseptikum m der Chirurgie besonders in
England und vor allem während des Krieges zur Anwendung
gekommen, während es m Deutschland kaum beachtet wurde.
Das Trypaflavin ist metallfrei und sehr wenig giftig für die

Gewebe; deshalb versuchte es Dakin‘) auch zu intravenösen
Injektionen beim Menschen und fand Mengen von 200—300 ccm
einer Lösung von 1 : 1000, also 0,2—0,3 g Substanz, ganz un
gefährlich. Es sollen dabei klinische Erfolge einwandfrei beob
achtet sein; welcher Art sie waren, kann ich nicht berichten,
da mir die Literatur hierüber zurzeit nicht zugänglich ist.
Kalberlah‘), der das Trypaflavin gegen Malaria mit

sehr geringem Erfolg versuchte, zeigte, daß man bis zu 50 ccm
einer Lösung 1 : 200 oh‘ne jeden Schaden intravenös geben‘
kann. Ich habe mich durch zahlreiche Versuche an Gesunden
und Kranken davon überzeugt, daß man von der Lösung
1 : 200 Mengen von 10—40 ccm, auch mehrere Tage hinter
einander, injizieren kann‘ ohne schädliche Wirkungen.
Nur einmal sah ich bei einer gesunden Frau einige Stunden

nach der Injektion eine Temperatur von 38,7 ° und Kopfschmerzen
auftreten; am nächsten Tage aber befand sich die Betreffende
wieder ganz wohl. Dabei war die Trypaflavinlösung ebenso sorg
fältig sterilisiert und ebenfalls frisch bereitet wie sonst; auch
einen Wasserfehler kann ich nicht annehmen, weil ich das gleiche
Aqua destillata zu Salvarsaninfusionen in viel größeren Mengen
benutzt habe, ohne je Temperatursteigerung danach gesehen
zu haben. Zu den intravenösen Injektionen benutzte ich, ebenso
wie Kalberlah, nur das neutrale Präparat. Der in Wasser
so leicht lösliche Farbstoff tritt aus der Blutbahn nicht in die
Gewebe über. Ich sah auch nach wiederholten Injektionen von
0,2 g Substanz niemals eine Gelbfärbung der Haut oder der
Sklera; auch bei gleichzeitigen stärkeren Oedemen sah ich keine
Verfärbung (der Haut. Auch fand ich das Trypafl&vih nicht in
dem durch ein heißes Luftbad reichlich hervorgerufenen Schweiß.
Normaler Liquor cerebrospinalis enthielt auch nach häufigen
Injektionen kein Trypaflavin. Der Farbstoff wird, wie Kalberlah
schon beschrieben, sehr bald ausgeschieden durch die Nieren;
die ersten Harnportionen haben eine rotgelbe Farbe, die späteren
zeigen eine grünliche Fluoreszenz. Den Farbstoff kann man im
Urin, auch wenn keine sehr deutliche Fluoreszenz mehr vorhanden,
noch nachweisen, wie mein Assistent, Prof. Gewecke, dies
zeigte, durch Einlegen eines weißen wollenen Fadens, der das
gelbe Tr paflavin rasch und fest mit der charakteristischen
Farbe au nimmt. Die Ausscheidun dauert nach unserer Beob
achtung nach einer Injektion von 0,„ g Substanz 36-—48 Stunden.

l) Zschr. f. Auglilk. 40. — ') Bn't. med. Journ. 1017. ——‘i Zit.
nach i’ ü rstenau. — ‘) D. m. W. 1918 Nr. 40.
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Eine Reizung der Nieren bei Gesunden habe ich nie gesehen;
dagegen , ist bei Nierenkranken Vorsicht geboten.
Wohl sah ich bei leichten Nierenreizun’gen nach Influenza, bei
subakuten und chronischen Nephrosen und wirklichen Nephritiden
(mit Ausnahme der Schrumpfniere, die ich‘ nicht prüfte) den
Farbstoff fast ebenso rasch und ohne Schaden ausscheiden wie
bei Gesunden. Als ich jedoch bei einer akuten leicht hämorrhagi
scheu Nephritis ohne Blatdrucksteigerung, bei der schon Oedeme
und urä‚mische Symptome beseitigt waren, nur 0,05 g Sub
stanz injizierte, trat eine Temperatur von 39,5u ein und eine
sehr starke Hämaturie, die auch nach acht Wochen noch anhiclt;
Oedeme und urämische Sym tome sind aber nicht wieder auf
getreten}) In den Nieren wir der Farbstoff höchstwahrscheinlich
durch die Glomeruli ausgeschieden. Dies schließe ich aus fol
gendem Versuche: Bei einem Phthisiker, der bald ad exitum
kam und bei dem ich wegen der starken Oedeme und der starken
Albuminurie bei normalem Blutdruck eine Amyloidniere an
nahm, injizierte ich in den letzten Tagen je 0,2 g Substanz ohne
jede schädliche Wirkung. Die große, nicht weiße Niere, die
ich vHerrn Prof. Ribbert zur Untersuchung übergab, zeigte
nichts von amyloider Entartung, sondern nur eine fettige De
generation der Epithelien der Harnkanälchen. Die Vase afferentia
und die Knäuel der Glomeruli waren ausgefüllt durch eine homo
gene, gelbe Masse. Weitere Versuche an gesunden Nieren von
Menschen und Tieren sind zur definitiven Entscheidung dieser
Frage noch nötig.
, Außer durch die Nieren wird das 'I‘rypaflavin
in geringen Mengen noch ausgeschieden durch
Lungensputum. Injiziert man Phthisikern oder Pneumonikern
mit schleimig-eitrigem Auswurf Trypaflavin in Mengen von
0,1—0,2 mehrmals, so nimmt das Sputum eine charakteristische
gelbe Farbe an. Behandelt man solches Sputum mit starker
Salzsäure und einer Nitritlösung, so färbt es sich allmählich blau.
Diese Reaktion tritt bei Trypaflavinlösungen sehr rasch ein;
sie läßt sich aber nicht für den Nachweis des Trypaflavins im
Harne anwenden, weil auch normale Harne nach Zusatz dieser
Rsagentien eine bald mehr tiöf-, bald rotblaue Farbe annehmen.
Die Injektion der Trypaflavinlösung ist, wenn sie streng intra
venös gemacht wird, ganz schmerzlos, und man kann dieselbe
Vene öfter benutzen, ohne daß sie thrombosiert wird. Bei In
jektionen, die von Anderen nicht mit-der nötigen Vorsicht ge
macht waren, sah ich, wenn die Lösung auch nur zum Teil in
das Gewebe gespritzt wurde, sehr schmerzhafte und harte In
filtrate auftreten, die lange dauerten und in zwei Fällen auch
zu ziemlich ausgedehnten Nekrosen führten. Ich rate deshalb,
nach kräftiger Stauung eine möglichst dünne Nadel, zunächst
ohne die Spritze, in die Vene einzuführen, und wenn dann reichlich
Blut abfließt und kein Blutextravasat in das Gewebe erfolgt,
wie es bei doppelter Durchstechung oder Anritzung der Vene
der Fall ist, nun die Spritze nach Entfernung der Staubinde
aufzusetzen und langsam zu injizieren.
Auch den Einfluß der injizierten Trypaflavin

lösungen auf die zelligen Elemente des Blutes und' das Blutbild habe ich mit meinem Assistenten, Herrn Prof.
Geweeke, studiert. In sechs Versuchen bei Gesunden und
Kranken erhielten wir stets das gleiche Resultat: Eine Stunde
nach der Injektion war die Zahl der roten Blutkörperchen im
Kubikmillimeter um eine halbe Million oder wenig darüber
vermindert und die weißen Blutkörperchen um die Hälfte bis
auf das Doppelte vermehrt; die Vermehrung der Lymphozyten
war stärker als die der anderen Zellarten.

Nachdem ich mich von der Unschädlichkeit der intra
venösen Anwendung des Trypaflavins überzeugt hatte, ging
ich dazu über, die Wirkung des Mittels bei verschiedenen
Infektionskrankheiten zu prüfen. Zuerst wandte ich es bei
der Influenza an, weil die Behandlung derselben mit
Optochin und Eukupin, innerlich verabreicht, mich ebenso
wenig befriedigt hatte, wie die intravenöse Anwendung des
Kollargols oder Fulmargins oder Pneumo- oder Strepto
kokkenserums. Leichte Fälle habe ich nicht mit Trypaflavin
behandelt, sondern nur solche mit hohen Temperaturen und
starken Störungen des Allgemeinbefindens. Bei diesen Fällen,
die außerdem nur die Symptome der Tracheitis und Bronchitis
oder Nasennebenhöhlenerkrankung zeigten, gingen nach einer
Injektion von 0,1 g Substanz Temperatur und Puls stets
am nächsten Tage erheblich herunter und wurden nach drei
bis vier Tagen normal; die Patienten erholten sich auf
fallend rasch. Auch bei zwei vorgeschrittenen Phthisikern
ohne vorhergehendes höheres Fieber, die mit ausgedehntem
Herpes labialis ‘und nasalis und hoher Temperatur heftig an
Grippe erkrankten, konnte ich einen gleich günstigen Erfolg
konstatieren. Kritischen Abfall der Temperatur sah ich nie.
Recht ermutigend waren auch die Resultate bei zwölf Fällen
von Influenzapneumonie, deren Krankengeschichten ich im
Folgenden kurz wiedergebe: _

'

x) Anmerkung bei der Korrektur: Inzwischen aber ist
völlige Heilung der Nephritis erfolgt.

Fall 1. M. H., 62 Jahre alt, stark gealtert, mit erheblicher
Arteriosklerose, erkrankte gestern mit Schüttelfrost, Husten
und!wisnig Auswurf. Bei Aufnahme Temperatur abends 40“;
84 Pulse; rechts hinten unten fingerbreite Dämpfung, Knister
rasseln, blutig'er Auswurf. Sofort 0,1 Trypaflavin. Am nächsten
Tage abends noch 39,6“, deshalb abermals 0,1 Tr’ypaflavin,
Dämpfung rechts hinten unten nur wenig höher geworden, auch
links hinten unten etwas Knisterrasseln. An den beiden folgenden
Tagen Temperatur abends noch 38,6 °‚ deshalb am vierten Tage
nochmals 0,1 Trypaflavin; danach sinkt die Temperatur zur
Norm, die Dämpfung schwindet, es bleibt nur wenig Rasseln
und schleimig-eitriger Auswurf. Nach weiteren sieben Tagen
nimmt er seinen Dienst als Heizer wieder auf.

Fall 2. A. H., 33 Jahre alt, sehr zarte Person von nur
84 Pfund Gewicht, sehr elend aussehend. Vor fünf Tagen mit
Husten, Auswurf, Kopfschmerzen erkrankt. Bei der Aufnahme
rechts hinten unten zweifingerbreite Dämpfung mit Bronchial
atmen und Rasseln. Temperatur 39,1-——40,1°. Puls 112—120.
Rostfarbiges Sputum mit Staphylo- und Pneumokokken. Zu
nächst Optochin innerlich 4mal 0,2. In den folgenden Tagen
steigt die Temperatur auf 40,2——40,8,die Dämpfung rechts hinten
unten wächst bis zur Handbreite, .auch links hinten unten zeigt
sich am Rande reichlich Rasseln; deshalb am sechsten Tage
morgens 0,1 Trypaflavin bei Temperatur von 40,8 °. Nachmittags
nur 38,7"; am folgenden Morgen nochmals 39,7", abermals
0,1 Trypaflavin und nun am folgenden Tage 37,6“ bei 84 ‚Pulsen,
dann weiterer Abfall zur Norm. Nach der ersten 'I‘rypaflavin
injektion ging die Dämpfung rechts hinten unten schon zurück;
nach sieben Tagen war auf der Lunge nichts Abnormes mehr
zu hören. Rasche Rekonvaleszenz.

Fall 3. H. P., 28 Jahre alte, sehr schwächliche Frau. Vor
acht Tagen schon Kopf- und Gliederschmerzen, pflegte doch
noch ihren Mann, der gestern an Influenzapneumonie gestorben.
Vor drei Tagen traten bei Patientin Husten, Auswurf und hohes
Fieber ein. Bei Aufnahme sehr elender Zustand, sehr blasses
Aussehen, Temperatur 38,9 °, Puls 104, Respiration 40. Rechts
hinten unten handbreite tympanitische Dämpfung, schwaches
Bronchialatmen, wenig Rasseln. Links hinten Rasseln bis zur
Spina scapulae. Sputum sehr reichlich und blutig, enthält zahl
reiche Staphylo- und Diplokokken. Am ersten Abend 0,1 Trypa
flavin, am nächsten Tage Temperatur 39,0——-40,2°,deshalb noch
mals 0,1 Trypaflavin; am dritten Tage Temperatur 37,8 °, Puls 72,
Respiration 28. Lungenbefund schon erheblich zurückgegangen,
am fünften Tage keine Rasselgeräusche mehr, nur rechts hinten
unten noch einfingerbreite Dämpfung. In den nächsten Tagen
Temperatur noch oft bis 38,2° erhöht, dann rasche Erholung.

Fall 4. J. A., 24 Jahre alt. Vor acht Tagen erkrankt mit
Kopf- und Gliederschmerzen, Husten. Seit fünf Tagen auch
Auswurf. Bei Aufnahme sehr elend, blaßblau, starke Dyspnoe.
Temperatur 39,9°‚ Puls 120. Blutdruck 85 mm H Riva-Rocci.
Urin enthält Eiweiß und Zylinder. Sputum reichlic und blutig.
Rechts hinten unten von der Mitte der Ska ula ab Dämpfung,
links hinten unten vom unteren Skapulawin el ab. Beiderseits
Bronchialatmen und Knistern. Nach 0,1 Trypaflavin schwankt
an den beiden nächsten Tagen die Temperatur zwischen 38,5
bis 40,5°; deshalb am vierten Tage noch 0,1 Trypaflavin, wo
nach die Temperatur auf 37,9—39,1° zurückgeht, gleichzeitig
bilden sich aber auch schon die Lungenerscheinungen zurück.
Nach zwei Tagen abermals 0,1 Trypaflavin und dann langsame
und dauernde Entfieberung. 14 Tage nach Beginn der Erkrankung
ist die linke Lunge ganz frei, auch die Dämpfung rechts ist nach

lweiteren
acht Tagen völlig geschwundttn. Zwölf Tage später ent

assen. ‚
'

Fall 5. H. B., 23 Jahre alt, früher viel krank gewesen, 1908
Lungenspitzenkatarrh. 3‘/, Jahre im Felde, in Bulgarien schwerer
Ikterus. Am 8. Februar 1919 erkrankt mit Kopfschmerz und
hohem Fieber. Sehr hinfällig. In den ersten drei Tagen Tem
peratur 38,8—39,3 °, Puls 114. kein Lungenbefund; am 11. Fe
bruar leichter Temperaturabfall, 0,1 Trypaflavin. Am 12. Februar
wieder Anstieg auf 39,8“ und Dämpfung rechts hinten unten
mit Bronchialatmen, nach zwei Tagen aber‘schon Abfall zur
Norm und rasche Lösung des Lungenbefundes.
Fall 6. D. B., 25 Jahre alt. Mit 16 Jahren Drüsen am Halse

vereitert. 1918 August hat die Patientin schon Grippe mit
Pneumonie durchgemacht. Jetzt erkrankte sie am 15. Februar
mit Kopfschmerz, Temperatur 39,0“. Sehr abgeschlagen. Lunge
frei. 0,1 Trypaflavin. An folgenden beiden Tagen steigt die
Temperatur weiter an, links hinten unten handbreite Dämpfung
mit Bronchialatmen. Nach 0,1 Trypaflavin nun rascher Tem
peraturabfall; aber bald steigt die Temperatur wieder an, und
nun auch rechts hinten unten zweifingerbreite Dlim fung. Die
'I‘rypaflavininjektionen gelingen dem behandelnden rzte wegen
der engen Vene nicht recht am Arme, bei dem Versuch in eine
Vene der Kniekehle erfolgte eine Infiltration des umliegenden
Gewebes, die zu einer ziemlich tiefen Nekrose führte. Die Tem
peraturen gingen nun noch an den folgenden Tagen bis 40,9°‚
und dann langsamer Abfall und Rekonvaleszenz. .
Fall 7. J. W., 141/, Jahre alt, sehr kräftiges Mädchen. Vor

fünf Tagen an Influenzabronchitis erkrankt, seit zwei Tagen
rechts hinten unten Pneumonie, und auch in der Mitte am Hilus
kleiner Herd. Starke Atemnot, Gesicht blaurot. Puls 120. Jetzt
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'I‘emperatur «i. . auch links hinten unten Schall tympauitisch,
über beiden Lungen besonders links reichlich Rasseln 0,1 Trypa
flavin. Nach zwei Tagen geht Temperatur zur Norm zurück,
es entvn'_eldlt sich eine Pleuritis, die noch nach zehn Tagen eine
Dampf

'
gvon Vierfingerbreite macht. Dann gute Rekonvaleszenz.
urie, die anfangs bestand, ist vier Tage nach Trypaflavin
gäschwunden.

all 8. K. V., 23 Jahre alt. Kräftiges Mädchen mit reich
Fettpolster, Vor vier Tagen mit Schüttelfrost erkrankt,
p'fung links hinten unten bis Spina scapulae mit Bronchial
n, dabei geringes Fieber. Heute plötzlich 40,6° und rechts

lflten unten Dämpfung mit Bronchialatmen und Rasseln. Sputum
tätig. Urin enthält Eiweiß und Zylinder. Nach 0,1 Trypaflavin
ist am zweiten Tage die Temperatur normal. ‘ Sehr rasche Ge
nesung.

‘ '

Fall 9. Frl. K., 40 Jahre alt, ist seit einigen Tagen an In
fluenzabronchitis erkrankt, heute links hinten unten Dämpfung
vierfingerbreit, Bronchialatmen, reichliches Knistern bis in die
Axillargegend. Sputum leicht blutig. Sehr starkes Erbrechen.
Temperatur 38,7 °. Nach 0,1 Trypaflavin wird die Temperatur
nach zwei Tagen normal, Lungenerscheinungen gehen ebenfalls
sehr rasch zurück.

Fall 10. Frau Z., 68 Jahre alt. Sehr schwächliche Frau
mit erheblicher Arteriosklerose. Ist seit acht Tagen erkältet,
seit heute Temperatur 39,0° und Dämpfung rechts hinten oben
herab bis zum unteren Skapulawinkel reichend; Bronchial
atmen; rostfarbiges Sputum. Patientin ist leicht benommen.
Sofort 0,1 Trypaflavin. Am folgenden Tage ist die Temperatur
noch hoch, deshalb abermals 0,1 Trypaflavin. Patientin bleibt
leicht benommen, die Infiltration dehnt sich aber nicht weiter
aus. Am dritten Tage abermals 0,1 Trypaflavin, und danach
geht die Temperatur langsam zur Norm zurück. Nach zehn
Tagen ist die Lunge völlig frei, die Patientin erholt sich aber
sehr langsam.
Fall 11. Frl. E.'K„ 25 Jahre alt. Vor sechs Tagen Husten

und Kopfschmerzen, vor zwei Tagen mußte sie sich legen. Bei
Aufnahme Temperatur 40,7 °, Puls 108, links hinten unten Dämp

funghvon
neunter Rippe ab, dort Bronchialatmen und Knistern.

Nac 0,1 Trypaflavin am nächsten Tage Temperatur 39,0 bis
39,4°, deshalb nochmals 0,1 'I‘rypaflavin; am dritten Tage Tem
peratur 37‚8—37,5°. Da auch rechts hinten unten Rasseln sich
zeigte und die Temperatur noch bis 38,2° in den folgenden Tagen
anstieg, am fünften Tage nochmals 0,1 Trypaflavin. Lungen
erscheinungen bilden sich nun rasch zurück. Das Sputum war
anfangs reichlich und blutig und enthielt zahlreiche Staphylo
und Diplostreptokokken.
Rekonvaleszenz war sehr leicht.

Fall 12. J. B., 28 Jahre alt. Hat schon vor acht Tagen mit
Influenza im Hospital gelegen, dann nach anstrengender Reise
hier wieder mit hohem Fieber angekommen. Heftige Kopf
schmerzen, sehr starke Schwellung und Rötung der Schleim
liaute in Nase und Rachen; Beteiligung der Sieb- und Keilbein
höhle. Lungen waren frei. Nach zwei Tagen mit Temperaturen
von 39‚8-—40,2° trat rechts hinten unten zweifingerbreite Dämp
fung und Rasseln auf, Sputum eitrig und wenig blutig. Nach
0,1 'I‘rypaflavin fiel die Temperatur am nächsten Tage auf 37,9 °.
Unter Frösteln geht die Temperatur wieder bis 40,6", Dämpfung
steigt bis Mitte der Skapula. Unter unerträglichen Kopfschmerzen
waren nun auch deutlich Zeichen von Meningismus, Nacken
steifigkeit, aufgetreten; deshalb Lumbalpunktion, wobei sehr
reichlich klarer Liquor abfließt bei Druck von 270 mm. Der
Liquor enthält, obgleich inzwischen noch zweimal 0,1 Trypa
flavin injiziert war, kein 'I‘rvpaflavin, Eiweiß- und Zellengehalt
normal. Die Dämpfung rechts hinten unten war nicht weiter
mehr gestiegen, zeitweise war links hinten unten am Rande etwas
Knistern zu hören. Die Temperatur war langsam zurückgegangen,
bis plötzlich unter Frösteln und heftigen Schmerzen rechts ein
leuritisches Exsudat, das fast aus reinem Blut besteht, sich
ildet, das nach einigen Tagen in ein streptokokkenhaltiges
Empyem übergeht mit langsam steigender Temperatur. Nach
Rippenresektion allmähliche Rekonvaleszenz.

Bai diesen zwölf Fällen von Influenzapneumonie blieb also
zehnmal der Prozeß entweder auf die Ausdehnung bei Beginn
der aflavinbehandlung beschränkt oder machte nur noch
ganz geringe Fortschritte, und es trat fast stets rascher, aber nie
kritischer Temperaturabfall ein; nur im Fall 6, wo dem be
handelnden Arzte die Injektionen wegen der Enge der Venen
nicht recht gelangen, dauerte das Fieber länger an. In dem
Fall 12, der eine ungewöhnlich schwere und septische Infektion
mit häufigem Fröst'eln war, gelang es wohl, die Ausdehnung der
Pneumonie auf einen mäßigen Umfang zu beschränken, aber
die Komplikation mit hämorrhagischer Pleuritis und Empyem
war nicht zu verhüten. Ich möchte hier noch betonen, daß alle
diese Fälle von Influenza und Pneumonie in eine Zeit fielen,
wo die Sterblichkeit an diesen Erkrankungen noch sehr groß

w_ar und wo gerade die Pneumonien noch die Neigung zeigten,
die Lunge „abzngrasen“.
Außer Kampfer subkutan und Koffein innerlich kamen

andere Medikamente, besonders Antipyretika, nicht zur An
wendung. Ich habe entschieden den Eindruck gewonnen, daß
in den beschriebenen Fällen das Trypaflavin den raschen und
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günstigen Erfolg herbeiführte. Aber ich gebe zu, daß die Zahl
der Fälle noch zu gering ist, um absolut beweisend zu sein.

Nun muß ich auch über meine Mißerfolge berichten.
Bei einem sehr schweren, toxischen Fall von Influenza

versagte das Trypaflavin völlig.

Fall 13. Die 21 jährige E. U., sehr kräftige und korpulente
Köchin, ist seit fünf Tagen mit Kopf- und Gliederschmerzen
und Husten erkrankt. Bei der Aufnahme ist sie schon stark

zyanotisch, hat heftige Dyspnoe und wirft große Massen schau
migen und blutigen Sputums aus. Temperatur 40°. Ueber den
Lungen keine Herderkrankung, kein Rasseln. Nase sehr ver
stopft, Tonsillen und Schleimhaut des Rachens sehr stark ge
schwollen, kein Belag derselben. Trotz sofortiger In;ektnon von
0,1 Trypaflavin, Rachenspülung mit Eukupin bleibt die Tem
peratur hoch, der Auswurf wird immer reichlicher und blutiger;
auch nach zwei weiteren Injektionen von 0,1 und 0,_2 'I‘rypa
flavin bleibt der Zustand gleich schlecht, die Zyanose nimmt zu,
und nach sechs Tagen tritt der Exitus unter dem Bilde der Vase
motorenlähmung ein trotz Anwendung von Koffein, Kampfer-,
Strophanthin- und Adrenalininjektionen. Auch Ant1strt3pto
kokkenserum in großen Mengen blieb ohne Einfluß. _ .
Den folgenden Fall, den ich auswärts und nur einige Male

sah, kann man wohl nicht als einen Versager des Trypaflavms
bezeichnen.

Fall 14. M. W., 33 Jahre alt. Sehr kräftige, blühende Frau.
Erkrankte vor fünf Tagen mit Schüttelfrost, Trachefhs und
Bronchitis bei sehr wechselnden Temperaturen, die durch starke

Schwitzprozeduren und Aspirin beeinflußt waren. Heute 40,4°.
Starke Stiche unter dem Sternum, starkes „Kochen“ auf der
Brust, Puls etwas irregulär, keine-Zyanose._ Rechts _hiii_ten
unten einfingerbreite Dämpfung, .dort reichlich Krepitation,
oben beiderseits spärliche Rhonchi. 0,1 Trypaflavm. Am folgenden
Tage blutiges Sputum; beiderseits hinten unten Dämpfung
bis achte resp. neunte Rippe, Bronchialatmen,_ wenig Rasseln,

Temperatur 38‚9—40,0°. Wieder 0,1 Trypaflavm. In den fol
genden Tagen ging die Temperatur allmählich herunter bis 37,7 °,

die Pneumonie hatte sich nicht weiter ausgedehnt. Nun trat
bei der Frau, die im vierten Monat gravide war, Abort ein, es
mußte für 24 Stunden tamponiert werden, weil nicht eher ein
Spezialarzt die Nachgeburt ausräumen konnte. In dieser Zeit
trat starke Zyanose ein und am folgenden Tage Ex1tus unter
den Zeichen der Herz- res . der Vasomotorenschwäche.
Nachdem fünf Tage Fang die Pneumonie zum Stehen ge

kommen und die Temperatur fast normal geworden war, darf

man es wohl als sehr wahrscheinlich bezeichnen, daß ohne den

Abort und die s äte Ausräumung mit dem starken Blutverlust
der Fall zur Heilung gekommen wäre.

Fall 15. v. G., 45 Jahre alt. Sehr zarte und_magere Frau
mit sehr schmalem, flachem Thorax. Gestern mit leichtem Fieber
und Brustschmerzen erkrankt. Heute Temperatur 40,0“, P_uls
126. Rechts hinten unten dreifingerbreite Dämpfung, Bronchial
atmen, Knistern; links außerhalb des Herzens grobes pleur1t1
sches Reiben. Blutiges Sputum. 0,1

Trypaflavm.
Am folgenden

Tage Befund rechts unverändert, links inten unten nun aber
und Knisterrasseln. 0,1 aflav1n.

Danach sinkt die Temperatur auf 38,8 °. Puls 120. Dämpfung
rechts hellt sich auf, kein Bronchialatmen mehr. Am nachsten
Tage mehrmals Steigerung auf 39,6“. Rechts hinten unten Lunge
frei, auch links hinten unten Aufhellung. Temperatur bleibt
aber hoch. 38‚2——39,1°. Atmung wird ruhig, nur sehr wenig
Husten und Auswurf mehr. Am fünften Tage stellt sich Schüttel
frost ein, der sich in den nächsten Tagen wiederholt, Temperatur
steigt bis 40,1 °, dann tritt Benommenheit und Pto_sis_des linken
Auges ein. Lumbalpunktion ergibt gelben, trüben, eitrigen Liquor
mit einer Reinkultur von Pneumokokken. Nach Sedimentieren
sieht der Liquor ähnlich aus, als ob er durch Try aflavm gefärbt
wäre, leider wird aber der Nachweis durch‘ Wolefärbung nicht
versucht, sodaß es unsicher ist, ob in den entzündlichen Li uor
Trypaflavin übergeht; bei normalem ist es, wie oben erwä nt,
sicher nicht der Fall. _ ‚ ~ _
Auch hier war nach den Trypaflavinimektmnen die beider

seitige Pneumonie zur fast völligen Abheilung gekommen, bis
dann unter Schüttelfrösten die Pneumokokkenmeningitis em
setzte und am neunten Tage zum Exitus führte;_g_egen diese
erwiesen sich noch öfter wiederholte Trypaflavmrnßktmnen
wirkungslos, entweder‘ weil der außerordenthch schwache und
zarte Organismus auch trotz dieser Hilfe der schweren Infektion
keinenWiderstand mehrdeisten konnte, oder auch,‘_wefl das Try a
flavin von den Meningen nicht ausgeschieden wird, sodaß sich
in dem Liquor cerebrospinalis die Pneumokokken ungehemmt
entwickeln konnten.
Daß die Wirkung des Trypaflavins auf den _Influenzaerreger

und die begleitenden Mikroorganismen spezifisch ist, nehr_na
ich nicht an; ich stelle mir vielmehr vor, daß das Mittel die im

Blute kreisenden Krankheitserreger im Wachstum hemmt und

dadurch dem Organismus Gelegenheit gegeben wird, durch
genügende Bildung von Antikörpern sich der Infektion z_u er
wehren. Gelingt diese einem zu sehr geschwächten Orgamsmus
nicht, oder ist die Infektion zu schwer, so muß uns das
Mittel im Stiche lassen. Auch das aus den Lungenkapillareii
indie_noch_‚ ‚11fl ;"'t‚ll =\ ‚||ji-' _‚\- I

auch Bronchialatmen
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und in den kleinen Bronchien auf die vorhandenen Kokken
vielleicht noch hemmend einwirken, sodaß eine Beschränkung
des pneumonis0hen Herdes noch besser gelingt. Die in dem
Alveolenexsudat eingeschlossenen Mikroorganismen kann das
'I‘rypaflavin wohl nicht mehr beeinflussen, und deshalb kann
es auch nicht zu einem kritischen Abfall der Temperatur kommen.
Aus diesem Grunde waren bei zwei Fällen von chronisch ge
wordener Influenzapneumonie, bei denen noch nach Wochen
ausgedehnte Dämpfungen mit Bronchialatmen und mit Aus
wurf bestanden, die nachträglich erfolgenden Injektionen von
Trypaflavin bei immer wiederkehrenden leichten Fieberanfüllen
ganz wirkungslos.

Außer diesem Influenzapncumonien hatte ich nur einmal
Gelegenheit, bei einer anderen Form der Pneumonie das
'‚l‘rypaflavrn anzuwenden:
Und zwar bei einer Bronchopneumonie des rechten Ober

lappens bei einem Kranken. bei dem nach einer Larynxplastik
eine Tracheotomie nötig geworden war. Nach der Operation
gmg die Temperatur langsam in die Höhe. am "nften und sechsten
Tage erreichte sie 39.2 und 39‚6°, und’ es and sich über dem

rechten Oberlappen hinten eine tympanitische Dämpfung mit
Bronchralatmen, Rasseln und reichlich schleimig-eitrigem Aus
wurf. Nach der ersten Injektion von 0,1 Trypa.flavin fiel am
folgenden Tage die Temperatur auf 37,5—38‚2°, nach nochmals
‘0,1 Trypaflavin wurde sie dauernd ganz normal, es erfolgte sehr
rasche Lösung der Pneumonie.

_ Bei Phthisikern mit hohem, stark remittierendem Fieber,
bei denen man nach dem Typus‘ der Fieberkurve und aus sonstigen
Gründen eine Mischinfektion annehmen konnte, waren Trypa
flavininjektionen ohne jeden Erfolg.

In dem nun folgenden Krankheitsfalle konnte ich direkt
die wachstumhemmende undsbaktcrizidc Kraft des Trypa
flavins in dem Organismus nachweisen, nämlich bei einer
Pyelonephritis mit Zystitis, vcranlaßt durch Koli
infektion der Harnwege.
Der 35jiihrige Herr K. R. erkrankte vor zwei Monaten

mit leichtem Fieber und anfallsweisen Schmerzen in der Blasen
gegend; später stellte sich auch Urindrang ein. In den folgenden
Wochen traten oft unter Temperaturen bis‘ 39,0° heftige, krampf
artrge Schmerzen in der Blase und rechten Nierengegend auf,
der Urin wurde sehr trübe und enthielt große Flocken. Bei der
Aufnahme bestand kein Fieber, die rechte Nierengegend war
druckempfindlich, der Urin sehr trübe, enthielt große Eiterflockcn
und auch festere Brücke], reichlich Eiweiß. viele hyaline Zylinder,
sehr viele Leukozyten und zahlreiche Kolibakterien in Rein
kultur. Nachdem 0,05 g Trypaflavin injiziert war, waren nach
zwei Tagen die Zylinder völlig geschwunde‘n, es fanden sich nur
ganz vereinzelte Kolibakterien, die dann völlig schwanden, als

nochmals 0,15 Trypaflavin injiziert wurde. Der vorher alkalische
Urin wurde sauer, der Eiweißgehalt ging bis auf Spuren zurück,
Leukozyten waren aber natürlich noch reichlich vorhanden. Die
Blasen- und Nierenschmerzeu blieben nun dauernd weg. Erst
nach zehn Tagen stellten sich allmählich wieder vereinzelte Koli
bakterien im Urin ein, der wieder alkalisch geworden war und
nach reichlich Eiterflocken enthielt; Zylinder wurden aber

me mehr gefunden. Es wurden nun abwechselnd Blasenspülungen
mit saurer Trypaflavinlösung 1 : 3000 und Argentum nitricum
lösung 1 : 3000 bis 1 : 1000 gemacht und auch noch wiederholt
Trypaflavininjektionen. Der Urin wurde nun immer klarer,
enthielt zum Schluß nur einige Schleimfr'iden, aber stets noch

ziemlich reichliche Leukozyten und auch stets Kolibakterien
in geringer Menge. Mit diesem Befunde wurde der Patient, der
auch bis heute nie mehr Fieber oder Schmerzanfälle gehabt
hat, ohne Urinbeschwerden nach reichlicher Gewichtszunahme
entlassen.

‚Wir sehen also, wie das in den Nieren ausgeschiedene _Trypa
flav1rr die Kolibakterien in den Nieren und wahrscheinlich auch
Im Nrerenbecken abgetötet hat. sodaß ein dauernder Erfolg ein
trat, der sicher nicht als Zufall bezeichnet werden kann. Die
Beobachtung, daß nach einer Reihe von Tagen allmählich wieder
Kolibakterien im Harne erschienen, erinnert an die‘von Fürste n au
gemachte bei der Behandlung der Augengonorrhoe mit Try a
_flavrn. Nach einem sehr guten Anfangserfolg erschienen allmähhch
im Sekret die Gonokokken wieder, weil sie entweder arzneifest
geworden oder weil die in der Tiefe der Schlelmhaut sitzenden

oder in Schleim und Eiter eingehüllten Kokken nicht alle ab
getötet waren. Die Kombination mit einem Silberpräparat,
das mehr Tiefenwirkung hat, führte dann zu-reinem dauernden
guten Erfolg. Aehnlich verhält es sich auch mitrder Infektion
der Harnwege, besonders der Blase; die Bakterien, die tiefer
in die Schleimhaut eingedrungen oder in den großen Schleim
und Eiterflocken eingehüllt sind. werden von dem Trypaflavin
nicht erreicht. Deshalb sah ich auch bei einigen Pyelitiden,
die schon seit mehreren Jahren bestanden, von Trypaflavin
keinen Erfolg. Dagegen trat bei einem zweiten Falle von akuter,
fieberhafter Pyelitis nach Koliinfektion rasche Entfieberung
ein; leider mußte die Patientin sehr bald entlassen werden, sodaß
über die Dauer des Erfolges nichts Sicheres zu sagen ist.
Sehr nahehcgend war es nun, die Wirkung der intra

venösen Trypaflmininjektionenlauch bei der S ep s i s zu prüfen.

Es konnten auf der Gynäkologischen Abteilung desH'e1'rn
Dr. Cramer zwei Fälle behandelt werden. Die erste Patientin
kam nach einem Abort, der schon seit sechs Tagen zu Blutungen
geführt, mit einer Temperatur von 40‚3° und Puls 140 zur Auf.
nahme; es bestand reichlicher, sehr übelriechender, dunkel
blutigef Ausfluß. Sofort wurde der Uterus ausgekratzt, worauf
am nächsten Tage die Temperatur auf 39—39‚3° herunterging;
dann aber Schüttelfrost und Anstieg auf 41,0", Puls 140. Kol
largol intravenös brachte keinen Erfolg, am nächsten Tage neuer
Schüttelfrost. Temperatur 40,4", „Puls 160, dauernder Brech
reiz, sodaß die Patientin sich in einem ganz desolaten Zustande
befindet. Nun wurde 0,1 Trypaflavin eingespritzt, die Tem
peratur ging nach zwei’ Stundenschon auf 38,2“ herunter. Puls
140. Allgemeinbefinden besser. Nach nochmals 0,1 'I‘rypaflavin
Abfall bis zur Norm und sehr rasche Erholung.

‘

Im zweiten Falle war die 3Gjührige Frau neun Monate schon
in einem anderen Hospital an Sepsis mit zahlreichen Haut
abszessen und dauernden Temperaturen zwischen 39.0—40,0°
behandelt. Bei der Aufnahme hier war Temperatur 39.0°‚~Puls
100; Ernährungszustand sehr schlecht, in der Bauchdecke fühlte
man ein derbes und sehr schmerzhaftes Infiltrat. Kein Haut
abszeß sonst. Nach Kollar'gol (rektal) stieg die Temperatur
auf 39,4", deshalb sofort 0,1 Trypaflavin; danach ständiger Ab
fall bis zum höchsten Tage auf 37.5“. In Abständen von zwei
Tagen wurde noch zweimal 0,1 Trypaflavin gegeben, die‘ Tem
peratur blieb dauernd normal, das Infiltrat der Bauchdecken
ist graschwunden. Heilung hält an.

In einem dritten Falle sah ich bei einem äußerst herab
gekommenen jungen Mädchen mit Pyämie, die schon seit 14 Tagen
bestand und zu großen Abszessen unter der Haut der Schulter, der
Bauchdecken geführt hatte und zu .vielen Schüttelfrösten mit
Temperaturen von meist über 40,0 °, auch nach oft wiederholten
Injektionen von Tr_vpaflavin gar keinen Erfolg.
Da gerade die Sepsis in ihrem Verlaufe ganz unberechenbar

ist, wäre es möglich, daß der in den beiden ersten Fällen ge
schilderte rasche und günstige Ausgang doch ein Zufallserfolg
gewesen ist; immerhin fordert er aber zu einer Nachprüfung
des Mittels an einem größeren Material auf. weil nur Erfolge
bei großen Zahlen beweisend sein können. Eine solche Prüfung
ist aber bei der Gefahrlosigkeit des Mittels unbedenklich, wäh
rend die intravenöse Anwendung des Kollargola und der anderen
kolloidalen Silberpräparate oft schon zu unangenehmen Erleb
nissen geführt hat.

Zum Schlusse berichte ich noch über die Anwendung
unseres Mittels ‘bei einem Fall von akutem Gelenk
rheumatismus. der durch eine akute Nephr1trs und
Zystitis kompliziert war.

‘
.

Der Patient fuhr im November 1918 auf’ dem Puffer eines
Eisenbahnwagens von Bonn nach Frankfurt; nach drei Tagen
Schmerzen beim Wasserlassen, Urindrang und Inkontinenz,

später auch in den letzten Harnportionen Blut, und Schmerzen
in der linken Nierengegend. Seit acht Tagen Ischiasschmerzen
links. Bei der Aufnahme mäßiges Fieber bis 38,6", Schulter
gelenke sehr schmerzhaft, im Urin Eiweiß, viele Leukozyten
und Zylinder, keine Bakterien. Wegen der Nephritis kein Salizyl
innerlich, nur Einreibungen mit Methylsalizyl. Nach zwölf Tagen
0,05 Trypaflavin gut vertragen, a'm 13. nach 0,1 Trypaflavin
nachmittags Unbehagen und Anstieg von 37,9° auf 39,2“. Kein
Einfluß auf die Schmerzen der Schultergelenke und der Muskeln
des Schultergürtels. Nach sechs Tagen heftige Schmerzen im
linken Knie, dabei starker Erguß, besonders in der Bursa supra
patcllaris. Funktion derselben ergibt reichliche Synovialflüssigkeit
mit viel Leukozyten, keine Bakterien. An der Punktionsstelle
werden sofort 0,05 Trypeflavin injiziert, wonach sich heftige
Schmerzen einstellen, aber nach drei bis vier Tagen ‘st der Er
guß ganz geschwunden und das linke Knie wieder emlich gut
und schmerzlos beweglich. Die Temperatur wird nun bald normal.
aber die Schmerzen in den Schultern dauern weiter an. Auch noch
zweimalige Dosen von 0,1 Trypaflavin intravenös beeinflussen
diese nicht, werden aber ohne Fieberreaktion jetzt ertragen.
Von einem Erfolge der intravenösen Anwendung des Trypa

flavins können wir also bei diesem Falle nicht sprechen, wohl
aber schien die stark schmerzhafte Entzündung des Kniegelenkes
und seines Schleimbeutels rasch und dauernd gebessert zu sein
nach der Injektion des Mittels in den prall gefüllten Schleim
beutel. Weitere Erfahrungen müssen noch zeigen, ob diese Art.
der Anwendung auch in anderen Fällen Erfolge bringt. Injektionen
in rheumatisch entzündete Muskeln sind abzuraten; ich sah
in einem solchen Falle auch nach Injektion von 1—2 ccm der
Lösung 1 : 200 harte und lange dauernde Infiltrate_entstehcn.
die allerdings nicht zur Nekrose führten. ~}
Weitere Injektionen in Gewebe habe ich nur gemacht bei

einem Falle von sehr hartnäckiger und ausgedehnter Abszedierung
der Schweißdrüsen in der Achselhöhle; auch hier war die In
jektion in die Abszesse und das umliegende Gewebe recht schmerz
haft, aber der Erfolg war sehr rasch und dauernd.

Zusammenfassung. 1. Trypaflavin (neutral) kann in

Lösungen von 1:200 in Mengen von 10-—40 ccm (also
0,05—-0,2g Substanz) bei Gesunden und Kranken ohne

schädliche Wirkung intravenös und öfter wiederholt gegeben
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werden. Auch Kinder vertragen Dosen bis 0,025 gut. Aus
znschließen sind Kranke mit akuter hämorrhagischer Ne
phritis. Von der innerlichen Darreichung, auch in Gelodurat
kapseln, muß ich abraten, weil sehr rasch heftiges Erbrechen
eintritt.
2. Meine Erfahrungen sprechen für die erfolgreiche An

wendung des Mittels bei Influenza und Influenzapneumonie
sowie bei anderen Pneurnonien, ferner bei akuter Koliinfektion
der Harnwege und bei Sepsis. Bei akutem Gelenkrheumatis
mus kommt die intravenöse Anwendung weniger in Betracht
als die lokale Injektion in größere Ergüsse.

Aus der Kinderklinik der Universität in Würzburg.

Zur Sterblichkeit der Kinder
im ersten und zweiten Lebensjahr.

Eine Entgegnung auf die Mitteilungen von Prof. Kisskalt
in Nr. 21 dieser Wochenschrift.

Von Prof. Rietschel.
Kisskalt teilt in Nr. 21 dieser Wochenschrift mit. daß

die Sterblichkeit an Magen- und Darmerkrankungen‘ nicht nur
im ersten, sondern auch im zweiten Lebcnsjahre einen Sommer
rzipfel aufweist. Zählt man die an Darmkrankheiten gemeldeten
Todesfälle, so findet sich für einen großen Zeitraum in der Tat
ein paralleles Zusammengehen. Der Schluß. den Kisskalt
wohl mit Recht zieht, ist der, daß „beiden Erscheinungen die
gleiche Ursache zugrundeliegen müsse.“ „Es geht also nicht an,“
so fährt er fort, „für die Steigerung der Säuglingssterblichkeit
im Hochsommer Ursachen anzuschuldigen, die nicht auch im
zweiten Lebensjahre wirksam gewesen sind, also dem zu warmen
Einwickeln und dem Hitzschlag eine große Bedeutung zu
zuschreiben, da sie bei den etwas älteren Kindern nicht mehr in
Betracht kommen können.“ Viel eher verträgt sich nach Kiss
kalt mit dieser Tatsache die Annahme der Entstehung der
Darmkrankheiten durch bakteriell verdorbene Nahrungsmittel
und durch Ansteckung.
Die Tatsache, daß zweijährige, selbst dreijährige Kinder

im Sommer mehr gefährdet sind, wenn auch natürlich un
gleich weniger als Säuglinge, ist bekannt. Besonders in Nord
amerika, dem klassischen Land der Sommersäuglingssterb
lichkeit, ist diese Tatsache beschrieben und in meiner Mono
graphie auch erwähnt. Bestreiten müssen wir aber ent
schieden. daß ein schädigender Einfluß der Hitze nicht
auch auf das über einjährige alte Kind gegeben sein könnte.
Einmal liegen die Dinge doch nicht so, daß nur die Kinder
unter einem Jahr ans Bett oder an den Kinderwagen gefesselt
sind unddaß mit dem ersten Jahr jedes Kind laufen und
herumspringen kann. Wieviele Kinder aus Proletarier
kreisen gehen als Rachitiker in das zweite Lebensjahr hinein
und lernen erst allmählich sitzen und etwa am Ende des
zweiten Lebensjahres gehen. Es ist deshalb garnicht auf
fallend, daß die Schädigungen im Säuglingsalter noch in das
zweite Lebensjahr hineinreichen.
Sodann abernoch ein Wort zum Hitzschlag der Säug

linge. Das Wort Hitzschlag hat| in der Literatur zwar eine
große Rolle gespielt, zahlenmäßig kommen aber diese Kinder,
die wirklich durch Hitzschlag zugrundegehen, für das Pro
blem der Sommersterblichkeit garnicht in Betracht. Wir
haben sie niemals höher als einige Prozent der gesamten
Sommersäuglihgssterblichkeitt eingeschätzt. Den schädigen
den Einfluß der Hitze (chronische Hltzeschädigung von uns
genannt) stellen wir uns als einen recht komplexen Vorgang
vor, in dem bei dauernder Einwirkung erhöhter Temperatur
(insbesondere Wohnungstemperatur) der Körper des Kindes
allmählich „geschwächt“ wird. Es liegt heute eine Anzahl
Tatsachen vor, die uns eine solche Hitzeschädigung ver
ständlich machen (qualitative und quantitative Aenderungen
der lifagen- und Darmsekretion). Besonders möchten wir
aber der endogenen bakteriellen Invasion im Darm durch
die Koli- und Aörogenesgruppe im Sinne Moros und B essau
Bosserts eine große pathogenetische Rolle für die Ent
stehung schwerer Störungen infolge Hitzeschädigung zu
schreiben. Auf Einzelheiten soll hier nicht eingegangen
werden. Daneben scheint es, als ob in der Tat gewisse In
fektionen bei solchen hitzegeschädigten Kindern, die übri
gens durchaus nicht hyperthermiert zu sein brauchen, schwe
rer verlaufen — eine Auffassung, die wohl Liefmann in
erster Linie betont hat und die, wie ich jetzt glaube, ge
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rechtfertigt ist. besonders da im Sommer die echten enteralen
Infekte. die für mich aber bakteriologisch nicht mit dem
Worte der Dysenterie und Paradysenterie abgetan sind,
sondern bakteriologisch vielleicht noch andere Gruppen
umfass'en, viel häufiger sind, als wir bisher anzunehmen
geneigt waren ;

Die sogenannte bakteriell verdorbene Milch
und die bakteriell verdorbenen Nahrungsmittel
möchten wir aber als ätiologischen Faktor für
die Sommersterblickheit ausschließen. Denn wenn
diese Nahrungsmittel wirklich so schwere Krankheiten bei
ein- und zweijährigen Kindern hervorrufen könnten, dann
müßte sich diese Häufung auch bei allen anderen Menschen,
die davon genießen. in der schlimmsten Weise bemerkbar
machen. Bakteriell vergiftete Nahrungsmittel
machen Massenvergiftungen bei jungen und alten
Leuten, und davon kann im Sommer gar keine
Rede sein. Epidemiologisch ist die Sommersterd
lichkeit sicher etwas ganz anderes als eine Nah
rungsmittelvergiftung. und die Bakteriologie sollte erst
darin von einer „bakteriell verdorbenen Sommermilch“
sprechen. wenn wirklich experimentelle Beweise vorliegen;
diese fehlen durchaus. Flügge hat jedenfalls seine pepto
nisierenden Bakterien nie in*dieser einseitigen Weise verant
wortlich gemacht. Weiter spricht durchaus dagegen das
klinische Bild. Daß einzelne Fälle hin und wieder einmal
durch eine echte Nahmngsmittelvergiftung im Sommer zu
standekommen können. soll natürlich nicht bestritten werden.
berührt aber das eigentliche Problem in keiner Weise. Des
halb halten wir den Schluß Kisskalts in seinem Aufsatze
für falsch. .

Erwiderung auf die vorstehenden Bemerkungen.
Von Prof. Kisskalt.

Da Rietschel die von mir festgestellten Tatsachen an
erkennt und nur eine der daraus gezogenen Schlußfolgerungen
angreift. kann ich mich kurz fassen.
Selbstverständlich gibt es auch Kinder über einem Jahr, die

aus Bett gefesselt sind; aber ihre Zahl ist doch nicht so groß,
daß mit dem zu warmen Einwickeln und dem Hitzschlag —-—man
beachte den Wortlaut in meiner früheren Ausführung —- eine Er
krankungsziffer an Magendarmkrankheiten erklärt werden kann,
die zu einer Sterblichkeit bis zu 1% der Lebenden führt.
Daß die gesteigerte Sommcrsterblichkeit der Säuglinge an

Magendarmkrankheiten durch vermehrte Disposition und -In
fektion zustandekommt. erscheint auch mir sicher. Für erstere
haben die Untersuchungen .\ioros tatsächlich den Beginn einer
Erklärung gegeben. Die enorme Sterblichkeit der Säuglinge
_während Ruhrepidemien, die ich in einer demnächst in der Zschr.
f. H‚vg. erscheinenden Arbeit behandelt habe, gibt ein Beispiel
dafür, daß die Disposition der Säuglinge für einen gerade im
Sommer besonders verbreiteten Infektionserreger sehr groß ist.
Der Unterschied zwischen der Disposition der Erwachsenen und
der Säuglinge dürfte oben quantitativ sein. und es ist nicht nötig,
daß sich Krankheiten durch infizierte Nahrungsmittel „auch bei
allen anderen Menschen, die davon genießen. in der schlimmsten
Weise bemerkbar machen“. Da schon bei Erwachsenen Darm
katarrh im Hochsommer häufiger ist, ist es nur selbstverständlich,
daß er bei Säuglingen besonders deletär wirkt. Merkwürdig wäre
es aber, wenn unbekannte Erreger, die. für Säuglinge mehr, für
Erwachsene weniger pathogen sein dürften, nicht ebensogut wie
Typhus-, Enteritis- und Ruhrbazillen sich auf und in Nahrungs
mitteln vermehren und dadurch Masseninfektionen des Darmes
hervorrufen sollten. Sogar starke bakterielle Verunreinigung des
Wassers hat. ja schon eine Steigerung der Säuglingssterblichkeit
hervorgerufen.
Grundsätzlich sind unsere Auffassungen vielleicht garnicht

sehr verschieden. Wir erkennen beide der Disposition wie der
Infektion eine Rolle als Vorbedingung der Massensterblichkeit
der Säuglinge im Hochsommer zu und sind nur über das Mehr
oder Weniger zweierlei Meinung. Solange aber für dies Mehr
oder Minder keine Zahlen angegeben werden können, ist die Dis
kussion außerordentlich schwierig, wie überhaupt über alle solche
Vorgänge, solange eine quantitative Analyse noch nicht durch
führbar ist.

Aus der Chirurgischen Abteilung der städtischen Kranken
anstalten in Elberfeld. (Chefarzt: Prof. Nehrkorn.)

Seltene Peritonitisform.
Von Dr. K. W. Eunike, Sekundärarzt.

Es ist mehrfach ein Krankheitszustand beschrieben, der
sich symptomatisch durch Gasauftrcibnng des Leibes, Stuhl
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nicht interessieren und nichts Neues geben könnte.

verstopfung, Leibschmerzen bei Erbrechen, welches oft
gallenartig ist, dokumentiert. Es handelt sich somit um
die bekannten Zeichen, die Ileus und. Peritonitis gemeinsam
haben, jedoch liegt in diesen Fällen eine schärfere Grenze
gegenüber der häufigsten Peritonitisform -— der akuten —

vor. Für die Diagnose ist die Anamnese ausschlaggebend.
Kein stürmischer Beginn, sondern ein langsam sich ent
wickelndes Leiden. Die Beschwerden sind dabei in ihrer
Stärke wechselnd. Im allgemeinen zunächst leicht, oft nur
als ein leichtes Ziehen im Leib gespürt, bis zu ausgesprochenen
Kolikanfällen sich steigernd. Es können sich diese Er
scheinungen über Jahre hinziehen, dann kommt es plötzlich
im Anschluß an Genuß schwer verdaulicher Speisen oder
Trinken von kalten Getränken -— oft aber auch ohne jede
äußere Ursache —- zur Ausbildung des besprochenen Sym
ptomenkomplexes. Es kann die Diagnose in diesem Zustand
schwanken zwischen innerem Darmverschluß und Peritonitis.
Jedoch spricht gegen Ileus eine vorhandene, wenn auch meist
leichte Resistenz des Bauches. Immerhin ist differentiel
diagnostisch eine Verwechslung wohl möglich. Mitunter
gehen diese anfallartig auftretenden Zustände zurück, oder
es bleibt das ausgesprochene Peritonitisbild bestehen. Nicht
in jedem Falle gingen solche Anfälle voraus, sondern der erste
Anfall gab sogleich dies vollkommene Bild. An zwei Bei
spielen will ich des weiteren diesen Krankheitszustand
schildern. Er ist als chronische Peritonitis bekannt, jedoch
sind, wenn auch schon eine größere Literatur darüber vor
liegt, nicht derart viel Fälle bekannt, daß die Mitteilung

Zudem
sind einige Arten dieser chronischen Peritonitis häufiger,
andere dagegen recht selten. Im ganzen ist das Krankheits
bild nicht häufig. Eine Einteilung ist von zwei Gesichts
punkten aus möglich, und zwar vom ätiologischen und
topographischen. An Hand der beiden mitzuteilenden Fälle
lä.ßt sich dies zeigen.

Fall 1. W.‚ 47 Jahre alt, Gichtiker. Er leidet schon seit
Jahren an Leibschmerzen, die anfallsweise auftraten und zumeist
ein leichtes Ziehen darstellten. In den letzten Wochen wurden
diese Schmerzen heftiger und stellten sich ausgesprochen kolik
artig dar. Vor drei Tagen äußerst heftiger Anfall, Stuhlverhaltung,
leichte Blähung des Leibes, Brechreiz. Der Stuhlgang war auch
früher zeitweise angehalten, jedoch auf Einläufe und auch auf Ab
führmittel wurde er stets wieder erzielt, und es schwanden dann
wieder die Beschwerden. Bei den Anfällen bemerkte er, daß das
Augenweiß in geringem Grade gelb wurde. -

Aufnahmebefund 7. August 1917. Kleiner, dicker Mann.
Zunge nicht

belegt.
In beiden Ohrmuscheln T0 hi. Herz und

Lungen ohne Be und. Urin frei von Eiweiß un Zucker. Der
Leib ein wenig aufgetrieben, im ganzen leicht gespannt, links vom
Nabel ein wenig druckempfindlich. Leberdämpfung ein wenig
verschmlilert. Skleren leicht ikterisch. Kein Fieber. Narkosen
untersuchung ergibt eine kugelförmige, ungefähr straußeneigroße
Resistenz in der linken mittleren Bauchgegend, darüber ist der
Klopfschall tympanitisch.
0 eration 14. August 1917. Schnitt in der Mittellinie links

vom abel. Bei Eröffnung der Bauchhöhle sieht man nur einige
schlingenförmig vereinigte, dicke Wülste, die weder dem Dick
darm noch einzelnen Dünndarmschlingen entsprechen können.
Vielmehr handelt es sich um zusammengeballte Darmmassen, die
von dicker eritonealer Schwarte überzogen sind. Diese wulst
artigen Gebi de sind untereinander verklebt und mit Fibrin be
deckt. Der Magen steht hoch. Von ihm aus geht ein dem Netz
entsprechendes, wulstiges Dreieck, das mit dem Aufhängeband
der Leber am Nabel ansitzt. Hierbei bleibt aber zwischen Band
und Bauchwand ein freier Raum. Dieser Raum scheint für die
Einklemmung geeignet und wird durch Unterbindung und Durch
trennung des Fettwulstes am Nabel beseitigt. Die Leber steht
hoch. Ihre Oberfläche ist dick und weiß. Von den Darmwülsten
ist einer am linken Leistenkanal angewachsen. Ueber den mehr
rechts gelegenen Wülsten wird die peritonealß Schwarte breit ge
spalten;und damit kommt man auf paketweise zusammengelagerte,
wieder untereinander durch feine Verklebungen verbundene
Dünndarmschlingen. In 15 cm Länge und 10 cm Breite wird die
Schwarte entfernt, worauf die eingeschlossenen Dünndarm
schlingen mehr vorq uellen. Eine Schwartenentfernung in größerem
Umfang oder gar eine totale ist selbstverständlich ausgeschlossen.
Nach Austupfen des in mäßiger Menge vorhandenen, etwas blutig
serösen Aszites ein völliger Bauchdeckenschluß in Etagen.

Der Heilverlauf war glatt. Die Nachbehandlung bestand in
Wärmeapplikationen, Lichtbädern, Fango, Diathermie und später
Höhensonne. Es sind in der Folge, wie nach dem Befund nicht
anders zu erwarten, wieder Schmerzanfälle aufgetreten, jedoch
waren diese verhältnismäßig leicht und entstehen im Anschluß
an gewisse Nahrungsmittel, wie z. B. Bohnen. Trotz1Diät

vorschrift beging der Patient einige Male solche
'

eben diese Erscheinungen wieder auslösten.

Fall 2. L.‚ 43 Jahre alt, war früher gesund, bis er vor fünf
Jahren zum ersten Male einen kolikartigen Schmerz im Leibe ver
spürte. Dann hatte er von jetzt an hin und wieder Schmerzen im
Leib, jedoch nicht von jener Heftigkeit. Vor 1‘/‚ Jahren trat
wieder ein stärkerer Kolikanfall auf. Er leidet an Stuhlverstop
fung, dabei ist der Grad derselben wechselnd. Am Tag der Auf
nahme ins Krankenhaus bekam er mitten bei der Arbeit nach
mittags einen starken Schmerzanfall und wurde vom zugezogenen
Arzt wegen Verdacht auf Darmverschlingung eingewiesen. —

Aufnahmebefund am 24. Oktober 1917. Aelterer Mann in gutem
allgemeinen Kräftezus'tand. Leib im ganzen geblüht und etwas
durckem findlich, besonders unterhalb des Nebels. Nach Einlauf
gehen B ähungen und etwas Stuhlgang ab, wonach der Leib
weicher wird. Man fühlt jetzt einen gut dreifaustgroßen, ziemlich
derben Tumor. Nach warmen Umschlägen, Abführmitteln und
Einläufen wird der Darm weiterhin entleert und der Tumor kleiner.
Operation am 29. Oktober 1917. Medianschnitt links vom

Nabel in etwa 12 cm Länge. Das Peritoneum ist schwartig ver
dickt. Es liegt nach Eröffnung der Bauchhöhle ein knap doppel
faustgroßer Sack vor, der zunächst wie eine Zyste aussie t. Beim
Emporschlagen sieht man auf seiner Rückfläche eine gut fünf
markstückgroße, weiße, schwielige Fläche. Der Sack wird von
schwartig verdicktem Peritoneum gebildet, das zusammengeballte
Dünndarmschlingen enthält. Ein- und Ausmünden des Darm
stückes lassen sich feststellen, und ist das erstere knapp 2 m, das
untere 1‘/a m lang. Durch Resektion und Enteroanastomose würde
ein zu großes Darmstück ausgeschaltet, und es wird deswegen
hiervon Abstand genommen. Die peritoneale Schwarte wird ge
spalten, und die darunter zusammengeballten Dünndarmschlingen
werden entwickelt. Durch Ablösen des schwartigen Bauchfell
sackes werden schließlich alle umschlossenen Darmschlingen
mit ihrem Gekröse frei. Nirgends zeigt sich an dem Darm eine
Verengerung oder Geschwürsbildung, und eine Resektion oder En
teroanastomose ist nirgends nötig. Auch die parietale Bauchwand
zeigt in Handfltichengröße weiße, schwielige Verdickungen. Das
Netz ist ein wenig geschrumpft. Leber und Milz sind durch feste
Verwachsungen mit demparietalen Peritoneum verklebt. In der
linken Bauchseite bestehen Verwachsungen zwischen Netz, Flexur
und Bauchwand. Etagennaht der Bauchdecken.
Der Heilverlauf war glatt. Nachbehandlung mit Wärme.

Zunächst benötigte der Patient Abführmittel, dann jedoch er
folgte die Stuhlentleerung spontan.

Es handelte sich in beiden Fällen um eine chronische
Peritonitis, für die ein Ausgangspunkt, wie z. B. Ulkus, eine
Geschwulst usw., sich nicht feststellen ließ. In der Literatur
finden sich in größerer Zahl Fälle chronischer Peritonitis,
bei denen, wie auch in den hier vorliegenden Fällen, Tuber
kulose ausgeschlossen ist, wo der Erkrankungsherd nur eine
kleinere Darmpartie einbegreift, wie z. B. einzelne Dick
darmteile. Es scheint sich am Dickdarm diese Peritonitis
besonders häufig an den Knickungsstellen abzuspielen. So
finden sich das Sigma und die Milzflexur mit am häufigsten
von solchen Verwachsungen umgeben. Wichtig ist hier, daß
es sich in den Fällen der ausgesprochensten, schweren,
chronischen Peritonitis nicht nur um Verwachsungen, son
dern um ausgedehnte Schwartenbildung handelt. Wie
soeben erwähnt, konnten wir die_Ursache zu dieser Schwarten
bildung in unseren Fällen nicht aufklären. In dem Fall 2
wurde der ganze Dünndarm befreit, aber auch dann ließ
sich an diesem keinerlei Veränderung nachweisen. Es
ist wohl so, daß es außer Fällen chronischer Peritonitis, wo
der Reiz zu Verwachsungen und Schwartenbildung durch
ein Ulkus oder eine Geschwulst des Darmkanals bedingt ist,
auch noch solche Fälle gibt, wo anscheinend eine reine
primäre Ser0saerkrankung hierzu führte. Man kann bei
Fehlen oder beim Mangel an Nachweismöglichkeit des
ätiologischen Moments zur Peritonitis diese nur nach topo
graphischen Gesichtspunkten einteilen, indem man sie nach
dem jeweilig meist befallenen Darmabschnitt benennt. In
unseren Fällen handelt es sich um eine nahezu universelle
Peritonealerkrankung. Solche Fälle sind selten und auch
nicht allzu häufig mitgeteilt. .
Poster teilt im „Journal of the amer. med. assoc. 1918“

unter dem Titel „Chronic peritonitis with complete obstruction“
einen Fall mit, bei dem ein 35jähriger Mann, der früher Alko
holiker war, unter den Erscheinungen von Gallenerbrechen, Gas
auftreibung und Stuhlverstopfung ins Krankenhaus eingewiesen
wurde. Früher hatte er mehrfach Anfälle von Leibschmerzen und
Verstopfung und hierbei auch Erbrechen. Der Fall wurde operiert,
kam jedoch zum Exitus. Die Sektion ergab, daß der gesamte
Darm, außer dem Mastdarm, gleichmäßig von dicken, grauen
Schwarten bedeckt war. Diese Schwartenbildung verkürzte den
Darm stark. Zirkuläre Durchtrennung der Schwarte in gewisser
Entfernung am Darm ließ den Darm zu gewöhnlicher Länge aus



znehflh. Eine Ursache für die Schwartenbildung konnte nicht ent
deckt. werden. Poster fand damals keinen Fall publiziert, der
»inem _iümlich gewesen wäre. Unser letzter Fall ist dem Fall
‚l‘ost II besonders ähnlich, weil in ihm im wesentlichen auch der

m frei geblieben ist. Immerhin ist die Gesamtausdehnung
rankung noch größer, da auch Milz und Leber ausgedehnte

O henveränderung aufweisen.

Es ist mir besonders unter Beobachtung der beiden mit
geteilten Fälle sehr wahrscheinlich, daß, wie oben erwähnt,
die Ursache für solche chronische Schwielenperitonitis gar
nicht in einer anderweitigen Erkrankung, wie z. B. einem
Ulkus, gesucht zu.werden braucht, sondern daß eine primäre,
reine Serosaerkrankung die Ursache abgibt. Dabei ist aller
dings dann noch nicht aufgeklärt, wie diese Serosaerkrankung
zustandekommt.
Es finden sich aber doch z. B. auch Entzündungen des Sigmas

und um das Sigma herum, ohne daß irgendsonst eine abgegrenztere
Erkrankung nachzuweisen wäre. Es können z. B. auch solche
Schwartenbildungen verursacht werden durch Enteritis, wie ja
auch Gastritis und Cholezystitis oft sehr reichliche Adhäsionen
hervorrufen. Zur Schwartenbildung muß ein stärkerer Reiz vor
liegen, der zu einer reichlichen Fibrinausscheidung führt, und
dieser könnte wohl durch eine ausgedehnte Dünndarmentziin
dung, die besonders mehr chronisch verläuft, erklärt werden.
Die Schwartenbildung entspricht derjenigen, die wir von

der Polyserositis her kennen. Es fand sich ja auch in dem
Falle 1 Zuckergußleber und Zuckergußmilz, während in dem
Falle 2 diese fibrinreichen Schwarten nur am Darm bestanden
und sich an Milz und Leber wohl auch dicke Schwarten
fanden, die jedoch nicht diesen hochgradigen Fibringehalt
besaßen. Auch für Zuckergußleber und Zuckergußmilz ist
das ätiologische Moment zumeist nicht aufgeklärt, und man
maß eine primäre Erkrankung der betreffenden Serosateile
annehmen. Diese Teilerkrankung der Bauchhöhle war in
unseren Fällen. besonders im Fall 1, mehr generell, so
daß weitaus der größte Peritonealabschnitt derartig affi
ziert war.

Die Diagnose solcher Fälle wird im allgemeinen wohl
nicht leicht sein, da die Erscheinungen des Ileus oder auch
der akuten Peritonitis im Vordergrunde stehen. Palpatorisch
kann man eventuell einen Tumor im Bauch feststellen,
dessen Art und Lage zusammen mit den vorhandenen Be
schwerden und der leichten bestehenden peritonealen Emp
findlichkeit den Verdacht auf solche chronische Peritonitis
lenken könnte. Besonders wichtig maß für die Diagnostik
die Anamnese sein, die durch die Angabe früherer ähnlicher
Fälle die Vermutung auf chronische Peritonitis lenken könnte.
Besonders aber. da die Fälle doch'selten sind, wird die
Diagnose vor der Operation nicht allzuoft gestellt werden.
Aus diesem Grunde schon wird die Therapie wohl immer
eine chirurgische sein. Man maß versuchen, die verwachsenen
Schlingen zu lösen und von den Schwarten zu befreien. Die
Nachbehandlung wird sicher die noch vorhandenen Ver
klebungen durch Wärme und Anregung der Peristaltik
dehnen. Ein absoluter Erfolg wird allerdings bei der Aus
dehnung der Erkrankung kaum zu erwarten sein. Wenn
die Schwartenlösung jedoch nicht gelingt und der Prozeß
nicht allzu ausgedehnt ist, könnte man durch entsprechende
Resektion oder die Partie umgehende Enteroanastomose
Heilung erzielen. Die Anfälle, die im Laufe der Erkrankung
eintreten, rühren von Darmokklusionen her, die durch
Schwartenschrumpfung ausgelöst werden. Eine Veränderung
braucht deswegen, wie z. B. Fall 2 beweist, keinesfalls vor
zuliegen.

Aus dem Tierphysiologischen Institut der Landwirtschaftlichen
Hochschule in Berlin.

Ueber Harnstofibesfimmung in Blut und Harn.

Von C. Brahm.

In Nr. 20 der D. m. W. vom 15. Mai 1919 beschreibt Herr
Citron einen Apparat zur Bestimmung von Harnstoff in Blut
und Harn, gegen dessen Benutzung ich einige Bedenken äußern
möchte.
Das Prinzip, welches diesem neuen Apparat zugrundeliegt,

ist die Harnstoffzersetzung durch Natriumhypobromit. Die
Reaktion, die im Sinne der Gleichung

'

Co<gll:ii:+ 5NaBr0 = :iNaBr + C0l+ 2H'o

‘I v
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verläuft, ist keine quantitative, da Stickstoff sowohl als Z an.
säure als auch in Form von Salpetersäure zurückbleibt. ach
Ansicht Fentons‘) verläuft die Reaktion nach der Gleichung:

zco<ßä: + smmo + amen
==acuom + uns: + N. + 6n‚o.

Nach Beobachtungen von Schestakon') entsteht bei dieser
Reaktion als Zwischenprodukt Hydrazin. Schon Hüfner fand,
daß man bei der Zersetzung von 1 g Harnstoff statt 371,37 ccm
Stickstoff (0° und 760 mm Hg nur 354,33 ccm erhielt. Dieser
Verlust ließe sich bei der Berec ung durch eine Korrektur noch
beheben, wenn dieser Wert nur konstant wäre. Es konnte aber
durch ausgedehnte Versuche gezeigt werden, daß das Stickstoff
defizit von den Versuchsbedingungen abhängig ist und daß
auch außer dem Harnstoff noch andere Harnbestandteile bei
der obigen Reaktion Stickstoff abspalten, z. B. Harnsäure, Krea
tin, Kreatinin, Allantoin, Oxyproteinsäure und besonders Am
moniak, das sich mit Broxnlauge ebensoleicht zersetzt wie Harn
stoff. Alle diese Verhältnisse bewirken, daß die Bestimmungen,
welche auf dieser Reaktion beruhen, sehr unsicher sind und gar
keinen Wert haben. Meiner Ansicht nach sind sämtliche Me
thoden, welche auf der Reaktion zwischen Harnstoff und Brom
lauge basieren, zu verwerfen.
Was nun die Konstruktion des Apparates selbst angeht,

so ist dazu zu bemerken, daß dem vom Verfasser angeführten -

Vorteil, der darin besteht, daß er, da ganz aus Glas, die Ver
wendung von Gummischläuchen umgeht, sehr große Nachteile
entgegenstehen. Zunächst sei darauf hingewiesen, daß durch
die Saugwirkung der langen, mit 40%iger Natronlauge gefüllten
Röhre sowohl beim Ausgleich vor der Zersetzung als besonders
nach der Zersetzung ein unkontrollierbarer Unterdruck entsteht.
Dazu kommen noch die Fehler, welche durch die Ausdehnung
der Gase infolge der Temperatursteigerung, die beim Arbeiten
mit dem Apparat immer auftritt, entstehen. Als größten Fehler
halte ich es, daß man die Menge der auslaufenden Natronlauge
in einem Meßzylinder bestimmt und aus den so gefundenen
Werten auf die Menge des gebildeten Stickstoffs schließt. Meiner
Ansicht nach entsprechen die Apparate von Dupn’: oder Gerard
viel mehr den bei

(gasanalytischen
Arbeiten zu stellenden An

forderungen, da bei e ein Niveaugefäß und einen Wassermantel
benutzen zum Ausgleich von Druck und Temperatur.

Ueber die diagnostische Verwendbarkeit

des „Plantarpunktes“.
Von Maximilian Rosenberg,

z. Z. an der Nervenklinik in Frankfurt a. M.

Der 1912 von Bechterew‘) beschriebene plantare
Schmerzpunkt ‘oder Plantarpunkt, der in einer auffallen
den Druckempfindlichkeit‘) der Mitte der Fußsohle besteht und
dem Bechterew diagnostischen Wert zur Differentialdiagnose
zwischen Neuritis und abgelaufener Neuritis) einerseits und ab
gelaufener Poliomyelitis anderseits beimißt, hat meines Er
achtens eine weitergehende und auch für Klinik und Praxis
nicht geringe Bedeutung. Seit 1912 achte ich auf dieses Sym tom
und fand es in einer so häufigen Zahl von Fällen, daß ich an angs
zu einem meiner jetzigen Meinung entgegengesetzten Werturteil
gelangte. Allmählich zeigte es sich jedoch, daß allen diesen Fällen
etwas Gemeinsames anhaftete, nämlich das Vorhandensein einer
Neurotoxikose. So anti ich den Plantarpunkt (außer bei ekla
tanter Neuritis) bei Wurstvergiftung, bei schwerer all
gemeiner Phthise, oft bei Kachektischen, bei akuten
Infektionskrankheiten und insbesondere bei Hochschwan—
geren, ohne daß in diesen Fällen echte Neuritis eines bestimmten
Nerven vorlag, und zwar als Ausdruck dessen, daß die Nerven
substanz als feinstes Reagens auf im Körper kreisende auto
toxische Produkte mit einer erhöhten Empfindlichkeit zu
reagieren beginnt. Gleichzeitig waren meist auch andere Nerven
druckpunkte empfindlich, die Sehnenreflexe gesteigert.
Vielfach zeigten sich auch verschiedene Muskelgruppen (ins
besondere die Waden) druckschmerzhaft, es bestanden ge‘egent
liche Wadenkrämpfe und Neigung zu Schlafdruckliih
mungen. -

Findet man also den Plantarpunkt positiv, so
wird der differentialdiagnostische Gedankengang so
fort in die Richtung gedrängt, daß man das Vorhan
densein einer Toxikose, welcher Art immer, in Be

1) Chem. News. 72. 1895.S. 46. Proc. of chem. soc. 11. 1895.S. 138.
') Journ. russ. physik.-chem. Ges. 37. 1905. S. 1—-7. Chem. Zbl.

1905. l. S. 1227.
') Neurol. Zbl. S. 1207.
‘) Auch normalerweise sind die Gebilde der Fußsohle (Aponeurose,

Sehnen, Muskeln) ein wenig druckem findlich. Wenn bei mäßigem
Druck eine a.u s g e s p r 0 c h en e gchmerzreaktion erfolgt und der
Kranke unter Schmerzausdruck des Gesichtes das Bein zurückzieht,
sprechen wir von Pin n t arp un k t. Dies geschieht dann, wenn wir
den irgendwie pathologisch veränderten N e rv u s p l a.n t ari s m edi -
alis gegen eine härtere Unterlage von Sehnen und Knochen (OS
cuneiforme I) etwa an der Stelle drücken. wo seine Teilung in mehrere
Aeste erfolgt.



804 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSGHRIF'I‘

trucht zn.ziehen hat. Wiederholt vermied ich auf diese Weise
bei schnellen Untersuchungen das Uebersehen von Stoff
wechselstörungen, die dann durch genauere Untersuchungen
erwiesen wurden.
Am ausgeprägtesten ist

schwangeren?)
Normale Fußbildnng vorausgesetzt, dürfte also der Plantar

punkt ein wichtigeres neurologisches Symptom darstellen als eine
Reihe anderer Nervendruckpunkte, die man häufiger untersucht
und mit denen man weniger anzufangen weiß. Die Einfachheit
der Untersuchung sollte ein weiterer Ansporn sein, die Prüfung
des Plsntarpunktes in keinem Nervenstatus fehlen zu lassen.

der Plantarpunkt bei Hoch

Aus der Praxis.
Von Dr. Koslowsky in Berlin-Lichtenberg.

In Nr. 22 hat L„Feilchenfeld unter anderem auch auf die
chronische Grippe hingewiesen. Ich halte die Erwähnung
dieser Krankheit resp. des besonderen Verlaufes der letzteren
für sehr wichtig. Es sind dies Fälle, die ‘sehr häufig verkannt
werden. Sie werden als Blutarmut, Bleichsucht, allgemeine
Schwäche diagnostiziert, mit Eisenpräparaten und Arsen ge
füttert, ohne daß ein Erfolg eintritt. Und doch ist es ein gut zu
umschreibendes Krankheitsbild, das wir vor uns haben.
Gibt man genau acht und forscht man nach, so werden

einem die Patienten erzählen, daß sie vor so und so langer Zeit
einmal Schnupfen hatten oder auch nur eine „verstopfte“ Nase,
der Hals hätte etwas geschmerzt und sie wären verschleimt
gewesen. Abends wären sie mit etwas dumpfem Kopfe zu Bett
gegangen, morgens mit etwas Schweiß aufgewacht. Dann wäre
alles gut gewesen; aber im ganzen fühlten sie sich matt. Der
Appetit wechselt. Die Untersuchung ergibt häufig eine leichte
charakteristische Rötung des Rachens, die mit dem weichen
Gaumen abschneidet, bisweilen sind einige Hulsdrüsen geschwollen,
die Muskeln sind schmerzhaft, die Haut ist feucht und entsendet
einen eigentümlichen Schweißgeruch. Es sind die Zeichen einer
allgemeinen Nervenschwiiche vorhanden. Häufig fällt auf der
Haut der sonst so blassen Patienten ein Erythema fugax auf.
Es ist hier nicht der Ort, auf weitere Befunde, wie z. B. Blutbild,
und auf die Differentialdiagnose einzugehen. Ich wollte bloß eine
Beschreibung des auffälligsten Bildes geben. Mißt man nach,
so findet man häufig morgens niedrige Temperaturen, abends
subfebrile.
Dieser Zustand dauert aber nicht nur wochenlang, er kann

monatelang, ja jahrelang bestehen. Allerdings besteht da
ein Unterschied bei Erwachsenen und Kindern. Bei letzteren
habe ich die Erkrankung oft nach monatelangem Bestehen
in Behandlung bekommen; ein Kind, das förmlich dahinwelkte,
war zwei Jahre, bevor ich es behandelte, erkrankt und war nach
her bei vielen Aerzten gewesen, die das Leiden verkannt hatten.
Die Krankheit ist sehr leicht und sicher zu beheben. Mir

hat sich — fast als Spezifikum — Pyramiden bewährt, mit dem
ich ein— oder höchstens zweimal eine Schwitzkur machen lasse,
bei Kindern rein, je nach dem Alter 0‚1—0,15, bei Erwachsenen
mit Phenazetin gemischt: Phenazetin 0,3—0‚5‚ Pyramiden
0,2—0,3, zweimal täglich ein Pulver. Nebenbei bemerke ich,
daß sich mir die genannten Mittel auch bei leichter bis mittlerer
akuter Grippe besonders gut bewährt haben.
Ich möchte noch auf eine andere Erkrankung hinweisen

— allerdings in anderem Sinne———das ist das, wie jeder Prak
tiker erfahren hat, sehr gehäufte Auftreten der Maden
wiirmer (0xyuris vermlcularls). Daß dies keine einfache Er
krankung sein kann, ist wohl bekannt. Ich sah schwere An
ämien und große Hinfälligkeit danach. Sehr häufig beobachtete
ich, kurze Zeit bevor die Würmer nachweisbar waren, eine all
gemeine Urtikaria; bei einigen Kindern konnte ich dann das
Auftreten der Würmer vorhersagen. Aber nicht, um die Krank
heit zu beschreiben, spreche ich hier von dem Leiden, sondern
um das Augenmerk auf die Art der Uebertragung zu lenken.
Nicht umsonst trat die Erkrankung gerade im Kriege auf. Die
Mütter konnten und können ja nicht genügend für die Reinlich
keit der Kinder sorgen (oder auch für die ihrige, denn viele Er
wachsene leiden daran). Aber dieser Umstand würde nicht so
stark ins Gewicht fallen, wenn die Würmer nicht die Kinder
(oder Erwachsenen) primär infizieren könnten. Und da scheinen
mir die Mütter garnicht so mit Unrecht auf das Brot hinzuweisen.
Nicht, daß, wie sie annehmen, im Innern die Eier sich halten
könnten, aber ich glaube, man müßte auf die äußere Behandlung
gerade des Brotes achtgeben. Wenn man sieht, wie das Brot
ausliegt, wie es oft in Kinderwagen transportiert wird, wie. es
durch Kinder oder auch Erwachsene in einem Berg, der auf
schmutzigen Händen oder Armen liegt und gegen ein sehr schmut
ziges Kleidungsstück gestemmt wird, in die Läden hineingetragcn
wird, dann wird man wohl dem Brot als Ueborträger Aufmerk—
samkeit schenken dürfen. Und es ist gerade das Brot, weil dies
einmal am meisten gegessen und weil es so verzehrt wird,
wie es aus dem Laden kommt. Auch das Zeitungspapier, in das
es, wenn überhaupt, eingepackt wird, darf nicht vergessen werden.

‘) Nähere Mitteilungen hierüber erscheinendemnächst im Zbl. f. Gyn.
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Vargiftungserscheinungen nach Genuli von Asthrustae.

Von Dr. E. Oppenheimer, Augenarzt in Zehlendöri.

Am 26. Mai suchte die l9jiihrige H. mich in meiner Poli
klinik mit der Angabe auf, seit zwei Stunden blind zu sein. Eine
Ursache wisse sie nicht.
Befund: Pupillen maximal weit, starr;

fast völlig gelähmt (Ophthalmoplegia interne).
Gesichtsfeld, Muskeltätigkeit normal.
schärfe mit + 1,5 D. beiderseits normal.
ohne Besonderheit.
Auf dringliches Befragen erklärt Patientin, zwei Tassen

Asthmatee, den sie von einem Nachbar erhalten hatte, vor einigen
Stunden getrunken zu haben, eine Messerspitze auf die Tasse.
Nach dem Trinken des versüßten, aber bitteren Tees habe sie
Kratzen im I-lalse verspürt, bald danach sei ihr schwindlig ge
worden. Magendarmerscheinungen fehlten. Der Nachbar trinke
seinen Asthmatee im übrigen, ohne je Beschwerden gehabt zu
haben.
Im Laufe der nächsten fünf Tage wurden Pupillengröße

und Reaktion fast normal, dagegen ist die Lähmung heute nach
mehreren Wochen nur bis zur Hälfte zurückgegangen ——Nahe?
punkt 40 cm. '

Da nach Fuchs und Cerillo retrobulbäre Neuritis durch
Rauchen von Stramoniumblättern vorkommt, habe ich das G8
sichtsfeld wiederholt, aber mit negativem Erfolge untersucht.
Friedländer teilt einen Fall von Vergiftung durch Asthmatee
unter schweren Allgemeinerscheinungen mit, jedoch war die
Augenuntersuchung äußerst mangelhaft.
Da das Aussehen der Stramoniumblätter zur Teebereitung

verleitet und Patienten nur mit halbem Ohre zuhören, wenn
der Arzt seine Verordnung gibt, so können Verwechslungen leicht
vorkommen. Die Patienten sind daher mündlich und schriftlich
(durch deutliche Aufschrift) darüber zu belehren, daß das Mittel
nur zum Räuchern ist.

‘Literatur. Fuchs, Lehrb. d. Aughlk. f897S.l52ii.-— Cerillo, Rec.
d'opht. Nr.7 S.4(Xi.-Friedländer‚ß. kl. W. 1901Nr.9.

Akkommodation
Augengrund,

keine Skotorne. Seh
Herz (Puls) und Lunge

Standesangelbgenheiten.

Umschau.
11.

Man darf nach so manchem „Für und Wider“ in der Standes
presse mit Genugtuung feststellen, daß die deutschen Aerzte be
wiesenen Wahrheiten zugänglicher sind als nebelhaften Dok
trinen. So ist es zwar jedem Arzt klar, daß die Familienver
sicherung Opfer aller Art von ihm fordern wird, nirgends aber
findet sich ernsthafter Widerstand gegen ihre Einführung, und
das Interesse für die Einzelfragen dieser Ausgestältung unserer
Krankenversicherung, die ihr Schlußstein werden soll, ist all
gemein. Das bewies die rege Teilnahme an dem Zyklus des „Se
minars für Soziale Medizin“ der Sektion Groß-Berlin des
LWV.‚ den sie über die „Familienversicherung in ihren Wirkungen
auf Volksgesundheit und Tätigkeit des Arztes“ veranstaltete.
Sind wir uns doch alle darüber klar, daß hier einer der Wege be-.
treten wird, die unser ausgesogenes, leiblich u‘nd moralisch fast
auf dem tiefsten Stande angelangtes Volk zur Gesundheit zurück
und zum körperlichen und geistigen Fortschritt hinaufführen
können. „Können‘t, nicht „müss6n“, denn drei Bedingungen
sind zu erfüllen: die Masse selbst muß wollen, maß (besserge
sagt) wieder wollen lernen; der Schmachfrieden von Versandes
muß uns Mittel übrig lassen, die Sozialversicherung solide aus
anbauen, und die Fehler, die bei Einführung des KVG. begangen,
bei Schaffung der RVO. kaum korrigiert wurden, müssen ver
mieden werden, mögen sie nun in Uebßrspannung des bureau
kratischen Ordnungsbegriffes, in Vernachlässigung der Lebens
notwendigkeiten Hauptbeteiligter oder mangelnder ‘Voraussicht
gewisser Wirkungen bestanden haben, denn jetzt gibt es die be
liebte Entschuldigung mit mangelnder Erfahrung nicht mehr. Im
Gegenteil, selbst in seiner tiefsten politischen Erniedrigung, in
schwerem wirtschaftlichen Zusammenbruch ist Deutschland auf
dem Gebiete und in der Kenntnis des sozialen Versicherungs
wesens nach wie vor ein überlegenes Land.
Es war eine glückliche Prägung, als unser neuer Ministerialdirek

tor, Prof. Gottstein, dem viel zitiertenWort Lorenz v. Steins
vom „Recht auf Gesundheit“ in seinem einleitenden Vortrag
die „Pflicht zur Gesu’ndheit“ entgegensetzte; und die Mit
teilungen der Proff. Kayserling und Pinkus über die Schwierig
keiten, seit. der Revolution unter der durch Wohnungsnot und
Unterernährung beängstigend ansteigenden Zahl der Tuber
kulösen und Geschlechtskranken die nötige sanitäre Diszi
plin aufrechtzuerhalten, ebenso die Mitteilungen Prof. Lenn
hoffs, daß die Erwerbsunfähigen sich oft nicht mehr krank
schreiben lassen, um die höhere Arbeitslosenunterstützung
zu bekommen, bildeten dazu einen nachdenklichen Kommentar.
Soll man da nun noch an „Kinderkrankheiten“ der neuen Ba
wegung glauben, oder darf man argwöhnen, daß die für sie Ver
antwortlichen ein unreifes Volk überschätzt haben? Die Zukunft
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wird es lehren, und ihr muß ohne Rücksicht auf solche Skrupel
die Arbeßge‚_

lten, und zwar die gemeinsame, durch keine Kämpfe
‚ r beeinträchtigte, von Regierung, Parlament, Kranken
ksflll und_Aerzten. Nach Drucklegung der Vorträge, auf die hier
nur kurz hingewiesen werden kann, wird man mit Erschütterung
den zahlenmäßigen Angaben des Med.-Rats Stephani (Mann
heim) entnehmen, welche Kriegsschäden allein es wettzumachen
gilt. H1e_rwird das Statistische Amt zum Tribunal. So war in
Bayern blS Endel9l6 der Einfluß des Krieges schon so, als ob
eill Jahr acht Monate keine Ehe geschlossen, als ob zwei Jahre
kein Kind geboren oder drei Jahre die dop elte Anzahl von Men
schen gestorben sei. Und hört man, da 1910 in Baden un
behandelt starben: in Städten 13,4%, auf dem Lande 28,9"/,
im ersten Lebensjahre in der Stadt 29,6%, auf dem Lande 50,9%,
so wird klar, daß der Krieg eine schon vorher dringlich gewesene
Aufgabe nur aufgeschoben, die Niederlage sie aber keinesfalls auf
gehoben haben darf. Denn mit Recht erklärte Stephani die
frühzeitige Sorge für Erhaltung der Lebendgeborenen
als die wichtigste. Nur die Familienversicherung kann hier den
Wandel anbahnen, wie denn die Wochenhilfe frühzeitige Familien
grundung ermöglichen, damit Einschränkung der Geschlechts
krankhmten bringen, die Einbeziehung der Schulkinder das nötige
Korrelat zur Schulhygiene schaffen wird. — Auch der Direktor
der Allgemeinen Ortskrankenkasse Berlin, Herr Albert Kohn,
kam auf Grund seiner Erfahrungen zu den gleichen Forderungen.
im einzelnen wird es sicher nach Veröffentlichung seiner Vor
schläge zu lebhaften Diskussionen über ihre praktische Durch
führung kommen, sowohl in der Standes- als auch in der Kassen
presse: für heute sei hervorgehoben,‘ daß nach Ansicht des Vor
tragenden keines der bisherigen kassenärztlichen Systeme die be
rechhgten Forderungen der Versicherten erfüllt hat, daß die
hassen die Massenbehandlung bekämpfen wollen und daß der
Vortragende die erste Untersuchung in Großstädten wie
Berlin grundsätzlich in eigens errichtete Untersuchungs
und Beratungsstellen verlegt wissen will, wobei nicht klar
ist,_ob er, wie Scholl (München?) solche mit freier Arztwahl
meint, und daß von diesen aus die Zuweisung an die Kassenärzte
erfolgen soll. Auf eine Anfrage aus der Hörerschaft gab er die Er
klärung ab, daß er, soweit sein Einfluß reiche, Garantien gegen
eine Behandlung der Versicherten in diesen Instituten zu
schaffen bereit sei. Im Gegensatz zu ihm betonten sowohl Ste
pham wie Lennhoff die Notwendigkeit und Durchführbarkeit
der organisierten freien Arztwahl, ersterer nach den mehr
ähngen praktischen Erfahrungen seiner Heimatstadt. Lenn
off denkt an eine Uebertragung des Unterstützungswesens
für Erwerbsunfähige an die zu schaffende Arbeitslosenver
Sicherung, _ wodurch die Krankenkassen erheblich entlastet
würden. Einig waren sich alle Redner, ärztliche und nichtärztliche,
in zwei Punkten: der. Notwendigkeit von Geldzuschüssen
durch Staat und Kommune und der Bekämpfung der
.\fas_senbehandlung. Es ist kein Zweifel, daß eine Familien
verswherung die Armenetats sehr entlasten wird und daß sie
pekumär auf ein breiteres Fundament gestellt werden muß als
die bisherige Krankenversicherung. An der Massenbehandlung— für die übrigens neuerdings die beachtenswerte Mitteilung in
‘Nr.20 der Hamburger Aerztekorrespondenz vorliegt, daß dort
einige fixierte Kassenärzte „100-200 Patienten täglich in der
Sprechstunde abfertigen und nebenbei noch zwei bis drei Dutzend
Besuche machen“ — übte Albert Moll in seinem gedanken
nnchen und auf wissens'chaftlichen Forschungsresultaten wie
reicher praktischer Erfahrung begründeten Vortrag: „Psycho
logische Beziehungen zwischen Arzt und Krankem“
wrmchtande Kritik. Seine Analyse des neuerdings so leichthin
angezwenfelten Begriffes des persönlichen Vertrauens, seine Schil
d@rungdes allgemeinen Einflusses des Arztes auf den Kranken,
den er den speziellen psycho-therapeutischen Heilmaßnahmen
uberordnete, werden wertvolles Rüstzeug im Kampfe gegen die
.‚Ramschverarztung“ liefern. Mir kam der ergreifende Dehmel
sche Kehrreim in den Sinn, der Notschrei seines Arbeiters: „Es
fehlt uns nur eine Kleinigkeit: nur Zeit, nur Zeit!“ Und seltsam
mutet es an, daß wir Aerzte im Kampfe um die zu seiner Be
handhrng notwendige Zeit dem Arbeiter, dem Proletarier defensiv
gegenüberstehen sollten, dem es in erster Linie zugute käme,
wenn wir uns ihm mit Muße und individuell widmen könnten,
ihm, der sich seinen Achtstundentag beharrlich erkämpft hat.
Aber sind es denn die versicherten Arbeiter selbst, die für unseren
Kampf gegen das uns aufgezwungene geistlose, schematische
Engrosbe_handeln kein Verständnis haben? Ich bezweifle das und
glaube, eine Volksabstimmung würde eine überwältigende Mehr
hl_3ltgegen ärztliches „Schwitzsystem“, für Honorarerhöhung undfur die freie Arztwahl ergeben, wie ich dann diese Punkte in
unserem sozialen Zeitalter für eine wichtige Wahlparole halte und
glaube, daß wir zurzeit keine dringendere Aufgabe haben als die
Aufklärung der Massen in dieser Beziehung, sei es auch mit sinn
faihgeren Mitteln, als wir sie bisher anwendeten.
Nein, das Volk selbst denkt anders, aber zum Unglück sind

manche zurzeit maßgebenden politischen Persönlichkeiten
m_selbstverständii0hen, jahrzehntelangen kassenärztlichen Pole

miken und Konflikten groß geworden. sodaß ein Kampf gegen die
ergamsnerten Aerzte, die ja nicht mehr verlangen, als was Ar
benem und Angestellten bedenkenlos zugebilligt ist, ihnen zur

‘) Bayr. ärztl. Korr.l3l. 1919 Nr. 7 u. 8
.
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lieben Gewohnheit geworden zu sein scheint und auch in Zeiten
nicht vernachlässigt wird, die einerseits Zusammenfassung aller
Faktoren als Gebot der staatlichen Selbsterhaltung, anderseits
so viel wichtigere Reformen erfordern, als die eilige Herauf
setzung der Versicherungsberechtigung ins Ungemessene,
nie zu Ermessende durch Herrn Reichsminister Bauer oder als
den Kampf des sächsischen Ministers Frässdorf gegen die be
währte sächsische Aerzteordnung.
Nach Nr. 12 des Sächsischen Korrespondenzblatts scheint

den sächsischen Aerzten ihr weites Entgegenkommen, „welches
in der Hauptsache eine Ausschaltung der Befugnisse der ärztlichen
Bezirksvereine auf wirtschaftlichem Gebiete gegenüberden Kranken
kassen und eine Neuregelung der Ehrengerichtsbarkeit betraf“,
obwohl es von Herrn Fr'ässdorf selbst persönlich und unverbind
lich als geeignete Grundlage für einen Vergleich anerkannt wurde,
nichts mehr zu nutzen, denn ein Verständigungswille auf seiten
der politischen Parteien war selbst durch Hinweis auf die gefähr
deten Wohltätigkeitseinrichtungen und Unterstüt
zungskassen nicht zu erzielen.
Alle diese Dinge sind ihrer ganzen Natur nach vom Getriebe

der‘ Tagespolitik nicht zu trennen, und dieser darf der Arzt
nicht mehr, wiebisher, fernbleiben. Das liegt im eigenen, im
Standesinteresse und in dem des Volkswohls, das seine energische
Mitarbeit erfordert. Man hat durchaus Unrecht, die Verquickung
dieser Dinge eigennützig oder pharisäerhaft zu schalten, wie die
Herren Klein, Kirstein, Grumach das tun‘): sie sind or
ganisch untrennbar, dann ohne die Sanierung des Aerztestandes
ist die des Volkes unmöglich.
Seume sagt einmal: „Das Wort Staatskörper ist sehr

passend gewählt, denn man hat bis jetzt wenig daran gedacht,
auch Seele hineinzubringen.“ Größer als je ist die Gefahr einer
doktrinären Mechanisierung und — man gestatte dies Wort »—
Papierisierung unseres Gesundheitswesens von Staats wegen. Da
müssen allerdings diejenigen ihre Stimme erheben, die wissen,
wie psychologisch-Mm liziert es im Gegensatz zum bequemen
Schema in der Wirklic keit zugeht.
Stulz schließt seine rein sozialdemokratisch orientierte Ar

beit über die „Sozialisierung der Gesundheitspflege"), die ein
Reichsgesundheitsministerium mit fünf Aemtern für Hygiene,
Krankenbehandlung, Fürsorge, Forschung und Lehrwesen vor
sieht, und einen Arzt, der dem Parlament verantwortlich ist, an
die Spitze setzt, mit den Worten: „Und der Arzt wird mit der
wichtigste Arbeiter der Zukunft werden.“ Der Verwirklichung
so umfassender Pläne ist die belletristische Literatur auf
Schwingen der Phantasie vorausgeeilt, und so können wir in
einem bizarren Roman Aage Madelungs „Zirkus Mensch“ bereits
einen unter nur-hygienischen, nuneugenischen Gesichtspunkten
von Aerzten t rannisierten Staat finden und den Sturz dieser kalt
herzigen Gele rtendespotie durch eine mächtige freiheitlich
individualistische Volksbewegung miterleben. — Bleiben wir aber
zunächst bei der Wirklickheit, so gibt es wohl genug Beispiele
dafür, daß den echten Arzt sein richtig aufgefaßter Beruf beson
ders befähigt, in Fragen der Volkswohlfahrt, auch außerhalb seines
eigensten Gebietes, Gutes und Großes zu wirken. Man mag über
Struensees persönliche Verfehlung denken, wie man will, seine
politischen Reformen sind heute in Dänemärk als Grundlage der
Volksfreiheit verwirklicht und wurden zweifellos aus humanem
ärztlichen Geiste und der damals noch in den Anfängen befind
lichen Forscher-Voraussetzungslosigkeit geboren. Selbst sein Vor
bild, der Große Friedrich, blieb hierin hinter seinem Schö fer
willen zurück. Das Wirken eines Guido Baccelli für Itaiens
geistigen Aufschwung liegt uns noch zu erinnerungsnah, als daß
man es zu schildern brauchte. Nebenbei bemerkt: Frankreich hat
von Marat bis Clemenceau politische Aerzte gehabt, die in
ihrer Art für ihr Land von Bedeutung wurden, die des EngländersJ ameson für die „charakteristische“ Politik dieses Staates soll
nur angedeutet werden. Und Deutschland” — Namen wie
Johann Jacoby, Rudolf Virchow, Löwe-Gelbe sind in
Jahrzehnten ziemlich die einzigen geblieben, und dem Wirken
dieser Männer waren enge und unübemteigliche Schranken ge
zogen. Daß die ehemaligen Reichslande in Hoeffel einen Präsi
denten der Ersten, in Ricklin einen solchen der Zweiten Kammer
hatten, ist wenig bekannt. Einzig Otto Mugd an hat unter den
Parlamentariern als verdienstvoller Mitarbeiter an der RVO. in
neuerer Zeit Bedeutung erlangt, aber gerade der sogenannte „Fall
Mugdan“ zeigt, welche Wirkungen für die Aerzteschaft es haben
kann, wenn einer der ihrigen gelegentlich zu sehr als Parteimann
zu handeln genötigt ist. Mugdans durchaus begründete Angriffe
auf gewisse sozialdemokratische Erscheinungen‚riefen die als Vor
stände und Beamte der Krankenkassen tätigen Gegner auf den
Plan, und zwar nicht sowohl gegen den Fortschrittler, als viel
mehr gegen den Vorkämpfer für freie Arztwahl, und so wurde der
Kampf gegen diese Zukunfts- und segensreiche Einrichtung zu
einer Art parteioffizieller „Rache für Mu’gdan“, die der Aerzte
schaft tiefe Wunden geschlagen hat. Heute haben wir hoffentlich
dies traurige Stadium überwunden, und die Einsicht, daß wir mehr
als je zum Wohle des Ganzen Hand in Hand arbeiten müssen,
auch wo parteipolitische Anschauungen uns trennen, bricht sich
gerade auf dem Gebiete der sozialen Fürsorge seit lange mächtig
Bahn.
Dafür droht eine neue Gefahr, die aus dem Geiste der Zeit

l) Bar]. Aerzte-Korn Nr. 26. —- ’) Zschr. f. ärztl. Fortb. Nr. 10.
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stammt. Alte Tafeln sind zerbrochen, und auf den neuen hat man
noch Raum für allerhand übrig. Besonders was bisher im Schatten
stand, kann auf Berücksichtigung, mindestens aber auf zarte Be
handlung hoffen. Man darf aber auch in der Vorurteile
losigkeit nicht zu weit gehen. Der Abgeordnete Prof.
Abderhalden erwarb sich sicher ein Verdienst, als er in der
Sitzung der verfassunggebenden preußischen Landesversammlung
vom 23. Mai 1919 auf die oft betonte Notwendigkeit eines Uni
versitätsunterrichts‘ in Sozialhygiene hinwies, jene For
derung, die seit 1901 (Hildesheim) vom Deutschen Aerztevereins
bunde erhoben, 1906 ‘in Halle ausführlich behandelt wurde und
die ich im Namen dieser Körperschaft 1908 in einer Denkschrift
„Die soziale Medizin als Gegenstand des Unterrichts“
in Rom zu begründen hatte. Auch heute noch bleibt auf diesem
Gebiete trotz erheblicher Fortschritte vieles zu leisten. Auch daß
Abderhalden auf die Berücksichtigung eines Schutzes der
Sinnesorgane in der Gewerbehygiene, u. a. des Gehörs,
einging, sei ihm gedankt. Aber darüber muß sich jeder ärztliche
Politiker klar sein: wer, wie er das als Berichterstatter in der
selben Sitzung tat, Naturheilkunde und Homöopathie, sei
es auch mit allen Einschränkungen und theoretisch, als zu Unrecht
‘hintangestellt bezeichnet, zeitigt in der Praxis das ihm selbst
wahrscheinlich recht unwillkommene Resultat, gefähr
lichen Außenseitern den Rücken zu stärken, und schon
regen sich, wie zu erwarten war, in der Tagespresse Stimmen aus
jenen Lagern, denen unter Berufung auf Abderhalden dessen
Vorschläge noch nicht weit genug gehen. Ich kann mir ein näheres
Eingehen in Rücksicht auf die Entgegnung von Geh-Rat
Schnitze (Bonn) in Nr. 27 versagen.

'

Es erhebt sich nun die Frage: ‚Wo finden wir den „Medicus
politicus“, der so beschaffen ist, daß er sowohl die Interessen der
Allgemeinheit, als auch die ärztlichen im Parlamente-oder in der
Regierung zu fördern vermag? Und wie ist ihm eine politische
Laufbahn zu ermöglichen? J. Schwalbe hat sich in Nr. 41, 1918,
dieser Wochenschrift über „Politik der Aerzte und Aerzte
politik“ ausgesprochen. Treffend bezeichnet er die bisher un
zulängliche Politisierung des Volkes als vschweren Mangel seiner
nationalen Bildung und wünscht eine rege Werbearbeit der
Aerzte sowie eine genügende Anzahl von ihnen in der National
versammlung. Sein damaliger Wunsch ist nicht in Erfüllung ge
gangen, sie enthält nur zwei unter 433 Abgeordneten gegen 31
unter 586, die 1848 in der Paulskirche saßen. Im AeVB1. Nr. 1183
macht Vollmann den Vorschlag, Geldmittel für geeignete
Kandidaten bereitzustellen. Dippe ruft in Nr. 1179 die Aerzte
auf: „.ES hilft nichts, wir müssen alle einer politischen
Partei beitretenl“ Und wirklich, wir sollten uns veranlaßt
fühlen, schleunigst mit den praktischen Vorbereitungen
für die zu erwartende Reichstagswahl zu beginnen. Nicht
jeder Kollege, der eine politische Anhängerschaft hat, ist für uns
Aerzte besonders wertvoll, aber kaum einer der für uns beden
tungsvollen Aerzte konnte bisher auf Aussicht eröffnende Partei
gefolgschaft rechnen. Das wird sich mit einem Schlage nicht
ändern. Sollte aber nicht wenigstens der Versuch lohnen, um nur
einige Namen herauszugreifen, Männer wie Hartmann, Dippe,
Streffer, Herzen, _Scholl, Mugdan, Rudolf Lennhoff.
als genaue Kenner unserer Verhältnisse, und Kölsch, Gastpar,
Stephani als Sozialhygieniker zu veranlassen, daß sie sich um
Mandate bewerben? Denn solche Männer brauchen wir als Sach
verständige für unsere Angelegenheiten und die der Volksgesund
heit. Und das vereinige man mit einer schlagkräftigen Wahl
parole, der Bekämpfung der schändlichen Massenverarztung, man
schildere das Ansteigen der Tuberkulose und die Gefahr für die
noch Ungeborenen, dann wird den Wählern klar werden, daß
Aerzte, daß solche Aerzte in das Parlament gehören. Der Kampf
um die Volksgesundheit muß ein bedeutsamer Teil der Wahl
parolen werden, kein Kandidat darf darüber unbefragt bleiben,
wie er sich zu den brennenden Fragen der ärztlichen Versorgung
der Bevölkerung stellt. Man schaffe Agitationsmaterial in Wort.
Schrift, Bild und sichere sich gute ärztliche Versammlungsredner.
„Große

lpolitische
Leidenschaft ist ein köstlicher Schatz“, sagt.

Treitsc ke, „das matte Herz der Mehrzahl der Menschen bietet
nur wenig Raum dafür.“ Wo sich eine derartige Kandidatur er
möglichen läßt, da müssen einmal solche matten Kollegenkreise
den Schlaf aus den Augen reiben und sie müssen ferner Schwalbes
Wort beherzigen: „Rüekständig ist. die Auffassung, daß
eine Werbearbeit . . . mit der ärztlichen Stellung un
vereinbar sei“, und das von Dippe, wonach der Arzt in seiner
Partei sich bemerkbar machen, Ansehen und Einfluß gewinnen
muß, um fordern zu können, daß man für seine Angelegenheiten
Zeit und Anteil habe. Dann aber: habt keine Angst, euch zu
kompromit‘tieren! keine blasse Furcht vor pekuniären Einbußen!
Von einem gewissen Typus sagt Gottfried Keller: .‚Er hat. nicht
den Mut, auf einen Tag brotlos zu werden: er hat ja keine Ahnung
davon, wie sich die Vögel und die Lilien des Feldes ohne ein fixes
Einkommen nähren und kleiden, und hat sich der Geltendmachung
seiner eigenen Meinungen begeben.“ Wer wollte diesen Leuten
gleichen?

'

Begrüßenswert ist es immerhin, wenn wir unter den Hnnderten
von Abgeordneten zufällig einige Kollegen haben sollten, auch
wenn von manchen nicht von vornherein feststeht, ob sie genügend
geschult sind, um Rede und Antwort zu stehen, wo große Fragen
der Volksgesundheit und des Standeswesens abgehandelt werden;
es ist das aber von minderer Bedeutung. Von unermeßlichem

Werte hingegen für Volk und Aerzteschaft wäre _es, wenn es ge
länge, auch nur einem-unserer Führer im Reichstag Gelegen
heit zu öffentlicher Wirksamkeit auf breitester Grundlage zu geben,
denn letzten Endes wirkt doch einzig die Persönlichkeit.

A. Peyser (Berlin).

Oefientliches Gesundheitswesen.

Die Wirkung der englischen Hungerblockade
auf die deutchen Kinder.

Unter diesem ‘Titel veröffentlicht der Leiter des städtischen
Jugendamtes in Berlin, Lic. Siegmund-Schultze, erne.Ar
beit,‘) die ein erschütterndes Bild von den furchtbaren‘ Folgen
der englischen Hungerblockade entrollt. Nur wenige Emgewerhte
kannten den ganzen Umfang dieser unerhörten Lenden; dem
Volke wurde durch eine — vielleicht sehr kurzsichtige ——Zensur
die Wahrheit vorenthalten. So ist auch dem Verfasser wieder
holt die Veröffentlichung dieser Tatsachen durch die Militär
behörden und die Zensur untersagt werden. Im Herbste 1915
bereits machen sich in den Großstädten die ersten Folgen der
Blockade geltend. Die schädlichen Einwirkungen steigern sich
unaufhaltsam. _ _l
Es war, verglichen mit dem Jahre 1913, die deutsche Iunder

sterblichkeit im Jahre 1917 gesteigert
um I,‘ ‘l. bei denSäuglingen' Klelnklndernvon 2—eJahren
„ ‚ „ „ Schulklndern „ 6—16 „

Die Sterblichkeitszunahme der Schulkinder ist die höchste
unter allen Altersstufen. In absoluten Zahlen ausgedrückt: 50000
Klein- und Schulkinder sind 1917 mehr als 1913 gestorben. Da
bei war das Jahr 1917 in bezug. auf sogenannte „Kinder
krankhaften“ sehr günstig. Jedoch die Lungentuberkulose
forderte auch unter den Kindern ein sich rasch steigerndes Mehr

u i :‚ „

an Opfern. ‚ _ '
An Tuberkulose m Berlin starben im

Alter ms raus um
4—5 Jahre 20 35 67
s--10 „ es 55 56
11—15 „ 5a i!‘ 183
1o-20 „ 296 aus 494

Ebenso stark ist die Vermehrung der tödlichen Magendarm
erkrankungen jenseits des Säuglingsalters.
In Berlin steigen die absoluten Zahlen der Todesfälle an

Magendarmkrankheiten von 1915-1917
- im Alter von 2- 3 Jahren von 18auf 81

4—5 „
e—ro „

n u n . r 83 ‘
II II II 11—15 „ .'
I 3 I’
. ‘ß

Also eine Verdreifachung, ja Vervierfachung der Todesfälle.
Aehnliche Zahlen werden aus einer Reihe anderer Städte ber
gebracht. Mit Recht weist der Verfasser darauf hin,‘daß die
Sterblichkeit noch nicht das‘ größte Uebel im sozialen.Sinne sei;
viel erschreckender noch ist die Zahl der Erkrankungen,
die bei der Tuberkulose um das Vierfache gegenüber der Friedens
zeit gestiegen ist. In Breslau z. B. stieg die Zahl der Patienten
des Vereine zur Fürsorge für unbemittelte Lungenkranke von
8692 im letzten Friedensjahre auf 20 669 im Jahre 1917. Welche
Ansteckungsquellen da für die Zukunft fließen, bedarf keiner
Erörterung. Unter diesem Umständen ist der gewaltrge Geburten
rückgang beinahe als Glück zu bezeichnen: Ballod berechnet
‚ihn allein auf Preußen für die Jahre 1914——1919auf 2555010.
nachdem im Jahre 1917 nur 603496 lebende Kinder geboren
sind gegenüber 1192081 Kindern im Durchschnitte der Jahre
1910-4913. ~
Die Säuglingssterblichkeit. ist zwar prozentual während

des Krieges nicht oder nur wenig gestiegen. Da aber bei sinkender
Geburtsziffer die Säuglingssterblichkeit gewöhnlich gleichfalls
sinkt. so stellt ihr Beharren doch Zweifellos eine Sterblichkeit
dar, die erheblich größer ist, als im Hinblick auf die Geburten
ziffer erwartet. werden konnte.
Zum Schlnß weist der Verfasser an Hand einiger eindringlicher

Fälle auf den engen Zusammenhang von Unterernährung und
geistiger und sittlicher Verwahrlosung hin.
Diese unwiderlegbaren Zahlen sind eine schwere Anklage

und werden trotz aller Ableugnungsversuche der Entente ihre
erschütternde Sprache reden durch alle Zeiten;_ und~diese An
klage ist besonders schwer, weil die Entente die. Wirkung der
llungcrblockude zahlenmäßig kannte. Siegmnnd-Sohultze
hat wiederholt Wilson und Lloyd George die hier angeführten
Zahlen und Belege mitteilen lassen. Er ist sicher, daß sie von
den beiden gelesen worden sind. Die führenden Männer der
Entente. hatten also nicht nur eine unklare Vorstellung von
dem ungeheuren Kindermord, sondern eine ganz eingehende
Kenntnis.
Nicht ruhmbedeckt stehen allerdings auch manche deutsche

Aerzte da, die in schöngefärbten Darstellungen das Volk ure
fiihrten und den Gegnern ein falsches Bild zu zeigen suchten.
Beides mußte völlig wirkungslos sein. Denn das Volk spürte nur
allzudeutlich die llnngerblockade, und der Gegner war, wie man

1
) S.-A. aus „Die Eiche" Mai 1919, Berlin bei Zillessen.
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sieht, genau unterrichtet, nicht nur durch solche Sendschreiben,
wie das des Lic. Siegmund-Schultze, sondern auch durch
das dichte Spionagenetz. Die Aerzte hätten sich nicht zu solchen
Darstellungen hergeben sollen. Sie hätten, wenn sie schon die
Zensur an der Mitteilung des wahren Sachverhalts‘) gehindert hat,
wenigstens schweigen sollen. . G. Tugendreich (Berlin).

Feuilleton.
Kollege Clemenceau.

Von Dr. P. Schober in Wildbad (früher in Paris).
Als ich in Nr. 23‘dieser Wochenschrift den Artikel „Kollege

Marat, ein Arzt aus der französischen Schreckenszeit“ las, faßte
mich der Gedanke, hier auch ein wenig vom „Kollegen Clemenceau,
einem französischen Schreckensarzt der gegenwärtigen Zeit“ zu
reden. Der Ministerpräsident Clemenceau ist nämlich approbierter
Arzt. In dem alle Jahre erscheinenden offiziellen Verzeichnis der
Pariser Aerzte, in dem ich selbst beinahe 20 Jahre lang auf eführt
war und das ich jedesmal beim Erscheinen durchlas, um ie mir
bekannten Namen anzustreichen, fand sich stets auch der Doktor
„Clemenceau, Georges“ verzeichnet. Während bei den anderen
Aerzten hinter dem Namen die Zeit der Sprechstunde aufgeführt.
war, hieß es bei Clemenceau unabiinderlich „n’exerce pas“. Er
übte längst keine Praxis mehr aus und hat sich auch auf medi
zinischem Gebiete nie schriftstellerisch betätigt. Nichtsdesto
weniger war das Sprungbrett für seine Laufbahn die ärztliche
Praxis gewesen, wie bei so vielen anderen Politikern Frankreichs.
Es sei hier nur an Combes erinnert, der vor 15 Jahren als Minister
präsident mit unwiderstehlicher Energie die Trennung von Staat
und Kirche in Frankreich durchgeführt hat. Er war bis zu seinem
45. Jahre praktischer Arzt in einem Laudstädtchen gewesen. Man
prägte damals in Frankreich das Wort: „La m(adecine mf=nea tout,
a la condition qu’on la quitte“ ~(Mit der Medizin kommt man zu
allem, vorausgesetzt, daß man sie aufgibt). Dies war auch der
Fall von Clemenceau.
Er wurde im Jahre 1841 geboren und hat also jetzt die sehr

respektable Zahl von 78 Sommern auf seinem Rücken. Trotz

‘) In welchem Maße die ——wie unsere ganze politische Leitung —

beschränkten Zensurbehörden ärztliche Warnungen vor Unterdrückung
der Wahrheit nisdergehalten haben, dafür sei aus meiner Redaktions
mappe nur folgendesBeweisstück beigebracht. im Jahre 1915veröffent
lichte Dr. K e t t n e r ‚ städtischer Schulamt in Charlottenbur ‚ in dieser
Wochenschrift einen Aufsatz über den Einfluß des Krieges an die Volks
schulkinder; er kam dabei zu dem sehr vorsichtig ezogenenSchluß,
daß anscheinend der in manchen Fällen beobachtete ältillstand des Ge
wichts auf die Kriegsernährung zurückzuführen sei, und er schloß daran
die Mahnung, daß die verantwortlichen Stellen VorbeugendeMaßnahmen
gegen eine Schädigung der Kinder, etwa durch Ausgabe von Brotersatz
karten an die besonders gefährdeten Altersklassen. ergreifen sollten.
Diese Bemerkungen, die. von der Zensur nicht rechtzeitig unterdrückt,
in einem.Teil der Auflage der betreffenden Nummer erschienen (wäh
rend sie in dem anderen Teil geschwiirzt werden mußtun), Veranlaßten
die Zensur-teile beim Oberkommando in den Marken. Anfang März 1916
der Redaktion ein Monitum zu übersenden. Aus meinem eingehenden
Antwortschreiben seien nur folgendeSätze wiedergegeben: „Daß wir mit
Ernährungsschwierigkeiteu zu kämpfen haben, ist dem Auslands zum
mindesten seit dem ersten Erlaß des Bundesrats über unsere Getreide
verwendung bekannt geworden. Daß unter der Einschränkung der
Nahrungsmittel die körperliche Ernährung des Volkes durchschnittlich
leiden muß, wird jeder Ausländer ohne weiteres angenommen haben.
Sicher wird er diesenSchaden viel höher bewerten, als der Wirklichkeit
entspricht. Durch eine Veröffentlichung wie die K e t t n e r schekonnte
also, wenn sie nicht verfälscht wird, bei den neutralen oder selbst ein
sichtsvollen feindlichen Ausländern sogar Gutes gestiftet werden. Diese
Möglichkeit tritt aber ganz zurück hinter der Wirkung, die von der
K e t t n e r schon Arbeit für unsereinneren Verhältnisse berechtigterweise
beabsichtigt war. Viel mehr als der Schutz gegen eine Mißdeutung der
deutschen Veröffentlichungen im Aus- und sogar im Inlande muß uns die
Verhütung tatsächlicher Schäden unseresVolkskürpers am Herzen liegen
Es ist unzweifelhaft, daß als unmittelbare Folge der behördlichen Erlasse
bedenkliche Einschränkungen des Lebensmittelverbrauchs bei Kindern
vorgekommensind. Die wissenschaftlichenUntersuchungen von Dr. Ke tt
ner, eines städtischen Schularztes von Charlottenburg, hatten bei man
eben Volksschulkindern Unterernährung ergeben. Diese Zustände sind
wahrscheinlich dadurch mit verschuldet. daß von manchen Lehrern den
Kindern eine zuweitgehendeNahrungsbeschränkung empfohlen war. Der
Schaden. der unserm Volke durch die Unterernährung der Kinder er
wachsen kann. bedarf keiner Erläuterung; ihn soweit wie möglich zu
verhüten, ist d’e Pflicht jedes Vaterlundsfreundes, insbesonde des zur
Verhütung solcher Mißstä.nde amtlich angestellten Arztes. Seiner Auf
gabe konnte Dr. .Kettner am besten durch Veröffentlichung seiner
Befunde und der daraus gezogenenSchlußfol erungen gerecht werden.
Eine Mitteilung an seine Behörde allein wiir e für diesen Zweck nicht
aus ersieht haben; sie mußte in weite Kreise der Lehrer und Eltern hin
ein ringen. Tatsächlich ist seineMahnung wohl beachtet und sowohl in
der Fach- wie Tagespresseerörtert werden.“ Die Zensurbehördenhaben
sich nicht beirren lassen und in der Folgezeit nur schärfer aufgepaßt.
„Durchhalten bis zu dem sicherenSieg“, war eben die Losung: und so
haben wir in der Heimat bis zum Hüngerödem und bis zur Uebersterb
lichkeit von 75000Männern, Frauen undKindern „durchgehalten". J.S.

DEUTSCHE MEDIZINISCHE VVOCHENSCHRIFT ‚so?

dieses recht hohen Alters ist er der führende Geist der Entente
und damit, nach deren völligem Siege, der Lenker des Geschickes
fast der ganzen Erde. Clemenceau stammt aus dem Westen
Frankreichs, aus einer uralten adeligen Familie, in der man seit
Jahrhunderten fanatisch gläubig, abenteuerlich tapfer, grausam
rücksichtslos und hochrnütig gewesen ist!) Diese Eigenschaften
hat er von seinen Vorfahren

ungeschwächt
überkommerr. nur den

Gottesglauben hat er gegen as Nationalgefühl eingetauscht.
Dazu ward ihm noch zuteil die Gabe einer scharfen Intelli enz,
einer unbeugsamen kör rlichen und geistigen Energie an be—
sonders einer unübertre fliehen Geschicklichkeit, überall im kriti
, scheu Moment das für seine Ziele richtige Wort und die ent
scheidende Tat blitzschnell herauszufinden. Seine Berühmtheit
als Ministerstürzer und seine Benennung als „le tigre“ waren
daraus hervorgegangen. .
Als Studierender der Medizin hatte er sich mit seinem Vater,

der vermutlich ebenso starrköpfig gewesen war wie er selbst,
vollständig überwort’en, verließ Frankreich, ging nach Amerika,
verdiente sich da sein Brot als französischer Sprachlehren„kehrte
nach Paris zurück, vollendete seine Examina und ließ sich dann .
in Paris auf dem Hügel Montmartre, dem Zufluchtsort der Künstlern .. ,
und Freigeister, als praktischer Arzt nieder. Während ‚der-Kom- ‚
gmune im Jahre 1871 wählten ihn seine Patienten und roten _Ge-.
sinnungsgenossen zum Bürgermeister dieses Stadtteils und dann.
zu ihrem Abgeordneten in die Kammer. Dort fürchteten ihn.
bald alle, er aber fürchtete niemand. Zwei Dezennien lang stürzte
er Ministerium um Ministerium, ohne selbst Minister werden zu
wollen. Er würgte aus reiner Lust am Würgen. Im Jahre 1893
aber ereilte ihn selbst das Geschick beim Panamaskandalf Von
einem dabei schwer bloßgestellten Finanzmann hatte Clemen
ceau, der selbst nie reich war, Geld zur Gründung einer Zeitung ‚
ahnungslos angenommen. So wurde er, als ‚dies bekannt wurde,
ein Opfer des rasenden Volkes; als Vaterlandsverräter öffentlich
verschrien, mußte er sein Mandat als Abgeordneter niederlegen
und sich ins Privatleben zurückziehen.

‘ "

Da las man ums Jahr 1900 auf den Theaterze'tteln von
Paris ein Stück angekündigt: ,.Le voile du‘ bonheur“ von Georges
Clemenceau, Es wurde im Renaissancetheater lange Zeit un
unterbrochen gegeben. Auch ich sah es an. Es war ein Drama
in Versen, in schöner Sprache, inhaltlich war es der Ausdruck
einer abgeklärten resignierten Lebensauffassung. „Le voile du
bonheur“ heißt der Schleier des Glückes, darunter verstand
Clemenceau die Blindheit des Helden seines Stückes, der in der
seligen Meinung lebte, daß seine angebetete Frau ihm treu ist,
daß seine Kinder ihn verehren und seine Diener ihm zugetan
sind, während er nicht sehen konnte, daß gerade das Gegenteil
der Fall war.
Dieses Stück des im Alter von 60 Jahren zum Dichter ge

wordenen Clemenceau war ‘wohl geeignet, die Mitwelt mit
seinem harten Charakter zu versöhnen, nicht aber ihn selbst mit
seinem Schicksal zu trösten. Kurz darauf kam in Frankreich die
Affaire Dreyfus auf den Plan; Clemenceau griff mit Keulen
schlägen von Brandartikeln in den Zeitungen in sie ein, wurde
darauf in dieser trüben Zeit von der Opposition wieder ins Parla
ment gewählt und nahm es nun auch an, Minister und schließlich

'

Ministerpräsident zu werden. Bei der Wahl des Präsidenten der
französischen Republik im Jahre 1913,’ aus der dann Poincar6
hervorging, hatte sich Clemencean mit aller seiner Energie auf
die Seite des Gegenkandidaten gestellt, hinter dem er wohl selbst
~Frankreich zu regieren gedachte. Poincarä und der aus dem Mini
sterium ausgeschiedene Clemenceau wurden darauf offene Tod
feinde und bekämpften sich mit allen Mitteln ihres gewaltigen
Einflusses. Im November 1917, als im Innern von Frankreich
der „Drtfaitisme“ (der Glaube an die Niederlage) immer größer
wurde und einige Regimenter an der Front gemeutert hatten, da
suchte die französische Regierung verzweifelt nach einer starken
‚ Faust, und Poincarä sah sich genötigt, so überwältigend schwer
es ihm angekommen sein mag, Clemenceau zu sich zu bitten,
um ihm die Hand der Versöhnung zu reichen und ihn zu ersuchen,
,das Ministerpräsidium zu übernehmen und die Geschicke des
Landes zu leiten. Clemenceau tat es, mit welchem Erfolg,
wissen wir leider ~zugut. Seine Tatkraft, Gewalttätigkeit und
fanatischer Deutschenhaß haben bei der Lösung dieser Aufgabe
geradezu Orgien gefeiert.
Verlassen wir damit den politischen Clemenceau, um mit

ein paar Worten auf den biologischen Clemenceau einzugehen.
, Völlig kahlköpfig,_mit einem eisgrauen, herabhängenden Schnurr
bart, bei längst verschwundenem Schmuck der Zähne und einer
größtenteils operativ lange schon entfernten Prostata ist er ana
tomisch ein Greis, wie es seinen 78 Jahren entspricht. Physio
logisch und psychologisch ist. er es aber/ganz und garnicht. Er
reist unermüdlich nach London, Rom und an~die Front, führt
Besprechungen mit den einflußreichsten und bedeutendsten Män
nern der Welt, denen er allen seinen Gedankengang aufzudrüngen
weiß, er hält große Reden in der Abgeordnetenkammer in Paris„f-"
und somit vor der ganzen Welt, ohne je eine Spnr.vonlaadern
oder Mattigkeit zu zeigen, kürzlich von einem.Attentäter durch
Brust und Lungen geschossen, gönnt er sich nur 14 Tage-‘Ruhe,
seinen Parteigegner Caillaux in Paris läßt er seit zwei ‚Jahren in
Untersuchungshaft im Kerker erbarmungslos schmachtert,_lüttd III"
seinem blutrünstigen Haß gegen Deutschland, das schon wehrlos

l

‘) Max Norden, Französische Staatsmänner, Berlin 1916.
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zu Boden gerungen ist, scheut er vor Lüge und Betrug nicht zu
rück, um es ganz zu berauben und grausam zu zerstampfen. Dies
sind keine Zeichen des Alters, sondern im Gegenteil es sind Aenße
rungen einer zur gegenwärtigen Zeit wohl von niemand über
troffenen Kraftnatur, fast eines Uebermenschen, der sein ganzes
Können zum wohlüberlegten und festgewollten Untergang un
seres armen Vaterlandes eingesetzt hat.

Kleine Mitteilungen.
-— Berlin. Die in Nr. 28 S. 775 geäußerte, bitter scherz

hafte Annahme, daß in der heutigen Zeit ein Arzt auch einen
Ruf als Lehrer der salvarsanlosen Syphilisbehandlung erhalten
könnte, droht zur Wirklichkeit zu werden: das Ministerium für
Kunst, Wissenschaft und Volksbildung hat bei der hiesigen
medizinischen Fakultät beantragt, Herrn Dr. Dreuw, „Polizei
arzt a. D.“, einen Lehrauftrag zu erteilen! Daß für diesen An
trag nicht die geringen wissenschaftlichen Leistungen Dreuws,
sondern seine mit allen Mitteln einer fanatischen Verbohrtheit
betriebene Agitation gegen das Salvarsan das wesentliche Motiv
geliefert hat, wird jeder, dem die Teilnahme bekannt ist,
welche der Herr Minister für Kunst, Wissenschaft und Volks
bildung ehemals als preußischer Landtagsabgeordneter für die
Bestrebungen Dreuws bekundet hat, als erklärlich ansehen.
Man wird es auch begreiflich finden, daß Herr Minister Haenisch
nach seinem Verständnis für den Geist der Universitäten und
die voraussetzungslose Wissenschaft ein derartiges Ansinnen
an die Berliner Universität steilen konnte. Solche und viele
andere Vorgänge zeigen leider, wie recht wir hatten. als wir kurz
- nach der Revolution in der Nummer vom 21. vNovember v. J.
an dieser Stelle u. a. geschrieben haben: „Von dem Standpunkt
aus, den die heutige Lage in Deutschland und Preußen gestattet,
können die Angehörigen der geistigen Berufe nicht anders als
mit schweren Bedenkender weiteren Entwicklung unseres Staats
und Volkslebens entgegensehen. In wesentlichen Maximen
der Sozialdemokratie an sich, noch mehr aber in den Bekenntnissen
und Leistungen des grüßten

Teiles ihrer Anhänger droht eine
Gefahr der Einengung der ideellen Interessen zugunsten der
Befriedigung körperlicher Bedürfnisse, der Bevorzugung des
Handarbeiters vor dem Kopfarbeiter: und demgemäß erscheint
die Furcht vor der Stellung, die den Vertretern der Wissenschaften
im neuen Staatswesen eingeräumt werden kann, gewiß nur zu
sehr begründet.“ . . . Wenn die Universitäten gegen die ihnen
drohenden Schäden nicht rechtzeitig mit der Energie und Ge
sinnungstreue, die einst im Jahre 1837 die „Göttin er Sieben“
—- und aus geringerem Anlaß die Berliner Fakultät ei der Be
rufung Schweningers durch Bismarck im Jahre 1884 —- auf
gewandt haben, auch jetzt sich erheben werden, dann laufen
wir Gefahr, den letzten Rest deutschen Ansehens, das uns viele
Folgeerscheinungen des Krieges und namentlich der Revolution
noch gelassen haben, in der Welt zu verlieren. Die deutschen
Universitäten werden hoffentlich ihre Pflicht, als Hüter und Ver
teidiger unseres geistigen, allein ungeschmälerten, Besitzes sich
zu bewähren, voll erfüllen. Einstweilen hat die Berliner medi
zinische Fakultät bereits an der „zuständigen Stelle“ einen
energischen Protest gegen die vollzogene Berufung Friedmanns
und die beabsichtigte Berufung Dreuws eingelegt.
— Bei der Beratung -des von der preußischen Landes

versammlung angenommenen Antrags, Straffreiheits- und
Strafmilderungsvorschriften in Disziplinarsachen auch auf
ehrengerichtliche Strafen und ehrengerichtliche Ver
fahren gegen Aerzte auszudehnen (vgl. Nr. 28 S. 775),
betonte Dr. Weyl, „daß wir von einer besonderen
Ehrengerichtsbarkeit für bestimmte Berufe und Stände nichts
wissen wollen. Die besondere Standes- und Berufsehre sei ein
Ausfluß der vorrevolutionären Standes- und Berufsvorrechte.
Damit sollte endgültig gebrochen werden. Es dürfe nur noch
die allgemeine, reine Menschenehre gelten, und Verstöße gegen
diese müßten gleichmäßig behandelt werden. Deutschnationale
und Deutsche Volkspartei wollten natürlich an den alten Vor
rechten festhalten.“ Wir sind nicht weiter davon überrascht,
daß der (als Führer der „Unabhängigen“ den Posten des Stadt
viarordnettänvorstehers von Berlin bekleidende) Kollege Weyl
in seiner ideologischen Weltanschauung die Ehrbegriffe und die
ethischen Pflichten eines Arztes und eines Heringskommis für
gleichwertig hält. Dieselbe Ansicht wie Weyl haben Kranken

Ak\assentyrannen
(wie Herr Frässdorf) und standesunwürdige

erzte.
— Die Groß-Berliner Vertragskommission der Aerztekammer

hat den von dem Groß-Berliner Verband für das Rettungswesen
den Aerzten in den neu zu errichtenden Rettungsstellen an
gebotenen Vertrag abgelehnt, da die Sätze als durchweg zu niedrig
und unzeitgemäß angesehen werden. Statt des Honorars von
2,25 M für die Tagesstunde werden mindestens 4 M und für den
Nachtdienst statt 10 M 20 M verlangt. Infolge dieses Beschlusses
der Vertragskommission konnte eine Rettungsstelle in Charlotten
bus‘g nicht eröffnet werden.
— Die Verhandlungen zwischen der Kassenärztlichen Ver

einigung und der Ortskrankenkasse des Kreises Nie derbarnim
haben insofern zu einem Teilergebnis geführt, als zunächst einer
der Hauptstreitpunkte, die Frage des Mitbestimmungsrechtes
der Kassenärzte bei der Wahl des Vertrauensarzts‚ zugunsten

. (Leipzig):

der Aerzte entschieden werden ist. Ueber die übrigen Streit
punkte soll noch weiter verhandelt werden. Die Kassenärzte
haben daraufhin beschlossen, ihre kasseniirztliche 'l‘iitigkeit wieder
aufzunehmen.
-— In der letzten Sitzung des Ausschusses des Zentral

komitees zur Erforschung und Bekämpfung der Krebs
krankheit unter dem Vorsitz von Geh-Rat Orth wurde
Prof. F. Blumenthal an die Stelle des wegen Arbeitsüber
lastung zurücktretenden langjährigen Generalsekretäm Prof. G.
Meyer gewählt. Die von Roesle und Behla entworfene Zähl
karte wurde mit einigen Aenderungen angenommen. Die An
frage bei den Pathologischen Instituten und Prosektoren des
Deutschen Reiches soll vorläufig für 1920 und 1921 geschehen.
— Ueber Arzneimittelfälschungen wird in der letzten

Zeit wiederholt berichtet.
-— Die englische Regierung hat sich dem wiederholten G6

suche, das deutsche Sanitätspersonal aus Aegypten heim
zubefördern, bisher ablehnend verhalten. Nunmehr wollen die
Engländer versuchen, die Bitte zu erfüllen.
——Pocken. DeutschesReich (22.-45.VI. mit Nachträgenvon Februar

bis Juni): 869.Dcutschösterrclch(8.-—1LVL): 13.— Fleckfiebe r. Deutsches
Reich (22.-28.VI. mit Nachträgen):B7. Deutschösterrelch(8.-14. VI): 7.—
Ocni cks harre. Preußen (15.-21.Vl.): 6 (4 i . —' Ruh r. Preußen(15.bin
21.VI. mit Nachträgen):65(4 i). Wien (8.—14. L): 95 (u T). —-Malaria.
DeutschesReich (lb.—2i. Vl.): 140. Wien (8.-14. Vl.): 95. —- Abdomlnal
fyp hus. Baden(15.-21. Vl.): 89,davon in Pforzhcim52.
— Duisburg. Auch die Assistenten der Groß-Duisburger

Krankenhäuser haben sich zu einer Vereinigung zusammen
geschlossen. Vorsitzender: Dr. B i n z , Schriftführer: Dr.Wiens
kowitz.
——Preuß. Eylau. Der Aerzteverein für den Kreis Preuß.

Eylau hat den Achtstundentag eingeführt und gibt darüber
Folgendes bekannt: „Dem sozialen Zeitgeiste folgend, haben sich
die Aerzte des Kreises Preuß. Eylau dem Beis iel der anderen
Arbeiter, Angestellten, Beamten u. dgl. angesc leasen und vom
l. Juli d. J. an ihre Arbeitszeit auf acht festgelegte Pflichtarbeits
stunden an Werktagen begrenzt. Die Aerzte erklären sich aber
freiwillig bereit, in dringenden Fällen sowie bei starker Anhäufung
von Krankheitsfällen, z. B. in Zeiten von Seuchen, Ueberstunden
zu erhöhten Gebührensätzen zu leisten. Die Arbeitszeit setzt sich ‘
zusammen aus den Praxisstunden (Sprechstunden, Besuche,
Fahrten u. dgl. , die dem erkrankten Publikum gewidmet sind,
und aus Schritstunden für ärztliche Berufsarbeiten, die dem
Publikum nicht offen stehen. Jede außerhalb der Praxisstunden
beanspruchte ärztliche Tätigkeit wird als Ueberstundenarbeit
mindestens doppelt berechnet. Die Einteilung der Arbeitszeit
wird von den Ortsärzten bekanntgegeben werden. An Sonn- und
Feiertagen wird ärztliche Tätigkeit nur in Notfällen, und zwar
als Ueberstundenarbeit geleistet.“ - Wir sind gespannt, ob
die Erfahrungen, welche Aerzte und Patienten mit diesem ersten
ärztlichen ,‚Sozialisierungsversuch" am eigenen Leibe machen wer
den, zur Nacheiferung Anlaß geben werden, oder ob nicht vielmehr
auch für dieses Experiment, das Wort gelten dürfte: Vestigia
terrent.
-— München. Der Volksbeauftragte für das Gesundheits

wesen während ‘der Räterepublik und spätere Armenarzt der
Roten Armee, Dr. Schollenbruch, wurde vom Standgericht
in München freigesprochen.
— Tübingen. Um einer Ueberfüllung der Universität und

der Stadt vorzubeugen, sind Beschränkungen in der Zu
lassung zum Studium für das Wintersemester 1919/20 ge
troffen werden. Die in Tübingen befindlichen Studierenden
müssen sich bis zum 15. VII. persönlich melden, widri nfalls
sie vom Studium im Herbst ausgeschlossen werden. eu zu
gelassen werden nur männliche Kriegsteilnehmer, die mindestens
sechs Monate gedient haben und in ihren Studien beeinträchtigt
sind, und ferner Württemberger beiderlei Geschlechts, andere nur’
insoweit, als Platz vorhanden ist. Ausländer werden nur aus
nahmsweise vom Ministerium zugelassen.
— Hochschulnachrlehten. Berlih: Geh-Rat Brieger ist

-——anläßlich seines bevorstehenden 70. Geburtstags (am 26. d. M.) —
zum o. Honorarprofessor ernannt. — Halle: Habilitlert haben
sich: Dr. G. Linnert, Oberarzt der Frauenklinik, für Gynä
kologie, Dr. O. Goetze, Assistent der Chirurgischen Klinik, für
Chirurgie, und Dr. F. Loeffler, Assistent der Chirur scheu
Klinik, für Orthopädie. ——Jena: Prof. Binswanger t tt aus
Gesundheitsrücksichten in den Ruhestand. ——Marburg: a0. Prof.
Ed. Müller, Direktor der Medizinischen Poliklinik, hat einen
Lehrauftrag für Nervenkrankheiten erhalten. — München:
Prof. Wilh. Konrad Röntgen hat sein goldenes Doktorjubiläum
. gefeiert.
-— Gestorben: Geh. San-Rat Toeplitz, Leitender Arzt

des Kinderkrankenhauses Lehmgrubenstraße in Breslau, im
Alter von 65 Jahren — Priv.-Doz. E. Teichmann, Abteilungs
vorsteher für Biologie am Hygienischen Institut in Frankfurt,
Mitherausgeber des Jahresberichts über die Fortschritte in der
Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, im Alter von
50 Jahren.
——Literarische Neuigkeiten. Im Verlage von Geor
Leitfaden der geburtshilflichen un gynä

kologischen Untersuchung. Von Prof. Dr. K. Baisch
(Stuttgart). 3. Auflage mit 97 zum Teil farbigen Abbildungen.
Gebunden 7,20 M. und 25% Teuerungszuschlag.
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Gesohlchle'dar Medizin.

.T. l-lirschberg (Biirlinl. Gelen und seine zweite Anatomie
des Auges. B. k_l.W. Nr. 27. Der Verfasser weist nach. daß
Galens genanntes Werk eine tüchtige Leistung darstellt. mit
wichtigen Neufunden. und gegen die mannigfachen ungünstigen
Beurteilungen spricht.

Physiologie.

W. Biedermann (Jena). Vergleichende Verdauuungsphysio
iogle. Vll. Pflug. Arch. 174 H. 4—6. Zur Beantwortung der
Frage. ob Verdauungsenzvme in geschlossene Pflanzenzellen ein
dringen. hat der Verfasser Versuche unternommen, deren Er
gebnisse dahingehen. daß das pflanzliche Plasma ganz allgemein
durch Gehalt an linoiden Stoffen eine besondere Widerstands
fühlgkeit gegen Tr‚vnsin besitzt. Es wird aber der Zellinhalt
durch dieses Enzym schnell und vollkommen aufgelöst. wenn
die Linoide durch Extraktionsmittel zuvor entfernt. sind. Da
gegen bleibt er auch in diesem Falle für Pepsin-Salzsäure voll
kommen unverdaulich‚ wie, es bisher nur von den Kernen be
kennt war.

\A. Bernstein (Hamburg). Muskeltonus und Muskel
lrontraldm beim Menschen. Pfliig. Arch. 174 H. 4-—-6. Der
..Muskeltonus“ ist gleich dem Tetanus diskontinuierlich, wie
die Verzeichnung der Aktionsströme nachweist. und ist dem
entsprechend von Stoffumsatz begleitet. der nach Versuchen des
Verfassers am Tabiker 20% der Gesamtkalorienzahl erreichen
kann. Die „Kontraktur“ im Sinne der Dauerverkürzung gewisser
glatter Muskeln ist kontinuierlich. ohne Aktionsströme und umsetz
los. Doch dürfte bei gewissen Nervenkrankheiten eine Mischung
beider Zustände vorliegen. Die mit Lithiumcblorid behandelte
F‘roschherzsnitze gerät sehr leicht in Kontrakturzustand. wäh
rend die‘Erregbarkeit'für Kontraktionsreize herabgesetzt ist.
Weitere Versuche zur Klärung des Verhältnisses der beidenFormen dauernder Zusammenziehung und ihrer klinischen Be
deutung werden in Aussicht gestellt.

Ai‘gemeine Pathologie.‘

Pflaurner (Erlengenl. Zvstoskople beim Hunde. M. m. W.
\'r. 25. Bei der Hündin Snaltung der hinteren Scheide zur
Sichtbarmachung der l-larnröhrenmündung. Beim Hunde:
Urethrotomia externe. Pantonon-Skonolamineinsoritzung Stul
lung mit weiblichem Glaskatheter. Füllung mit 100-200 ccm
lauwarmem Wasser. lnstrumentfiedes: das gerade weibliche
am‘beouemsten. lndigkarmin =—1/‚—1 Tablette (Merck).
I„ ‘Reisinger. Osteomalazle der Haustiere. W. m. W.

Nr. 26. Häufige. enidemisch auftretende Krankheit mitvBiegsam
keit und Brüchigkeit des Knochens chronisch verlaufend. in 25
bis 30% der Fälle zum Tode führend. Ursache: Kalkmangel des
Futters Therapie: Verabreichung von kohlensaurem oder chlor
fflg8l’ll Kalk.

Pathoiogisohe‘Anatomio.

J. K. A. Wertheim Salomonson (Amsterdam), Gehirn
erweichnng und Gehlrnblutung während der Zeit der Lebens
mittalrattonlorung‚ 'l‘ijdscbr. voor Geneesk. 31. Mai. ‘Bei 138
Fällen. die in den letzten sechs Jahren klinisch beobachtet wurden,
fällt zunächst auf. daß die Anonlexien bei Frauen dreimal so
häufig sind als Enzenhalomalazien. während bei Männern die.
Enzenhalomalazien überwiegen. Die Zahl der zerebralen Läh
mungen hat, in den letzten zwei'bis drei Jahren erheblich zu
genommen. und zwar ist besonders die Anzahl der Enzeohah
malazien größer geworden. In den Jahren 1913—1916 betrug die
durchschnittliche Zahl 5 für das Jahr. filr die Zeit 1917 bis März
1919 durchschnittlich 19. Die Ursache hierfür wird in der Unter
emithrunn gesucht. die ihrerseits bestimmte Veränderungen am
Gefäßsvstem hervorruft."‘ L. Borchard und A. Brückner (Berlin). Gesehwulsthlldung
an der Birnbasis mit Einwuohorung in die Sehnerven. Graefes
Arch. 99 H. 2'u. 3. Klinisch wurde eine luetische Wucherung
angenommen.’die Sektion ergab ein Giiosarkom. das beide Seh
nerven ergriffen hatte und in die Augenhöhle, das'Sehnerven
gewebe sowie'den subretinalen'Raum durchgebrochen’war.
K. Maver (Busch. Struma intrathoraclca. Zbl. f. Chir.

Nr. 24. lntrathorazische Strumen bilden in Basel einen außer
ordentlich‘häufigen Befund. Der Verfasser berichtet über einen
ganz besonderen Fall. bei dem eine Verlagerung der Schilddrüse
bzw. eines Strumaknotens in den Pleuraraum vorlag. und zrar
derart. daß auf dem Sektionstisch zunächst ein intraoulmonaler
orimärer Tumor vorzuliegen schien. Die Sektionsdiagnose bei der
61jährigen Kranken lautete: Lobuläre Pneumonie‘des rechten
Unterlappens; intrathorakale Struma; Hufeisenniere; Hypo

' '
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nlasie der Genitalien; allgemeine hochgradige Atrophie der Organe: seniles Lungenemohysem: Psammoma durae matris; geringgradige Skoliose der Brustuirbelsäule. Der untere Pol des rechten
Schilddrüsenlapnens war nach unten und lateral gewachsen.
hinter den großen Gefäßen bis zur Pleurakuonß. oder es bestand
seit. der Geburt ein Schilddrüseniortsatz. der bis dorthin gereicht
hatte. In diesem Fortsatz entwickelte sich ein Strumeknoten.der mit der Pleura verwuchs und die Lunge nach unten drängte.
Er paßte sich sehr gut der Form des Thorax an und füllte die
Kuone der rechten Brusthöhle völlig aus. Die Kapsel des Knotens
erlangte einen so innigen Zusammenhang mit der Flaum. daß sie
äußerlich nicht von ihr zu trennen war. Der Knoten war zudem
in seiner unteren Hälfte von Lumzengewebe umgeben. Die Form
der Lunge blieb so erhalten und der Knoten importierte beim
Herausnehmen als intranulmonal gelegener Tumor.
A. Ghon und G. Pototschnig (Prag). Lieber ‘den

nrimiiron tuherkulösen Lungonherd beim Erwachsenen nachinitialer Kindheitsinfektlon und nach initialer Solitinfcktion und seine Beziehungen zur endogenen
Relnfektion. Beitr. z. Klin. d. Tbc. 41 H. 1 u. 2. Es werden
drei Fälle von Resten aus der Kindheit stammenden primären
Lungenherdes und drei Fälle von ziemlich frischem. im erwachsenen
Alter erworbenem nrimltrerg Lungenherd einander gegenübergestellt. Das pathologisch-anatomische Bild ist das gleiche.
Es folgen mehrere Beispiele. der vom initialen Herde ausgehenden
endogenen lrrnnliogenen Reinfektion. die in. einer Reihe von
Fällen zu'i’ir‘list wieder zur Infektion der Lungen selbst führt.

Mikrobiologie.

Hrch. Stauffacher. Neue Beobachtungen über den Erreger
der Maul- und Klauenseuche. Zürich. Polygraphisches In
stitut A.-G.. 1918. 62 S. mit 1 farbigen Tafel. 41 Photogrammen
und 22 Textfizuren. 8.00 Fr. Ref.: Hetsch (Berlin).
Der Autor beschreibt den agamen Entwicklungsgang. den

der von ihm als Erreger der Maul- und Klauenseuche nroklamierte
..Aohthomonas infestans“ in den roten Blutkörperchen der be
fallenen Säuger durchmachen soll. Außer dieser endogenen wird
noch eine exogene geschlechtliche Entwicklung angenommen. die
sich in irgendeinem Zwischenwirt (0estrus. Stomoxystl vollziehen
soll. Weder die Ausführungen. noch die Bilder können überzeugend
wirken. daß es sich bei den Befunden des Verfassers wirklich um
Parasiten handelt.
W. Stoeltzner. Gramsche Färbung. M. m. W. Nr. 25.

Die Färbbarkeit der Tuberkelbazillen nach Gram läßt sich auf
die in dem 'I‘uberkelbazilienwachs enthaltenen Wachsester und
freien hochmolekularen Fettsäuren zurückführen. Bei der ge
wöhnlich geübten Methodik kommen ais'Substrat der Färbung
in erster Linie‘die freien Fettsäuren in Betracht. Die Säure
festiszkeit der Tubcrkelbaziilen haftet wahrscheinlich an dem
Chitin. da dies. ein stickstoffhaltiges Kohlenhydratfebsnso wie
Zellulose. Zelioidin. siiurei’est ist.

Allgemeine Diagnostik.

N. v. laaic (Wien), Die diagnostische Verwertung des Leuko
zvtenbildes bei Infektionskrankheiten. Wien. Moritz Perles,
1919. 48 S. Ref.: H. Rosin (Berlin).
Die Bedeutung der Blutuntersuchung wird in der Praxis noch

immer unterschätzt. Das vorliegende Heft des vWiener Kliniker
enthält eine Fülle von Beweismaterial dafür. Der Autor hat sich
hier dem Leukozytenbiide bei Infektionskrankheiten zugewandt
und gefunden. daß wir nach dem Vorgange von Arneth durchgenaue Bestimmung der Gestalt der Leukozyten und besonders
ihrer Kerne die Diagnose und Prognose einer größeren Anzahl von
Infektionskrankheiten bestimmen können. Die praktischen Ergebnisse. gewonnen an dem reichen Material der Infektionskrank
heiten der letzten Kriegsjahre, welche v. Jagic in der vorliegen
den Zusammenstellung seiner Vorlesungen niedergelegt hat,
dürfen von großem Nutzen nicht nur für den Härnatologen, son
dern‘auch für den Praktiker auf dem‘Gebiete der Infektions
krankheiten sein.

Allgemeine Therapie.

W. Stoeltzncr. Indikationsgebiet des Tebolons. M. m.
W. Nr. 25. Außer bei der Tuberkulose kann das Tebelon auch
noch bei Staohyiokokken— und Streptokokkeninfektionen an
gewandt werden, wozu ein Tierversuch ermunterte. Tägliche
Einspritzungen von 1 ccm unter die Haut sind unschädlich und
vielleicht von Nutzen.
F. Rohr (Halle). Tebelon‘bei Stanhylokokkon- und. Stropto

kokkenlnfektlonem M. m. W. Nr. 25. Zwei Fälle von hochgradiger
Furunkulosc und sechs Fälle von Drüsenabszessen nicht tuber
kultiser Art. Auffällig beschleunigte Erweichung und Einschmel

‚
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zung der Eiterungen, sowie abgekürzte Heildauer. Untersuchungen
werden fortgesetzt.
L. Karczag (Budapest), Künstliche Beeinflussung der

Allergie bei Tuberkulose. Beitr. z. Klin. d. Tbc. 41 H. 1 u. 2.
Die Methodik des Verfassers ist eine möglichst genaue Messung
der durch intrakutane rI‘uberkulineinspritzung erzielten reaktiven
Schwellung. Aus der Fülle lehrreicher Ergebnisse seien hier die
allergiesteigernde Wirkung des Lichtes, kleiner Benzoldosen,
von Schilddrüsenpräparaten, die herabsetzende Wirkung der
Unterernährung (im Tierversuch) hervorgehoben. Beim Menschen
zeigten kleine Benzoldosen eine allergiesteigernde Wirkung,
ebenso Jodkalium, Thyreoidin, wogegen die Typhusschutzimpfung
eine auffallende Schwächung der Allergie hervorrief. Die Mais
krankheit der Tiere setzt die. Allergie herab.

Innere Medizin.

Max Hirsch (1-), Hypnotismus und Suggestivtherapie. vor

besserte Auflage, vollständig bearbeitet von Leo Hirschlaff
(Berlin). Leipzig, J. A. Barth, 1919. 309 S. Geb. 11,00 M. Ref.:
Liebers (Leipzig).
Die Neuauflage des bekannten vortrefflichen Lehrbuchs

wird allen, die sich während des Krieges bei der ‚Neurotiker
behandlung mit Hypnose befaßten,’ sehr willkommen sein. Nach
einem Ueberblick über die Geschichte des therapeutischen Hypno
tismus erörtert der Verfasser zunächst eingehend die Phänomeno
logie des ex erimentellen Hypnotismus, indem er dabei ausgeht
vom Bilde er tiefen, sogenannten Somnambulhypnose. Die Er
scheinungen der Motilität, Sensibilität usw. werden genau be
schrieben, ebenso die durch Hypnose erreichbaren Beeinflussungen
der gesamten psychischen Funktionen. Dabei lassen nach des
Verfassers Ansicht sich beim Hypnotisierten auch kriminelle
Suggestionen zur Ausführung bringen. Mit Entschiedenheit lehnt
er aber die tiefe Somnambulhypnose für die Therapie ab. Hier
darf nur die leichte oberflächliche Hypnose (Pseudohypnose)
Anwendung finden, die im wesentlichen nur ein intensiver voll
kommener Ruhezustand ohne tiefere pathologische Alterationen
des’ Seelenlebens wie Halluzinationen usw. ist. Im vierten Ka
pitel wird die Technik der Suggestionserteilung ausführlich ge
schildert. Die Suggestionen müssen nicht imperativ, sondern
durch physikalische Unterlagen (Elektrizität usw.) aktiviert,
detailliert und motiviert gegeben werden. Nicht der blinde Glaube,
sondern verständige Einsicht in die wahren Zusammenhänge
und Ursachen der vorhandenen krankhaften Störungen sollen
in‘ der Psychotherapie die Hauptrolle spielen. Im nächsten Ka
pitel werden dann die einzelnen Krankheitserscheinungen, die
der h pnotischen Beeinflussung zugänglich sind, in wohltuend
kritischer Weise besprochen, und das letzte Kapitel beschäftigt
sich mit der Theorie vom Wesen der_Hypnose, Suggestionen
und Suggeribilität.

A. Pilcz, Erkennung und Beurteilung des Schwechsinns.
W. m. W. Nr. 26. Fortbildungsvortrag, gehalten am 20. Januar
1919 in der Gas. f. inn. Medizin in Wien.
H. Zondek (Berlin), Myxödemherz. M. m. W. Nr. 25 (vgl.

1. Artikel in M. m. W. 1918 Nr. 43). Bradykardie, schleichender
Ablauf der Kontraktion, mehr oder weniger starke Dilatation
beider Ventrikel, sowie häufig des Aortenbandes. Im Elektro
kardiogramm Fehlen der Vorhofszacke und Nachschwankung,
die nach Thyreoidinbehandlung wieder auftreten, und bei extra
systolischen Erhebungen von Anfang an stets vorhanden sind.
Die Dilatation des Herzens bildet sich allmählich zurück; be
stehen bleibt nur die Verbreiterung der Aorta. Ein Fall, nach
Verwundung am Hals entstanden, beweist mit der Sicherheit
eines Experiments den Zusammenhang der Erscheinungen
am Herzen und Kardiogramm, zumal auf Thyreoidindarreichung,
3mal 0,3 täglich drei Wochen lang, die Symptome verschwanden.
Wenn im Verlaufe der Therapie die Zacken des Kardiogramrns
sehr hoch werden (Basedow-Kardiogramm), so ist der Zeitpunkt
für die Unterbrechung der Behandlung gegeben; im umgekehrten
Falle ist sie wieder aufzunehmen. Andersartige Störungen der
Blutdrüsenfunktion (Akromegalie, lnfantilismus, Eunuchoidismus,
Dystrophia adiposo-genitalis, Riesenwuchs, Osteomalazie und
Hypoplasie der Genitalien weisen weder Besonderheiten am
Herzen, noch solche im lektrokardiogramm auf (Beispiele).
Bei zwei Fällen von Akromegalie fand sich Hypertrophie des
linken Ventrikels ohne Besonderheit im Elektrokardiogramm.
Hisrchberg(Dillingen), Tetanie bei Pylorusstenose. B.kl.W.

Nr. 27. Im beschriebenen Fall müssen die Austrocknung von
Nerven und Muskeln und die durch heftiges Erbrechen bedingte
Bluteindicküng für den Ausbruch der Tetanie verantwortlich ge
macht werden. Daher ist sorgfältige Ueberwachung der Diurese
notwendig.
B. Lipschütz (Wien), Klinik des Fleclrfieberexanthems.

Arch. f. Dermat. u. Syph. 126 H. 1. Bereits im Anfangsstadium des
Fiebers erscheint zuweilen ein Vorexanthem in Form von Roseolen
oder von zerstreuten roten, papulös elevierten Effloreszenzen. Die
Roseola bildet auch während der Erkrankung das hauptsäch
lichste Hautsymptom, daneben treten klein- oder großmakulöse
Formen, Hämorrhagien, seltener retikuläre Erytheme, masern
oder scharlachähnliche Bilder, Keratosis follicularis haemorrhagica
auf. Der Verfasser behandelt eingehend Ausbreitung, Verlauf,
Lokalisation, Dauer, Verhalten des Exanthems auf verschiedenen

Kür erstellen, Verhältnis zur Fieberkurve, Einfluß der Haut
besc affenheit, des Alters, Geschlechts, äußerer Reize auf das
Exanthem. In der Rekonvaleszenz macht sich eine starke Labill.
tät der Haut geltend, die zu Zirkulationsstörungen führt. Das
Auftreten der Hautreaktion bei Fleckfieber ist durch die besondere
Schädigung und Brüchigkeit der kleinen Hautgefäße und das
herabgesetzte Blutgerinnungsvermögen bedingt. An Schleim.
häuten‘treten frühzeitig Exantheme auf.

Max Joseph (Berlin).
G. Ganter (Greifswald), Atemstörung bei Fleclrilaber.

M. m. W. Nr. 25. Bei einer Fleckfieberkranken waren die Atem.
bewegungen völlig unregelmäßig; ungleichmäßig in Tiefe und
Zeitfolge; im gegenseitigen Verhältnis von Inspirium zu Ex.
spirium. Erklärung: Ein Gefäß in der Gegend des Atemzentrurru
war von den für Fleckfieber typischen Veränderungen betroffen
allrnähliches Verschwinden der Erscheinungen.

'

Kayser-Petersen, Epidemiologie der Grippe. M. m, w_
Nr. 25. In Warna trat die Grippe am 12. Juli 1918 auf; aus Sofia
eingeschleppt; erst bei den bulgarischen Trup en; nach vier
bis sechs Tagen war die Höchstzahl der Erkran ungen erreicht.
Der Weg der Infektion zu den deutschen Truppen führte über
eine gemeinsam besetzte Funkentelegraphenstation vor der
Stadt. Als die Station aufgelöst wurde und die Deutschen in
die Kaserne zurückkamen, traten die ersten Grippefälle auf.
O. Bruns (Göttingen), Behandlung der Mazedonischen

Malaria. M. m. W. Nr. 25. Nach Schüttelfrost 0,5 Chininurethan
intravenös und 0,9 Chinin per es; außerdem noch im Laufe
des ersten Tages und der Nacht: 1‚0—1,5 Chinin per es (Chinin
urethan, mit 16-20 ccm A ua‘ destillata verdünnt, wird lang
sam intravenös injiziert). 0m 2. bis 7. Behandlungstage 1,5
bis 2,0 Chinin per os zusammen mit etwas Salzsäure. Am 4. Tage
0,45-—0,6 Salvarsan intravenös. Am 10. Tage 0,6 Salvarsan.
Je nach der Schwere des Falles am 20. und 28. Behandlungstage
niederholt. Nach den 7 Chinintagen: 1 Tag Pause; dann 6 Chinin
tage; 3 Tage Pause; dann 4 Chinintage; 5 Tage Pause; am
Ende der 4. und Anfang der 5. Woche 3 Chinintage und 5 Tage
Pause; dann Nachkur 10 Wochen lang: in jeder Woche an
2 aufeinanderfolgenden Tagen je 1,5—2,0 g Chinin. Körperliche
Ruhe; an den Injektionstagen: Bettruhe; sonst Liegekur.
Keine Provokation.
Nissle (Freiburg i. Br.)‚ Multaflorbehandlung bei chroni

scher‘ Ruhr. M. m. W. ‘Nr. 25. Multaflortherapie heißt die Ein
verleibung von antagonistisch besonders wirksamen Kolistärnmen,
um so die minderwertige Darmflora zu verdrängen; es wird
die „Normalpackung“ (Firma G. Pohl, Berlin NW., Turmstr. 73)
angewandt; zunächst eine blaue Kapsel: Anfangsdosis; dann
einige Zeit je eine rote; später täglich zwei Kapseln. Nach Ver
schwinden der Symptome acht bis zehn Tage fortzusetzen;
dann noch einige Tage je eine rote Kapsel zu nehmen. Schonungs
diät während und nach der Kur. Dauer der Kur verschieden:
14 Tage bis 8 Wochen. Bei einer Reihe von mittelschweren,
vorher erfolglos behandelten chronischen Ruhrfällen: kein Ver
sager; ebenso günstig, bei nichtinfektiösen Kolitiden, soweit
sie durch abnorme Bakterienwucherungeän bedingt sind. Der
günstige Einfluß der Kur läßt auch bei manchen anders lokali
sierten Erkrankungen ursächliche Zusammenhänge mit der
Darmflora erkennen (Ruhrrheurriatismus, perniziöse Anämie.
Milchschorf, Gicht).

Chirurgie.

Fr. Kaiser(Hallea. S.), Vuzin in der Friedenschirurgie.
D. Zschr. f. Chir. 149 H. 5 u. 6. Unter 54 Fällen verschiedener
Art hatte die Vuzinbehandlung Erfolg in 35 Fällen = 65%, Mili
erfolg in 14 Fällen = 26°„, unentschieden waren 5 Fälle ==9%
Der Prozentsatz der Erfo ge nimmt mit der Anzahl der zwischen
Verletzung und Wundversorgung liegenden Stunden progredient
ab. Das Vuzin ist ein bei Tiefenantisepsis stark wirkendes, un
giftiges, bakterienfeinliches Mittel; diese Wirksamkeit zeigt sich
besonders deutlich bei der Behandlung verletzter Gelenke und
Sehnenscheiden. Die bakterienfeindliche Wirkung ist sicherer und
deutlicher bei der Verwendung als Prophylaktikum, dann als
eigentliches Wundantiseptikum nach Ausbruch der Infektion. Die
Lösung 1 : 5000 Kochsalzlösung dürfte das Optimum der Kon
zentration darstellen und ist in Mengen bis zu 800 ccm anwend
bar. Die Vuzinbehandlung macht die sonstigen chirurgischen
Maßnahmen der Wundrevision und -toilette in keiner Weise über
flüssig. Ein definitiver Erfolg bleibt aus, wenn die Wunde mit
Pyozyaneus infiziert ist, Knochense uester, Gewebsnekrosen und
Fremdkörper in der Wunde zurückb eiben und wenn Gelenk und
Knochenwunden mit der Außenwelt in Kommunikation bleiben.
Gleichzeitige Anwendung der Stauung und der offenen Wund
behandlung bietet oft Vorteile.
F. Leppmann (Berlin), Polyneuritfs nach (di phtheri—

sche r?) Mundinfektlom_ B. kl. W. Nr. 27. Mitteilungen zweier
ernschlägiger Fälle. In einem war die verletzte Gliedmaße her
vorragend an den Lähmungserscheinungen beteiligt. Besteht
diese Beziehung nicht, wie im anderen Falle, so wird der‘urslich
liche Zusammenhang zwischen Verletzung und Nervenkrankheit
leicht übersehen.
A. Fromme (Göttingen), Häufung von Spontanlrakflfl'ßfl

durch endemisch auftretende Spätraehltis. Zbl. f. Chir
Nr. 26. Seit einigen Monaten tritt in hiesiger Gegend eine Knochen
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erkrankung endemiseh auf, die die Symptome der Spätrachitis,
zum Teil in leichter, zum Teil in schwerer Form darbietet, _ in
schwersten Fällen aber auch Uebergünge zur Osteomalame_zmgt.
Die Erkrankung betrifft in der Hauptsache die schwer arbeitende
männliche Adoleszenz. Diese Knochenatrophie verursacht häufig
Spontanfrakturen bzw. Infraktionen, die aber durch sofortige Ein
keilung so latent verlaufen, daß eine Diagnose nur durch Röntgen
blld möglich ist. Unter etwa 40 Fällen dieser Knochenerkrankung
beobachtete der Verfasser zwei Femur- und vier Tibiiifrakturen.
Die Infraktion saß am Femur wie an der Tibia an immer gleicher
Stelle, sodaß man stets von einem Spontanbruch _an typischer
Stelle sprechen kann: am Femur, oberhalb _des Kniegelenks, an
der die dünne Diaphyse in die breitere Eprphysengegend aber
geht; an der Tibia unterhalb des Kniegelenks, ‚wiederum an der
Stelle, an der die breite Epiphysengegend in die schmalere Dra
physengegend übergeht.
H. F. Brunzel (Braunschweig), Pseudarthrosenbehandlung

mit Jodtlnkfureinsprftzungen und „Stauungsplps“. D. Zschr. f.
Chir. 149 H. 5 u. 6. Bei der Behandlung von Pseudarthrosen ohne
Defektbildung ist die Anwendung von Jodtinktur oft von über
raschend gutem Erfolge. Bei richtigem technischen Vorgehen ist
das Mittel gefahrlos, trotzdem dabei die Maximaldosis erhebhch
überschritten wird. 5°/ ige Jodtinktur wird mit derselben Menge
96%igen Alkohols verdünnt. Von dieser Lösung werden bis
20 ccm zwischen die Bruchenden injiziert. Diese Einspritzungen
werden zunächst alle sechs Tage, nach etwa drei Wochen m
Zwischenräumen von 8—14- Tagen wiederholt. Für die Pseud
nrthrosen der unteren Extremität entspricht der „Stauungspips“
auf be uemste Weise allen Anforderungen, die man bilhgerweise
an ein onservatives Verfahren stellen kann. Seine~Erfolge sind
hinsichtlich der Zeitdauer dem blutigen Operatxonsverfahren
mindestens gleichartig. Es muß natürlich eine Auswahl unter
den Fällen getroffen werden. Die Technik des Stauu_ngspi s
verbandes ist nicht schwieriger als die Anlegung eines gutsitzen en
Gehgipsverbandes. . ‚_ .
L. Hahn (Danzig). Entstehung der Gelenlrlrorper bei Ar

thritis deformaus‚ D. Zschr. f. Chir. 149 H. 5 u. 6. . Mitteilung
über acht Fälle, die sämtlich männliche Schwerarberter von 20
bis 52 Jahren betrafen. Stets würden mehrere, in einem Falle
sogar sieben Gelenkkörper gefunden. Die Beschwerden waren die
einer chronischen Gelenkerkrankung, bisweilen mit _typischen
Gelenlrrnaussymptomen. Ein Trauma hatte nachweislich nur_ in
drei Fällen stattgefunden. Das Vorhandensein einer Arthritis
deformans wurde in allen Fällen durch die Gelenkautopsm während
der Operation erklärt, war aber auch vorher durch Röntgenbefund
oder die bekannten klinischen Erscheinungen schon hinreichend
gesichert. Die äußerlich ähnlichen Körper lassen sich anatomisch
streng in drei Gruppen einteilen, die man nach der QIXEI‘SCIIIIILI:
[liche schlechthin als knorplig‘e und als knöcherne Gelenk
körper unterscheiden kann. Das .wesenthche Merkmal des ersten
Typus ist, daß sich darin fast immer Reste von Gelenkkno__rpel
befinden. Alle diese Kör er gehörten ehemals der Gelenkflac_he
an; der Gelenkknorpel bil et den Kern dieser Körper. Der zweite
'Wp besteht aus einem Kern lebenden spongrösen Knochens _rmt
kompakter Schale und Bindegewebsmantel. Als Anhangsgebdde
haften daran noch Teile der Gelenkkapsel, _Zotten und derbes oder
fetthaltiges Bindegewebe, die ganz eindeutig als Mutterboden des

Körpers imponieren. _ _
Perthas (Tübingen), Glückliche Entfernung eines Tumors

des Plexus chorloldeus aus dem Seitenventrikel des Gehirns.
.\l. m. W. Nr. 25. Der einzige bisher operierte Fall. Sym
ptome: Kopfschmerzen seit einem Jahre, Schwmdelgefuhl,
Nachlassen des Gedächtnisses und Abnahme der Schscharfe.
Schwer besinnlich. Beklopfen des Schädels m den badenhmteren
Schädelgruben unbedeutend schmerzhaft; leichte Schwache des

linken Fazialis. Ganz geringe Reflexstergerung der linken Ex
tremitäten. Beim Zeigefingerversuch germges Ausfahren. Gang

mit kleiden Schritten breitspurig, weicht dabei meistens nach

rechts ab. Oberkörper etwas nach rechts geneigt. Beim Stehen
auf einem Bein: Schwanken mit Neigung umzufallen. Beider
reite Stauungspapille; rechts und links homonyme rechtseitige
Hemianopsie; auf dem linken Auge: starke Abblassung der

Pa ille; starke Einschränkung der linken Gesichtsfeldhalfte;

rec ts: linke Gesichtsfeldhälfte gut. Nach 18 Tagen links voll

kommene Erblindung; daher Diagnose: Ihrntumor; ver
mutlicher Sitz Okzipitallappen_ hnks. _ Operation: Lokal
anästhesie, Badehlage: Tr'cpanatmn der hnken, hinteren Schadel
grube. Dura gespannt, ohne Pulsatmn: Eröffnung, Tumor,
der den Seitenventrikel erweitert und dann das bedeckende
Zerebrum durchbrochen hat, geht vom Plexus chonmdeus aus,

wird völlig abgetragen; die Dura vernäht; desgleichen die Haut.

Nach drei Wochen völlige Heilung. Die Augensymptome bessern

sich erheblich. Der Tumor ist ein sehr zellrewhes Sarkom, ver
mutlich endothelialer Herkunft. Die Hauptfrage ist, ob_diese
Geschwülste zur 0 eration diagnostimerbar sind. Zumal_wwhtng
ist es, ob ein im- entrikel sich entwickelnder Tumor sich dm.
ostizieren läßt.gn
V. v. Hiacker (Graz), Ersatz der Nasenspitze unter Ver

wendung eines ungestielten Hautlappens. Zbl. f. Chir.

Nr. . Kas istik. - ‘

2
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Weituz (Bardenberg bei Aachen), Behandlung der Parotis
nltelri. D. Zschr. f. Chir. 149 H. 5 u. 6. ö0jähriger Mann, der

Stift mehr als 20 Jahren mit einer Parotrshstsl behaftet war.
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2‘/„ cm lange Resektion des N. auriculo-temporalis nach Leriche
Tromp. Sofortiges Sistieren der Fistelsekretion. Heilung. Es
ist der siebente mit Erfolgfnach Leriehe operierte Fall.
H. Küttner (Breslau), Vertebrallsdlskusslom Zbl. f. Chir.

Nr. 25. Der Verfasser hebt nochmals hervor, daß für die frischen
Verletzungen der A. vertebralis, bei denen viel klarere anatomische
Verhältnisse vorliegen, die einfachere Methode der peripherischen
Ligatur meist

genügen
dürfte. Für die Aneurysmen dagegen gilt

ausschließlich es Verfahren, das die so notwendige, ausgiebigste
Freilegung des gesamten Gebietes und die zentrale wie peripheri
sche Unterbindung vor der eigentlichen Aneurysmaoperation er
möglicht.‘

H. F. Brunzel (Braunschweig), Chronischer, in At
tacken auftretender spastfseher Ileus bei einer schwer
nervös belasteten 30jährigen Patientin Laparotomie;
Heilung. D. Zschr. f. Chir. 149 H. 5 u. 6. Kasuistik.
W. Lehmann (Göttingen), Eingeklemmte Berufs peo

tlnea. D. Zschr. f. Chir. 149 H. 5 u. 6. In der Literatur sind
bisher nur 22 Fälle von sogenannter Cloquetscher Hernie be
kannt. Einen weiteren Fall teilt der Verfasser aus der Stichschen
Klinik mit. Bei der 63jährigen Frau wurde die Diagnose auf
eingeklemmten Schenkelbruch gestellt. Sofortige Operation.
Es fand sich eine Hernia pectinen. Der Bruchring lag medial im
Ligamentum Gimbernati. handelte sich um einen gangränösen
Dünndarmwandbruch. Resektion eines 8 cm langen Darmstückes;
blinder Verschluß der Darmenden; laterale Anastomosc. Venen
thrombose. Heilung. Die Diagnose einer Hernia pectinea ist
vor der Operation wohl kaum möglich.
H. Kümmell (Hamburg-Eppendorf), Operation des hoch

gradigen Masfdarmvorfalls‚ Zbl. f. Chir. Nr. 25. Um dauernd
‚zufriedenstellende Erfolge zu erzielen, wird man den Darm an
solchen Gewebsteilen befestigen müssen, die absolut unnachgiebig‘ sind und keine spätere Dehnung, wie der Bauchdecken und Becken
muskulatnr gestatten. Bei dem schweren Mastdarmvorfall ist
der Verfasser erfolgreich in der Weise vorgegangen, daß er das
nach oben gezogene Rektum an das derbe Ligamentum longitudi
nale anteriu‚s der Wirbelsäule in der Gegend des Promontoriums
mit drei Seidennähten befestigt hat. Dieses derbe Band bietet bei
au=reichender Fixution der oberen Rektumpartien an dasselbe
einen dauernden Widerstand gegen ein erneuertes Heruntertreten
des Mastdarms. Die Technik der Operation ist eine sehr einfache;
die Operation ist. schnell ausführbar und kann auch bei alten,
stark reduzierten Personen gemacht werden.
N. Damianos, Resektion des Ellbogengelenlrs bei schwer

infizierter Schußverletzung. W. m. W. Nr. ‘26. Zwei Fälle von
Frühresektion des Gelenks von einem Querschnitt aus; mit guter
Heilung und Funktion.
G. Perthes (Tübingen), Sehnenoperutlon bei irrcparablcr ‘

Radialislähmung‚ Zbl. f. Chir. Nr. 25. Der Verfasser hat nach
der neuen Stoffelschen Operation das gleiche Ergebnis beob
achtet, wie nach der 1917 von ihm ausgeführten reinen Sehnen
verpflanzung des Flexor carpi ulnaris auf den gemeinsamen Finger’
strecker. Hier wie dort gute Möglichkeit aktiver Hand- und
Fingerstreckung, aber hier wie dort bei Faustdruck Volarflexions
stellung und deshalb verminderte Kraft. Man wird deshalb jeden
falls für Arbeiter, denen auf einen kräftigen Faustschluß beim
Festhalten von Gegenständen mehr ankommen muß als auf eine
freie Beweglichkeit des Handgelenks, gut tun, die Tenodese bei
zubehalten. Natürlich darf sie nur in einer Form ausgeführt
werden, die gegen das Nachgeben und Wiederherabsinken der -
Hand schützt.
R. Klap (Berlin), Primäre Exstirpaflon der Nekrose bei

der Behan lung subkutaner Panaritiem Zbl.f Chir. Nr. 24.
Bakteriologische Untersuchungen ergaben, daß es sich bei feuchten
Nekrosen, die zur Einschmelzung neigen oder von vornherein
flüssig sind, um Mischinfektionen von Eitererregern handelt, daß
dagegen die trockene Nekrose das Werk einer reinen Strept0
mykose ist. Bei letzterer führte der Verfasser in einer größeren
Reihe von Fällen die tangentiale Abtragung der gewöhnlich vor
getriebenen Kuppe über dem subkutan gelegenen Infektionsherd
aus, sodaß der Hautdeckel und ein Teil der Nekrose wegfielen.
Die tangentiale Abtragung allein läßt auch noch zu wünschen
übrig. Der Verfasser ist deshalb zur primären Exstirpation der
Nekrose beim subkutanen Panaritium in Blutleere und Chlor
äthylrausch übergegangen. Nach Freilegung der Nekrose wird
sie, indem man sich scharf an ihre Grenzen halt, mit Pinzette und
Schere herauspräpariert. Auch bei Sehnenscheiden- und Knochen
panaritien wird die subkutane Gewebsnekrose exstirpiert. Die
entstandene Wunde wird zunächst mit in Terpentinöl getauchter
Gaze locker gefüllt; erst wenn sie ganz rein granuliert, wird sie
mit Protektivsilk verklebt.
A. Läwen (Leipzig), Resektion der hinteren Femurlrondylen

bei schweren Kniegelenkselterungem Zbl. f. Chir. Nr. 24. Der
Verfasser hat diese Operation in elf Fällen bei schwersten, nach
Schußverletzungen aufgetretenen

'
Kniegelenkseiterungen aus

geführt. Die Operation wird stets an beiden Femurkondylen vor
genommen mit Erhaltung der medianen Scheidewand des Knie

gelenks
mit den Kreuzbändern. Der Zweck der Operation ist der,

urch je einen tfefgelegten Seitenschnitt die laterale und mediale
hintere Kniegelenkstasche zu öffnen, durch Resektion des nach
hinten gebogenen Oberschenkelkondylenabschnitts und eines
Stückes des Meniskus die Höhle zu erweitern und durch Drai
nage bei Semiflexion des Gelenkes offenzuhalten. Der Verfasser
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hat den Eindruck gewonnen, daß das Verf ren praktische Be
deutung hat. Es ist in solchen Fällen zu ve neben, wo eine Auf
luappung oder typische Resektion in Frage kommt, und hat vor
beiden Verfahren den_Vorzug voraus, die Uelenkform und Festig
keit zu erhalten. Auch iur _eine spatere_ Mobilisierung dürfte es
bessere Verhältnisse schalte, .

‘

M. zur_Vcrth, Indirekte Fersenbeinbrilche (Kompressions
brüclie) und ihre Einteilung. Zbl. f. Uhu. Nr. zu. Der Ver
iusser unterscheidet; l. 1x0111})l‘655101180f110116leichten Grades
ohne Störung des i«‘uligerustesz schretbruch, Querbruch, hormon
taler Lä.ngsbruch, vertikaler Längsbruch, Kombination zwischen
den erwännten brüchen, unregelmdßiger Bruch; z. Kompressions
Drücke schweren Grades mit ‘zersprengung des h‘ußgerustes (meist
'l‘riimmerbriiche): 1"l&111.211‘1182{10fl80l11611,Dorsalilexionsbruch‚
Verdrhngungsbruch. Der praktische Wert dieser Einteilung hegt
in ihrer Bedeutung lur die behand1ung der schweren 'l'rhmmer
brüche. k’lliiitarllexions‘briiche toroern die Einrichtung und best
stellung ‘im Sinne der Dorsalilexmn und umgekehrt. Verdrän
gungsnrüche tordern den Lug nach unten und 5upmation, die bei
eilen leststehenden verbanden von rersenoemoruohen wesent
lich ist.

Augenheilkunde.

A. Vogt (Basel), 0phthelmoskopie im rotlreien Licht.
Graeles Arch. 99 l-l. 2 u. 5. Die 'lechnik wird eingehend be
sprechen.
(J. O. Roelofs und W._P. C. Zeeman (Amsterdam), Die

Sehschirrle im Helbduiilteln und Neehtbt‘rndhetn uraeles Arcb. 99
H. 2 u. ‘3. Nat‘‚htblllldh8lt wird nicht nur durch Ltchtsinn- und
Adaptatnonsstörungen bedingt, sondern auch durch Verminderung
der behschä.rle durch ltelrarrtrons- und l’upillenabweichungen,
durch geringere Durchstchtigken der Medien, Ermüdung, nervöse
Momente und lntomkatronen.
E. Fuchs (Wien), Pathologische Anatomie der Glaskörper

blutungern tirae1es Arch. 99 h. :.'
.

u. 3. An der Hand zahlreicher
Präparate und Abbildungen werden ausiuhrtmh besprochen: der
Ort der l‚tlutungen, die Beschafienhert des ergosswen l:nutes,
1erner larbstoilhaltige Körnchen, weiche wahrscheinlich zumeist
von roten blutkorperchen herstammen, und endlich der Vorgang
der ltesorptwn des Blutes und der Reaktion.
L. Koeppe (linde a. 5.), Mikroskopie des lebenden

Augengrunnes im Licht der Nernstspaltlampe. 4. Throm
D080 der Zentrelvene und Stauungspapinm Graeles Arch. 99
11. 2 u. 3. Die Untersuchungen sprecnen nnt großer Wahrschein
hchkeit für die h.xrstenz eines iiiterlaszikularen 5altlückensystems.
Die Unterscheidung zwischen ötauungspapdl&r‚ Neuritis optica
und ‚l’seudoneuntm ‚ist durch die bpaltlampenuntersuchung in
einem viel früheren b‘tadmm möghch als durch alle anderen Unter
suchungsmethoden.

Hauf- und Venerische Krankheiten.

Karl Petren, 5ur la question de la polyneume syphilitique
ou mercurielle. Land, C. W. K. Gleerup, 1919. 23 S‘. Reh:
Max Joseph (Berlin). _
Die Nervenscnmerzen waren zumeist für Symptome einer

virmenten Lues angesprochen werden und mit erneuten Queck
silberkuren behandelt worden, bis der Veriasser die richtige Dra
gnose .l’olyneurltis. mercuriahs stellte. Der letale Ausgang ließ
sich leider nicht mehr authauen. Lues kann zwar wahrend des
ersten Jahres nach der lnlektion eine Polyneuritis hervorrufen,
aber aul.ierordentnch sehen mul.i dieses Vorkommnis sein, denn
in der Literatur existieren bisher nur eil derartige beobach
tungen. im spateren_verlaule verursacht aber die Lues keine
wahre Polyneuritis; dann kommt eine Quecksiiberiiitoxikation in
Betracht.

‘

A. Stühmer (Breslau), Epidermolysls bullosa eongenlte
(„Dystrophua cutis sprnalis congenrta“). Arch. f. Dermat.
u. 5yph. 1z6 l-l.1. Als Grundursache der ls‘rkran1rung_mmmt der Ver
lasser eine schwere btörung der Schdddriisen- und Nebennieren
lunktion an, die wohl auf reh1erhafter Keimanlage und mangel
heiter Entwicklung beruht. Diese veranlassen einen Reizzustand
des Rückenmarkszentrums, hindern so die Regulation und er
zeugen eine dauernde unregelmäßige Durchtränkung des Gewebes;
auch der El€t5tlltü. Das Wesenthcne imkrankhmtsbilde der lapi
dermolysm ist also die zentralbedingte Hautdystrophie.

Max Joseph (Berlin).
W. Düssekken (Bern), Hautlymphogranulomeiose. Aron. f.

Dermat. u. b'yph. 126 11.1. Die ßesonoerheiten bei der 54jä.hrigen
Patientin bestanden in dem primären Auftreten eines Haut
tumors, der bisher seltenen Lokalisation desselben am Kopf, der
Entwicklung gewaltiger Hautveränderungen und dem Au1treten
von Drdsenschwellungen in der nächsten Nachbarschaft des
Primä.rherdes‚ dem Fehlen der typischen histologischen Struktur
verhä‚ltmsse in der Haut trotz des langen Bestandes der Krankheit
und dem anfänglichen Fehlen klinisch nachweisbarer Drüsen
sclmellungen. Der Verfasser nimmt an, daß es sich hier um eine
wirklich primäre flautlymphogranulomatose gehandelt habe.
kl. Loeb, Kombinierte Anortivbeliandlung der Gonorrnom

M. m. W. Nr. 25. Therapie: 5 ccm einer 5%igen Cocain murmt
Lösung + ä ccm Aqua destdlata + 0 ccm einer lll%igeh

Protargollösung. Vorher Glans und Prliputium mit 5%iger
Argentum nitncum-Lösung desinfiziert. Dann wird obige Losung
für 10 Minuten mit 'l‘npperspntze in die llarnr0h1e gegeben,
Darauf zweite lruekt1on mit lu%iger l’rotargollosung llll' .lU
bis 15 Minuten nut Lusar_nmendrhcken der llarnrolirenmlinuung
und mehrmaliger Ue1tnung des Verschlusses zur Derieseluiig
der zusammengedrückten Schleiniliautpartie. Dann intra
muskuläre lnjektion von 1/‚ ccm Art'iugon extrastark. Taguch
zwei Urotropmtab1etten . mach b—ö wunden am selben.i‘age
und am nächsten Morgen Wiederholung; dann Wiederholung
am Abend des ‘Z. Tages und am 3. Tage mit abgeschmichter
Lösung (5——2% l’rotargol). Am 3. Tage zweite lii_|9kti0li von
Arthigon, sowie Wiederholung am u. iesp. 9. Tage. Noch einige
Tage spritzt der Patient ‘/„——l"/oige l*rotargono=ung z—linial
täglich. Erfolg in 41% der Mine uDOI‘UV; in 24% beschleunigt
mit l’rotargol allein; bei Kombination mit Ai‘tmgon m 59%
der Falle (resp. 22%). Je lruher Beginn der behanutung, desto
günstiger die Chancen. Der mehrmals Erkrankte bietet bessere
Chancen als der erstmals l<.rkrankw. Das mikroskopische Bild
bietet keinen Anhaltspunkt für die prognostische beurteili'ing.
E. Blocke (Göttingen), l‘iebertherepß der_tionorrhoa Arcu.

I._Dermat. u. Syph. 126 H. 1
.

Die von w erss empfohlene Methode‘
beruht auf Steigerung der Körpertemperatur durch heiße Bilder
mit steigenden Wärmegraden. Der Verfasser erprobte sie an 3;:
irischen Gonorrhben und fand eine vblhg unzureichende l-leu
wirkung. Die Gonokokken verschwanden niemals definitiv, und
die so behandelten Fälle setzten später anderen l-ieilmetnoden
besonders hartnäckigen widerstand entgegen.

Kinderheilkunde.

M. van der Hoeve (Amersloort), Unterernährung! Tijdschr.
voor lieneesk. 31. Mai. Lmch W'agung und Messung von etwa
1UUU b‘chulkindern, die nach einem Jahre wiederholt wurde,
kommt der Verfasser zu der Anschauung, daß ein schhdhcher
l:.ml1uß auf die Klll(l6l‘ wirkt, der aller Wahrscheinlichkeit nach
m ungenügender Ernährung besteht.
h. burger (Amsterdam), Tonsulektom1e und Thymustod.

'l'ijdschr. voor‘ Geneesk. 31. Mai. 'l'od eines 15 Jahre amen kna
ben, bei dem die 'l‘onsrllektomm in Narkose ausgemhrt wurde.
Die sektion ergab 5tatus thymo-lymphatmus.

Hygiene (einsam. Uelientliches Gesundheitswesen).

Karl Kisskalt (Kiel), l:.mlhhrung in nie lvletlizmmsratislilc
Leipzig, Georg ’l‘hienie, 1919. 1424S. 6,6U M. J;tel.: .l'rinzing
Ulm). .k

Die medizinische Statistik hat im letzten Jahrzehnt vor dem
Kriege einen großen Au.nchwung genommen. Die groben b(lll\\‘lt:
rigkenen einer erioigieichen Arbeit aal‘ d.eseln uebiete bangen
zu einem guten 'l‘en mit der bnbekanntschan statistischer me
thoden zusammen. Das nach hisskalts luilt daher eine emy
iindlrcne Lücke iii der Literatur aus. lii erster Linie ist es, als‘
Leitfaden ihr Uebungen an der Hochschule gedacht und setzt
daher gar keine Vorkenntnisse voraus; dies ist ein riaupwoneu
des Buches. Gerade deshalb wird es auch beammten und pran
tischen Aerzten, die sich mit statistischen Arbeiten belassen
wehen, zur is‘inluhi‘ung gute Dienste leisten. in der Lrkenntms,
daß den meisten die hoclisdlime beziehenden Medizinern eine
gute mathematische Vorbildung fehlt, hat kxlssl«tßlt an den
stellen, wo er ohne sie nicht auskommen kann, leichtverstand
hohe ltrluä.rungen gegeben. Stets warnt er davor, die z.uverlassig
ke1t des t.lrundmatenals zu uberschatzen und da sichere bClllllase
zu ziehen, wo nur‘ Aiinrilierungswerte vorliegen. Da Jetzt an vei
schmdenen llochschmen b.urse uoer soziale Hygiene eingerichtet
sind, die ohne medizinische btaitistik sich nicht nennen lassen, so
wird sicher die „lzhnluhrung" 1&1SSlittltb‘ als urundlage lur diesen
Unterricht vielen hcchwn1nommen sein. Das nucn verdient weite
Verbreitung.

Kirchner (Berlin), Neue Wege der Seuchenbekiimplung‚
B. kl. W. Nr. 27. ljemernungen zu J urgens gleichnamigen Vor
trag (D. kl. W. Nr. 19). -
uutstein (beriin)‚ Bekämpfung der Tuberkulose. D. kl. W.

Nr. ‘27. bis ist Zentralisierung des gesamten Langemursorgcweschs
zu verlangen, am besten durch ein entsprechendes .l-temhsarnt »oer
eine Abteilung des iterchsgesundheitsiiiinisteriums. Die erste
Maßnahme ware eine statistische ltriassung saintiicher Tuber
kulosekranken, dann sind 'l unerkulosetortbiidungskurse und
Massenuntersuchungen notwendig, welche dann die der einzelnen
Fürsorgernabnahmen bedurlugen kranken iestzustehen hatten.
J. r‘. L. Hulst (Leiden), stetenren beim Löten mit dem

Azetylen-bauerstofitrenner‚ ’l‘i)dschr. voor ljeneesk: 31. ß1&1.
Azetyten selbst ist ziemlich unschuldig. biellihrhcher sind seine
Verunreinigungen: Phosphorwasserstoit, Schweielwasserstoii‚ Am
momak und kohlenmonoxyd. bei schlechter b‘uhktl0ii des Appa
rates kann sich auch hohmnshure in stärnerem Malte entwicnem.
lirankengeschmhte und b'ektmnsbericht eines nach Arbeiten mit
dem Azetylen-is‘auerstollapparat gestorbenen Arbeiters. Wahr
schemnch ist der 'l‘od iiiioige von v ergrttu_ng mit l&ohrenmon
oxy d eingetreten.
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Vorsitzender: Herr Winter; Schriftführer: Herr Schütze.
Demonstrationen. 1. Herr Warstat: Pseudarihrose des

rechten Oberarms und rechtseitige Radlailsiiihmung infolge Schull
verlolzung des rechten Oberarme Guter funktioneller Heilerfolg
durch Knochenbolzung mit Fibuia und Sehnenpiastik nach
Perthes. .

2. Herr Kasten: Zur pathologischen Anatomie der Pseudo
sklerose. 2ljähriger Patient, der vor vier Jahren unter sich
verstärkendem Zittern erkrankte, später auch Sprachstörung
hatte. Bei der Aufnahme Zitterstöße, undeutliche Sprache,
nrtikulatorisch gestört, später Schluckstörung, kurz vor dem
Tode hiesige Abhebung der Haut und gelbliche Stellen im Unter
hautgewebe, durch melanotisches Pigment verursacht. Die ge
zeigten Präparate bestehen aus dem kleinen, 1000 g schweren
Gehirn mit atrophischer Brücke, ohne sichtbare Linsenkern
veränderung. Histologisch in der Inselrinde Umschichtung von
Ganglienzßllen, zahlreiche Trabantzellen, die die Ganglienzell
leiber etwas einengen. ‘Milz sehr vergrößert (Stauungsmilz),
ohne Störung der Trabekel. Leber höckrig, beim Durchschnitt
zahlreiche Kreise aufweisend, die von Bindegewebe umflossen
sind. Dieses dringt histologisch, von kleinzelligem Infiltrat be
gleitet, in die Leberläppchen, die zum Teil vollständig durch
neue, mehrkernige, an Größe die normalen Zellen zwei- bis drei
mal übertreffende Zellen ersetzt sind, sodaß ein völliger Leber
umbau stattgefunden hat.
Vorträge. 1. Herr Borchardt: Unspezifisehe Wirkungen

in der Organtheraple. Trotz der großen Erfolge, die die Be
handlung mit Organpräparaten in den letzten Jahren aufweisen
konnte, ist das Mißtrauen gegen die Spezifizität dieser Therapie
nie völlig geschwunden. Die Untersuchungen Brown-Sequards
über die leistungssteigernden Wirkungen von Hodeninjektionen,
die er an sich selbst ausführte, fanden vielfach kritische Ab
lehnung, weil damals Mittel von derartigen leistungssteigernden
Wirkungen auf den ganzen Organismus noch unbekannt waren.
Auch für das Spermin, das sehr bald die Rolle übernahm, die
Brown-Säquard seinem Liquide testiculaire zugedacht hatte,
fand sich eine universelle Indikationsstellung, die es als wirksam
bei fast allen Erkrankungen erscheinen ließ. Aehnliche uni
verselle Wirkungen sind von Leopold-Levi und Rothschild
der Schilddrüsentherapie zugeschrieben werden, da sich die
Schilddrüsenbehandlung bei zahlreichen Krankheiten wirksam
erwies, die mit dem Myxödem keine sicheren Beziehungen auf
weisen. Auch Nebennieren- und Hypophysenpräparate haben
leistungssteigernde Wirkungen auf den Gesamtorganismus und
werden deshalb bei Kollaps und Chok, in der Chioroformnarkose
und bei Infektionskrankheiten angewendet. Gewisse organ
therapeutische Wirkungen kommen allen Organpräparaten zu
(Blutstillung). Aus allen diesem Gründen ist verschiedentlich ver
sucht werden, bestimmte, in allen Organen vorkommende Sub
stanzen für die Wirkung verantwortlich zu machen, wie S ermin
(Poehl), Cholin (Baeyer), Vasodilatin (Popielski), oder die
Wirkung auf eine bestimmte chemische Konstitution zurück
zuführen (Amine, Lipoide). »—-Die Untersuchungen Weichardts
über unspezifis0he Wirkungen durch Protoplasmaaktivierung
gestatten eine andere Erklärung. Da viele Organextrakte als
eiweißhaltige Gemische ihre Wirkung entfalten, war eine Wir
kung der Organmäparate wies bei der Protelnkör ertherapie
ins Auge zu fassen. Das trifft für manche Fälle zu (b utstillende
Wirkung aller Organextrakte, Serumbehandlung der Derma
tosen). Für die leistüngssteigernde Wirkung der Hodeninjektionen
ist dagegen die Annahme, daß diese Wirkung auf Spermin beruhe,
experimentell begründet. Von besonderem Interesse war die
Frage, ob auch den reinen,- eiweißfreien Organpräparaten un
spezifische Wjrkungen im Sinne einer Protoplasmaaktivierung
zukommen. Für das Adrenalin liegen einige Versuche vor, die
sich in diesem Sinne deuten lassen. — In eigenen Versuchen konnte
Borchardt nachweisen, daß die nach 'I‘yphusschutzimpfung
auftretende Agglutininbildung durch Suprarenininjektionen sehr
wesentlich gesteigert-wird. Damit ist der Beweis für die
unsyrezifische Wirkung des Adrenalins erbracht. Weitere
Versuche müssen zeig‘en, ob auch bei anderen Organpräparaten
solche unspczifischen Wirkungen nachgewiesen werden können.
Wenn die bisherigen-Resultate verallgemeinert werden dürfen,
so lassen sich damit viele organotherapehtische Wirkungen,
die bisher als spezifisch angesehen wurden, im Sinne der Proto
plasmaaktivierung erklären. Die bisherige Annahme einer spe
zifischen substituierenden Organtherapio bedarf dann gewisser
Einschränkungen. Für gewisse Fälle (Schilddrüsenbehamllung
bei Myxödem) muß die Annahme einer spezifischen Substitution»
behandlung aber unbedingt aufrecht erhalten bleiben. Zu warnen
ist davor, ir_xnersckretorische Störungen nur ex juvantibus zu
erschließen. —-—Ob die Organothcrapie auf Grund der Erfahrungen
über unspezifische Wirku_ngen berufen ist, wegen der geringeren

‚wohl bekannt sein dürfte.

Allgemeinwirkungen (insbesondere auf die Körpertemperatur)
die Protelnkörperther'apie in geeigneten.Fällen zu ersetzen, bleibt
abzuwarten. .
Besprechung. Herr Benthin: Seit längerer Zeit habe

ich Versuche mit Ovoglandol und Luteoglandol angestellt. Die
Untersuchungen ergaben ein wechselndes Resultat. In einer
Reihe von Fällen konnte durch Injektion von Ovoglandol die
zurzeit eine besondere Rolle spielende Amenorrhoe beseitigt
werden, in anderen Fällen versagte diese Medikation vollständig.
Zur Bekämpfung von Blutungen wandte ich Luteoglandol gleich
falls mit wechselndem Erfolge an. Gerade die genitalen Blutungen
können durch ganz verschiedene Organpräparate beeinflußt
werden. Nebennieren-, Hypophysen-, Brustdrüsenpräparate
wirken trotz ihres Antagonismus oft gleichsinnig. In dem einen
Falle hilft dieses, in einem anderen Falle jenes Mittel. So große
Erfolge die Organotherapie in Einzelfällen zeitigt, ein ab
schließendes Urteil, das praktisch Gültigkeit hätte, kann heute
noch nicht gefällt werden.
2. Herr R. V. Müller-Hes‘s: Ueber die Erwerbsfähigkeit

der Geisteskranken, nebst kritischen Bemerkungen zur Irren
fiirsorge. Vortragender betont einleitend, daß wohl die Tatsache,
daß vereinzelte schwer Geisteskranke im medizinischen Sinne
krank sein, aber im sozial-medizinischen Sinne noch völlig leistungs
fähig sein, ja, es sogar zur vollen Erwerbsfähigkeit bringen können,

Bei der Kontrolle der in der Stadt
Königsberg wohnenden Geisteskranken, wie sie hier jährlich
vom’Gerichtsarzt vorgenommen wird, war deshalb die Ueber
raschung durch das Ergebnis, daß von 215 im erwerbsfähigen
Alter befindlichen Kranken 153 = 71% voll erwerbsfähig waren,
sehr groß. Nachdem der Vortragende näher auf die Bestim
mung, auf Grund deren die Kontrolle und die Listenführung
der Geisteskranken in der‚Stadt erfolgt, eingegangen, bespricht
er die Vorteile, die durch eine Beaufsichtigung der Geistes
kranken durch den Gerichtsarzt gezeitigt_werden. Ein großer
Teil der Geisteskranken wird dem Gerichtsarzt durch seine amt
liche Tätigkeit bekannt: Durch die Tätigkeit beim Ju end
gericht und durch die

Gtepflogenheit,
daß Jugendliche hier urch

die Zentrale für Jugend ürsorge dem’ Gerichtsarzte zur Unter
suchung überwiesen werden, wird ein weiterer großer Teil geistes
kranker Jugendlicher und deren Angehörige ihm bekannt. Auch
der Umstand, daß der Gerichtsarzt hier die Fäden der Leitung
der Alkoholwohlfahrtsstelle in der Hand halt, ermöglicht es ihm,
eine Reihe von Alkoholikern auf die Liste derer zu setzen, die
einer Beaufsichtigung bedürfen. Zu diesen Kranken kam noch
eine Reihe militärentlassener geisteskranker Personen hinzu.
So‘mit wurden im Jahre 1918 beaufsichtigt: 328 Kranke. Es
konnten von ihnen am Ende des Jahres 67 gestrichen werden
als nicht mehr fürsorgebedürftig. Von 261 dieser Geisteskranken
befinden sich im Alter unter 15 Jahren: 28, im Alter über 65 Jahren:
18, im ganzen im nicht erwerbsfähigen Alter: 46. Was die Krank
heitsbilder anbelangt, so waren sie wie folgt verteilt: 1. De
mentia praecox: 95, davon erwerbsfähig 40. 2. Idiotie und Im
bezillität: 41, davon erwerbsfä.hig 16. 3. Alkoholismus mit Seelen
störung: 15, davon erwerbsfähig 7. 4. Paralyse: 16, davon erwerbs
fähig 6. 5. Manisch-depressiv: 10, davon erwerbsfähig 6. 6. Me
lancholie: 9, davon erwerbsfähig 4. 7. Senile Demenz: 6, davon
erwerbsfähig 0. Der Rest verteilt sich auf folgende Krankheits
bilder: Moralischer Schwachsinn, Hysterie, Basedowsche Krank
heit, Paranoia, arteriosklerotische und postapoplektische Demenz.
Der Verdienst erreichte durchschnittlich den ortsüblichen Satz.
Es werden einige Beispiele wiedergegeben, wo Dementia praecox
Kranke mit massenhaften Wahnideen und Halluzinationen
in großen Betrieben regelmäßig tätig sind und bis zu 10 M und
darüber täglich verdienen. Daß dies möglich war, ist dem Um
stande zuzuschreiben, daß durch die Arbeiternot ——also die Kriegs
verhäiltnisse — die Ansprüche der Arbeitgeber herabgesetzt
wurden und durch die Betätigung der Geisteskranken im Be
triebe auch das Vorurteil der Arbeitgeber sowie der Mitarbeiter
allmählich geschwunden ist. Der Umstand aber, daß die Geistes
kranken nicht nur leistungsfähig, sondern erwerbsfähig sein kön
nen, wenn ihnen dazu Gelegenheit geboten wird, zeigt die Wege,
wie man diese Kranken sozial brauchbar machen kann. Die
Listenführung und Kontrolle, wie sie nach den krcisii.rztlichen
Dienstanweisungen geführt werden, können den Anforderungen
einer sozialen Fürsorge, wie man sie im Interesse der Kranken
und der Allgemeinheit verlangen müßte, nicht gerecht werden.
Aus diesem Grunde sei eine Organisation der Irrcnfürso‘rgc, in
dem sie auf eine breitere Grundlage gestellt wird, unbedingt
nötig, viel nötiger entschieden als ein Reichsirrencgsctz. Für
sorgestellen mit ärztlicher Leitung, von wo aus die Kranken
nicht nur beaufsichtigt werden, sondern wo ihnen sowie auch
den Angehörigen Rat und Hilfe erteilt wird, sind überall, wo
angängig, einzurichten. Nicht nur in Entmündigungs—, Pfleg
schal’ts- und Wohnungsnngclcgenheiten wäre ein Beistand nötig,
sondern vor allem mülitc ihrem Zustand und ihren I<‘iihigkeiten
entsprechend Arbeitsgelegcnheit verschafft werden. Auch eine
Unterbringung in fremder Familie — Familienpflege -— hätte
von der Fiirsorgcsleile aus zu geschehen. (Familienpflege in
Königsberg ist noch nicht eingeführt.) Den Acrzten müsse,
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wenn die Arbeit wirklich ersprießlich sein soll,erfahrenes Hilfs
personal oder mindestens eine Hilfe, die Verständnis, Liebe und
Lust zu solcher Arbeit mitbringt, zur Seite stehen. Letztere könn
ten die Vormundschaft oder Pflegschaft für einzelne Kranke
übernehmen. In diesem Falle würde es nicht vorkommen, wie
sich dies bei der Kontrolle herausstellte, daß von 110 Ent
mündigten 25 weder ihren Vormund kannten, noch deren An
gehörigen der Vormund bekannt war. Vortragender geht weiter
auf die Prophylaxis der Geistes- und Nervenkrankheiten ein.
Es werden Einrichtungen von Nervenheilstätten empfohlen.
Durch Freimachung einiger schwach belegter Anstalten infolge
der Kriegsverhältnisse ließen sich solche Nervenheilstiftten leicht
einrichten. Daß gerade solche Nervenheilstätten sehr notwendig
sind, unterliegt keinem Zweifel, und das Verlangen nach ihnen
wird von Jahr zu Jahr stärker. (Der erweiterte Vortrag erscheint
voraussichtlich in der Allg. Zschr. f. Psych.)
Besprechung. Herr E. Meyer: Der Vorschlag, die zurzeit

unbelegten Betten der Irrenanstalten als Nervenheilstätten
einzurichten, ist an sich dankenswert. (Nervenheilstätten an die
Irrenanstalten anzugliedern, habe ich früher schon vor
geschlagen.)‘) Daß jedoch dadurch die Inanspruchnahme der
Anstalten für Geisteskranke selbst verringert, die Entwicklung
geistiger Störung hintangehalten würde, ist nicht anzunehmen.
Was die Familienpflege anlangt, so ist diese in großen Städten,
zumeist mit wenig Erfolg, versucht. Die Feststellungen über die
verhältnismäßig große Zahl Erwerbsfähiger unter den Geistes
kranken, welche unter der Kontrolle des Gerichtsarztes stehen,
sind bemerkenswert. Wünschenswert wäre ihre Gliederung nach
den verschiedenen Arten der Erkrankung, da diese eben ver
schiedene Erwerbsfähigkeit vielfach bedinge. Bei dem Al
koholismus ist eine Unterscheidung von Alkoholismus mit und
ohne Geistesstörung wohl nicht durchführbar. Was die Im
bezillen angeht, so weist Meyer darauf bin, daß die Hilfsschulen
ja gerade eine große Reihe von Imbezillen soweit fördern, daß
sie sich mehr oder weniger selbst zu erhalten vermögen. Am
wichtigsten sind die Kranken mit‘Dementia ‚praecox. .Daß
von diesem eine ganze Reihe länger oder kürzer wieder arbeits
fähig werde, ist schon vielfach festgestellt werden. So hat
Meyer durch frühere Untersuchungen nachgewiesen, daß ein
Sechstel bis ein Fünftel von ihnen „soziale Heilung“ erreichen.
Berufswechsel ist bei diesem Kranken eine bekannte Erscheinung,
in der Weise allerdings meist, daß ein Wechsel nach unten hin
stattfindet. Was die Kriegsteilnehmer angeht, so hat Meyer
vor kurzem in einer Doktorarbeit aus seiner Klinik’) eine An
zahl von Fällen zusammenstellen lassen, in denen früher zweifellos
Geisteskranke, insbesondere auch Kranke mit Dementia praecox,
erfolgreich am Kriege teilgenommen haben. Wichtig wäre es,
die Dauer der Erwerbsfähigkeit der Kranken, über die
der Vortragende berichtet, zu erfahren, und wie hoch der Prozent
satz von Erwerbsfähigen unter ihnen in den Jahren vor dem
Kriege war. Auf Grund der Erhebungen des Vortragenden wären
vielleicht die Landesversicherungsanstalten zu bewegen,
auch bei festgestellter geistiger Erkrankung ein Heilverfahren
für einige Zeit zu bewilligen. Auch ließe sich daran denken, von
Zeit zu Zeit die Frage der Aufrechterhaltung der Entmündigung
zu rüfen. Im allgemeinen ist jedenfalls eine soziale Beratungs
stcle für Geisteskranke zu begrüßen.
Herr Puppe: Die Frage der dauernden Erwerbsunfähigkeit

bei den einzelnen geistigen Erkrankungen läßt sich wohl an der
Hand eines größeren Materials, etwa an der Hand der Akten
der Landesversicherungsanstalt, näher prüfen; ich behalte
mir vor, darauf noch einmal später zurückzukommen. Die Er
gebnisse der Untersuchungen des Vortragenden haben —- das
glaube ich sagen zu können —- wohl allgemein überrascht. Wir
hatten wohl kaum angenommen, daß sich die Erwerbsfähigkeit.
medizinisch schwer geisteskranker Personen in einem so günstigen
Lichte zeigen würde, wie es jetzt der Fall gewesen ist. Gewiß
haben die eigentümlichen Zeitläufte dazu beigetragen, daß diese
Tatsache in ein besonders grelles Schlaglicht versetzt werden
ist. Hier in Königsberg wird der Versuch gemacht, die Fürsorge
der Geisteskranken, die hier dem Gcrichtsarzt untersteht, in
vollkommen freier Weise, in Vermeidung jedes Zwanges, durch
eine „Fürsorgestelle für Ncrvenkranke“ auszuüben. Ich möchte
annehmen, daß diese Einrichtung zeitgemäß ist, und ich will
hoffen, daß sie sich auch weiter gut entwickeln wird.
Herr R. V. Müller-Hess (Schlußwort): Ueber die Dauer

der Erwerbsfähigkeit sind vor dem Kriege keine Untersuchungen
vorgenommen werden. Bei der Berechnung der Erwerbsfähigkeit
sind nur Kranke berücksichtigt werden, die mindestens ein halbes
Jahr arbeiteten. Der Ansicht, daß eine Familienpflege in größeren
Städten sich nicht bewährt habe und nicht empfehlenswert
erscheine, könne er sich nach den guten Erfahrungen, die in
Leipzig mit der Familienpflege gemacht worden sind, nicht an
schließen. Voraussetzung sei natürlich bei der Einführung der‘
Familienpflege außer Fachkenntnis viel Liebe für die Suche und
Konsequenz.

3. Herr C. C. Fischer: Die Behandlung der Tränenwege
durch das Totische Verfahren. Einer Anregung Stengers folgend,

l) Vgl. E. M eyer, Nervenheilstätten, Irrenpflege. April 1910.
“) L ö we , Das Verhalten seit langem psychisch Kranker im Felde

und die Frnge der Kriegsschädigung bei ihnen.

hat Vortragender 32 Fälle von Stei1ose und Erweiterüng' der
Tränenwege nach Toti operiert. Das Verfahren besteht im wesent
liehen darin, daß die mediale Wand des Tränensackes e'ntfernt
und gegenüber dem so geöffneten Tränensack ein Fenster in die
laterale Nasenwand geschlagen wird, durch welches die Tränen
unter Umgehung des verstopften Tränennasenkanals in die Nase
fließen. Vortragender operiert grundsätzlich in örtlicher Bes
täubung, nur dreimal mußte nebenbei Allgepieindarkose an
gewendet werden (ein kleines Kind und Zwei sehr ängstliche Er
wachsene). Blutung auf diese Art sehr gering. Vortragender hält
das Totische Verfahren den intranasalen Methoden (z. B. Weste)
für überlegen, weil das Operationsfeld übersichtlicher ist und
weil auch Leute mit sehr verengtem Naseneingang, ängstliche
Personen und Kinder operiert werden können. Vortragender wider
legtWests Behau tung, daß das Totische Verfahren bei Tränensack
eiterungen und - isteln nicht anwendbar sei. Eine Entstehung
durch die äußere Narbe ist nicht eingetreten. Etwa 80% der
Operierten heilten mit positivem Fluoreszinversuch (d. h. in
den Bindehautsack geträufeltes Fluoresziu fließt nach dem
Nascninnern ab und färbt in die Nase eingeführte Watte gelb).
Drei Fälle waren Mißerfolge, weil bei ihnen vorher schon von
anderer Seite beide Tränenröhrchen geschützt werden waren.
Diese Mißerfolge dürfen dem Totischen Verfahren nicht ‘zur Last
gelegt werden, weil in solchen Füllen die Totische Operation
nicht indiziert ist. In allen anderen Füllen wurde die Tränen
sackeiterüng vollkommen beseitigt. Acht Fälle konnten durch
Erkundigungen lind Nachunte‘rsuchungen als Dauer‘erfolge fest=
gestellt werden, über das weitere Schicksal der ande'ren 'war'e'n
Nachrichten nicht zu erhalten. Vortragender hält es für wünschens
wert, daß Schlit2ungen der Tränenröhrchen und \Veber-Stilling
sehe Operationen zugunsten der Totischen Operation möglichst
eingeschränkt werden möchten, weil diese Eingriffe den Erfolg
der Totischen Operation beeinträchtigen. In 19 von 32 Fällen
wurden schwere Erkrankungen an der Nasenschleimhaut und
am Siebbein gefunden, die Vortragender als Ursache für die
Trähensackeiterung ansieht. Trotzdem ist eine Nasenbehandlung,
z. B. Siebbeinausräumung, bei alten Leiden nicht mehr imstande,
die Tränensackerkrankung zu beseiti en, weil an den sekundär
erkrankten Tränenwegen bereits bin egewebige oder knöcherne
Verwachsungen entstanden sind, welche direkt operiert werden
müssen. Die Totische Operation bringt den erwünschten Er
folg auch dann, wenn das primäre Nasenleiden garnicht be
handelt wird. Operationen an den unteren Muscheln werden oft
vorgenommen, weil der Gedanke naheliegt, daß ihre poly ös ent‘
arteten oder anormal gelagerten Teile die Mündung des ränen
nasenkanals verlegen. Solche Eingriffe führen aber meist nicht
zum Ziel, und zwar deswegen, weil in den meisten Füllen die

_Stenose oberhalb der unteren Muschel im Tränennasenkahal
sitzt. Nach Ansicht des Vortragenden verdient das Totische
Verfahren eine weit größere Verbreitung, als es bisher gefunden
hat. Zurzeit wird von vielen Augenärzten immer noch der ganze
Träncnsuck entfernt, wenn Sondierungen, Durchspülungen,
Schlitzungen usw. nicht zum Ziel führen. Durch die Tränens-ack
exstirpation wird aber der Trünenabfluß nach der Nase Unmöglich
gemacht. die Tränen fließen über die Wange ab. Augenarzt
und Nasei1arZt sollten auf diesem Grcnzgcbietc zusammen
arbeiten! (Nähere Einzelheiten, besonders auch über die Ope-v
rationstechnik, hat Vortragender in der Zschr. f. Aughlk. 1918
H. 1 u. 2 veröffentlicht.)
Besprechung. Herr Blohmkc stellt zwei Patienten

vor, bei denen er vor zwei res . einem Jahre die. 'l‘otische Operation
ausgeführt hat. Die Lappeniiildung nimmt er dabei etwas anders
vor. Bei beiden ist der‘ I«‘unktiomerfolg ein’ dauernder geblieben,
das kosmetische Resultat ist einwandfrei gut. Er schließt sich
den Ausführungen des Vortragenden an, vor allem was die Be
wertung dieses Verfahrens gegenüber der Westschen Operations
methode angeht. Die letztere Operation kann allein vom ltlrino
logen vorgenommen werden, die Totische dagegen ist in gleichen.
Weise vom Ophthalmologcn wie vom Rhinologcn ausführbar.
Insofern stellt sie also, da für die operative Tränensackbehandlung
ein’Zusammenarbciten beider Disziplinen unerlä.ßlich ist, für
beide Teile die blends‘te Methode dar.
Herr Sattler hat unter 13 'l‘otisclien Dakryozyswrhino

stomicn bei einer für endgültige Beurteilung noch zu kurzen
Bcubaclrtungs7.eit von ein bis vier Wochen unter 13 Fällen 9nrnl
spontanen 'I‘ränenabfluß in die Nase (Fluoreszinprobe), 3mal
nur Durchgängigkeit bei Spülungen, lmal Undurchgiingigkeit
für Spülflüssigkeit festgestellt. Er hält die Totische Operation
nicht für angezeigt bei erst kurz bestehenden Träncnsack
erkrankungen ohne Ektasie, in denen Spülung und Sondenkuren
noch Erfolg versprechen, weiter in Fällen, in denen möglichst
rasche radikale Entfernung der lnfektionsquolle durch Ex
stirpation des 'l‘riinensacks wünschenswert erscheint, wie Ulcus
serpens, ferner bei alten Leuten und bei Nasenerkrankungur.
Bezüglich der Technik legt er Wert auf ein großes Knochen
fenstcr, auf Vcrnähung der 'l‘riincnsack- mit der Nascnschleinr
haut; falls dies nur ungenügend möglich ist, auf’ Einlage eines
klernen, aus der Nase herauszuführenden Tampons für zwei bis
drei Tage, der die in das Knochenfcnster hineingelegte Schleim
haut auf ihrer Unterlage gut festhält.
Herr W. (Zehn demonstriert einen Patienten, den er vor

14 Tagen genau in der von Herrn Dr. Fischer angegebenen
Weise nach Toti operiert hat. Es bestand seit etwa anderthalb



Jahren Tränenträufeln, seit etwa zwei Monaten Träncnsack
vereiteru_ug. Eine vier Wochen lang fortgesetzte Behandlung.
bcstehcrifl in Sondierung des Tränennasenkanals, Ausspiiluug
‘ 1l'l‘isincnsacks, blieb erfolglos, deshalb Ausführung der
ration. Zurzeit vollkonunenc Heilung.
Herr L. Fick macht darauf aufmerksaxn- daß die gezeigten

Bilder keine Phlegmono des Tränensacks, sondern Ektasien
darstellen. Bei dringender lnfektionsgcfahr des I3ulbus, also
bei notwendigen Buibusopcrationcn, Ulcus serpcns, ist die Ex
stirpation des Tränenascks wegen der größeren Sicherheit vor
zuziehen, bei jugendlichen Personen, besonders weiblichen Ge
schlechts, dürfte in geeigneten Fällen zur Totischen Operation
zu raten sein.
Herr Fischer (Schlußwort): Zu dem Einwurf des Herrn

Fick, daß es sich in einem Teil der Fälle wohl nicht um Tränen
sackphlegmone, sondern um Tränensackeiterung gehandelt habe,
gibt Vortragender zu, daß das richtig sei, er betont aber, daß
sich auch bei den ausgesprochenen Tränensackphhgmonen
das Verfahren ebenso bewährt habe wie bei den Empyemen des
'I‘ränensacks. Vortragender stellt mit Befriedigung fest, daß
die Diskussion Uebereinstimmung dahin ergeben habe, das
Totische Verfahren verdiene eine weitere Verbreitung, als es bis
her gefunden habe.

'

Amtlicher Verein in Danzig, 24. IV. l9l9.
(Schluß aus Nr. 28.)

Herr Liek: Ueber die Geliiilversorgung der Niere und Ihre
Bedeutung für die Chirurgie. An einer Reihe von Injektions

lit
i'ä araten wird die Gefäßversorgung der Niere gezeigt. Die

ei ung des Gefäßbaums in eine größere ventrale und eine kleinere
dorsale Schale bestimmt die Schnittführung bei der Nephrotomie

(Zondcck);
die radiäre Anordnung der Gefäße hat zur Emp

ehlung des Nierenquerschnitts geführt. Beide Methoden können
durch Verletzung von Geftißästen und nachfolgendem Infarkt
einen erheblichen Funktionsausfall bedingen und sollen daher
möglichst durch diaPyelotomie ersetzt werden. Verschiedenes
Aussehen der Nierenarterien je nach dem Alter bei gesundem
und krankem Organ. Nebenarterien (bei etwa einem Viertel
aller Menschen) können, wie ein unlängst vom Vortragenden
operierier Fall beweist, die Bildung einer Hydronephrose ver
anlassen. Die Niere gilt als eine Endarterie. Verschiedene Tat
sachen (Vorkommen von hämorrhagischen Infarkten, Anscho -

pung der Niere und Ueberleben umschriebener Gewebsinse n
nach Arterienligatur) sprechen für das Vorhandensein eines
Kollateralkreislaufs. Ausgedehnte Tierversuche des Vortragenden
haben bewiesen, daß die Nierenarterie in der Tat keine reine
Endarterie ist. Die normalen Nierenkollateralen (hauptsächlich
im Ureter verlaufend) haben ein so winziges Kaliber, daß sie
nicht zu injizieren sind. Erst nach Ligatur der Nierenarterie
erweitern sie sich und werden dem Nachweis durch Injektion
zugänglich. Schon zwölf Stunden nach Unterbindung der Nieren
arterie gelingt es, den ganzen Gefäßbaum der Niere von den
Kollateralen her zu füllen (Demonstration). Ablehnung aller
Methoden, den Kollateralkreislauf der Niere operativ zu bessern
(Edebohls, Bakes, Katzenstein usw.). Die experimentellen
Tatsachen, die jene Vorschläge stützen sollen, halten der Kritik
nicht stand. Die unbestreitbar günstige Wirkung der Dekapsix
lation in geeigneten Fällen ist nicht auf die Entstehung eines
neuen Kollateralkreislaufs zu beziehen, sondern anderweitig
zu erklären. Die venösen Kollateralen der Niere sind reichlicher
entwickelt als die arteriellen. Die Unterbindung der Nierenvene
führt zu sehr wechselnden Ergebnissen: geringe Schädigung bis
zu völliger Nekrose der Niere. Zwei Versuchstiere überlebten die
Ligatur der Nierenvcne und Ausschneidung der anderen, in
takten Niere um 29 bzw. 31 Tage. Der Vorschlag Ritters,
beim Menschen die Nierenvene zu unterbinden, z. B. bei doppel
seitiger Nierentuberkuiose, ist auf Grund der 'I‘ierversuche un
bedingt abzulehnen.

Aerztlichor Verein, Hamburg, I5. IV. I9l9.
Offizielles Protokoll.
Herr K ü m m e ll; Schriftführer:Vorsitzender: Herr R0 e -

rlelius.

l. Herr Lore y demonstriert einen Fall von Kardlospasmus
mit hochgradiger Erweiterung der Speiseröhre, der 1iachweisiich
seit 25 Jahren besteht und sich, wie aus der Durchsicht der früheren
Krankenblätter zu ersehen ist, in dieser langen Zeit nicht nennens
wert verändert hat. Der Kranke wurde im Kriege im September
i9i6 als k.v. eingezogen und tat Dienst bei einem Landsturm
bataillon an der dänischen Grenze. Er mußte jedoch bald ent
lassen werden, da er nicht essen konnte, wenn er nicht die ge
nügende Zeit und die genügende Flüssigkeitsmenge zum Nach
trinken hatte. Er wurde aber im Februar 1917 erneut als a.v. Hei
mat eingezogen und tat bis zum November 1918 Garnisondienst.
Der Kranke befindet sich in einem durchaus normalen Ernährungs
zustande. Beim Essen schluckt er zunächst die Speisen herunter.
Sie bleiben aber in der Speiseröhre stecken. Er trinkt dann reich
lich Flüssigkeit nach und preßt bei geschlossener Glottis. Er
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hat dann das Gefühl. als ob eine Klappe sich öffnet und die Speisen
in den Magen hineinrutschen. Die Flüssigkeit bleibt jedoch in
der Speiseröhre stehen. Er läßt sie ruhig bis zur nächsten Mahl
zeit darin und entleert dann die Speiseröhre durch leichtes Pressen.
Es werden dabei bis zu ‘/

‚ Liter entleert. Die Entstehung des
Leidens muß man sich in diesem Falle so denken, daß während
der Lungenentzündung infolge Entzündung der Pleura in Nach
barschaft der Speiseröhre Schmerzen beim Durchtritt der Speisen
bestanden und sich ein refiektorischer Krampf der Speiseröhre
eingestellt hat. Infolge der neuropathischen Veranlagung ist
dieser Zustand fixiert und hat zu dem vorliegenden Krankheits
bilde geführt. Eine im Jahre 1903 vorgenommene Röntgen
aufnahme ergab eine hochgradige Dilatation der ganzen Speise
röhre mit dem charakteristischen Knick im unteren Teile nach
rechts. Die Kontroiluntersuchung im Jahre 1918 zeigte, daß
die Erweiterung nicht größer geworden war, wohl aber die Speise
röhre infolge der Erschiaffung der Längsmuskulatur erheblich
verlängert und infolgedessen darmartig gewunden war. Auf
dem Schirm sah man Antiperistaltik. Ferner berichtet Vor
tragender über einen Fall von Kardios asmus,'der sich im An
schluß an einen bei einem Straßen ahnzusammenstoß ent
standenen Schreck eingestellt hatte, und zeigt zwei weitere cha
rakteristische Röntgenbilder von Patienten mit Kardiospasmus.
2. Herr P. Wichmann stellt ein zwölfjähriges Mädchen

vor, welches ehedem mit vorgeschrittener Skrofulo-Tuberlrulose
behaftet war. Die über kindskopfgroßen Drüsentumoren sind
bis auf Reste geschwunden; das Kind, welches seit Jahren auf
stete Pflege angewiesen war, kann sich jetzt wieder selbständig
bewegen. Der Erfolg wurde durch Injektionsbehandlung mit
dem aus den exstirpierten Drüsen gewonnenen Extrakt ohne
Lokaibehandlung nach Angabe des Autors erzielt (passive und
aktive Immunisierung). Es wird ferner der l3jährige Sohn
eines lupuskranken Arbeiters vorgestellt, welcher am Halse ein
umfangreiches Skrofuloderma, am Rumpfe einen t pischen
Lieben scrofulosorum aufweist. Der Knabe hat zweife los von
seinem hochgradig tuberkulösen Väter die Disposition zur Tuber
kulose geerbt, zugleich aber auch eine gewisse Immunität. Dank
der letzteren hat sich bei ihm in dem für Tuberkulose an sich
günstigen Milieu der Lymphdrüsen eine ungleich gutartigere
Form der Tuberkulose — das‘ Skrofuloderma — gebildet; in
dem für Tuberkulose ungünstigen Milieu der Rumpfhaut ist die
durchaus benigne Tuberkuloseform des Tuberkulins —- der Lieben
scrofulosorum — aufgetreten.

3
.

Herr E. Jacobsthal: Die Karkolidreaktion, eine neue
Kolloidrealrtlon zur Llquoruntersuchung. Als wichtiges Hilfs
mittel — man könnte sie die „fünfte Reaktion“ nennen — hat
sich die Langesche Goldsolreaktion in der Liquordiagnostik
bewährt. Die Schwierigkeit in der Herstellung des Reagens
hat aber ihre Einführung erschwert. Als vollwertiger Ersatz
kann die von Emanuel eingeführte, von Jacobsthal und
Kafka für die Klinik erst brauchbar gemachte Mastixreaktion
gelten. Ich habe mich bemüht, eine noch weitere Vereinfachung
der Kolloidreaktionen zu finden, um sie auch dem Kliniker zu
gängig zu machen. Die Karkolidreaktion scheint dazu be
rufen zu sein. Zu ihrer Anstellung macht man sich eine kolloidale
Kohlelösung mit dem von Boehringer (Mannheim) fabrizierten
Karkolid. Das Karkolid wird ganz langsam, indem man nur
tropfenweise Aqua destillata hinzufügt, im Mörser verrieben.
Zur Herstellung einer Stammlösung nimmt man 40 ccm Aqua
destillata. Man muß, namentlich am Anfang, das Karkolid so
langsam verreiben, daß man dazu 5—8 Minuten braucht. Von
dieser Stammlösung nimmt man als Gebrauchs lösung
eine solche Konzentration, daß in den üblichen Reagenzgläsern
die Lösung gegen das Licht gehalten dunkelrauchgrau und eben
noch durchsichtig aussieht. Man braucht dazu 0,25 bis höchstens
0,3 ccm auf 100 Aqua destillata; frischere Stammlösungen er
fordern weniger als einige Tage alte. Die Farbintensität dieser
Gebrauchslösung bezeichne ich als 1

,

während eine wasserklare
Lösung mit 8 bezeichnet wird. Die dazwischenliegenden Farb
intensitäten werden mit 2, 3, 4 usw. bezeichnet; 4 ist hellra_uch
grau. Die Gebrauchslösung ist, wie eine Goldsol- oder ltl'tistix
lösung, salzempfindlich, d. h. sie wird durch Elektrolyte aus
gefällt. Die Karkolidreaktion wird, genau wie die Langesche
Reaktion, in steigender Verdünnung des Liquors ausgeführt,
indem man als Verdünnungsmittel 0,3— eventuell 0,4%ige Koch
salzlösung nimmt. Dann Zufügung des Kolloids wie bei der
Langeschen Reaktion. Ablesung nach 24 Sturiden. Bei positivem
Liquor wird die Karkolidlösung aufgehellt. Man lernt bald
die Aufhellungsgrade unterscheiden; am schwersten ist 1—-4
zu erkennen. Das Ergebnis wird, wie bei der Goldsolreaktion,
in Kurven eingetragen. Es zeigte sich, daß die Kurvenbilder
bei der Karkolidreaktion fast vollkommen mit
denen bei der Goldsolreaktion übereinstimmen. Bei
sekundärer Lues ist die Karkolidreaktion etwas weniger emp
findlich. Nach den bisherigen Erfahrungen ergibt auch sie bei
multipler Sklerose unspezifische, der Lueskurve gleiche Bilder.
Die Reaktion sei zur Nachprüfung empfohlen.
4. Herr Trömner demonstriert zwei Fälle von kollateralen

Lähmungen. Zur Erklärung dieser sonst sehr seltenen, im Kriege
aber häufiger beobachteten Ereignisse wurden, soweit nicht
Beobachtu'ngsfehler geltend gemacht werden konnten, heran
gezogen: l. Fehlende Kreuzung der Pyramidenbahn —- die aber
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bis jetzt erst in einem einzigen Falle (Fall Pitres) mikroskopisch
sicher erwiesen wurde; außerdem noch etwa ein halbes Dutzend
Fälle von unvollkommener Kreuzung. 2. Durch Contrvcoup,
d. h. Hirnpressung an der dem Schuß gegenüberliegenden Schädel
wand —- besonders von Monakow geltend gemacht. 3. Er
weichungen auf der Gegenseite des Schusses. Eine vierte Möglich
keit, kollaterale Paresen zu erklären, wäre Schädigung einer
gleichzeitigen Kleinhirnhemisphäre. Endlich kommt psychogene
Entstehung in Frage, wie zum Teil in folgenden Fällen: Fall 1.
32jähriger Soldat bekommt nach Granatsplittersteckschuß in
die rechte Schläfe und Verschüttung Lähmung der rechten Seite
nebst traumatischen K0 fbeschwerden, Kopfschmerzen, Schwindel
und Vergeßlichkeit. tatus: Spurweise Schwäche des linken
Mundfazialis, erhebliche Schwäche des rechten Armes und Beines
in allen Gelenken mit Verlangsamung der Bewegungsfolge (Adie
dochokinesis), jedoch bei völlig normalem Verhalten der Muskel
reflexc. Die Sensibilitätsprüfung ergibt geringe Hyperästhesie
der ganzen rechten Körperseite, Hypalgesie des rechten Unter
schenkels in Strumpfform und starke Hypalgesie des Vorder
fußes. — Fall 2. Ein 20jähriger Arbeiter hatte nach Granat
splittersteckschuß in die linke Schläfe zunächst vollkommene
Lähmung des linken Armes und Beines, die sich allmählich
besserte. Außerdem Kopfschmerz, Schwindel, allger'neine Hyper
algesie. Status: Eine Spur von Schwäche im rechten Mund
fazialis, deutliche Schwäche des linken Armes und Beines, in
allen Gelenken bei ebenfalls symmetrisch erhaltenen Muskel
rei'lexen. Ferner Hypotonie.links, geringe.Ataxie bei Finger-,
Nasen- und Knie-Hackenversuch, Verlangsamung der Bewegungs
folge und deutliche Herabsetzung der Gewichtsschätzung am
linken Arme. Letztgenannte Symptome können auf eine Mit
schädigung der linken Kleinhirnhemisphäre bezogen werden.
Dagegen dürfte die anfängliche kollaterale Lähmung und jetzt
bestehende Hemi arese als hysterisch aufzufassen sein, da, ähnlich
wie im ersten Fa le, starke Hypalgesie des linken Unterschenkels
in Strumpfform bis zur Wadenmitte besteht und während der
Krankenhausbeobachtung einmal ein hysterischer Zitteranfall
beobachtet wurde. Auch in diesen beiden Fällen fällt also die
nahe Berührung resp. Aehnlichkeit von hysterischen und Klein
hirnsymptomen auf. Wahrscheinlich wird auch ein großer Teil
der vor dem Kriege beobachteten kollateralen oder homolateralen
Lähmungen hysterischer Genese sein.
5. Herr Herrnel hat an dem großen Material der Friedrichs

berger Anstalt die Jahnelsche Methode zum Nachweis der Spiro
chiiten in Peralytikergehirnen angewandt, um die Beziehungen
der Spirochaeta pallida zu dem histologischen Befunde auf
zudecken. In einer größeren Reihe von Fällen ist es ihm geglückt,
in einzelnen Stücken der Hirnrinde die Spirochäten aufzufinden,
darunter befindet sich ein Fall, der durch das überaus reich
haltige Auftreten der Pallida ausgezeichnet ist. Dieser Fall
——eine Anfallsparalyse —‚ den-Herr Dr. Jakob bereits im histo
logischdh Bilde demonstriert hat, zeigte als auffallenden Be-'
fand bei der mikroskopischen Untersuchung eine starke Infiltration
um die Gefäße mit Auswanderung der Infiltrationszellen ins
Nervengewebe, sodaß es zu herdförmigen enzephalitischen Pro
zessen kommt, zu Lymphozytenherden und schließlich zu miliaren
Gummen. Dieser Befund wurde fast regelmäßig bei den Anfalls
puralysen gefunden, ausgesprochene Gummen allerdings nur
in einer höheren Prozentzahl der Fälle. An der Hand einiger
Mikrophotogramme werden die Spirochätenbefunde demonstriert.
6. Herr Fahr: Beiträge zur Frage der Krlegseinwirkungen

auf Ernährungsverhiiltnisse, Morbidität und Mortalitiit. Vor
tragender berichtet zunächst über vergleichende Wägungen (im
ganzen 5290), die er an dem Barmbecker Leichenmaterial in den
Jahren 1914-1918 vorgenommen hat. Am geringsten ist die
Gewichtsabnahme bei den Säuglingen, am stärksten bei den
Jahrgängen zwischen 51 und 70, wo die Senkung der Durch
schnittsgewichte 10,5 kg beträgt. Berechnet man die Gewichte
auf- die einzelnen Krankheitsgruppen, so geben die Erkrankungen
arteriosklerotischer Natur die stärksten Senkungen (bis 16 kg),
aber auch bei Krankheiten, die an sich zur Kachexie führen, wie
bei‘ den malignen Tumoren und selbst bei der Phthise, ist ein
Absinke,n noch deutlich.zu konstatieren (Fettmangcl). Die Re
sistenmerminderung der Bevölkerung infolge der schlechten
Ernährung und der vielfach ungünstiger gewordenen hygienischen
Verhältnisse wird an der Tuberkulose illustriert. Die Zahl der
Tuberkulosetodesfälle ist im Barmbecker Krankenhause von
1914-1917 und 1918 etwa auf das Doppelte gestiegen, besonders
bemerkenswert ist dabei die starke Zunahme der Kindertuber
kulose. Der Prozentsatz der Individuen unter 15 Jahren, auf
die Gesamtzahl der Tuberkulosen berechnet, betrug 1914 9,5%,
1918 dagegen 19,9%. In steigendem Maße hat Vortragen er
ferner seit Herbst 1916 beobachtet, daß bei älteren Individuen
irische tuberkulöse Prozesse ——namentlich im Darms - als
Nebenbefunde erhoben wurden (Der Vortrag soll in ex
tenso veröffentlicht werden.)

Naturhistorisch-medizinischer Verein, Heidelberg,
8. IV. I9l9.

(Schluß aus Nr. 28.)
3. Herr Freund: Ueber die Giftwirkung des defibrinlerten

Blutes. Die Wirkungen von Seruminjektionen und Blut

transfusionen, die. als „'i‘runsi'usimnsorscl10inungon“ bekannt flül;
beruhen zum Teil auf der Giitwirkung artfremden Blutes;
urtoigrnes Blut khnn ähnliche \Virkungon ausüben:

auf, wenn selbst körpcreigonos Blut frisch nach der Defibrini0
rung relnjizicrt wird, am stärksten beim Kaninchen, weniger
stark bei Hunden und Katzen usw. Es‘ handelt sich dabei, wie
sich beim Kaninchen zeigen ließ, um vorübergehende Wirkungen,
je nach der Zeit, die zwischen Defibrinierung und Refnjektion
liegt. In der ersten Viertelstunde tritt bei der Relhjektion der
Tod ein. Etwas spätere Refnjektion führt zu Kollapsen, nach
etwa<einer halben Stunde bewirkt sie Fieber, und etwa 20 Stunden
später werden sie ohne Aenderung der Körpertemperatur ver
tragen. Früher konnte gezeigt werden, daß es nicht das Fibrin
ferment ist, dem diese Wirkungen zukommen, auch nicht der
Gerinnungsvorgang als solcher, sondern daß die schwere Gift
wirkung immer dann zustandekommt, wenn die Blutplättchen
entweder im Zitratplasma mechanisch oder isoliert durch de
stilliertes Wasser zerstört werden. Außer der Fieberwirkung
sind Wirkungen auf Gefäße, Darm und Uterus bekannt, die dem
Zitratplasma fehlen und im Serum nachweisbar sind. Die vor
liegenden Untersuchungen richten sich darauf, die vorübergehenden
chokartigen Wirkungen pharmakologisch zu studieren und ihren
Zusammenhang mit Blutplättchenzerfall und Gerinnung zu ent
scheiden. Es zeigte sich, daß immer der Blutplättchenzerfall
das Entscheidende war, auch wenn die. Gerinnung nicht eintrat.
Es ist also für das Auftreten der untersuchten Wirkungen gleich
gültig, ob die Blutplättchen mechanisch zerstört werden oder
ob sie im Zusammenhang mit dem Gerinnungsvorgang, zerfallen;
auf die Kolloidfällung bei der Gerinnung kommt es nicht an.
Ferner gelang es, zwei einander entgegengesetzte Wirkungstypen
festzustellen, von denen der eine sich nur ganz vorübergehend,
etwa 10—20 Minuten nach der Plättchenzerstörung, nachweisen
läßt und dann verschwindet oder durch die antagonistische Wir
kung übertroffen wird. Die Frühwirkung besteht am Trendelen
burgschen Froschgefäßpräparat in einer erheblichen Vase
dilatation, die dann erst durch die bekannte vasokonstriktorische
Wirkung abgelöst wird.‘ Am Froschherzen bewirkt die intra
venöse Injektion frischer Präparate leichte Peristaltik, mit‘ all
mählich immer schlechter gefülltem, schlaffem Herzen, schlechter
Systole und schlechter Diastole, in Einzelfällen Stillstand in
Mittelstellung — ein Bild, das am ehesten mit ausgebluteten
Froschherzen verglichen werden kann. Die Wirkung nach längerem
Stehen war eine ganz andere: sofort nach der In'ektion stärkste
Füllung von Vorhof und Ventrikel, zuweilen c okartiger dia
stolischer Stillstand, der aber meist nach 2—10 Minuten vorüber
ging und einer sehr starken Peristaltik Platz machte. In einzelnen
Fällen konnte diese noch zwei Tage lang bestehen bleiben, dazu
häufig Rhythmusstörungen, die, soweit die Beobachtung einen
Schluß erlaubte, auf Dissoziation zwischen Vorhof und Ventrikel
beruhte. Systolischer Stillstand wurde nicht beobachtet, jedoch
glich das Bild im übrigen sehr der DigitalisWirkung. Dieser
Eindruck bestätigte sich bei der Kombination des Präparates
mit Gitalinlösung von bekannter Wirksamkeit, und zwar trat
hier der Antagonismus der beiden Wirkungen sehr deutlich
hervor: frisch geschlagenes Plättchen lasma hemmte des Auf
treten des systolischen Stillstandes nac einer sonst sicher wirk
samen Dosis; statt in 90% der Versuche trat der systolische
Stillstand nun in 48% ein (25 mal in 54 Versuchen).
trat bei längerem Stehenlassen die oben geschilderte digitalis
ähn‘liche Wirkung in einem deutlichen S nergismus mit der halben
Gitalinmenge hervor: während die hal e Gitalindosis allein nur
in 13% der Versuche zum systolischen Stillstand führte, trat
bei der Injektion der Mischung mit altem Plättchenplasma der
Stillstand in 47% der Versuche (11mal.von 24 Versuchen) ein.
Nebenbei sei erwähnt, daß auch Extrakte aus Katzenleber und
auch Pferdeer throzyten die gleiche Wirkung zeigten wie die
Spätwirkung er Katzenblutplättchen. Das ist beachtenswert
für die Versuche, in Extrakten aus Organbrei oder Blut Digitalis
körper mit biologischen Methoden quantitativ zu bestimmen.
Am Katzendarme wurden die von Dittler im Serum gefundenen
beiden antagonistischen Wirkungen —— anfängliche Hemmung
und nachherige Erregung —- auch für den Blutplättchenzerfall
bestätigt; hier war die hemmende Wirkung nur bei frisch ge
schlagenen Plättchen und ganz unabhängig von der Gerinnung
nachweisbar. Bei älterem Plättchenplasma wurde nur reine Er
regung gefunden, während die anfängliche Hemmung fehlte.
Am Katzenuterus ließ sich nur eine Wirkung (starke Erregung)
nachweisen. Die B]utplättchenzerfallsprodukte stellen vielleicht
nur einen Spezialfall vor. Daß sich z. B. die Herzwirkung
aus anderen Zellextrakten darstellen läßt, wurde ja erwähnt.
Die Bedeutung liegt darin, daß die Blutplättchen eine besonders
leicht lädierbare Zellart sind, deren Zerfall unter den verschie
densten toxischen oder infektiösen Einwirkungen stattfinden
kann. Es sei an die Befunde beim infektiösen Fieber —- Plättchen
schwund beim Fieberanstieg, Plättchenvermehrung nach Fieber
abfall — erinnert. Gerade die Ablösung antagonistischer -Wir
kungen an autonomen Organen ist vielleicht geeignet, sowohl
das Auftreten mancher infektiöser Symptome als auch die Möglich
keit ihrer Beeinflussung durch Normalserum, ferner die „Trans
fusionserscheinungen“ unserem Verständnis näher zu

bringen.Hirse .
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Die Proteus-X-Bazillen und die
Weil-Felixsche Reaktion beim Fleckfieber.

Von R. Otto.

Trotz eingehender Studien zahlreicher Autoren ist weder
über die Beziehungen der X-Bazillen zum Fleckfieber noch
über das Wesen der Weil-Felixschen Reaktion völlige Klar
heit erzielt werden.
Daß die X-Bazillen nicht die Erreger des Fleckfiebers sein

konnten, schien uns (l, 2) von vornherein sicher, da sich das
Bild bei der Infektion der Meerschweinchen mit diesem Bakterien
weder klinisch, noch pathologisch-anatomisch mit demjenigen
deckte, welches man nach der Infektion der Meerschweinchen
mit Fleckfiebervirus sieht. Dazu kam, daß bei den Meerschwein
chen, welche mit Fleckfiebervirus infiziert und der Infektion
erlegen waren, niemals Proteusbazillen gefunden wurden, während
ihr Nachweis bei den Tieren nach der Infektion mit X-Bazillen
mühelos gelang (2).

'

Hinsichtlich der Weil-Felixschen Reaktion habe ich (l)
auf die Möglichkeit des Vorliegens einer „Paragglutination“
hingewiesen‘) Die gegen diese Ansicht vorgebrachten Einwände
sind nicht stichhaltig (vgl. Kahn (3), Oettinger (4) sovn'e auch
Epstein (5)).
Allerdings werden wir unsere Ansichten über das Wesen der’

Paragglutinationsreaktion näher präzisieren müssen. Man wird
weniger als früher das Vorübergehende der Erscheinung
als Charakteristikum für die Paragglutination hervorzuheben
haben, als vielmehr (mit Oettinger (4)) das Wesen der Par
agglutination in dem Entstehen einer neuen Bakterien
abart sehen müssen. Diese unterscheidet sich von dem normalen
Biotypus durch den vorübergehenden oder dauernden Besitz
neu erworbener Gruppen (Rezeptoren), die ich als „Para
rezeptoren“

bezeichnen will (im Gegensatz dazu die für den
Bazilus artspezifischen als „Orthorezeptoren“). Wie die An
züchtung der Pararezeptoren zustandekommt, ob in vivo oder

ilriielvitro,und
wie lange Zeit das Phänomen fortbesteht, ist ohne

eng. ‚
Es erscheint mir unnötig, hier näher auf die gegen die Par

a_gglutinationshypothese vorgebrachten Gründe einzugehen. Hin
sichtlich der Spezifizität der X-Stämme möchte ich nur be
merken, daß bereits bei der Paragglutination der Kolibazillen
eine spezifische Abgrenzung der aragglutinierten Kolistämme
bekannt ist. So fanden Kahn, Gi demeister und Woithe (S),
daß ein Serum, welches mit dem paragglutinierten Kolistamm
Steg hergestellt war, außer dem Stamme selbst auch den Ruhr
stamm aus demselben Kranken und dem Flexnerstamm des
Gesundheitsamts sowie schließlich mehrere paragglutinierte Koli
stämme beeinflußte, während es mit anderen Kolistämmen
nicht nennenswert agglutinierfc. „Wenn man’ bedenkt,“ so
schreiben die Autoren, „daß man sonst mit Bacterium coli in der
Regel nur Sera erhalten kann, die auf den zur Immunisierung
benutzten Stamm spezifisch einwirken, so erkennt man die prin
zipielle Bedeutung dieser Feststellung. Die paragglutinierenden
Stämme haben offenbar etwas Gemeinsames gegenüber den
anderen Kolirassen, von denen jede serologisch für sich zu gehen
pflegt.“ Aehnlich dürften die Verhältnisse bei den
Proteusbazillen und den durch Krankenserum von
ihnen abzutrennenden, vorübergehend oder dauernd
paragglutinierenden Stämmen liegen.

Bei unseren ersten Versuchen, das Wesen der Weil-Felix
Reaktxon aufzuklären, hatten wir geprüft, ob durch Immun

_ ‘) Weil und Felix (6) haben den Nachweis erbracht, daß die
bei der W.-F.-Reaktion wirksamen Krankenagglutinine verschieden sind
vondenen, die beim Menschennach parenteraler Injektion von X-Bazillsn
auftreten. Näheres über die Unterschieds zwischen Kranken und
Immunserumsiehe bei Br au n (7).

sera, die mit X„-Kulturen_oder mit verschiedenen, als Er
reger des Fleckfiebers angesprochenen oder bei Fleckfieber
gefundenen Keimen (Plotz, Fürth, Czernel, Pe
truschky) gewonnen waren, eine Beeinflussung der er
wähnten Bakterien oder umgekehrt der X-Bazillen stattfand.
Das war nicht der Fall. Nur ein mit Rickettsien g'ewonnenes
Immunserum beeinflußte die X„-Stämme bis zur Verdünnung
1 : 50 i, ein Befund (16), dem von uns wegen seiner geringen
Höhe keine Beweiskraft zugesprochen werden ist.
Unsere negativen Befunde sprachen natürlich nicht gegen

das Vorliegen einer Paragglutination, ebensowenig die Tat
sache, daß in dem Fleckfieberkrankenscrum außer den Ag
glutininen noch andere Antikörper vorkommen (komplement
bindende, bakteriolytische, präzipitierende, bakterizide Anti
körper). Ä

-

Inzwischen ist auf anderem Wege versucht werden, den
Beweis für das Vorliegen einer Paragglutination zu erbringen.
Es handelt sich dabei um die künstliche Anzüchtung von
Pararezeptoren in vitro, die bereits in anderen Fällen
(z. B. bei der Ruhr- und Typhusparagglutination durch Lentz
und Keyser (10), Kahn und Ebeling (10)) mit Erfolg gelungen
ist. Ueber derartige Versuche beim Fleckfieber haben Oettinger
und Papamarku berichtet.
Oettinger (4) hat eine Anzahl von Bouillon- und Agar

röhrchen mit defibriniert'em Blute von hochfiebernden Fleck
fieberkranken vermischt. Von zwei Proteusstämmen, die vorher
mit einer Anzahl Fleckfiebersera keinerlei Agglutination gegeben
hatten, wurde je eine Bouillon-, Blutschrägagar- und Blutaga'r
stichkultur angelegt. In einer Versuchsreihe wurde täglich,
in einer zweiten je nach 48 Stunden und in einer dritten in ein
wöchigen Zwischenräumen weitergeimpft. Nach drei Wochen
wurden die Stämme wieder auf gewöhnlichen Agar übertragen.
Die Kulturen wurden nunmehr von einzelnen Fleckfiebersera
bis 1 : 100, zum Teil selbst 1 : 200 (schwach) agglutiniert.
Pap am arku (12) züchtete die Proteusstämme in Röhrchen,

die inaktiviertes, mit etwas Bouillon verdünntes Krankenserum
enthielten. Er nahm täglich Ueberimpfungen vor. Nach ver
schiedenen Passagen wurden Agarkulturen angelegt. Diese wurden
mit Fleckfieberkrankenserum austitriert und gaben eine positive
Agglutination bis 1 : 40, in einem Falle bis 1 : 400 (i). Weiter
konnte er bei der Züchtung in agglutininhaltiger Bouillon eine
positive 'Fadenreaktion (bis 1 : 200 i) feststellen.
Auf meine Veranlassung hat Herr Oberarzt Grütz im

Wilnaer Laboratorium nach ähnlicher Richtung hin syste
matischc Untersuchungen angestellt. Bei einem Teil der
Versuche wurde dabei von uns darauf Wert gelegt, die Pro
teuskeime möglichst unter den gleichen Bedingungen zu
züchten, die sie im Blut des Fleckfieberkranken vorfinden.
Es wurde deshalb die Züchtung in nicht geronnenem, mög
lichst frischem defibrinierten Vollblut bei Fiebertemperaturen

(zwischen 39 und 41 °) versucht. Bei anderen Serien erfolgte die
Züchtung im Blutserum. Zu den Versuchen benutzten wir
20 verschiedene gewöhnliche Proteusstämme, die durch
Krankenserum nicht beeinflußt wurden. Bei einigen ge
lang es Grütz mehrfach, ihnen in vitro aggluti
nable Eigenschaften für die Agglutinine des
Krankenserums anzuzüchten. Es wurden dabei Titer
bis zu 1 : 2560 beieinem Serum erzielt, das mit dem Stamm

X„ bis zu 1 : 6400 agglutinierte. Allerdings ging mit der
spezifischen Steigerung meist auch eine erhöhte Beeinfluß
barkeit durch Normagglutinine einher. So betrug bei dem
erwähnten Stamme nach Abschluß der Züchtung der Titer
für normale Sera 1 : 80. Andere Stämme, die von Normal
sera selbst bei 1 : 10 nicht agglutiniert wurden, zeigten mit
Krankensera, deren Titer mit der Kultur X„ bei 1 : 1600
lag, Agglutinationswerte bis zu 1 : 320.
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Ms}ms Versuchsergebnisse, über die Oberarzt Grütz an
anderer Stelle‘) ausführlich berichten wird, zeigen im Verein
mit denen von Oettinger und Papamarku, daß es. in
der Tat gelingt, schon in vitro gewöhnlichen Pro
teuskeimen spezifische Pararezeptoren für Fleck
fieberkrankenserum anzuzüchten.
Zu bemerken bleibt indessen noch, daß auch bei den

Wilnaer Stämmen die paragglutinierende Eigenschaft, wenn
auch erst nach einigen Wochen bis Monaten„verloren ging.
Da die X-Stz'imme nach den vorliegenden Erfahrungen ihre
Pararezeptoren für Krankenserum dauernd behalten (nur
Mühlens und Stojanoff(l3) haben mitgeteilt, daß auch
ein X„-Stamm, der von Kral bezogen und in Hamburg weiter
geziichtet war, seine Verklebbarkeit ganz eingebüßt hat), so
muß man annehmen, daß in vivo eine noch wirksamere Be
einflussung der Proteusstärnme stattfindet, als dies bisher
im Reagenzglas zu erreichen möglich war.
Nun haben schon Sechs-Mühe (14) und Flatzek (15)

auch für Ruhr paragglutinable Kolikulturen gefunden, die eine
dauernde Paragglutinabilitüt besaßen. Wie Kuhn (3) hervor
hebt, ist allerdings die Beobachtungszeit noch verhältnismäßig
‘kurz gewesen (drei Monate bis ein Jahr), sodaß ein Urteil über die
Unveränderlichkeit der Verklebbarkeit verfrüht gewesen sein
kann. Beobachteten doch Ditthorn und Neumark (16) einen
Kolistamm (Stamm C-15), der, wenigstens gegenüber dern Typhus
serum, seine Paragglutinabilität über drei Jahre voll bewahrte,
während die gleiche Eigenschaft gegenüber Paratyphus B-Serum
nachgelassen hatte. Auch Ornstein (17) sah bei einer Kolikultur
die Agglutinabilität für Flexnerserum nach einem Jahre voll
ständig erhalten, während sie für Y-Serum ganz verloren gegangen
war. Von besonderer Bedeutung ist aber die von Flatzek ge
fundene Tatsache, daß hinsichtlich der Komplementbindung
ein offensichtlicher‘ Unterschied zwischen den dauernd agglutinablen
und den vorübergehend agglutinierten Kolibazillen bestand.
Ich will hier auf diesen Befund nicht ausführlicher ein
gehen, sondern nur bemerken, daß in serologis'cher Hinsicht
auch zwischen‘ den vorübergehend und dauernd agglutinablen
X-Stärnmen Unterschiede zu bestehen scheinen. Bei den dauernd
agglutinablen Parastämmen dürfte die ‚Veränderung des Re
zeptorenapparates eine sehr gründliche sein. So hat Gieszczy
kiewiecz (18) einen derartig dauernd agglutinablen Kolistamm'
in der Hand gehabt, der sich serologiseh völlig identisch mit
Y-Bazillen erwies!)

'
,

Diese Beobachtungen sind wichtig zur Beurteilung der
Paragglutinationshypothese bei der Weil-Felix-Reaktion.
Erinnert sei zunächst dabei an die Tatsache, daß Weil

und Felix (6) bei ihren Züchtungen bei Fleckfieberkranken
neben ihren X-Bazillen auch „vorübergehend aragglutinable“
Proteusstämme gefunden haben. Weil diese tämme, die im
übrigen sowohl mit Krankenserum als auch mit künstlich er
zeugtem Immunserum der X-Stiimme Agglutinationen ergaben,
die spezifischen Eigenschaften verloren, nahmen Weil und
Felix an, daß es sich bei ihnen im Gegensatz zu den X-Stiimmen
um echte Paragglutinationen im Sinne von Kuba und Woithe
handelte. Sie trennen also trotz der Immunitätsreaktionen")
die vorübergehend agglutinierenden Proteusstümme scharf von
den dauernd agglutinablen X-Stämmen.
Aus den Arbeiten von Sachs-Müke und Flatzek geht

hervor, daß auch sie eine Trennung der vorübsrgehend und
dauernd paragglutinierenden Kolistämme durchgeführt haben.
Sachs-Müke nahm auf Grund der Tatsache, daß die ar
agglutinablen Stämme vor und nach den dauernd hochagg uti
mahlen, jedoch nicht gleichzeitig mit ihnen auftraten, an, daß die
Stämme mit vorübergehender Paragglutination nur eine Ueber
gangsform zu und von den dauernd hochagglutinablen Stäm
men seien. Dieser Ansicht möchte ich mich auch bezüglich der
beim Fleckfieber gefundenen agglutinablen Proteusstämme an

schließen mit der Einschränkung, daß ich die vorübergehend
agglntinrerten Stämme nur für eine Uebergangsform zu den
dauernd agglutinablen halte.
Die bisher vorliegenden Beobachtungen lassen es jeden

falls durchaus berechtigt erscheinen, auch die Gruppe der
„dauernd agglutinablen“ Koli- bzw. Proteusstämme mit in
das Gebiet der Paragglutination zu verweisen‘) Es ist nur
ein Unterschied in dem Grade der angezüchteten Verände
rung des Rezeptorenapparates bei beiden Gruppen anzu
nehmen. Wie die Tatsache, daß mit Krankenagglutininen

l) Zschr. f. Hyg. ——') Derartige Kulturen können natürlich recht
erheblichediagnostischeSchwierigkeiten bereiten (vgl. M an te u fel (I9).
Egyedi u. Kafka (20), Falte. u. Kahn (21)). ——')»Einer der
naragglutinabhn Stämme wirkte auch agglutinogen mit X-Stärnmen. —

‘) Nicht alle dauernd von einem Kranken. oder Immunsßrum be
einflußten Kulturen müssen „parngglutinierte“ Bakterien darstellen.
Daneben können auch ‚.mitagglutinicrte“ Stämme vorkommen, wofür
Vielleicht die eine von U n g e r m a n n isolierte Kultur (vgl. K uh n (24))
ein Beispiel ist.

beladene X„-Bazillen dem Proteus-Immunserum - eine
Agglutinine mehr entziehen, zu erklären ist, ‘wird Herr
Dr. Börnstein an anderer Stelle erörtern. Der Kreuz
versuch, nach dem mit Immunserum (X„-Serum) beladene
X„-Bazillen umgekehrt auch dem Krankenserum keine
Agglutinine mehr entziehen, entspricht der Paragglutination
theorie, denn ein derartiges X„-Serum enthält Para- und
Orthorezcptoren.
Neuerdings haben nun Schürer und Wolff (22) über s ‘ste

matische Züchtungsversuche bei Fleckfieberkrankeu beric fet-.
Sie konnten aus dem Blute solcher Kranken 20 verschiedene
.Proteuskulturen züchten. Von diesen verhielten sich 10 (also
50%) serologisch wie gewöhnliche Protcusstämme; 7 entsprachen
dem Typus Xu und 3 dem Typus X‚. Zwischen den Stämmen
vom Typ X.z und den gewöhnlichen Proteusbakterien fanden
sich fließende Uebergänge. Auch Gergely (23) hatte schon
bei Fleckfieberkranken unspezifische Proteusstämme gezüchtet,
und zwar fand er mittels eines von Weil angegebenen Verfahrens
6mal unspezifische und 3mal spezifische Stämme.

Es ergibt sich also, daß in dem Blut von Fleck
fiebcrkranken drei (bzw. vier) verschiedene For
men von Proteuskeimenl) gefunden werden: 1. ge
'wöhnliche, vom Krankenserum nicht beeinflußte Keime;
2. vorübergehend paragglutinable Stämme und 3. dauernd
Paragglutination zeigende Kulturen.

Unter den letzten finden sich: a) solche, die den ge
wöhnlichen Proteusstämmen (Gruppe II Braun (28)) scro
logisch noch nahestehen (Kg-Stämme) (vgl. Befunde von
Schürer und Wolff (22) sowie von Jötten 26)), und solche,
deren Rezeptorenapparat besonders stark verändert ist (X1,

Stämme). Beide Gruppen lassen sich serologisch scharf von
einander trennen (Literatur bei Sa chs und S chloss
berger) (27).
Im allgemeinen wird man sich auf Grund dieser Ver

suchsergebnisse und Erwägungen den Anschauungen, daß
die Weil und Felixsche Reaktion sicher keine Paragglutination
ist, nicht anschließen können. Allerdings ist ihr Wesen noch
keineswegs ganz geklärt. Es muß aber im Gegensatz zu
denAnsichten von Weil und Felix durchaus denkbar
erscheinen; daß die X-Stämme ihre Agglutinabili
tät für die Krankensera erst im Organismus des
Fleckfieberkranken erworben haben.
Um nun auf die ätiologische Bedeutung der

X-Stämme zurückzukommen, so haben wir diese aus
den oben bereits angeführten Gründen von vornherein ab
gelehnt. Dieser Ansicht hat sich die bei weitem größere
Mehrzahl der Autoren angeschlossen.
Auf die Gründe, welche sich alle gegen die ätio

logische Bedeutung der X-Bazillen anführen lassen, will ich
nicht näher eingehen; sie decken sich im allgemeinen mit den
von Kelle und Schlossberger(29) genannten. Hinzu
fügen möchte ich nur, daß es neben der Laboratorium
infektion von Bauch (30) (Verschlucken von Proteusbazillen)
ganz besonders die interessanten Versuche von Kuczynskr
(31) an infizierten Läusen (mit X„) höchst unwahrseheinlich
machten, daß wir in den X-Bazillen die Erreger des Fleck
fiebers- vor uns haben. Wie Kuczynski zeigen konnte, ver- ~
mehren sich die X„,-Proteusbazillen nach künstlicher In
fektion der Läuse reichlich in ihrem Körper?) Aus diesem
Versuchen ergab sich einmal, daß X„-Bazillen und Rickett:
sien nicht identisch sind, sodann aber, daß durch die drei
Wochen lang durchgeführte Fütterung der mit X„-Bazillen
infizierten Läuse am Menschen (Selbstversuch) eine Fleck
fieberinfektion nicht hervorgerufen wurde.
Endgültig widerlegt sind aber die Anschau

ungen bezüglich der ätiologischen Bedeutung der
X-Bazillen für das Fleckfieber durch den Ausfall
der Tierversuche.

1) Wie die Befunde von Kro u sche r (25) zeigen, kommen beim
Fleckfieber auch andere paragglutinierende Bakterien, außer Protern.
vor (Pyozyaneus). Der erste Autor, der einen derartig paragglntinables.
Bakterium (Kolibazilluaz) beim Fleckfieber in den Händen gehabt hat
dürfte W i l s o n gewesen sein (vgl. R 0 c h a - Lim a (35)). Die Agg_lu
tination der sonstigen bei Flockfieberkranken gezüchteten Baktcneu
(Platz, Rnbinowitsch. Predtjetsehensky, Fürth)
hängt voraussichtlich mit der Paragglutination nicht zusammen.
‘l Vgl. hierzu G e r ge l y (23), dem es bei Läusen, die 10-—l4Tage

an Fleckfieberkranken gesogen h tten, trotz zahlreicher Wiederholung
der Versuche nur 2 Mal gelang, —Stämmezu züchten.



"sich die Meerschweinchen mit Fleckfiebervirus in
a.ssen, ging schon aus den Arbeiten von Nicollc,
und Conor (32), Gavi_no und Girard (33), sowie
son und Goldberger (34) hervor.‘) Nach den neueren
n —- es seien nur die von Rache-Lima (36), Falt
, Ritz (38), Schlossberger (39), Landsteiner und

V
ai r
Huusmann (40), Doerr und Fick (41), Otto und Dietrich (42)
sowie von Mol le rs und Wolff (43) angeführt — kann an der Emp
fündichkeit dieser Tiere für das Fleckfiebervirus nicht mehr gezwei
felt werden. Von allen Autoren ‘ist die Tatsache bestätigt werden,
daß Tiere, die einmal eine Fleckfieberreaktion durchgemacht
- haben, gegen weitere Infektionen immun sind. Nun haben schon
Schlossberger, Landsteiner und Hausmann, Doerr
und Fick, Moellers und Wolff berichtet, daß mit Proteus
bazillen vorbehandelte Tiere ‘nicht fleckfieberimmun sind;
ebensowenig waren Meerschweinchen, die Fleckfieber über
standen hatten, gegen Proteusbazillen immun (Schlossbcrger).
Ich selbst habe derartige Immunitätsversuch@ bereits vor Jahren
angestellt. Bei dem damaligen 'I1ermaterial und dem von uns
benutzten Infektionsmodus (Infektion durch Blutübertragung)
fielen indessen die Versuche (zum Teil auch infolge von Misch
infektionen) mir nicht einwandfrei genug aus. Ich habe sie daher
nach Aufnahme meiner Laboratoriamstätigkeit in diesem Jahre
wiederholt und mich dabei, nach dem Vorgange von N icolle
und Blaizot (44), Landsteiner und Hausmann, Doerr
und Fick hauptsächliclrder Infektion mit Gehirnemulsion be
dient. Diese Art der Infektion, über die ich an anderer Stelle
ausführlich berichten werde, ist an Sicherheit derjenigen mit
Blut sicher überlegen.
Es wurden zunächst Meerschweinchen mit Proteus

bakterien (abgetötet und lebend) vorbehandelt, teils durch
subkutane, teils durch intraperitoneale Injektionen der Bakterien.
Die Meerschweinchen wurden dann zu verschiedenen Zeiten
nach Abschluß der Vorbehandlung mit Fleckfiebervirus in
fiziert. Dabei zeigte sich bei den Tieren in keinem
Falle Immunität. Sie erkrankten ebenso wie die unvor
behandelten Kontrolltiere, während die Meerschweinchen, welche
bereits eine Fleckfieberinfektion durchgemacht hatten, sich in
hohem Prozentsatz immun erwiesen, wie die folgende Ueber
sicht zeigt:
Von ‘ 6 mit Proteusbazillen vorbehan

delten Tieren erkrankten . . . . . .. 6 = 100%
„ 7 bereits früher mit Erfolg mit

Fleckfieber infizierten Tieren. . .. = 14°„
., 68 zum ersten Male infizierten Tieren 66 = 94 A,

(Die Vorbehandlung mit Proteusbazillen bestand in der sub
kutanen Injektion von 1/‚ Oese abgetöteter Proteusbazillen,
der nach drei Tagen die subkutane Injektion von ‘/, Oese lebender
Bazillen folgte. Ein Tier erhielt außerdem später noch ‘/|0 Oese,
ein anderes ‘/, Oese lebender Proteusbazillen intraperitoneal.)
Auch umgekehrt erwiesen sich die Tiere, welche eine
Fleckfieberinfektion (ein- oder zweimal) überstanden
hatten, nicht immun gegenüber der Infektion mit
Proteusbazillen (sicher tödliche Dosis: 1 Oese); sie erlegen
sämtlich der Infektion, während ein mit Proteusbazillen vor
behandeltes Kontrolltier die Infektion glatt überstand.
Versuch l. April 1919 (Infektion [ip.] mit 1 Oese 24stün

diger Protaus X„-Kultur).
‘Meerschweinchen 804 (‘/‚ Oese abgetötet subkutan; ‘/. Oese

lebend subkutan; ‘/„, Oese lebend intraperitoneal). Prüfung
3 Wochen nach der letzten Vorbehandlung am 1. April 1919.
Resultat: lebt. -

Meerschweinchen 1668 (6. Januar 1919 Fleckfieberinfektion,
starke Reaktion (mehrtägiges Fieber); 21. Februar erneute
Fleckfieberinfektion, schwache Fieberreaktion). Prüfung nach
6‘/=Wochen am 1. April. Resultat: tot am nächsten Tage.
Meerschweinchen 78 (15. Februar 1919 Fleckfieberini'ektion,

starke Fieberreaktion). Prüfung nach 71/, Wochen am 1. April.
Resultat: tot am nächsten Tage.
Meerschweinchen U (normale Kontrolle).

1919. Resultat: tot am nächsten Tage.
Diese Versuche zeigen in Uebereinstimmung mit denen

der obengenannten Autoren, daß sich durch die Vor
behandlung mit Proteusbazillen keine Immunität
gegen Fleckfieber und umgekehrt ebensowenig
durch die Vorbehandlung mit Fleckfiebervirus
eine solche gegen die Infektion mit der tödlichen
Dosis einer Xl„-Kultur erzielen läßt.
Die Ansicht Fricdbergers (45), daß der X19

Bazillus der „dominante Erreger“ des Fleckfiebers
sei, ist nicht zutreffend.
Zusammenfassung. Das Wesen der Weil-Felixschen

Reaktion ist noch nicht ganz geklärt; die Annahme, daß
es sich bei ihr um eine Art der sog. Paragglutination han
delt, ist am wahrscheinlichsten.

Infektion 1. April

‚ l) Hier sei besonders auf das ausführliche und durch umfangreiche,
eigene Erfahrungen gestützte Referat da R_ocha- Li mus (35)
verwiesen.— ') Kurzes, geringgradiges Fieber.

\
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Die X-Bazillen, welche die Weil-Felixsche Reaktion mit
dem Blut Flcckficberkranker geben, stehen mit der Actio
logie des Fleckfiebers in keinem Zusammenhangc.

\
1. M. Kl. 1916Nr. u. — 2. D. m.w. 1916Nr. 51.— 3.Zb1.1.8akf.ß0.1917.

-— 4. Zbl. f. Bakt. 80.1918.— 5. W. kl. W. 1918Nr. 136.-—6. W. Klln.1917 Nr. 13
und 1918Nr.iß u. 48.— 7. B. kl. W. 1018Nr. 27.—- 8. Arb. Kalserl. (iss. A. 81.
1911.-- 9. D. m. W. 1917Nr.19 — 10.Kelle-Wassermann, 2.Aufl. Bd.1l
5.951.— 11.Zschr. 1

'.

lmrnun.Forsch.flö.1916.-— 12.Zschr.f. lmmun.Forsch.ß7.
——1.3.Arch. f. Schiffsu. Trop.Hyg. 51.1917.-— 14.M. Kl. 1917Nr. 16—- 15.D.
m. W. 1917Nr. 7.— 16.Zbl. f. Bakt. 87.1911.-— 17.Zschr. f. Hyg.85.—-18.Zbl.

f. Bakt. 78.1918.-—-19.Zschr. f. Hyg. 79. 191.’).— 20.W. kl. W. 1915Nr. 22.—
21.W. kl. W. 1915Nr. 22.— 2.’.Zbl. f. Bakt. 82.1919.-23. W. kl. W. 1917Nr 40.
— 21 Arch. f. Hyg. 196.—- 23.B. kl. W. 1918Nr. 1b.— 86.B. kl. W. 1919Nr. 12.
-—27.Arb. Inst. exper.Ther. Frankf. 19111H. 6. — 28.Zbl. f. Bakt. 81.1918.—
29.M. Kl. 1917Nr. 10.— 110.D. m. W. 1917Nr. 116.-- 31.Arch. f. Prof. 38.1918.
— 32.Annal. Past. 1912.— 33.Publ. de! Inst. hakt. Univers. de MexicoNr. 7.-—
34.Hyg. Labor. Bull. 1912Nr. 86. -— 35.Ergebnisse(Lubarsch -Ostertng)
19.Jahrg; 1 Abt. —-36.M. m. W. 1916Nr. 20.—-117.Kongreßber.Warschau1916.
—-38.D. m. W. 1918Nr. 21. -—39.M. Kl.1918 Nr. 51.— 40.M. Kl. 1918Nr. 21.
‘—-41.w. kl. W. rareNr. so.— 42.Zbl. f. Bakf. s:. 1918.— 43.Zschr. i’

.

Hyg. es.
-—44.M. m. W. 1916Nr. 1 S. 19.— 4.’).D. m. W. 1917Nf. 42-44.

Aus der inneren Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses
in Lübeck. (Direktor: Prof. Deycke.)

Praktische Herzgrößenbestimmung.
Von Ernst Altstaedt in Lübeck.

Das Verlangen, in der Naturwissenschaft nach Mög
lichkeit alle Befunde zahlenmäßig festzulegen und diese
zahlenmäßige Festlegung bis zur größten Genauigkeit zu
treiben, ist durchaus berechtigt, gibt jedoch in den empirischen
Wissenschaften nicht immer die gewünschte Verbesserung
der Erkenntnis. So lehrt uns die Herzgrößenbestimmung
‘in der Medizin, daß bei auf das genaueste arbeitender Appa
ratur, dem Orthodiagraphen, die feinste Ausmessung der
Herzgröße uns doch praktisch nicht weiterbringt als die nur
annähernde mittels anderer Verfahren. Das liegt daran, daß
die gefundenen Herzmaße für sich allein nichts aussagen,
sondern nur in Beziehung gesetzt zu anderen Maßen, wie
Körpergröße, Gewicht, Alter, Brustkorb, Muskulatur, Füllung
des Gefäßsystems und anderer ungezählter Maße mehr, die
sich zum Teil wenigstens praktisch garnicht alle gleich—
zeitig berücksichtigen lassen, zum Teil aber auch garnicht
meßbar sind, wie Muskulatur, Füllung des Gefäßsv'stems und
Fettpolster. ‘ Der die Hcrzgröße bestimmende Röntgenologe
darf sich daher nicht damit begnügen, einfach mit dem
Orthodiagraphen (ich führe hier nur das verhältnismäßig
einfachste, billigste und genaueste Verfahren an) die Maße
zu bestimmen, er muß nach Feststellung sich eine Anzahl
von Tabellen hervorholen, die ihm angeben die Normalzahl
für das jeweilige Alter, Gewicht, die Größe, die Lungen
breite, den Neigungswinkel des Herzens u. a. m. Hat er
die Herzmaße mit allen Tabellen verglichen, dann muß er
noch einen abschätzendcn Blick auf den ganzen Menschen
werfen, seine Muskulatur, seinen Knochenbau und seine Ver
gangenheit beurteilen, ob er Spörtsmann war oder eine
zehrende Krankheit durchgemacht, und dann erst, wenn er
alle Möglichkeiten berücksichtigt hat, kann er ein „un
gefähres“ Urteil darüber abgeben, ob das Herz zu groß oder
zu klein ist. Schwankt der Normaltransversaldurchmesser
des Herzens doch zwischen 8,6—14,7 cm, also um 6,1 cm,
und wird durch die Tabellen auf einen Spielraum von immer
noch 3,5 cm eingeengt (Haudeck (1)). Es liegt mir fern.
die Arbeit derjenigen, die in mühevollen Unter'suchungen die
zahlreichen Tabellen anfstellten und sie nun jedesmal zur
Anwendung bringen, herabsetzen zu wollen; diese Arbeit
war und ist ja unbedingt nötig; denn sie hat uns erst gelehrt,
worauf es bei der Herzbeobachtung ankommt, aber auch,
worauf es nicht ankommt. In der Erkenntnis der Umständ
lichkeit und der durch die Relativität der Zahlen bedingten
Ungenauigkeit des Verfahrens hat Haudcck (l

.

c.) sich nur
noch auf drei Tabellen beschränkt, er berücksichtigt nur
Gewicht, Neigungswinkel und Transversaldurchmesser des
Herzens und sein Verhältnis zur Lungenbreite, während
Th. Groedel (2) glaubt, daß man mit den Verhältniszahlen
Transversaldurchmesser Herz: Transversaldurchmesser
Lunge = 1 : 1,92 bei 20jährigen und 1 : 1,95 bei 30jährigen,
praktisch aber überhaupt = 1 : 2 vollkommen auskommt,
„Wobei alle individuell einflußreichen Elemente möglichst mit
zu berücksichti en sind“.
Ich glaube)nun, man wird in der „Ungenauigkeit“ noch

weiterQgehen_können.
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Holzknecht sagt nach Haudeck: „Die Praxis wird stets
approximativ arbeiten; mit Recht aber erst dann, wenn die
Grundlage ihrer Methode sichergestellt ist.“
Nachdem dies nunmehr durch zahlreiche Arbeiten nam

hafter Forscher bis in alle Einzelheiten ‘geschehen ist, kann
der praktisch Arbeitende bzw. der Innere, der sein eigener
Röntgenologe ist und über einen Orthodiagraphen nicht ver
fügt, beginnen, „approximativ zu arbeiten“, er soll es sich
daher nicht nehmen lassen, die Herzmaße bzw. das wichtigste
Herzmaß, den Transversaldurchmesser, und seine Beziehung
zur Lungenbreite selbst zu bestimmen. Ferndurchleuchtung
und Fernaufnahme sind zu ungenau; in ausgedehnten, ver
gleichenden Untersuchungsreihen findet Hammer (3), be
zogen auf das Orthodiagramm für die Fernzeichnung auf
2 m stehend, einen durchschnittlichen Fehler von 0,4 cm und
eine Fehlerbreite von 4,1 cm, für die Fernaufnahmc bei
der gleichen Anordnung 1,2 bzw. 2,1 cm! Dazu geben die
Fernvcrfahren, wie von Th. Gro edel bereits angegeben wird
und wovon ich mich auch selbst überzeugt habe, zu große
Lungentransversa‘ldurchmesser, da für die Lungenbreite in
2 m Entfernung eine Parallelstrahlung noch nicht erreicht
wird. Steht mir also bei fehlendem Orthodiagraph ein Ver
fahren zur Verfügung, dessen durchschnittlicher Fehler und
Fehlerbreite geringer ist als bei den Fermerfahren, so wähle
ich selbstverständlich dieses. Es besteht in der einfachen
Ausmessung von Herz- und Lungentransversaldurchmesser
mit Nahdurchleuchtung bei seitlich verschiebbarem Röhren
fokus, ein zwar nicht neuer Weg, der jedoch meines Wissens
aus übertriebener Sucht, „wissenschaftlich genau“ zu arbeiten,
nirgends beschritten wird.
Eine solche hinreichend genaue Herzgrößenbestimmung ohne

Orthodiagraph und ohne Fernverfahren liißt sich an jedem Durch
leuchtungsgestell durchführen, das eine gute Blendenvorrichtung
und eine ausreichende Röhrenverschiebung bis zu 15 cm nach
rechts und nach links von der Mittellinie, wie z. B. das veränderte
Becläre-Gestell von Reiniger, Gebbert und Schall besitzt.
Ein breiter Holzbügel wird irgendwie zweckmäßig in Schulterhöhe
am Gestell angebracht, der den Kranken am Schwanken im
Dunkeln hindern soll. Wird die Durchleuchtung am stehenden
Kranken vorgenommen, so ist dieser aufzufordern, sich breit
beinig hinzustellen. Alsdann wird eine senkrechte Spaltblende
von höchstens 2 cm Lichtschein auf den Durchleuchtungsschirm
eingestellt und mit diesem Spalt bei zentrierter Röhre nach
einander linke Lungenweite, Herzspitze, rechte Herzgrenze und
rechte Lungenweite abgeleuchtet und der gefundene Punkt ——um
mehr handelt es sich ja bei der Bestimmung der Transversal
durchmesser nicht — durch ein Kreuz auf dern Schirm verzeichnet.
Während der Durchleuchtung fixiert man mit der linken Hand
den schwebenden Schirm fest am Körper des zu Untersuchenden;
dazu muß man darauf achten, daß der gesuchte Punkt jedesmal
genau in die Mitte des Lichtspaltes zu liegen kommt. Die Lunge
wird bei ruhiger Atmung an der Stelle der größten Ausdehnung
gemessen, das Herz in der Diastole. Wer keine gute Blenden
vorrichtung besitzt, kann ein Metallfadenkreuz benutzen.
Ich habe auf diese Weise die Transversaldurchmesser bei den

gleichen Kranken kurz nacheinander wiederholt gemessen, dabei
Unterschiede in den gefundenen Maßen von höchstens 1,0 cm cr
halten. Ich habe dasselbe durch verschiedene Untersucher wieder
holt nachprüfen lassen und bin zuden gleichen Ergebnissen ge
kommen. Man soll derartige Nachprüfungen bei dem gleichen
Kranken nicht an verschiedenen Tagen vornehmen, wie Hammer
mit Recht betont, da durch den Füllungszustand des Ilerz- und
Gefäßsystems, Zwerchfellhochstand und andere Einflüsse die Herz
größe bei ein und demselben Kranken größeren Schwankungen
unterworfen ist. Auch der Orthodiagraph hat eine Fehlerbreite
bis zu 0,4 cm, auch er gibt die Herzgröße nicht auf Millimeter,
sondern auf Zentimeter annähernd genau an, die Fernverfahren
aber haben, wie wir sahen, eine Fehlerbreite von 2,1 cm oder
sogar 4,1 cm (Hammer l. c.). Es zeigt sich also, daß man mit.
dem geschilderten „annähernden“ Arbeiten durchaus praktische
Arbeit leisten kann, die für die Klinik wissenschaftlich zu ver
werten ist. -

Die Schnelligkeit und Bequemlichkeit der Arbeit wird noch
dadurch erhöht, daß man bei der Bestimmung der einzelnen
Punkte den Röhrenfokus nur in seitlicher, nicht aber in Höhen
verschiebung genau einzustellen braucht, weil wir die Herz- und
Lungengrenzen ja mit einer Spaltblende suchen; die Röhre darf
also bei Bestimmung der linken Herzgröße höher stehen als die
Herzspitze. Das gibt dem ganzen aber noch einen besonderen
Vorzug vor sämtlichen anderen Verfahren; denn nach einstim
migem Urteil der Autoren wird nur zu häufig, vor allem bei den
Fernverfahren, eine genaue Bestimmung des Transversaldurch
messers dadurch unmöglich, daß die Herzs itze im Zwerchfell
schatten verschwindet. Bei Höherstellung er Röhre wird aber
oft genug die Herzspitze wieder sichtbar gemacht dadurch, daß
man nun zwischen Spitze und Zwerchfell hindurchleuchten kann,
beide decken sich jetzt nicht mehr.‚ Luftaufblähung von Magen

und Darm oder tiefes Atmeh helfen da bekanntlich nicht, weil
hierdurch die Herzgrenzen verschoben werden und das Verhältnis
der Transversaldurchmesser von Herz : Lun e verändert wird.
F. M. Groedel (2) betont, daß bei star cm Füllungszustand

des Bauchraumes sowohl das Herz nach oben gedrückt ‚und ver
breitert wird, als auch die Lungenbasismaße eine Vermehrung
erfahren und umgekehrt; dadurch soll auch in solchen Fällen, wo
die Herzgröße infolge der Verdrängung zu groß ist, das Verhältnis
von Transversaldurchmesser Herz : Transversaldurchmesser Lunge
= 1 : 2 gewahrt bleiben. Ich habe jedoch beobachtet, daß‘ bei
solcher Hochdrängung-das passiv leicht bewegliche Herz sich weit
ausgiebiger den veränderten Raumverhältnissen anpaßt als der
knöcherne Brustkorb. Die‘ nunmehr entstandenen Verhältnis
zahlen geben also nicht mehr brauchbare Ergebnisse, daß Herz
wird häufig zu groß erscheinen. Da ist die Berücksichtigung des
Neigungswinkels (N.), den der Herzlängsdurchmesser zur Hori
zontalen bildet und dessen Verwertung Haudek (l. c.) in ein
gehender Begründung als durchaus notwendig beweist, zur Ver
meidung des genannten Fehlers äußerst brauchbar. Der Winkel
beträgt im Mittel 45,5“ und schwankt zwischen 43° und 48°. Ob
das zu untersuchende Herz durch Zwerchfellhoch- oder —tiefstand
einen falschen Transversaldurchmesser angibt, erkennt man da
durch, daß man den Kranken tief ein- und ausatmen iäßt. Dann
sieht man erstens. ob sich das Herz in seinen Maßen und seinem
Neigungswinkel wesentlich verändert, und zweitens an den Ex
kursionen des Zwerchfells, ob dieses selbst hoch- oder tiefgedrängt
ist und an der Herzveränderung die Schuld trägt. Zur Messung,
während der Durchleuchtung, ob der Neigungswinkel sich weit
von dem Mittelmaß von 45,5 nach oben oder unten entfernt, habe
ich eine leicht entfernbare, dünne Metallstange im Winkel von 45°
vor dem Schirm befestigt. Handelt es sich nun tatsächlich um ein
derartig stark bewegliches und in seinen Maßen bceinflußbares
Herz bei extremer Zwerchfellstellung ——beides muß nach H audek
zusammentreffen ——,so stelle ich seinen Neigungswinkel durch
In- bzw. Exspiration auf die Metallstange, d. h. 45 "ein und messe
den Transversaldurchmesser in dieser Atemstellung, nicht jedoch
den Transversaldurchmesser der Lungen. Für diesen gilt die
Messung nach wie vor bei ruhiger Atmung. Ich darf die Messung
für Herz und Lungen in diesem Ausnahmefall in verschiedenen
Atemphasen vornehmen, weil diese Herzgrößenveränderung in

ganz überwiegendem Maße eine Funktien der Atmung und nicht
des Brustkorbes ist. Getreu unserer Absicht, praktische, also
annähernde Arbeit zu leisten, ist die Berücksichtigung des Nei
gungswinkels in der angegebenen Weise nur bei sehr stark in die
Augen fallender Beweglichkeit des Herzens und pathologischem
Zwerchfellhochstand vorzunehmen, deshalb ist auch nur der eine
Winkel von 45° als Anhaltspunkt genommen. Es ist davor zu
warnen, schlaffe Herzen, die sich dem normal gelagerten Zwerch
fell anpassen und dadurch verbreitern, gewissermaßen auseinander
fließen, mit dieser Verbreiterung und Verlagerung des normalen
Herzens bei Zwerchfellhoch- oder —tiefstand zu verwechseln. Für
das schlaffe Herz gelten mit Recht die Ausführungen von Plant (4).
Nach übcreinstimmendem Urteil von F. M. Groedeh

Haudek und Hammer sind in die Verhältniszahlen von Trans
vcrsaldurchmesser vHerz : Transversaldurchmesser Lunge bei Be
rücksichtigung des Neigungswinkels tatsächlich alle übrigen maß
baren Faktoren, wie Größe, Alter, Geschlecht und auch das Ge
wicht miteinbegriffen. Nach Vornahme der Messung in der ge
schilderten Weise kann man sich daher zur Beurteilung der Herz
größe entweder mit dem Verhältnis von 1 : 2 begnügen oder die
von Groedel (2) berechnete Tabelle heranziehen, die für 20- und
30jährige getrennt aufgestellt ist. Damit ist dann röntgenologisch
der „praktischen Herzgrößenbestimmung“ völlig Genüge
getan. Man hat dabei noch den Vorzug, daß man den Herztrans
versaldurchmcsscr häufig auch dann noch bestimmen kann, wenn
seine Messung mit der teueren Apparatur eines Orthodiagraphen
oder mit dem umständlichen und zeitraubenden Fernverfahren
wegen Herzspitzenverdeckung nicht möglich ist. Das Protokoll
lautet jetzt einfach z. B.:

für asthenisches Herz: Tr.-D. 10 : 24, N. > 45°,
bei Aortenfehler: Tr.-D. 15 : 26, N. < 45°.
Im Verein mit der stets vorzunehmenden Aufzeichnung

der Herzform ergibt sich so ein durchaus objektives und
für klinische Zwecke wissenschaftlich verwertbares Bild des
Herzens.
Die röntgcnologische Herzdiagnose stellt für den Inneren

immer nur eine Kontrolle seines klinischen Befundes dar.
kommt also erst an zweiter Stelle, während die klinische
Untersuchung auch zeitlich stets vorhcrgeht. Will man aber
einen brauchbaren Vergleich der perkutorischen Herz
bestimmung mit der röntgenologischen haben, so darf man
nicht perkutorisch das Herz mit „relativer“ und „absoluter“
Dämpfung bestimmen und diese Maße mit dem Röntgen
Transversaldurchmesser vergleichen, sondern man muß sich
einer Methode bedienen, die ebenso wie Röntgen die Herz
maße auf den Brustkorb bzw. eine ihm aufgelegte Ebene
projiziert, wie z. B. die Goldscheidersche Perkussion. Das
geschieht aber heutzutage bei weitem noch nicht in der
wünschenswerten Weise, immer noch kommen die jungen
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Mediziner von der Hochschule und beherrschen die alte
Perlrussionsmethodo zwar sehr gut; um so geringere, meist
gar keine Hebung besitzen sie in der Schwellenwertsperkussion
oder einer anderen „Orthoperkussion“. Meines Erachtens
aber werden diese Orthoperkussionen deswegen noch nicht
lll der wünschenswerten Verbreitung angewandt, weil die
rllt8tßhßlldßfl Maße: Medianabstand rechts und links nur
eine Beziehung zum übrigen Körper, nämlich die Mitellinie
haben; im übrigen schweben die Maße in der Luft. „Relative“
und „absolute“ Dämpfung dagegen haben Beziehungen zum
Brustkorb im Sternalrand, der Parasternallinie, den Rippen
zwischenränmen und der Mamillarlinie.
ziehungen schaltet auch die alte Perkussionsmethode selbst
tätig die umständliche Berücksichtigung von Gewicht, Alter,
Geschlecht usw. aus; denn Mamillarlinie und Rippengrenzen
rücken z. B. beim schmalen asthenischen Menschen näher
zusammen und entsprechen so den kleineren Herzmaßen,
und umgekehrt. Das alles geht den Orthoperknssionen ab,

sie haben außer der Medianlinie höchstens die Mamillarlinie
lll Beziehung zum Herzen zu setzen. Die letztere ist aber
durchaus unzuverlässig, vor allem bei Frauen. Ich glaube
daher, man wird den Wert der Orthoperkussion'en wesentlich
erhöhen, wenn man den entstehenden Herzmaßen ebenso
wie in der Röntgenmessung die Lungenbreite zum Vergleich
gibt, und das läßt sich mit Leichtigkeit machen.
Mißt man mit einem Beckenzirkel die Thoraxbreite,

während der zu Untersuchendc ruhig atmet, indem man mit
leichtem Druck zwischen die Rippen eingeht, und zieht von
dem gefundenen Maß für Haut und Muskulatur grundsätzlich
3,0 cm ab, bei ganz dicken Menschen 4 cm, bei sehr mageren
2,0 cm, so hat man auch für die perkutorischen Methoden
ein brauchbares Verhältuismaß in dem Groedelschen Quo
tienten von 1 : 2, an dem man ein Urteil über die'Herz
grüße gewinnen kann. Ich habe an 37 Fällen röntgenologisch
die für Muskulatur und Haut abzuziehende Zentimeterzahl
bestimmt, sie beträgt im Durchschnitt 2,9 cm, die größte
Zahl bei dem dickleibigsten Kranken betrug 5 cm, die ge
ringste bei dem magersten 1,0 cm. Da auch die Perkussion
stets nur ihre Maße in Zentimetern angibt, genügen zur.
Hengrößenbeurteilung auch diese mit dem Beckenzirkel ge
fundenen annähernden Maße vollkommen. Wer so verfährt,
hat ‘jetzt den Vorteil, daß er seine Maße direkt mit dem
späteren Röntgenbefund in Vergleich setzen kann, und erzielt
so durch eine durchaus einfache und brauchbare Methode
die organische Einheit der heutigen praktischen Herzgrößen
bestimmungen. .

l.
fikurs.
f. ärztl. Fortblld. 1918,Augustheft.— 2. M. m.W. 1918Nr. 16.—

3. Fortsc r. d. Röntgenstr.25H. ß. — 4. Fortschr.d. Röntgenstr.26H. l.

Aus der Heilstätte Ambrock bei Hagen i. W.

Eine neue lmmunitätsreaktion.‘
Von Chefarzt Dr. E. Meinicke.

In der Sitzung der Berliner medizinischen Gesellschaft
vom 7. November 1917‘) berichtete ich über eine Methode
des serologischen Antikörpernachweises, die ich zusammen
mit Herrn Stabsveterinär Bley an Seren rotzkranker Pferde
ausgearbeitet hatte. Die Methode fußte auf der von mir
gefundenen zweizeitigen Luesreaktion, der „MR.“ (Lipoid
bindungsreaktion). Wie sich die Komplementbindungs
rnethode in der Wa.R. als rinspezifisches, aber für Syphilis
vharakteristisches Nachweisverfahren und bei der Rotz
diagnose als spezifische Antigen-Antikörperreaktion bewährt
hatte, so gab auch die Lipoidbindungsroaktion auf beiden
Gebieten praktisch brauchbare Resultate. Als Wesen der
Lipoidbindungsreaktion nehme ich Aenderungen des Koch
salzghi0hgewichts in dem Sinne an, daß den Serumglobulinen
durch die Reaktion locker gebundenes Kochsalz entzogen
wird?) 3) Die positive Reaktion unterscheidet sich von der
rmgativen durch ihre größere Intensität. Im positiven Ver
>‘11Chwird den Globulinen mehr und eingreifender Kochsalz
.--ntzogen als im negativen. Auf dieser theoretischen Grund
lage konnte ich zwei weitere Modifikationen der Luesreaktion
aufbauen: die „Wassermethode“ und die „dritte Modifi

‘) B. kl. W. 1917 Nr. 50. —- ‘) Zschr. f. Immun.lForsch. 28
H. 3/ö. -— ') D. m. W. 1919 Nr. 7.
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kation". Im einen Falle werden nur die negativen Sera
sichtbar ausgeflockt, im anderen nur die positiven, und in
der MR. unterscheiden sich die in allen Seren ausfallenden
Globnlinflocken durch ihre verschieden große Kochsalz
beständigkeit. Als Immunitätsreaktion arbeitete ich zu
nächst nur die letzte Form technisch aus.
Waren die von mir vertretenen theoretischen Anschau

ungen richtig, so mußte gefordert werden, daß sich auch die
beiden anderen Modifikationen der Lipuidbindungsmethode
zu Immunitätsreaktionen ausgestalten ließen. Für die dritte
Modifikation kann ich diese Stütze meiner Hypothese nun
mehr beibringen. Als Versuchsobjekt dienten Sera rotz
kranker und gesunder Pferde, die ich der großen Liebens
würdigkeit Herrn Dr. Pfeilers, des Vorstehers der Tier
hygienischen Abteilung am Kaiser-Wilhelms-Institut für
Landwirtschaft in Bromberg verdanke. Die Methode selbst
gestaltet sich folgendermaßen: Eine bestimmte Menge alko
holischen Pferdeherzextraktsl) wird mit der halben Menge
destillierten Wassers gemischt und eine Stunde stehen
gelassen, wobei sich die Flüssigkeit dicht trübt. Nun fügt
man siebenmal mehr Kochsalzlösung zu, als man Extrakt
genommen hatte, mischt gut um und läßt die Extraktver
dünnnng bis zum nächsten Tage stehen. Die Kochsalzlösnng
muß ungefähr 0,6 %ig sein; der erforderliche Prozentgehalt
richtet sich nach der Stärke des jeweils benutzten Extrakts
und muß in Vorversuchen ermittelt werden. ‘Zu je 0,2 ccm
des zehn Minuten bei 50° inaktivierten Pferdeserums gibt
man je 1 ccm‘ des fertig verdünnten Extrakts, und zwar in
einem Röhrchen unter Hinzufügung von Rotzliazillenantigen,
entsprechend seinem Titer im Komplementbindungsver
fahren’), im anderen Röhrchen ohne dieses spezifische
Antigen. Enthält das untersuchte Serum Rotzantikörpor,
so flockt das mit Rotzbazillcnantigen beschickte Röhrchen
über Nacht im Brutschrank aus, das Kontrollröhrchen ohne
Rotzantigen aber nicht. Normale Sera bleiben in beiden
Röhrchen ungeflockt. Es gelingt also, die spezifische
Reaktion zwischen Rotzantigen und Rotzanti
körpern derart sichtbar zu machen, daß der posi
tive Versuch ausflockt. Die Flockung der Globuline
tritt hier trotz des Kochsalzgehalts der Versuchsflüssigkeit
ein. da die ‚salzentziehende Wirkung der positiven Reaktion
stark genug ist, um den globnlinlösenden Einfluß des Salzes
zu überwinden. Bei der negativen Reaktion: Rotzserum
ohne Rotzantigen bzw. Normalserum mit und ohne Rotz
antigen, bleiben dagegen die Globuline infolge des Salz
gehalts der Flüssigkeit in Lösung. Höhere Kochsalzlösungen
als etwa 0,6% konnte ich bei Pferdeseren im Gegensatz zu
Menschenseren im allgemeinen’) nicht verwenden, da die
Serumglobuline der Pferde durch Kochsalz viel stärker am
Ausflocken gehindert werden als die der Menschen. Das
lleiche gilt, wie ich schon früher hervorhob, für den stabili
sierenden Einfluß des Inaktivierens, der ebenfalls bei Pferde
seren erheblich größer ist’ als bei Mensphenserenfi) .
Die neue Immunitätsreaktion ist eine ein

zeitige Globulinflockungsreaktion im kochsalz
haltigen Medium, wie es unter den Luesmethoden die
Sachs-G eorgische und die drittehlodifikation meiner Lues
reaktion sind. Die prinzipiellen Bedenken, die ich gegen alle

‘ä
Brauchbare Organextrakte für meine Lues- und meine Rotz

metho en stelle ich jetzt in folgender Weise her: Von Fett, Sehnen und
Gefäßen befreites Pferdchen wird in einer Fleischrnaschine ganz fein
zerkleinert, auf Glasplatten dünn ausgestrichen,bei 50 ° bis 55 ° getrocknet
und dann im Mörser zu einem feinen Pulver verrieben. Zu einem Ge
wichtsteil des Pulvers gibt man 9 Volumenteile Aether, schüttelt ‘/‚ Stunde
gut aus, dekantiert durch ein doppeltes Papierfilter, gibt den Filterriick
stand zu dem in der Flasche zurückbleibenden Organbrei und trocknet
beides bei 37°. Dann fügt man entsprechenddem Aetherzusatz dem so
vorbereiteten Pulver je 9 Gewichtsteile absoluten oder 96 ‘‚/„Alkohol zu,
lltßt einen Tag unter häufigem Umschütteln extrahieren und filtriert
durch doppeltes Papierfilter. Mit Hilfe der von mir beschriebenenVor
proben stellt man die Konzentration der alkoholischen Extrakte fest und
verdünnt sie je nach dem Ausfall der Proben mit mehr oder weniger
Alkohol. Derartige

gebrauchsfertige
Extrakte bin ich gern bereit abzu

geben, sofern mir ie entsprechenden Mengen Aether und Alkohol in
natura ersetzt werden können. — ') Berlin. tierlirztl. Wacht. 1918
Nr. l0; Zschr. f. Veterink. 1918 H. 3 u. 6. — ‘) Stark positive Rotz
sera, namentlich agglutinierende, werden im Rotzantigonröhrchen auch
durch Extrakte ausgeflockt. die mit 2- bis 3°/„iger Kochsalzlösnng
angesetzt sind, entsprechend den Verhältnissen bei der ‘dritten Modifi
kation meiner Luesreaktion. —- ‘) Zschr. f. Immun.Forsßh. 28 Nr. 3/5.

’
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einzeitigen Methoden zum Nachweis der Syphilis erhoben
habe, gelten für die neue Immunitätsreaktion nicht im
gleichen Maße, da man bei ihr das Fällungsvermögen des
Extrakts an sich und die individuell verschiedene Ausflock
barkeit der einzelnen Sera im Kontrollröhrchen ohne Rotz
antigen feststellen kann. Sollte auch im Kontrollröhrchen
Ausflockung eintreten, so kann man in einem zweiten Ver
such die Kochsalzkonzentration entsprechend höher nehmen,
um ‘einwandfreie Ergebnisse zu erzielen. Ueber die prak
tische Brauchbarkeit der neuen Methode möchte ich mich
noch nicht äußern, zumal ich nicht in der Lage bin, umfang
reiche Vergleichsversuche, wie sie zur praktischen Erprobung
notwendig sind, selbst anzustellen. Jedenfalls wird aber das
neue Verfahren zum mindesten eine erwünschte Ergänzung
der bisher bekannten Methoden bilden. Hier sollte nur ge
zeigt werden, daß der neue Weg gangbar ist und daß die
neue Methode eine weitere Stütze für meine theoretischen
Anschauungen bringt.

Aus der Kinderklinik der Universität in Breslau.

Ist die aktive Immunisierung gegen Heu
fieber ungefährlich?

Von G. Bessau.

Die aktive'lmmunisierung gegen Heufieber, die wir den
Schülern Wrights, Neon und Freeman, einerseits und
Wolf f-Eisner anderseits verdanken, ist schon mehrfach
zur Prophylaxe dieser höchst unangenehmen Affektion warm
empfohlen werden, ganz besonders neuerdings durch Es
kuchen‘) in dieser Wochenschrift. Diese Empfehlungen
legen mir die Pflicht auf, darauf hinzuweisen, daß diese Me
thode nicht völlig ungefährlich ist und deshalb mit größter
Vorsicht gehandhabt werden muß. Folgende Beobachtung,
die ich im Frühjahr 1915 an der Bakteriologischen Abteilungv
des Fcstungslazaretts Breslau machen konnte, möge zur
Warnung gereichen.
Fräulein L. K., etwa 20 Jahre alt, früher stets gesund, war

von frühester Jugend an auf dem Lande. Mit 17 Jahren erster
Heufieberanfall, der gleich sehr schwer war. Nach dem ersten
Anfall häuften sich sofort weitere Anfälle, im Laufe der nächsten
Jahre zeigte sich aber keine weitere Verschlimmerung.
Prüfung der Pollengiftcmpfindlichkeit‘) am 27. April 1915

mittels der Ophthalmoreaktion:
12" 1 Tropfen‘lunmaookeineReaktion
12" 1 „ 00wo „ n
In‘. 1 n 'l00l1 y: IIl“ 1 u "man n n
l" l „ cool „ n
1" 1 „ 000 v) rl" 1 „ ‘/„„„ nach15Min.:Subjektiv „um. Spur, Rötung der

Karunkel. ‚
nach10Min : geringe,aberdeu t l i c he Rbtung
der Karunkel.

Immumsrerung: 27. April. 1,0 ccm der Gritverdunnung
‘/„,„„ subkutan. Es entsteht lediglich eine lokale Depotreaktion,
die starke Rötung un8 Infiltration zeigt und noch nach zwei
Tagen die Durchmesser 70 und 115 inrn aufweist. Am dritten
Tage ist sie zurückgegangen.
29. April. 1,0 ccm der Giftverdünnung') ‘/‚„„„ subkutan.

Am folgenden Tage Depotreaktion von den Durchmessern 140 und
140 mm, mäßige Rötung und Infiltration. Nach zwei Tagen ab
klingend.
30. April. 1,0 ccm der Giftverdünnung 1/,„„„ subkutan. Es

entsteht keine deutliche Depotreaktion.
1. Mai. 1,0 ccm der Giftverdünnung 1/„„„ subkutan. Am

folgenden Tage Depotreaktion von den Durchmessern 110 und
150 mm, starke Infiltration, minimale Rötung. Nach zwei Tagen
noch Spur Schwellung, die am Tage darauf ebenfalls zurück
gegangen ist.
2. Mai. 1,0 ccm der Giftverdünnung 1/‚„„„„ subkutan. Nach

24 Stunden keine Depotreaktion wahrnehmbar, es soll eine leichte
Rötuug und Schwellung vorhanden gewesen sein.
3. Mai. 1,0 ccm der Giftverdünnung ‘/„_„„„„subkutan. Depot

reaktion nach 24 Stunden von den Durchmessern 60 und 60 mm,
infiltriert, schwach gerötet.
Bisher wurde außer den beschriebenen Lokalreaktionen keien

Andeutung irgendwelcher Allgemeinreaktion festgestellt. -
4. Mai. 1,0 ccm der Giftverdünnung 1/„,„„ subkutan. (Ver

dünnung aus einer neuen Giftflasche hergestellt.)

1) D. m: W. 1919 Nr. 7 S. 182. Daselbst Literatur.
') Das Pollen ift verdankeich demHamburger Hygienischen Institut.

Es enthielt das Po leneiweiß in einer Verdünnun 1 : 10000.
') Die Giftverdiinnungen wurden an jedem argefrisch hergestellt.

Fünf Minuten danach hat Patientin ein Gefühl in der Nase,
als ob sich diese zusammenzöge.a Niesen, Spannungsgefühl im
Gesicht und am Halse. Dann Schwindelgefühl und große Schwäche,
sodaß Patientin sich nicht mehr aufrechterhalten kann. Sie ist
im Gesicht stark zyanotisch und auffallend gedunsen; besonders
Nase und Ohren sind durch Oedem unförmig vergrößert.‘ Pa
tientin bekommt jetzt großen Luftmangel, hat das Gefühl, als ob
die Luftzufuhr wie durch ein Brett abgeschnitten wäre, glaubt
auch, daß Schleim in den Luftwegen den freien Luftdurchgang
verhindert habe. Die Atmung ist äußerst erschwert, erinnert
durchaus an die ruckende Atmung der Meerschweinchen im ana
phylaktischen Chok. Puls schwach, sehr leicht unterdrückbar,
mäßig beschleunigt; Gesicht dunkelblaurot, Hände bloß, kalt.
Alles in allem ein Vergiftungsbild, das einen höchst bedrohlichen
Eindruck machte. Auf subkutane Verabfolgung von 0,5 ccm
Adrenalinlösung 1/mm tritt eine deutliche Besserung des Pulses
ein. Gleichzeitig wird Adrenalin in die Nase geträufelt, die Atmung
wird danach freier. Nach etwa zwei Stunden treten an den Händen
urtikarielle Rötung und vereinzelte Quaddeln auf. Die urtikarielle
Rötung erstreckt sich sehr bald auch auf die Arme, spart aber
hier die Stellen der alten subkutanen Impfungen bogenförmig in
scharfer Grenze aus!) ,
Der Zustand besserte sich nur äußerst langsam. Abends noch

Schwächegefühl, Zyanose, Gedunsenheit des Gesichts, namentlich
von Nase und Ohren. Temperatur 37,5. Am späten Abend inten
sive ‚urtikarielle Röte und sehr zahlreiche Quaddeln am ganzen
Körper. Nachts schlechter Schlaf, heißer Kopf. Patientin mußte
noch durch den Mund atmen, da die Nase verschwollen war. Plötz
lich zwischen 1 und 2 Uhr nachts sehr heftiges Niesen, einige 20mal,
Tränenlaufen, typischer Heufieberanfall; Atmung durch den Mund
dabei frei und nicht erschwert. Der Heufieberanfall war nach
etwa einer halben Stunde vorüber.
Am nächsten Morgen fühlte sich die Patientin wohler, nur

noch leicht schwindlig. Die Urtikaria war geschwunden, es be
stand noch leichte Zyanose, leichte Schwellung der Ohren, während
die Nase bereits abgeschwollen war. Die Füße waren ödematös,
das Oedem ging im Laufe des Tages zurück!)
Wir sehen hier also nach der Injektion von Pollengift bei

einem zum Heufieber disponierten Menschen ein Vergiftungsbild
entstehen, das sich einerseits aus allgemeinen, auch von anderen
Ueberempfindlichkeitszuständen her bekannten Symptomen, wie
Urtikaria, Oedeme, erschwerte Atmung, anderseits aus den für
den Heufieberanfall charakteristischen Zeichen zusammensetzt.
Ganz ähnliche Erscheinungen beobachtete Dunbar') bereits vor
einer Reihe von Jahren bei seinen Pollengiftversuchen an einem
zum I{eufieber disponierten Patienten. Das von mir beobachtete
Krankheitsbild machte anfangs einen durchaus bedrohlichen Ein
druck, und nur die Erfahrung, daß anaphylaktische Zustände
beim Menschen nicht selten ein schweres Bild bieten, aber nur

gar:}z
ausnahmsweise zum Tode führen, ließ die Prognose günstig

sie en. -
Wenn ich mir nun die Frage vorlege, ob und wieweit meine

Imrnum'sierungstechnik an dem unerwünschten Zwischenfall
schuld war, so könnte beanstandet werden, daß die Injektionen
täglich vorgenommen wurden. Die. englischen Autoren betonen,
daß immer nur nach einem Zwischenraum von mehreren Tagen
die Injektionen wiederholt werden sollen, weil sie von der Vor
stellung ausgehen, daß hier eine echte Immunisierung vorliegt und
daß nach jeder Injektion eine negative Phase eintreten kann,
während deren ein Zustand erhöhter Empfindlichkeit bestehen
würde. Ich selbst stehe auf einem etwas anderen Standpunkt.
Ich kann an dieser Stelle nicht ausführlich auf die biologischen
Grundlagen der Pollengiftimmunisierung eingehen und möchte
deshalb nur andeuten, daß hierbei, abgesehen von'einer eigent
lichen Immunisierung, d. h. der Bildung spezifischer Immun
körper, die Erzeugung einer Antianaphylaxie (Fällungs- bzw.
Giftantianaphylaxie‘))‚ Yon Katanaphylaxieß und vielleicht auch
anderen biologischen Vorgängen, die wir isher noch garnicht
überblicken, in Frage kommen,‘ Eingehendere Untersuchungen
dieses sehr reizvollen biologischen Gebietes liegen leider bisher
nicht vor. Wie dem aber auch sei, eine negative Phase im
Sinne einer ‘erhöhten Pollengiftempfindlichkeit käme nur in
Frage, wenn es sich um eine echte aktive Immunisierung han
deln würde. Selbst wenn diese Annahme, die nicht gerade
wahrscheinlich ist, zuträfe, so wäre trotzdem die Entstehung
einer negativen Phase bei den Injektionsdosen, wie sie für
Immunisierungszwccke in Frage kommen, gänzlich unwahrschein

1) Das völlig analogeVerhalten beobachteteDessau beim Exanthem
der Serumkrankheit gegenüber Serumintrakutanimpfungen (Bessau.
Ueber Serumantianaphylaxie beim Menschen. Jhb. f. Kindhlk. 1914
Bd. 81 S. 183). —- ') Hieraufhin wurde die Immunisierung abgebrochen.
Ueberihren Erfolg läßt sich nichts Sicheressagen. Eine Heilung war jeden
falls nicht erfolgt. vielleicht einegeringeBesserunginsofern, als die Anfälle
ein
wenigl

leichter wurden. Doch muß man auf Grund der Erfahrung.
daß bei emselben Patienten in verschiedenen Jahren die'Anfälle sehr
verschieden intensiv auftreten, in der Beurteilung äußerst zurückhaltend
sein. Die Behandlung war natürlich auch zu kurz, um einen wirklichen
Erfolg zu zeitigen.— ') Zur Ursache und spezifischenHeilung des Hen
fiebers. München und Berlin 1903.— ‘) Vgl. Bossen, Ex erimentelle
Untersuchungen über Antianaphylaxie. Zbl. f. Bakt. 1914 B . 74 S. 310.
— ') Vgl. Bossen, Jbl. f. Kindhlk. 1915 Bd. 81 S. 390.



‘uf R. Pfeiffer und seine Schüler wiederholt hin
'haben. Tatsächlich nun sehen wir auf Pollengift

räzktlonen,
die schwerste Vergiftungserscheinungen auslösen, be

ngch 24 Stunden eine herabgesetzte Empfindlichkeit gegen
daßPollengift eintreten. Dunbar‚hatte Gelegenheit, nach jener
f‘ltllg, welche die schweren Erscheinungen hervorgerufen hatte,

eine Glftempfindlichkeitsprüfung anzustellen; er schreibt: „Etwa
24 Stunden nach der Im fung erwies sich die Augenbindehaut
des Patienten gegen Imp ung mit einem sehr wirksamen Gras
.politihkörnerextrakt weit weniger reizbar als normalerweise.“
Also keine Erhöhung der Empfindlichkeit, sondern eine sofortige
Herabsetzung war_ die Folge einer besonders großen Injektione
dosis eine Tatsache, die übrigens durchaus im Sinne einer Anti
anaphylaktisierung sprechen würde, da.’ der Zustand der Anti
anaphylaxie im Gegensatz zu den echten Immunitätszuständen
so schnell eintritt. Demnach konnte ich bei täglichen Injektionen
event. erwarten, den durch die vorangegangene Injektion bereits
gewonnenen Unempfindlichkeitsgrad für die Steigerung der Dosen
nutzen zu können. Ich habe täglich injiziert, weil die Patientin
erst sehr spät (Ende April)_in Behandlung kein und deshalb größte
Eile geboten war, wenn überhaupt noch ein Erfolg erzielt werden
sollte; und ich habe auch 'etzt keineswegs die Ueberzeugung, daß
es rede die Häufigkeit er Injektionen gewesen ist, die für das
Au treten der überraschend starken Reaktion verantwortlich zu
machen wäre.

‘

Was die Dosen anlangt, so wurde mit 1 ccm der fünffachen
Verdünnung jener Lösung begonnen, die am Auge gerade leich
teste Erscheinungen auslöste. Die Steigerung geschah vorsichtig.
Vor der den anaphylaktischen Zustand bedingenden Lösung
‘In... wurde dreimal hintereinander die Lösung 1/,„„ injiziert,
die stets mit mäßigen Lokal-, nie mit einer Andeutu'ng von All
gemeinerscheinungen beantwortet wurde. Die Steigerung auf die
doppelte Gabe kann wohl nicht als eine unvorsichtige Staffelung
bezeichnet werden. Hervorzuheben wäre aber, daß die Ver
dünnung, die die Ueberempfindlichkeitserscheinungen hervorrief,
aus einer Pollengiftlösung hergestellt werden war, die einer neuen
Flasche entstammte. Es wäre sehr wohl möglich, daß die ein
zelnen Flaschen nicht ganz gleichwertige Gifte enthalten, selbst
wenn die Herstellung völlig übereinstimmend gewesen ist. Für
die Zukunft würde es sich also empfehlen, jede neue Flasche
erst hinsichtlich ihrer Giftigkeit durch Titration am Auge ver
gleichend zu prüfen und danach die Lösungen einzustellen, oder
besser noch -— angesichts der leichten Zersetzlichkeit der Lö
sangen —- sich die Lösung aus abgewogenen Mengen trockenen
Polleneiweißes von Fall zu Fall frisch herzustellen. Aber selbst
wenn ich das Mißgeschick gehabt habe, bei der neuen Flasche ein
stärkeres Gift zu verwenden, so scheint mir auch dann noch die
Heftigkeit der Reaktion nicht genügend geklärt. Als wesentliche
Ursache des überraschenden Zwischenfalles vermute ich, daß trotz
aller Vorsichtsmaßregeln ein Bruchteil der injizierten Dosis direkt
in die Blutbahn gelangt ist. Es ist ja bekannt, welch enormer
Unterschied in der Giftempfindlichkeit des Menschen bei sub
kutaner und intravenöser Darreichung besteht. Dieser Unter
schied ist für endotoxische Substanzen im Versuch am Menschen
erhärtet; dürften doch auch aus diesem Grunde die plötzlichen,
überraschend schweren Impfreaktionen bei der Typhus- und
Choleraschutzimpfung auf ungewollte Injektion eines Teiles der
lmpfmenge in eine kleine Hautvene zurückzuführen sein. Aus
dem Tierversuch wissen wir ferner, daß der Unterschied in der
Glitempfindlichkeit bei subkutaner und intravenöser Verabfol

gung
für anaphylaktische ‘Gifte noch beträchtlich größer ist als

ür endotoxische. Beim Menschen werden wir also eine ganz
besondere Empfindlichkeit gegen anaphylaktische Gifte bei intra
venöser Darroichung annehmen müssen, und somit ist es durch
auswahrscheinlich, daß an der überraschend heftigen Reaktion ein
Zufall bei der Injektion die Hauptschuld getragen hat.

Jedenfalls lehrt der Fall, wie‘ außerordentlich vorsichtig
man bei der aktiven Heufieberschutzimpfung zu Werke
gehen soll. Zur Vermeidung überraschender Zwischenfälle
rate ich vor allem ganz allmähliche Steigerung der Dosen,
genaue Auswertung jeder Giftflasehe vor Einstellung in den
Versuch und ganz besonders jegliche Vorsicht, daß kein
Anteil der injizierten Menge direkt in die Blutbahn gelangt.

Aus der ll. Medizinischen Universitäts-Klinik der Charitä in
Berlin. (Direktor: Geheimrat Kraus.)

Ueber einige Fermente in der (normalen und patho
logrsch veränderten) Aortenwand.

Von Dr. W. Arnoldi, Assistent der Klinik.
in der Leber findet man bei Karzinornatose und selbst

dann, wenn nur eine Karzinose eines Nachbarorgans, z. B. Magens,
vorhanden ist, eine Verminderung oder sogar ein völliges Ver
schwinden des normalen Katalasegehalts (Brahn)‘). So be

‘) Sitzungsbor. d.’ Kgl. Preuß. Akad. d. Wies. 34. 1910.— Sitzung
d. Phßlkllvllßfllßlllßlb Klasse am 7. Juli. Ferner dem vorausgohond:
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stand die Möglichkeit, daß auch andere athologische Prozesse
mit einer nachweisbaren Aenderung des ermentgehaltes_ernhep
gingen. Von Interesse erschien es mir, diese Verhältnrsse ben
Arteriosklerose der Aorta durch einen Vergleich des Ferment
gehaltes in der normalen Aortenwand mit dem der pathologrsch
veränderten zu untersuchen. Ich bestimmte in dem mögh_chst
frisch entnommenen (ein bis zwei Tage p. ex.) und möghchst
blutfreien, mit Glas und Sand fein zerrnahlenen Material das
‚katalytische und das autolytische Ferment, ferner in drei Fällen
noch die Lipase und Lezithinase nach bekannten Methoden.
Zwischen normaler und pathologischer Aortenwand war kein
Unterschied. In der Aortenwand war der Katalasengehalt
um so höher, je feiner verteilt das Material verarbeitet wurde.
durch Auswaschen mit Wasser ging er zum Teil verloren. Die
autolytischen Fermente waren bei späterer Entnahme er
höht; Lipase und Lezithinase wurde überhaupt nicht ge
funden. Die Aortenwand enthielt in einem Gramm feuchter
Substanz:
Katalase, ausgedrückt in ccm n/10 Na„SO,: 1()1‚7 ccm

(9 Fälle; Extreme 89 bzw. 134 ccm; bei weniger ferner Ver
teilung 57 bzw. 83,1 ccm).

‘

Autolytisches Ferment, ausgedrückt in ccm n/10 H„SO.:
24 Stunden post mortem: 3,95 ccm (8 Fälle untersucht);
48 Stunden post mortem 4,2 ccm (3 Fälle); 72 Stunden.post
mortem 11,6 ccm (l Fall). _
Lipase: 0 in Vergleich zu den Kontrollen.
Lezithinase: 0 in Vergleich zu den Kontrollen.
’Mittels der Unnaschen Rhongalit- und Kaliumperrrranganat

methode’), der Aufsuchung von Oxydations- und Reduktronsorten
in den Zellen und Geweben, ergaben sich keine besonderen Auf
schlüsse zwischen normaler und kranker Aortenwand.
Fermentative Einflüsse als Ursache der pathologischen

Wandverönderungen der Aorta ließen sich demnach nichtnach
weisen, obwohl es für unsere Anschauungen naheliegt, sie an
zunehmen, wenn wir uns-von der Nekrobiose eine Vorstellung
machen wollen. Dieser negative Befund, namentlich wenn. er

sich auch bei Untersuchungen mit anderer Methodik bestätrgt,
scheint mir wichtig'bei der Erforschung der Entstehu_ng solcher
pathologischen Veränderungen. Insbesondere wird man
pathologische Vorgänge mit vorausgehenden Ab
weichungen im Fermentgehalt des Gewebes (her Kar
‘zinom und vielleicht bei noch anderen Erkrankungen) prinzrprell
von solchen ohne diese unterscheiden müssen, wozu
die vorliegenden Untersuchungen einen Beitrag liefern.

Aus der‘ Medizinischen Klinik der Universität in Greifswald.

(Direktor: Prof. Morawitz.)

Ueber den Wert käuflic_her Pepsinpräparate.
Von Prof. Oskar Gr0ss, Oberarzt der Klinik.

Vor dem Kriege hat der Pepsinwein in der Praxis eine aus
gedehnte Anwendung gefunden, und die durch den Krieg und
seine Folgezustände herbeigeführte Unmöglichkeit seiner Be
schaffung wird wohl von manchen Praktikern, die sich an seine
Verordnung gewöhnt hatten, als unangenehm empfunden. Es
fragt sich, ob der Mangel an Pepsinwein in der Tat einen _Verlust
bedeutet. Verdauungsstörungen, bei denen die Sekretron ‘des
Magens herabgesetzt ist, sind ja in der Tat recht häufig, und ihre
Zahl ist durch den Krieg eher größer geworden. Jeder Arzt, der
bei seinen Patienten eine Funktionsprüfung des Magens vorzu
nehmen gewohnt ist, weiß, wieviele Erkrankungen mit einer ver
minderten Magensaftsekretion einhergehen und welche Störungen
sie im Gefolge haben. Ich erinnere an die funktionellen Störungen,
oft verbunden mit „ astrogcnen“ Diarrhöen, über deren Ursache
man lange im unk aren war, bis dann nachgewiesen wurde

(A. Schmidt (I), Gross (2), daß es sich garnicht um gastrogene,
sondern um pankreatogene Durchfälle handelt. Aber auch or
ganische Magenerkrankungen, Katarrhe, Neubildungen und gar
nicht selten auch Geschwüre können mit verminderter Sekretron
einhergehen. -

_
Oft wird in der Praxis in diesen Fällen neben Salzsäure P€psm

in Form von Pepsinwein verordnet, der auch nicht selten_als
„appetitbeförderndes“ Mittel angewandt wird. Ich‚wrll h_rer_nicht.
die Frage diskutieren, ob die künstliche Zufuhr von Pepsin in den
genannten Fällen überhaupt von Wert ist. Nür kurz möchte rc_h
erwähnen, daß sich die Sekretionsstörung fast immer nur auf die
Salzsäure bezieht und daß Pepsin bzw. das Proferment, das

Pepsinogen, das durch Salzsäure in Pepsin verwandelt wird, fast
stets in genügender Menge vorhanden ist. Daraus erhellt schon,
daß eine künstliche Zufuhr von Pepsin in den meisten Fällen
überflüssig ist. -_ ~
Was nun speziell den Wert des Pepsinweins betrifft, so mog_e

er aus folgenden Untersuchungen entnommen werden. Damit

F. Blumenthal und B. Brahn, Zschr. f. Krcbslorsch. 8. H. 3. Herr
Brahn hat sich an den vorliegenden Untersuchungen beteiligt. Von
einer eingehenden Darlegung der Methodik wurde Abstand genommen.
sie ist in den einschl ‘gen Lehrbüchern aufzufinden.
') B. kl. W. 191 Nr. 13 S. 589.
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habe ich den Pepsingehalt des käuflichen offizinellen Pepsin
weins quantitativ bestimmt.
Die. proteolytische Kraft wurde durch die von mir (3, 4) an

gegebene Kaseinmethode zur Pepsinbestimrnung, die eine genaue
uautitative Berechnung zuläßt, ermittelt. Sie beruht darauf,
daß Kasein in alkalischer Lösung durch Zusatz von verdünrfter
Essigsäur0 ausfällt, während die bei der Verdauung entstehenden
Albumosen und Peptone gelöst bleiben. Zur Ausführung benötigt
man eine einpromillige Kaseinlösung, die so hergestellt wird, daß
man 1g Caseinum puriss. nach Hammarsten (Grübler) auf dem
Wasserbad in einem Liter Wasser löst, das 16 ccm 25%ige Salz
säure enthält. Man bekommt so eine leicht getrübte, opaleszierende
Lösung, der man einen bis zwei Tropfen der zur Titration ge
bräuchlichen Phen0lphthäleinlösung zusetzt.
Von dieser Lösung, die auf Körpertemperatur gebracht wird,

bringt man 50 ccm in ein Kölbchen und fügt 5 ccm des zu unter
suchenden Pepsinweines hinzu. Das Ganze kommt dann in den
Brutschrank. Von Zeit zu Zeit werden kleine Proben in ein
Reagenzglas gebracht. Dazu fügt man soviel 5%ige Kali- oder
Natronlauge, daß die Reaktion gerade alkalisch wird, was man
an der auftretenden leichten Rotfärbung und an dem Klarwerden
der Flüssigkeit erkennen kann. Dann setzt man einige Tropfen
stark verdünnter (1%iger) Essigsäure zu, bis die Lösung wieder
sauer wird, d. h.'di0 Rotfärbung wieder verschwindet. Dabei fällt
das unverdaute Kasein aus, es entsteht eine Trübung. Ist alles
Kasein verdaut, so bleibt die Lösung klar. Der Zeitpunkt, in dem
alles Kasein verdaut ist, läßt sich so leicht feststellen. Man kann
den Versuch auch so anstellen, daß man in eine größere Reihe von
Reagcnzgläsern je 10 ccm der Kaseinlösung bringt und die zu
untersuchende Flüssigkeit in steigender Menge zusetzt.
einer bestimmten Zeit (‘/, oder 1/, Stunde) nimmt man die Gläser
aus dem Brutschrank und stellt gleichzeitig an allen die End
reaktion an. Bei einer Anzahl wird alles Kasein verdaut sein.
Die'enigen, die weniger Pepsin enthielten, werden noch eine
Trü rung-zeigen. Da, wie ich zeigen konnte, die. Pepsinverdauung
nach einfachen Proportionen vor sich geht, d. h. die Stärke der
Pepsinverdauung direkt proportional der Menge des P'epsins und
der Zeit der Einwirkung ist (v proportional f . t), das sogenannte
Schütz-Borissowsche Gesetz (v proportional ]/f.t) also nicht
gilt, so ist die Berechnung äußerst einfach. Sie wird ausgedrückt
in Pepsineinheiten. Eine Pepsiueinheit (E) ist die. ~Pepsin
menge, die in 15 Minuten 10 ccm der Kaseinlösung (= 0,01 g
Kasein) verdaut.
Bei diesem Verfahren spielt der Salzsäuregehalt der zu unter—

suchenden Flüssigkeit keine Rolle, da die Kaseinlösung die zur
—Vcrdauung notwendige HC'1 enthält.
Versuch l. Pepsinarein vor etwa einem Jahr nach Vor

schrift der Pharmakopoe hergestellt und im Keller-aufbewahrt.
5 ccm Pepsinwein + 50 ccm Kaseinlösung. Nach drei Tagen
noch völlige Ausfällung des Kaseins. Verdauung = O.
Versuch 2. Pepsinwein Vor etwa zwei Monaten hergestellt.

In der Flasche im Verkaufsraum der Apotheke aufbewahrt.
5 ccm Pepsinwein + 50 ccm Kaseinlösung. Nach drei Tagen
völlige Ausfällung des Kaseins. Verdauung = 0.
Versuch 3. Pepsinwein vor einem Monat hergestellt. Im

Keller aufbewahrt. 5 ccm Pepsinwein + 50 ccm Kaseinlösmig.
Nach 13 Stunden Kasein verdaut. 1 ccm Wein hat also eine ver
dauende Kraft von ‘/,-‚z E.
Versuch 4. Pepsinwein vor 1‘/2 Monaten hergestellt. Im

Eisschrank aufbewahrt. 5 ccm Pepsinwein + 50 ccm Kasein
lösung. Nach zehn Stunden alles verdaut. 1 ccm Wein hat also
eine _verdauende Kraft von 1/„ E.
Derartige Versuche habe ich im ganzen an 13 verschiedenen

Präparaten angestellt, die aus verschiedenen Apotheken in ver
schiedenen Städten bezogen waren. Das Resultat. war immer
dasselbe oder ähnlich. Die Verdauung fehlte vollkommen
oder war äußerst gering. Ich beschränke mich darauf, die vier
Versuche anzuführen.
Wie daraus hervorgeht, fehlt den untersuchten käuflichen

Präparaten entweder jede peptische Kraft, oder sie war so gering,
daß sie praktisch garnicht in Betracht kommt. Es entspricht dies
ähnlichen Versuchen, die Werthe r (5) angestellt hat, die mir aber
erst nach Abschluß meiner Untersuchungen zu Gesicht kamen.
Auch dabei ergab sich, daß „die Pepsinweine in unverdünntem
Zustand keine oder nur sehr schwach wirkende Verdauungs
flüssigkeiten sind“.
Wie ist nun die Unwirksamkeit des Pepsinweins

zu erklären‘? .
Es kommen zwei Möglichkeiten in Betracht.
l. Der Wein oder die anderen Zusätze (Glyzerin, Sir. simpl.,

Tinct. aurant.) wirken an sich hemmend auf die Pepsinwirkung.
2. Das Pepsin wird allmählich unwirksam.
Um die erste Möglichkeit zu prüfen, wurden zu einem hoch

wertigen Pepsinpräparat mit bekannter Verdauungskraft die. im

Pegsinwein
enthaltenen Substanzen zugesetzt. Dabei zeigte es

sic , daß die vordauende Kraft des Pepsins in der Tat nicht un
erheblich vermindert wurde. Vor allem ist es der Wein selbst, der
eine Schwächung der peptischen Kraft bedingt. Werther konnte
schon zeigen, daß der Wein menschlichen Magensaft in seiner
pcptischen Kraft hemmt. Der Pepsin wein stellt also schon
dadurch eine irrationclle Mcdikation dar. Aber die Hem

Nach‘

mung ist nicht so erheblich, daß dadurch allein die ‘

keit des Pepsinweins erklärt werden könnte. Also u i
suche im Pepsin selbst zu suchen sein. Das Pepsin

‘

chemisch einheitlicher Körper. Untersucht man ve
P0psil'lpräpüf‘ätt! verschiedener Herkunft auf ihre
Kraft, so erhält man außerordentlich vtmschiedene W‘
wenn das Präparat ganz vorschriftsmäßig hergestellt fit: ‚Viel
leicht spielt dabei der Füllungszustand des 'I‘iermagens, a "dem
das Pepsin gewonnen ist, eine Rolle. Die Phtll'l'flflk0f)06" _ t:
als Pepsin ein Präparat verlangen, dessen Verdauungskraft Qii_hiiti
tativ genau festgestellt ist und das eine. bestimmte Stärke_hhbon
müßte. Aber auch dieVerschiedenheii derPräparategenügtni

'
‚um

die Wirkungslosigkeit zu erklären. Es ist doch nicht anzun
'
n‚

daß die Ausgangsmaterialien der verschiedenen Apotheker‘i, von
denen der Wein bezogen war. alle unwirksam gewesen sein sollten.
Es lag vielmehr die Annahme nahe, daß die Verdauungskraft des
gelösten Pepsins allmählich abnimmt. Um dies zu untersuchen~
stellte ich mir nach den Vorschriften der Pharmakopoe einen
Pepsinwein selbst her. Dazu benutzte ich ein besonders hoch
wertiges Pepsinpräparat von genau bekannter Stärke. Ein Teil
des Weines wurde kühl im Eisschrank, ein anderer im warmen
Zimmer aufbewahrt.
Sofort nach der Herstellung betrug die verdauende Kraft

30 E. (für 1 ccm). Das weitere Verhalten der proteolytischen Kraft
ergibt sich am besten aus folgender Kurve.
Man sieht,

'

daß die Kurven 5 Tagen.a.
einen weitgehen- Herstellung

desWeinsden quantitati
ven Unterschied
zeigen, je nach
dem der Wein
kalt oder warm
aufgehoben
wurde.
Den größten

Verlust an ver
dauender Kraft
erfährt er in den
ersten drei Tagen, in denen die Kurven steil abfallen, dann geht
der Abfall langsamer, aber stetig weiter. Nach 30 Tagen zeigt
der. kalt. aufbewahrte Wein noch immer eine verdauende Kraft
von 15 I5., also die Hälfte der ursprünglichen, während der im
Zimmer aufbewahrte Wein nur noch 4 E. zeigt. Nach zwei Md
naten war dieses Präparat vollkommen unwirksam, der kühl auf
bewahrte zeigte noch 9 E.
Bei im Brutschrank aufbewahrten war schon nach wenigen

Tagen jede peptische Wirkung verschwunden. .
Diese Untersuchungen zeigen uns, daß, wenn wir wirklich

die peptische Kraft des Magens erhöhen wollen, was aber nur in
den seltensten Fällen durch Pepsinzufuhr nötig wird, der Pepsin
wein dazu ein völlig ungeeignetes Präparat ist. Der in den Apa
thcken käufliche Wein hat, wenn er nicht ganz frisch hergestellt
ist, keine oder eine nur so geringe proteolytische Kraft, daß sie
praktisch überhaupt nicht in Betracht kommen kann. Es ist
daher zu fordern, daß der Pepsinwein von der Liste
der offizinellen Präparte gestrichen wird.
Pepsln-Salzsäuredragfren. Das Präparat stammte aus einer

Berliner Groß-Apotheke. Zwei Dragees von der Größe einer
großen Pille wurden in der Reibschale zerrieben, mit 50 ccm
Wasser extrahiert und filtriert.
2 ccm des Filtrates wurden zu 10 ccm Kaseinlösung zugesetzt.

Die Lösung war nach drei Stunden verdaut. Der Pepsinwert einer
Pille betrug also ‘“/._.l = etwa 1 E. Vergleicht man damit die
proteolytische Kraft des normalen Mageninhalts nach Probefrüh
stück, die für lccm 40—50 E. beträgt, so muß man den
Wert der Pepsindragdes für äußerst gering halten.
„Pepsaro“. „Pepsaro besteht, um die Verdauungstätigkeir

des Magens auf ein Minimum herabzudrücken, schon aus voll
kommen vorverdauten Eiweißstoffen (Aminosäuren). Ferner ent
hält Pepsaro Pepsin und Salzsäure in genau abgemessenen Dosen;
man führt auf diese Weise dem Körper die notwendigsten Ver
dauungsfermente in einfachster Weise zu.“
Diese Angaben entstammen dem Prospekt der Paraguay

Fleichextrakt-Gesellschaft m. b. H., die das Präparat herstellt.
Es besteht aus etwa 4 g schweren Würfeln vom Geschmack

und Geruch von b‘u penwürze oder Bouillonwürfeln.
Ein Würfel wur e in der Reibschale zerrieben und mit 50 ccm

45° warmen Wassers extrahiert. 1 ccm des Filtrats wurde ‚mit
10 ccm Kaseinlösung versetzt. Das Kasein ist nach 120 Minuten
verdaut. Die proteolytische Kraft eines Würfels beträgt also ß"/‚=
6 E., oder mit anderen Worten, erst 7—8 Würfel haben die ver
dauendc Kraft von 1 ccm Magensaft. -
Die Angaben der Fabrik, daß man „auf diese Weisr‘

dem Körper die notwendigsten Verdauungsfermentc in
einfachster Weise zuführt“, treffen also praktisch in
keiner Weise zu.
Azldol-Pepslm Benutzt wurde das Azidol-Pepsin Nr. 1 (stark

sauer). Eine Tablette wurde in 50 ccm Wasser aufgelöst.

0 -—- - /Äz9ml.rcll)unlr—l llll Ka';’;’ aufbewahrl

_ 1 ccm dieser Lösung wurde zu 10 ccm Kaseinlösung zugesetzt.
Die Lösung war nach sechs Mmuten vollkommen verdaut. Daraus
berechnet sich der Pepsinwert. einer Tablette mit 125 E., war also

Vonbedeutend beträchtlicher als bei den anderen Präparaten.
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allen untersuchten Präparaten kommt also ausschließlich dem
Andol-Pemin ein höherer Grad peptischer Wirkurig zu. Die pro
teolytische Kraft einer Azidol-Pepsin-Tablettt2 entspricht ungefähr
der von 2—3 ccm normalem Magensaft. Das ist natürlich praktisch ‘

noch immer recht wenig, zumal man zu beachten hat, daß das
Azidol-Pepsin in gelöstern Zustand in den Magen kommt. Nun
Wissen wir aber, daß der Magen die gelösten Substanzen und
Flüssigkeiten bei seiner motorischen Tätigkeit zuerst heraus
scha.fft. Die Einwirkungszeit auf den Mageninhalt wird also recht
kurz sein, sodaß die fermentative Wirkung einer Tablette, die
außerdem nur der von wenigen Kubikzentimetern Magensaft
gleichkommt, keine allzugroße Rolle spielen dürfte. Damit soll
natürlich die Frage, wie weit durch die entstehende Salzsäure die
Salz<äuresekretion des Magens angeregt wird, in keiner Weise
berührt werden.

t. D. Arch. f. klln. Med.a7.1906S. 406.— I. M. m.W. 1912Nr. 51 — 3.B

kää3wbä12709
Nr.13. — 4..Zschr. i’

.

exper. Pathol. u. Ther. 8. — 5. B. kl. Wi

1 r. . '

Ans San-Rat Dr. Abels Privat-Frauenklinik in Berlin.

Ueber die Anwendung des Tenosins
in der Gynäkologie.

Von Dr. E. Kosmlnskl, I. Assistent der Klinik.
Im Laufe des Krieges nahm der Bestand an Mutterkorn

mehr und mehr ab, zumal der Roggen nicht mehr so weitgehend
wie im Frieden davon gereinigt wurde, eine Tatsache, die ja
nach Angabe einiger Autoren mit die Ursache der so zahlreich
auftretenden Kriegsamenorrhoe sein soll. Deutschland importierte
von jeher Mutterkorn aus Rußland und Spanien, wobei Ruß
land die bei weitem größten Mengen lieferte. Infolge der dortigen
bolschewistischen Wirren ist nun in letzter Zeit von einer ratio
nellen Mutterkotnsammlung nicht mehr die Rede. die Grenzen
sind uns außerdem immer noch verschlossen. Die Schweizer
Fabriken. die ihre Mutterkornvorräte wohl auch hauptsächlich
aus Rußland bezogen, geraten ebenfalls in Schwierigkeiten be—
züglich ihrer Präparate, deren Preise infolge unserer schlechten
Valuta bei uns dauernd steigen. Für die von Spanien eingeführte
Droge gilt aus ähnlichen Gründen das Gleiche.
So kommt es, daß wir bald an dieser in der Gynäkologie

unentbehrlich gewordenen Droge werden Mangel leiden müssen.
Da ist es nun besonders zu begrüßen, daß es der modernen
Pharmakologie gelungen ist, gleichwertige Präparate des Mutter
koms synthetisch herzustellen und uns somit vom Auslande
in dieser Hinsicht unabhängig zu machen.
‘Um in Kürze die Zusammensetzung des Mutterkorns an

zuführen, sei erwähnt, daß zu dem therapeutisch wirksamen
Bestandteile gehören l. das Ergotoxin, 2

. das Beta-Imidoazolyl
äthylamin, 3. das Para-Oxyphenyläthylamin.
Das Ergotoxin bewirkt eine Kontraktion der glatten Musku

latur. Verengerung der Gefäße und die charakteristische Mutter
korngangrän. ‘

Das B.I. wirkt auf die Kontraktion der Uterusmuskulatur
besonders kräftig, führt durch Gefäßerweiterung zur Blutdruck
senkung und ist als ein Gift des parasympathischen Nerven
erkannt werden.
Das P.O. dagegen greift am sympathischen System an,

wirkt aber nicht unmittelbar auf den Uterus, sondern ähnlich
wie eine Reizung des N. hypogastricus; im Gegensatz zum B.I.
steigert es den Blutdruck durch Gefäßkontraktion und gleicht
damit dem ihm auch chemisch nahestehenden Adrenalin.
Von diesen drei Präparaten scheidet das Ergotoxifl in

folge seinerschädlichlen Wirkung aus, zumal es in seiner therapeu
tisch wirksamen Eigenschaft den beiden anderen Bestandteilen
nicht überlegen ist. Das B.I. und P.O. haben ihre Wirkung
auf die Uterusmuskulatur gemeinsam, sind bezüglich der Gefäß
bet%influssung Antagonisten. Würde man mit dem’ B.I. allein
die S8kal@wirkung erzielen wollen, so wären unangenehme Neben
symptome infolge seiner blutdrucksenkenderr Wirkung die Folge.
Das P.O. — auch als Uteramin im Handel —- allein wirkt auf den
Uterus nur langsam und nicht ganz so sicher wie das B.I.
Heimann wandte das als Uteramin-Zyma bekannte P.O.

in 208 Fällen an und glaubte, einen vollen Ersatz für das Sekale
gefunden zu haben. Allerdings mußte er meist größere Dosen
bis zu 5 mg geben, um eine sichere Wirkung zu erzielen.
Abel’ berichtet ebenfalls sehr günstig über Uteramin bei

200 Fällen von Aborten und gynäkologischen Blutungen, nennt
es einen vollkommen ungiftigen Ersatz der Mutterkorn räparate,
mußte aber in Fällen von sehr schlaffem Uterus auc größere
Dosen bis zu 4 ccm injizieren.
Die ideale Wirkung wäre mithin durch eine Kombination

beider Präparate zu erzielen, die nun auch tatsächlich durch
das Tenosin erreicht werden ist, in dem jetzt das B.I. mit dem
P.O. im optimalen Verhältnis 1 : 50 kombiniert ist. Bei diesem
Mischungsgrade sind Nebenwirkungen nicht mehr zu bemerken,
die prompte Uteruswirkung dagegen kommt aufs beste zur Gel
tung. Den wenigen älteren Berichten über Erfahrungen mit
Tenosin lag ein Präparat mit dem ursprünglichen Mischungs
verhältnis der beiden Komponenten (1 : 4

) zugrunde. Der Gehalt
an B.I. war wesentlich höher. Tenosin wird von den Farben
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fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. in Leverkusen hergestellt und
ist uns in dankenswerter Weise seit längerer Zeit. zu Versuchen
überlassen werden.
Jäger wandte das Tenosin nur in der Geburtshilfe, und

zwar nach Ausstoßung der Nachgeburt an. Er hatte zunächst
Versuche mit B.I. allein ge recht und festgestellt, daß dieses nur
in hohen Dosen wirksam und dann von üblen Nebencrscheinungen
(Herzklopfen, Erbrechen usw.) begleitet ist. Bei dem Tenosin
hatte er in 50 Fällen nur 2 Versager, in den übrigen Fällen traten
nach 2—5 Minuten starke Kontraktionen auf. Der Blutverlust
war minimal. Nebenerschelnungen waren überhau t nicht
vorhanden. Ja, bezüglich der Promptheit schien es dem erfasser
dem Sekale überlegen zu sein.

Zu ähnlichen Resultaten kam Krosz. Auch er behandelte
50 Fälle, 38 sofort nach Geburt des Kindes, 12 nach Ausstoßung
der Plazenta. Mit einer Ausnahme trat überall prompter Er
folg ein, meist 2——3Minuten nach der Injektion. Bei einer weiteren
Versuchsreihe von 38 Frauen hatte Autor 5 Mißerfolge. Auch
eine nach 20 Minuten erfolgte zweite Injektion war in einem Falle
ohne Erfolg, wobei übrigens das Sekakornin auch versagte.
Im ganzen äußert sich Krosz jedoch sehr günstig über das Prä
parat und beobachtete keine nennenswerten Nebenerscheinungen.
Er hatte den Eindruck einer schnelleren und stärkeren Wirkung
gegenüber dem Sekale. In einigen Fällen von Abort verwandte
er das Tenosin ebenfalls mit gutem Erfolge.

Zimmermann bestätigte die gute Wirkung des Mittels
in zahlreichen Fällen. Er bemerkte die erste kräftige Wehe
2——3Minuten nach der Injektion und hatte nur zwei glatte Ver
sager. Einmal bei Atonie und ein anderes Mal bei Placenta prac
via. Er beobachtete auch den Blutdruck, der sich nur wenig
unter dem Einfluß des Mittels änderte, eine Bestätigung unserer
obengemachten theoretischen ‘Bemerkung, daß P.O. und B.I.
bezüglich des Blutdruckes sich in ihrer Wirkung aufheben. Ver
fasser kommt zu dem Schluß, daß das Tenosin die volle Sekale
wirkung besitzt, und betont besonders den Vorzug der Haltbarkeit
und Kontrollierbarkeit gegenüber dem Sekale.
Kürzlich berichtete noch Hohenbichler über seine Er

folge, die er bei 5 Aborten und 35 Schwangerschaften in drei
jähriger Anwendung erzielte. Auch er bezeichnete Tenosin als
einen vollwertigen Ersatz des Sekale und sieht in der genauen
Kenntnis der Dosis sowie der Wirkungsweise seiner Komponenten
einen großen Vorteil gegenüber der Droge.
Die vier Autoren gaben meistens Injektionen von 1 ccm

subkutan und intramuskulär; innerlich dreimal täglich 20 Tropfen
im Wochenbett bei mangelhafter Involution. Vor einer intra
venösen Anwendung warnen sie aufs eindringlichste, besonders
Jäger, der sehr unangenehme Nebenerscheinungen dabei fest
stellte, die auch von Kreiss beobachtet wurden. Sämtliche
Autoren haben nun bisher das Tenosin ausschließlich in der
Geburtshilfe verwandt. Nur Krosz und Hohenbichler ver
suchten es bei Aborten, jedoch nur in wenigen Fällen. Ich habe
nun an der Klinik von San.-Rat Dr. Abel das Präparat außer
bei Aborten auch bei gynäkologischen Blutungen vielfach ver
wendet und möchte über die wirklich guten Erfolge einiges mit
teilen.
Im ganzen behandelte ich mit Tenosin bisher 58 Fälle, unter

diesen 14 Aborte, die übrigen 44 verteilten sich folgendermaßen:
15 Fälle von Salpingitis, 4 Fälle von Tuboovarialtumor, 7 Fälle
von Dysmenorrhoe, 3 Fälle von Retroflexio, 5 Fälle von Me
norrhagien, 2 Fälle von Myomen, 6 Fälle von Endometritis

(darunter 2 post abortum). 2 Fälle, die zur Operation in die Klinik
kamen und bei der Aufnahme menstruierten, erhielten zur Ab
kürzung der Periode Tenosin, wodurch sie erheblich schneller
beendet wurde als sonst (früher 8

,

diesmal 3 Tage). Auch in
den übri en Fällen wurde eine rasche Beendigung der Blutung
erzielt. ie Patienten gaben zum Teil spontan an, daß sie nach
der Injektion wehenartiges Ziehen im Unterleib verspürten
als Zeichen starker Uteruskontraktionen auch im nicht graviden
Zustande. Tenosin konnte ich in ziemlich hohen Dosen geben,
es wurde stets gut vertragen. Unangenehme Nebenwirkungen
(Rötung an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen, Herzklopfen,
Erbrechen) konnte ich in keinem Falle feststellen. Ich gab inner
lich 3mal täglich 20 Tropfen, in 3 Fällen 4»—5 Tage lang, oder
Injektiorien von 1 ccm bis zu 3mal täglich. In einem sehr hart
näckigen Falle von Gebärmutterblutungen bei .Ovarr'altumor
und Myom, der später operiert wurde, gab ich 10 Injektionen,
d. h. 5 Tage lang je 2

,

die ohne Beschwerden vertragen wurden.
In diesem Falle hörte die Blutung einige Tage auf, um dann
wieder einzusetzen. Bei den Fällen von Dysmenorrhoe war
die Periode viel weniger schmerzhaft sowie auch von kürzerer
Dauer. Blutungen, die sonst 8——14Tage anhielten, endeten in
4—5 Tagen. Eine Patientin wollte bei der Entlassung durchaus
eine Flasche Tenosin mitnehmen, da ihre Periode noch nie so
rasch und schmerzlos verlaufen sei. Sie hatte schon früher Styptol
und Erystyptikum ohne jeden Erfolg genommen. In 2 Fällen,
wo Sekaleinfus bei Menorrhagien versagte, genügten 3 Tage
Tenosin innerlich, um die Blutungzum Stillstande zu bringen.
In einem Falle von sekundären Blutungen bei Herzfehler gaben
wir neben Strophanthus auch Tenosin, nachdem zwei Flaschen’
Sekaleinfus keinen Stillstand der Blutung hatten herbeiführen
können. Wenn auch die günstige Wirkung des Herzmittels
sicher zur Besserung beitrug, hat Tenosin auch hier seine gute
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Wirkung ausgeübt, die sich bei der Patientin durch starkes wehen
artiges Ziehen bemerkbar machte.
Auch bei den Fehlgeburten wirkte Tenosin prompt und

energisch. Unter meinen 14 Fällen befanden sich 2 im 5. Monat
wegen Tuberkulose der Lungen eingeleitete Schwangerschafts
unterbrechungen. Bei diesen konnte ich die gut kontrahierende
Wirkung des Tenosins auf den Uterus besonders feststellen.
Die übrigen 12 Aborte befanden sich im 2. bis 3. Monat. In
jektionen wirkten hier stärker als Tropfen. ‚In 3 Fällen von
Auskratzung folgten nach Tenosingabe am 2. Tage kleine Plazenta
raste. In 2 Fällen von fieberhaftem Abort sank das Fieber prompt
zugleich mit Stillstand der Blutung, der trotz der .=\uskratzung
erst nach Teno_singabe erzielt wurde.
Zusammenfassend kann ich das Tcnosin als ein unschädliches,

äußerst wirksames Mittel bei allen ätiologisch noch so verschieden
artigen Blutungen aufs beste empfehlen, selbst in den Fällen,
in denen andere Styptika und sogar Sekaleinfus versagen, um
so mehr, als infolge der eingangs erwähnten Schwierigkeiten
die allein wirksame frische Droge (Sekalc soll nach dem D.A.B.V.
nicht länger als ein Jahr aufbewahrt werden) weiter knapp bleiben
wird. Der große Vorzug dieses synthetischen Präparats scheint
auch mir in der exakten Dosierungsmöglichkeit, in der prompten
Wirkung und der Kenntnis seiner Zusammensetzung zu liegen.
Jaeger, D. m. W. ms Nr.7. — Krosz, Zbl. f. Oyn. 1913Nr. 41. ——

Zlmmermann, M. m.W. 19|3Nr.45. —-Kreiss, Zbl. f.Gyn. 1914Nr. B.——
Hohenblchler. W. kl. W. 1919Nr. 5. — Hcimann, M. m. W. 19t2Nr.25.
——Abel, D. m. W. 1914Nr. 17.

Ueber den Kalkstoffwechsel bei Schwangerschaft.
Von Prof. Dr. Oscar Loew in München.

Die Schwangerschaft kann’ bekanntlich häufig pathologische
Zustände verschiedener Art im Gefolge haben, worüber schon
viel sehr wertvolles Material von ärztlichen Beobachtern ‘bei
gebracht wurde. Nicht nur Zahnkaries und Knochenerweichung,
sondern auch Tetanie, Eklampsie, uterine Dyspepsie, Hautkrank
heiten und Nierenentzündung können sich unter Umständen ent
wickeln. Auf den ersten Anblick scheint zwischen den verschie
denen pathologischen Erscheinungen kein direkter Zusammenhang
zu existieren. Es mag daher gestattet sein, vom chemisch-physio
logischen Standpunkt aus in gedrängter Form zu zeigen, daß die
gemeinsame Grundlage derselben wesentlich in der Störung des
Kalkstoffwechsels beruht.

Einerseits hat die ärztliche Erfahrung in der neuesten Zeit
gezeigt, daß jene verschiedenen Krankheiten durch Kalktherapie
heilbar sind. woraus der Schluß berechtigt ist, daß bei genügendern
Kalkgehalt in sämtlichen Organen auch jene pathologischen Er
scheinungen nicht aufgetreten wären. So wurde Tetanie erfolg
reich behandelt von E. Meyer, Seitz; verschiedene Hautkrank
heiten von Bollag, Risman, Bettmann, Seifcrt; Nieren
cntzündung von Reinhardt u. a.; Zahnkaries von Amsler,
Seitz; ferner Osteomalazie von mehreren Autoren, besonders
neuerdings von Fromme‘)
Anderseits läßt sich leicht beweisen, daß bei dem beträcht

lichen Bedarf von Kalk seitens des sich entwickelnden Fötus
häufig zu wenig Kalk in der üblichen Kost enthalten ist (bei vor-'
wiegendem Fleisch- und Mehlspeisenkonsum kann die tägliche
Kalkzufuhr sogar unter 0,5 g pro Tag sinken), sodaß Schwangere
von dem Kalkgehalt ihrer Organe beisteuern müssen; denn der
Fötus reißt unerbittlich und mit großer Gewalt den als doppel
kohlensaurer Kalk in dem ihn durchströmenden Blute enthal
tenen Kalk an sich. Dieses Blut sättigt SlCh dann wieder bis zum
normalen Kalkgehalt. Enthält die mütterliche Nahrung nicht eine
genügende Kalkmenge in leicht resorbierbarem Zustand. so wird
der Kalkvorrat in Knochen und Zähnen angegriffen, was zur
Zahnkaries und Osteomalazie führen kann, aber auch der Kalk
gehalt der Weichteile wird nicht verschont, was zu Störungen der
Funktionen von Nerven und Drüsen führt. Die Wichtigkeit des
Kalkes in dieser letzteren Beziehung wurde in neuerer Zeit be
sonders von H. Horst Meyer und seiner Schule erwiesen. Diese
Erscheinungen werden dadurch aufgeklärt, daß Kalk in einer
sehr wichtigen Bindung in dem Zellkern jeder Zelle vorhanden
ist und daß bei dem völligen Entzug des Kalkes aus dieser Bin
dung der Zellkern sofort abstirbt, was den Tod der ganzen Zelle
nach sich zieht. Ich habe das seinerzeit zunächst an Pflanzen
zellen erwiesen 2)‚ und Winkler“) hat diese Erscheinung bestätigt
für tierische Zellen. Es folgt daraus, daß schon bei partiellem
Kalkmangel die Zellen, deren wichtigster Bestandteil ‘a der Zell
kern ist, nicht mehr normal funktionieren können; d

ie

dadurch
geschwächten Organe werden dann auch u. a. eine Disposition zu
manchen Infektionskrankheiten entwickeln. Diejenigen Organe,
in denen der Kalkmangel zuerst eintritt, werden auch zuerst er
kranken, andere Organe können nachher durch eintretenden Kalk
mangel ebenfalls erkranken, woher es sich denn erklärt, daß
äußerlich sehr verschiedene Krankheitserscheinungen zugleich
oder kurz nacheinander auftreten können. Das ist besonders bei

l) D. m. W. 19l9 Nr. 19. —— ") Loew, Bioch. Zschr. 38 S
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infolge von Kalkmangel rachitischen und an Dermatosen leidenden
Kindern beobachtet worden.
Bei Beurteilung der Wirkung des Kalkmangcls müssen wir

in Betracht ziehen, daß der Kalkmangel nicht nur durch zu ge
ringen Kalkgehalt der Nahrung herbeigeführt werden kann, son
dem, was noch viel schlimmer ist, durch Azidosis, und daß diese
Azidosis mit der Herabsetzung der Blutalkaleszenz innigst ver
knüpft ist. Dies hat die Sezcrnierung eines stark sauren Harns
zur Folge, womit wieder ein erhöhter Kalk- und meist auch er
höhter Ammoniakgehalt desselben verknüpft ist. Gerade die Ver
minderung der Blutalkaleszenz ist ja schon häufig bei Schwan
geren beobachtet werden und sollte energisch bekämpftwerden.
Vielleicht beruht. die Azidosis bei Schwangeren vorzugsweise
darauf, daß bei dem erhöhten Eiweißbedarf der Schwangeren viel
eiweißreiche Nahrung ohne das nötige Korrektiv genossen wird.
Das diiitetische Korrektiv wäre eine große Menge von Blatt- und
Wurzelgemüse oder von Obst und Kartoffeln, welche letztere ja

zwar kalkarm sind, aber,‘ wie die Blatt- und Wurzelgemüse, zi

tronensaures Alkali enthalten. Viele pflanzensaure Alkalien
liefert ja leicht durch Oxydation im Körper das für'die Blut
alkaleszenz so wichtige kohlensaure Natron, und es stünde schlimm
mit der Blutalkaleszenz des Säuglings, wenn die Milch nicht eine
erhebliche Menge zitronensaures Alkali enthalten würde. Aus
verschiedenen Gründen wäre die direkte Darreichung von

doppelkohlensaurem Natron statt der neutralen pflanzensauren Alka ien
nicht als rationell zu bezeichnen.
Um die Besserung der Blutalkaleszenz rasch und in ein

fachster Weise zu heben und zugleich Kalk in geeigneter Weise
zuzuführen, ist das Doppelsalz von milchsaurem Kalk mit milch
saurem Natron, das Kalzan, ein sehr geeignetes Präparat.

Aus der Augenklinik von Geheimrat Prof. Silex in Berlin.

Zur Anwendung des Kollargol (Heyden)
in der Augenheilkunde.

Von Hubert Scham, I. Assistent der Klinik‘.

Die günstigen Erfahrungen, die wir in den letzten acht
Jahren in unserer Klinik und Poliklinik mit dem Kollargol
gemacht haben, rechtfertigen eine kurze Mitteilung über unsere
Beobachtungen.
Wir benutzten früher meist eine ‘/,%ige, jetzt aber fast aus

schließlich eine 5%ige Lösung, da diese sehr gut vertragen wird
und natürlich eine viel stärkere Wirkung entfaltet,. ferner die
2——5%ige Salbe, der man, um sie geschmeidiger zu machen, am
besten etwas Lanolin und Aqua dest. (ana 1 : 10) zusetztß) Die
Verordnung lautet also z. B.: Rp. Kollargol (I-leyden) 0,2—0‚5.
Aqu. dest., Adi . lau. ana 1.0, Vasel. alb. americ. ad 10,0 (M. D.
in olla nigra . ropfen und Salbe kann man je nach der Schwere
der Entzün ung zwei- bis fünfmal täglich, eventuell auch noch
öfter anwenden. Die Salbe wirkt viel nachhaltiger als die Tropfen,
es ist aber nicht immer leicht, z. B. bei starkem Blepharospasmus,
sie gut einzustreichen.
In erster Linie bewährt sich das Mittel bei mehr oder minder

stark sezernierenden Bindehautkatarrhen. Hier läßt man
neben Chlorwasser-‚ essigsaure Tonerde- oder, in milden Fällen,
Bonvasserumschlägen täglich drei- bie sechsmal zwei Tropfen ein‘
träufeln, bei sehr heftigen Konjunktivitiden zwei- bis einstündlich.
Bei dieser letzteren Anwendung kommt man fast stets zum Ziel,
dennoch tut man in sehr hartnäckigen Fällen gut, ein- oder mehr
mals energisch mit Argentum nitricum (‘/„—1 %) zu pinseln und
dann ‚mit Kollargol in der obigen Weise fortzufahren. Selbst
verständlich muß stets auf eine etwa ‘bestehende Nasen- oder

Trägensackaffektion
geachtet und diese entsprechend behandelt

wer en. ‚

Bei der Blennorrhoe der Neugeborenen und der Er
wachsenen haben wir es nicht für geraten erachtet, die bis
herige bewährte Argentumbehandlung zugunsten der Kollargol
anwendung zu verlassen, wenngleich man auch hier in leichteren
oder mittelschweren Fällen mit Spülungen und Kollargolanwen
dung, wie wir selbst mehrfach gesehen haben, ohne Schädigung
der Hornhaut zum Ziel kommen kann. Mit Rücksicht auf die
Schwere dieser Affektion und die große Gefahr, die sie für dl8
Kornea involviert, ist hier unseres Erachtens ein möglichst ener
gisches Vorgehen angezeigt, und dabei leistet‘das Argentum
nitricum weit mehr als alle verwandten Präparate. Dies ist auch
ohne weiteres verständlich, wenn man berücksichtigt, daß die
Erreger der Blennorrhoe, in erster Linie die Gonokokken, sich
nicht nur in den oberflächlichen Epithelschichten, sondern auch
in den tieferen und sogar subepithelialen Schichten ansiedeln. W}l'
halten es daher für zweckmäßiger, das Tuschieren mit I- bis
2%iger Argentumlösung beizubehalten, da hierdurch schneller
als mit Kollargol die oberflächlichen Epithelschichtt3n nekrotisrert
und zur Abstoßung gebracht und hierdurch die in ihnen an
gesiedelten Bakterien vernichtet werden. Da man dies aber mit

l) Es ist unbedingt erforderlich, das Originalpräparat sowie reinste
Vaseline zu verwenden, du.man sonst mehr oder weniger starke Reizung
der Augen beobachtr-n kann. In vielen Apotheken ist jetzt Vas. all).
amer. wieder erhältlich.
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Rücksicht auf den Aetzschorf nur einmal täglich ausführen darf,
so können sich in der Zwischenzeit die in der Tiefe zurückbleiben
den Erreger von neuem vermehren und ihren schädigmden Ein
fluß auf das Auge, besonders die Hornhaut, ausüben. Um diese
auch in der Zwischenzeit möglichst zu schützen, haben wir in den
ersten zwei_bis drei Tagen, auch während der Nacht, je nach der
Stärke der Sekretion drei-bisfünfmal täglich Kollargolsalbe (ö %) ein
gestrichen, nachdem der Bindehautsack vorher mit Kai. permang.
lösung (0,4 : 2000,0) gründlich ausgespült werden war. Auf diese
Weise haben wir in den letzten Jahren eine Reihe von zum Teil
sehr schweren Fällen von Blennorrhoe bei Neugeborenen und Er
wachsenen behandelt. Während man sonst bei der üblichen Be
handlung tagelang mit~der Eiterung, der starken Lidschwellung,
der Chemose usw. zu kämpfen hat, war bei diesen Füllen die an
fangs bestehende profuse Eiterung nach 24 Stunden schon wesent
lich vermindert und in zwei bis drei Tagen bis auf einen minimalen
Rest geschwunden. Ebenso schnell gingen die Lidschwellung und
('hemose zurück, und die Kernen blieb da, wo sie bei Beginn der
Behandlung noch nicht in Mitleidenschaft gezogen war, völlig
intakt. Die derbe Schwellung der Lider, die sich sonst. trotz
energischer rechtzeitiger Behandlung meistens entwickelt, trat in
diesen Fällen überhaupt nicht auf. Eine nennenswerte Ansamm
lang von Sekret im Konjunktivalsack kann natürlich in der kurzen
Zwischenzeit nicht erfolgen, um so weniger, als die Lidrändcr
infolge der Salbe nicht so leicht verkleben. Letztere verhindert
auch mit Sicherheit ein Wundwerden der Haut der Lider durch
das abfließende Sekret und die kalten Kompressen. Wenn man
nun auch berücksichtigen muß, daß die Blennorrhoc je nach der
Virulenz der Erreger, die auch bei Gonokokken große Schwan
kungen zeigt, sehr verschieden schwer verläuft und man kaum
beurteilen kann, wieviel bei der obigen Behandlung auf das Konto
der Argentumpinselungen, der Spülungen, der Kollargolbehand
lungen usw. zu setzen ist, so haben wir doch bei Vergleich dieser
Fälle. mit einer großen Anzahl von solchen. die ohne Kollargol
behandelt wurden, den bestimmten Eindruck gewonnen, daß
durch die reichliche _Kollargolanwendung der Prozeß ganz erheb
- lich abgekürzt und die gerade bei der Blennorrhoe der Erwachsenen

imn;er
noch ziemlich ungünstige Prognose wesentlich verbessert

Wil't .
Dagegen können wir in der Behandlung des akuten Trachoms

mit Kollargolsalbe keinen wesentlichen Fortschritt erblicken.
Hier scheint uns die bisherige Behandlung: gründliches Aus net
schen und Ausrollen der Körner, Argentumpinseln im Sta ium
der Sekretion und später Aetzen von etwa noch zurückbleibenden
Bindehautwucherungen mit Kuprumstift, Kuprozitrolsalbe usw.
noch am rationellsten zu sein.
Viel günstiger sind die Resultate, welche wir bei den meisten

reinen Hornhautaffektionen verzeichnen konnten. Hier
empfiehlt es sich, sofern nicht gleichzeitig eine stärkere Sekretion
besteht, neben Atropin und Kokain täglich mehrmals Kollargol
salbe einzustreichen, mehrere Minuten zu massieren, sodann noch
mals Salbe einzustreichen und einen Verband (eventuell nur Watte
und Schutzklappe) anzulegen, wodurch die Salbe besser im Kon
junktivalsack verbleibt. Unter dieser Behandlung heilen ka
tarrhalische Randgeschwüre, kleinere Infiltrate, tro
sionen und selbst oberflächliche Ulcera serpentia meist
in wenigen Tagen ab.‘ Wir haben so eine ganze Reihe von der
artigen G€schwürcn ohne Kauterisation abheilen sehen, wobei eine
auffallend zarte und glatte Narbe erzielt wurde. Auch bei diesen
Hornhautgeschwüren muß selbstverständlich in erster Linie der
'l‘ränensack genau untersucht werden. Bei bestehender Dakryo
zystitis darf mit konservativer Behandlung keine Zeit verloren
werden, da sonst die Hornhaut durch die dauernde Infektions
quelle zu sehr gefährdet wird. Vielmehr ist alsdann eine sofortige
Exstirpation des 'I‘ränensacks von außen oder‘, falls günstige Be
dingungen für sie gegeben sind, die Westsche Operation: Eröff
nung des Tränensacks von der Nase aus, angezeigt. Die weitere
Behandlung ist dann dieselbe: gründliche Säuberung des Kon
junktivalsacks, Kolla-rgolsalbe, Verband. Es empfiehlt sich auch
hierbei, nach Einstreichen der Salbe mehrere Minuten lang mit
dem Lid zu massieren, wobei das Kollargol die oberflächlichen
Schichten des Ulkus imprägniert, sodaß dieses oft direkt bräun
lich gefärbt erscheint. Diese Färbung verschwindet mit dem Ab
hcilen des Geschwürs vollständig. Das obige Verfahren muß etwa
zwei- bis dreimal täglich wiederholt werden. Beobachtet man
trotzdem ein Fortschreiten des Geschwüres mit stärkerer Reizung
der Iris und Zunahme des Hypopyons, so darf mit einer energischen
Kauterisation nicht gezögert werden. Dies gilt auch von solchen
Geschwüren, die von vornherein tiefer in das Parenchym der Horn
haut reichen oder schon eine ziemliche Ausdehnung erlangt haben.
Hier kann man nicht erwarten, daß die Salbe eine genügende
Tiefenwirkung entfaltet, um so weniger, als man oft trotz aus
giebigster Kauterisation usw. ein Fortschreiten derartiger Ge
schwüre in den tiefsten Schichten der Kornea beobachten muß,
sodaß in vereinzelten schweren Füllen jede Behandlung versagt.
Es ist daher bei der konservativen Behandlung des Hornhautulkus
mit Salbe größte Vorsicht geboten, will man nicht den günstigsten
Zeitpunkt versäumen, durch eine gründliche Kauterisation den
ulzerösen Prozeß zu kupieren.
Ueberraschend gute Erfolge waren fernerhin bei skrofu

lösen Entzündungen der Bindehaut und Hornhaut,
verbunden mit Gesichts- und Lidekzem, zu verzeichnen. Hier
erwies es sich als das Beste, auf Umschläge ganz zu verzichten und

nur die Salbe in den Konjunktivalsack einzustreichen, ebenso die
ekzematösen Stellen damit zu bedecken und das Auge leicht zu
verbinden. Dieses ist alsdann ruhiggestellt, die Salbe wirkt dauernd
in milder Weise auf die Bindehaut. und Hornhaut ein, und auch die
Lider sind durch den Salbenverband vor mechanischen Insulten,
bedingt durch das abfließende Sekret und das stete Wischen an
den Augen mit unsauberen Händen und Taschentüchern, gut ge
schützt. In einem derartigen Falle von sehr schwerer, völlig ver
nachlässigter Kerato-conjunctivitis scrofulosa (große Infiltmte der
Kernen, starke fibrinös-eitrige Sekretion, Schwellung der Lider,
Blepharospasmus und sehr starkes Gesichtsekzem) trat. unter
dieser Behandlung in 24 Stunden eine bedeutende Besserung ein;
die Augen wurden völlig frei geöffnet, die Sekretion war gänzlich
gcschwuriden und das Gesichtsekzem in Abheilung begriffen, des
gleichen die l-lornhautinfibrate. In wenigen Tagen waren die
Augen reizlos und weiß, das Ekzem gänzlich abgeheilt. Aehnlich
war es bei einem Knaben, der eine Mischform von parench tma
töser und skrofulöser Entzündung zeigte und trotz aller t era
peutischen Maßnahmen ständig Rückfälle. bekam. Es trat erst
eine entscheidende Wendung zum Besseren ein, als er längere Zeit
hindurch nur mit Kollargolsalbc behandelt wurde.
In der Nachbehandlung der Keratit_is parenchyma

tosa und bei Erkrankungen der Sklera und Episklera
konnten wir eine so auffallend günstige Wirkung wie bei den
bisher angeführten Affektionen nicht konstatieren.
Dagegen hat sich das Mittel wieder sehr bewährt bei der

Behandlung von perforierenden Verletzungen, sowie in der
Nachbehandlung von ()werationen. Bei diesem ist der
I-leilungsverlauf bei Anwen ung von Kollargolsalbe entschieden
günstiger und ungestörter. Wir streichen besonders bei chroni
scher Konjunktivitis sofort nach der Operation 5%ige Kollargol
salbe mit einem Spatel in den Bindehautsack ein, desgleichen bei
jedem Verbandwechsel. Diese wird stets reizlos vertragen und ist
meist am anderen Tage. noch zum Teil im Bindehautsack vor
handen. Hierdurch bleibt die Bindehaut geschmeidig, und die
Lidründcr verkleben fast garnicht miteinander. Der Verband
wechsel, insbesondere die Besichtigung des operierten Auges, ist
infolgedessen bedeutend erleichtert. Ein nennenswerter Katarrh,
der sich bei längerdauerndem Verbande, auch bei vorher normaler
Beschaffenheit der Bindehaut, leicht entwickelt, wird dadurch
mit Sicherheit verhindert. Desgleichen haben wir Spätinfektionen
durch Verunreinigung der Wunde von der Bindehaut aüs bei
diesen Maßnahmen bisher niemals beobachtet.

Schluß.
(speziell in der 5%igen Lösung und Salbe) ein außerordentlich
wertvolles Mittel haben, das besonders in der Behandlung sezer
nierender Konjunktivitiden, oberflächlicher Hornhauterkrankun
gen, sowie bei Verletzungen und in der Nachbehandlung von
Operationen sehr gute Dienste leistet. Wenn auch für manche
Zwecke das Argentum nitricum trotz aller Ersatzpräparate immer
noch seine souveräne Stellu'ng behauptet, so hat das Kollargol
ihm gegenüber doch sehr große Vorzüge: es verursacht selbst bei
empfindlichen Patienten niemals eine nennenswerte Reizung,
macht keine Argyrosis und kann daher dauernd an ewandt
werden. Es ist ferner in Lösung und Salbenform gut altbar.
Nach unserer Erfahrung bedeutet daher das Kollargol für die
augenärztliche Praxis eine wertvolle Bereicherung unseres Arznei
schatzes.

'

Neues zur Jod- und Bromtherapie.
Von Dr. Karl Bernstein in Berlin.

In einem kurzen Berichte möchte ich die Aerzte auf zwei
neue Arzneimittel hinweisen, die mir der Nachprüfung und ent
sprechenden Anwendung wohl wert erscheinen: auf Verbindungen
von Jod bzw. Brom mit einer organischen Kalkyerbindung,
dem diglykolsanren Kalzium, reinem kristallisierten Chlorkalzium.
und glykolsaurem Natrium, die unter dem Namen Jodcalciril
und Bromcalciril von der Calcion-Gesellschaft m. b. H.,
Berlin‘), in den Handel gebracht. werden. ,
Der Kalk Hat in den letzten Jahren besonders auf Grund

der Arbeiten von Emmerich und Löw (München) einen Platz
in unserem Arzneischatze sich erobert.
physiologischen Wirkungen sind wohlbekannt. Ucber die In
dikationen und Wirkungen von Jod und Brom brauche ich nichts
hinzuzufügen. Dagegen möchte ich besonders hervorheben
die. physiologische Bedeutung des mitkristallisierten glykolsauren
Natriums, das sich im Körper in kohlensaures Natrium umsetzt
und die Alkaleszonz des Blutes bewirkt.
Man könnte von vornherein einwenden: Da es weder an

guten Kalkpriiparaten, noch an einer großen Auswahl von Jod
und Brompräparaten fehlt, können doch im Bedarfsfalle die
einzelnen Mittel herangezogen werden. Oder hat die innige Ver
bindung beider zu einem Präparat einerseits besondere Vorteile,
anderseits eventuell weniger Nachteile‘?
Auf Grund meiner klinischen und sonstigen Erfahrungen

glaube ich diese Frage ganz entschieden mit Ja beantworten‘
zu müssen. Diese beiden neuen Präparate bedeuten einen _Fort
schritt’ in der unentbehrlichen Jod- und Bromtherapie, die zu

l) W 30, Nollendorfstr. 29/30.

Wir können feststellen, daß wir in dem Kollargol
‘

Die Indikationen und‘
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den bestbefestigten in der Arzneimittelanwendung gehört, und
gestatten uns, durch die gleichzeiti e Zufuhr eines leicht löslichen
organischen Kalksalzes, das jeder rüfung standhält, eine Kräf
tigung der Zelle und so des der Jod- resp. Bromanwendung be
dürftigen Körpers herbeizuführen.
Es gibt Medikamente, wie die Narkotika, bei denen eine.

schnelle Wirkung durch rasche Aufnahme in den Kreislauf er
wünscht ist. Andere wieder, besonders solche, die man längere
Zeit zu geben gezwungen ist, damit eine langdauernde Wirkung
und durch diese lange Dauer eine Heilung erzielt wird, sollen
möglichst lange Zeit ohne Schädigung des Organismus sich im
Körper aufhalten, nicht rasch aufgenommen und auch nicht
zu rasch ausgeschieden werden. Vom Jod ist es bekannt, daß
seine Resorption und Ausscheidung durch den Harn‘ rasch er
folgen. Jodkalium findet sich bereits nach einer Stunde mit
starker positiver Reaktion im Harne, ähnlich verhält es sich mit
dem Bromkalium. Man muß deswegen oft zu größeren Dosen
greifen, wenn die gewünschte Wirkung erzielt werden soll. Trotz
der raschen Ausscheidung treten nicht selten unangenehme
Nebenwirkungen, Intoxikationen, auf, bekannt unter dem Namen
Jodismus und Bromismus. Der große Vorteil der genannten
Doppelsalze besteht darin, daß, abgesehen von der zellkräftigen
Wirkung der Kalksalzc, durch die langsamere Aufnahme. und
die langsame Ausscheidung von Jod und Brom die. gegebenen
Mengen längere Zeit ihre Wirkung entfalten können und daß
infolgedessen kleinere Mengen der Doppelsalze in ihrer Wir
kung größeren Mengen der einfachen Jod- und Bromsalze ent
sprechen. Sodann habe ich an zahlreichen Fällen feststellen
können, daß die von den Patienten auf Grund ihrer Erfahrungen
mit anderer Jodtherapie resp. Bromtherapie gefürchteten un
angenehmen Nebenerscheinungen entweder völlig fortblieben
oder in einzelnen Fällen so schwach auftraten, daß eine Unter
brechung der Kur nicht nötig war. Die. Kalkkr.wmponente übt
eine wohltätige rctardierende Wirkung auf Jod und Brom aus,
läßt das Halogen langsamer zur Wirkung kommen. hält es länger
im Körper fest, sodaß die Wirkung mehr die gewünschte wird;
Von der retardierenden Wirkung des Jod- resp. Bromc-alcirils
in chemischer Beziehung kann sich jeder Arzt durch einen ein
fachen Versuch leicht überzeugen.
Bei zwei gleichstarken Reagenzgläsern gibtman in das eine

0,39 g Jodkalium, löst. es in 10 ccm destillierten Wassers, fügt
10 ccm Schwefelkohlenstoff oder Chloroform hinzu und tröpfelt
aus einem Tropfglas rauchende Salpetersäure zu der Mischung.
Im zweiten Reagcnzglasc löst man drei .lodcalciriltabletten
——jede e'nthält 0,13 g Jodkalium — ebenfalls in 10 ccin de
stillierten Wassers und verfährt wie oben.
Im Reagenzglas 1——reines .lodkaliunr — tritt die Jodreaktion

— stark violette Färbung der Chloroformschicht »—nach 1——2Trop-
‘

fen rauchender Salpetersänre in 1 Minute ein. Im Reagenzglas 2
— Jodcalciril— erst nach 8—-1(l Tropfen in frühestens 3 Minuten.
Bei Bromkalium und Bromcalciril dieselbe Reaktion, nur färbt
sich das Chloroform gelb statt violett.
Im Gegensatz zum Jodkalium, das bereits nach einer Stunde

in größerer Menge im Harne erscheint, konnte ich durch Selbst
versuche nachweisen, daß bei Jodcalciril nach einer Stunde
noch keine Jodreaktion im Harnc sich zeigt._ Nach zwei Stunden
nur geringere Spuren, die Färbung war schwach, dgl. nach drei
Stunden — ein Ergebnis, das nach den Reagenzglasversuchcn
vorauszusehen war. Diese Tatsache beweist uns schon, daß die
Verbindung des Jods bzw. Broms mit dem Kalksalze sehr
innig sein und daß auf dieser innigen Verbindung und der
langsamen Loslösung im Organismus die beobachtete bessere
Wirkung beruhen muß. .
Seit zwei Jahren habe ich diese Präparate wiederholt an

gewandt. Zunächst klinisch. wo ich in Vertretung die dort be
gonnene. Anwendung fortsetzte. Ich wandte die Jodverbindung
bei Arteriosklerose, chronischer Bronchitis, Emphysem, Lues,
Rheuma in Dosierungen an, die der Hälfte der sonst beliebten
entsprachen, Bromcalciril bei allen Erregungszuständcn, wo ein
Nervinum am Platze war. Unter dhn Patienten befanden sich
verschiedene der oben erwähnten Art. Ich bemerkte aber
nichts von Jodismus oder Bromismus.
In meiner früheren Tätigkeit als Arzt. in Bad Landeck in

Schlesien hatte ich öfter Gelegenheit, Spät-fälle von Lues zu sehen,
die mir von Dermatologen zur unauffälligen Behandlung zu
geschickt waren. Vielfach waren sehr große Mengen Jod vor
geschrieben; ich hatte immer einen Horror vor den großen
Joddosen. In der genannten Privatklinik behandelte ich einen
Fall von Gehirnlues. Die alte Dame hatte früher große Joddosen
nur schlecht vertragen. Ich freute mich, feststellen zu können,
daß sie Jodcalciril nicht nur glänzend vertrug, sondern daß
auch verhältnismäßig kleine Dosen die Gehirnerschcinungen
zum Schwinden brachten.
Ein anderer Fall aus den vielen mit Bromcalciril behandelten,

den ich längere. Zeit beobachten konnte. Ein junges Mädchen von
21 Jahren leidet an schwerer Epilepsie. Die Anfälle häufen sich.
Patientin wird‘längere Zcitin der Klinik mit Bromcalciril be
handelt; die Anfälle werden seltener, schwächer. Bromkalk
wird ausgezeichnet vertragen, nachdem bei früherer Brom
darreichung die bekannten Nebenerscheinungen aufgetreten
waren. Bei Fortlassung des Bromcalcirils werden die Anfälle
wieder häufiger und stärker. Da infolge zeitweiliger Einstellung
der Fabrikation das Präparat nicht erhältlich war und die Kur

unterbrochen werden mußte, bekommt sie erst später wieder.
als sie die Klinik von neuem aufsuchen mußte, das Medikament
mit gleich gutem Erfolge. Bei früherer Brombehandlung war
ein gleich guter Erfolg nicht zu verzeichnen.
Ich hatte ‚versprochen, kurz zu sein, und will mir deswegen

die weitere Aufzählung von Krankengeschichten ersparen. Auch
von anderer einwandfreiester Seite werden die von mir gemachten
guten Erfahrungen bestätigt. Aus eigenen zahlreichen Stoff
wechselversuchen kenne ich die Wichtigkeit des Kalkstoff
wechsels, aus praktischer Erfahrung und der reichen Literatur
die Vorzüge der Kalktherapie. Die Verbindung des Kalkes mit
l\fedikamenten, die längere Zeit genommen werden sollen und
oft von unangenehmen Folgen nicht frei sind, scheint von be
sonderem Einfluß auf die Beseitigung von Nebenersche'rnungen
durch die. retardierende Wirkung z‘u sein.
Zusammenfassung. Jodcalciril und Bromcalciril: feste

Verbindungen von Jod bzw. Brom mit organischen Kalksalzen,
wirken in kleineren Mengen in vielen Fällen, wo Jod, Brom
einerseits und gleichzeitig eine Kräftigung der Zellen‘ anderseits
angezeigt ist. Außerdem sind sie fast völlig frei von Neben
erscheinungen. Diese beiden erprobten Eigenschaften raten
dringend zu ihrer Anwendung in geeigneten Fällen.

Zur Technik der intravenösen Injektion.
Von Dr. Willi Knabe in Breslau.

Inder Abhandlung von Max Joseph über die Syphilis in
den Jahreskursen für ärztliche Fortbildung von 1914 findet sich
der beherzigenswcrte Rat, zur intravenösen Injektion eine feine
Kanülv zu benutzen. Aber selbst mit einer feinen Kanüle kann
das genügend weite Hincingelangen in die Kubitalvene dann
schwierig werden, wenn diese selber dünn und schlecht sichtbar
ist. oder wenn man vielleicht gar auf eine kleine Vene am Hand
gelenk oder einen ganz kleinen Varix am Unterschenkel angewiesen
ist, weil die lx'ubitalvene wegen Adipositas oder Oedem sich trotz
guter Stauung überhaupt nicht sichtbar machen läßt. In solchen
Fällen trifft man vielleicht nach einigem Suchen die Vene, saugt
auch eine Spur Blut an, bekommt aber unter Umständen nun
beiweiterem Verschieben der Kanüle kein Blut mehr, aus dem
einfachen Grunde. weil man die Vene nur tangential getroffen
hat, aber nicht in ihr Lumen gelangt ist. Man sucht nun weiter
nach dem Lumen der Vene, bekommt aber trotz allen Suchens
kein Blut mehr. Das Rätsel löst sich nach dem Herausziehen der
Kaniilc: sie ist mit geronnenem Blut verstopft.

gibt nun ein sehr einfaches Mittel, die Blutgerinnung in
der engen Kanüle zu verhüten. Aus der Physiologie ist hinläng
lich bekannt, daß Blutgcrinnung nur bei Berührung mit benetz
baren Körpern eintritt; an Gegenständen jedoch, die mit einer
Oel- oder Paraffinschicht überzogen sind, tritt eine Blutgerinnung
nicht ein. Diese Tatsache kann man sich nun bei der Venen
punktion zunutze machen, indem man die trockene Kanüle vor
der Funktion und vor Einsaugen des zu verabfolgenden Medi
kamentes mit Oel oder Paraffinurn liquidum durchspritzt. Be
sonders das Letztere dürfte sich empfehlen, da man wegen seiner
leicht antiseptischen Eigenschaften eine größere Garantie für seine
Sterilität hat. Eine Blutgerinnung in der Kanüle wird auf diese
Weise vermieden; man kann unter beständiger Kontrolle durch
‘Ansaugen von Blut die Kanülc genügend weit in der Vene vor
schicben, ohne durch eine Verstopfung über die schließlich tat
sächlich richtige und gute Lage der Kanäle getäuscht zu werden.
Ein schmerzhaftes Infiltrat ist bei der nuu‘folgenden Injektion
natürlich ausgeschlossen.

’

Zur Vermeidung einer Embolie ist nach dem Durchsprilzeh
mit Oel bzw. Paraffinum liquidum mehrmaliges Durchspritzen
von Luft erforderlich, um alles Ueberschüssige aus Spritze und
Kanäle zu entfernen. Diese Vorsichtsmaßregel ist am Platze, da
nach reichlichen subkutanen In jektionen von Paraffinum liquidum
——in ganz seltenen Fällen allerdings — Embolie tatsächlich beob
achtet werden ist. Auch allgemeine und lokale toxische Schädi
gungen kamen bei diesen großen Dosen von‘)
Nach dem Durchspritzen mit Luft sind aber die der Kanüle

anhaftenden Mengen so winzig, daß eine Schädigung durch die
selben ernsthaft nicht _in Frage kommen kann. Tatsäch
lich habe ich dann auch nie die geringste schädliche Nebenvdrkung

beobachtet.
‘ ‘

Ueber chemische Phlegmone.

Bemerkungen zum Aufsatz von W. Rausch.

Von Prof. P. Kaufmann,
früher an der Medizinischen Hochschule in Kairo und an der

Staatsuniversität von Missouri„ z. Z. in Altmorschen.

In seinem Aufsatz (Nr. 23) erklärt Keusch, daß in der Lite
ratur „wenig über die chemische Phlegmone zu finden sei“. Das
mag für die letzten 30 Jahre vielleicht seine Richtigkeit haben.

1) Siehe darüber Hansmann, M m. \\'. 1911 Nr. 23 und Bott
mann, referiert: D. m. W. 1913 Nr. 33.
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_Esgab aber eine Zeit, in der die Frage der chemischen Entzündung
in medizinischen Zeitschriften und Sonderpublikationen sehr leb
haft diskutiert wurde. Die Möglichkeit des Bestehens aseptischel‘
Entzündungen aller Grade bis zur Eiterung wurde von den einen
verneint, von anderen bejaht. I'ch selbst stellte mich entschieden
auf die Seite der Bcjaher. In meiner im Jahre 1889 erschienenen
Schrift „Ueber den Einfluß des Digitoxins auf die Entstehung
eitriger Phlegrnone“ habe ich die. einschlägige Literatur eingehend
gewürdigt. Bei meinen Versuchen benutzte ich eine Lösung von
. Digitoxin in einer Karbolsäurelösung. Auf Grund des Umstandes,
daß ich mich einer Desinfektionslösung bediente und gleichzeitig
durch die sonstige Anordnung meiner Versuche, die eine Mit
wirkung von Bakterien sicher ausschloß, konnte ich schlagend
nachweisen, daß es möglich ist, durch Injektion gewisser chemi
scher Substanzen, bei völliger Abwesenheit von Bakterien, eitrige
Phlegmone zu erzeugen. Von dieser Gewißheit bis zur Erkenntnis,
daß die eitererzeugende Wirkung gewisser Bakterien im Grunde
auch eine chemische ist, daß also die eiterungserregenden Bak
terienarten erst durch die von ihnen im Gewebe erzeugten chemi
schen Produkte wirken, war nur ein Schritt. Daß die Entzün
dungsherde je nach der Quantität. und Qualität der angewandten
Substanzen und je nach Art und Beschaffenheit der Gewebe, in
welche die Injektion erfolgt, alle Uebergänge von Reaktionslosig
keit bis zur eitrigen Phlegmone zeigen, ist ebenfalls eine bereits

seith
den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts bekannte Tat

sac e. -

Wenn daher in den letzten Jahrzehnten relativ wenig über die
Chemische Entzündung veröffentlicht wurde, so ist das wohl
hauptsächlich dem Umstande zuzuschreiben. daß diese Frage
längst eindeutig gelöst war.

Aus der Universitäts-Hautklinik in Bonn.
(Direktor: Prof. E. Hoffmann.)

Berichtigung zu meiner Arbeit „Zur Kenntnis
der Alopecia diffuse. nach Grippe“.

(D. m. w. 1919 Nr. 20.)

Von Dr. E. Zurhelle.
Am Schluß obiger Arbeit erwähnte ich anhangsweisc einige

therapeutische Maßnahmen; durch ein Versehen bei der Kor
rektur wurde bei dem zuletzt aufgeführten Sublimat-Anthrasol
Spiritus statt. Glyzerin Perkaglyzerin eingesetzt.
Tatsächlich entsteht bei Anwendung dieses Glyzerinersatz

mittels eine rote Füllung, ebenso übrigens auch mit Glyzinal
eine dicke. weiße Flockung, wie ja bereits Herxheimer und
Nathan‘) hervorgehoben hatten, daß Glyzinal mit Metall
salzen Niederschläge ergibt.
Als Ersatz für Glyzerin kommt im vorliegenden Falle nur

Glykol in Betracht. Am besten aber ist es, das Haarwasser in
der von Prof. E. Hoffmann empfohlenen Formel mit dem ja

jetzt wieder zur Verfügung stehenden Glyzerin zu verordnen.

Oeffentliches Gesundheitswesen.

Gedanken zu der beabsichtigten Neugestaltung

des Hebammenwesens in Preußen.

Von Dr. Rißmann,
Direktor der Hebammenschule in Osnabrück.

Es ist vielversprechend, daß der „Ausschuß für Bevölkerungs
politik“ an die preußische Landesversammlung Anträge für die
Neugestaltung des l-lebammenwesens‘) stellt, denn einer der

1
) B. kl. W. 1918 l\'r. 44. '

“) 1
.

Die Hebamme erhält Beamteneigenschaft. 2
.

Die Hebamme
ist der Kreis-Hcbnmmenstelle unterstellt Die Kreis-Hebammenstelle be
steht aus dem Kreisarzt, einem Vertreter der Kreisbebörden. zwei frei
gewählten Hebammen und zwei gewählten Müttern des Kreises. Bei der
Provinz ist sinngemäß eine ProvinzialHebammenstelle als Berufungs
instanz einzurichten. 3

.

Der Hebamme wird ein Einkommen gewähr
leistet, das zur Lebenshaltung gen" t. Jeder außerberuflicbe Neben
erwerb darf nur mit Genehmigung er vorgesetzten Behörde ausgeübt
werden. 4

.

Die Zahl der Hebammen muß in allen Landesteilen aus
reichend sein. 5

.

Die Hebamme hat den Frauen unentgeltlich Geburts
und Wochenhilfe zu gewähren. 6

.

Die Ausbildung der Hebammen ist
zu erweitern und organisch mit dem Unterricht in der Kranken- und
Säuglingspflege zu verbinden. 7

.

Die Auswahl der Hebammenschülerinnen
muß mit rößter Sorgfalt unter Berücksichtigung der körperlichen und
geistigen Jgnung und unter Mitwirkung der Kreis-Hebammenstelle er
fol en. Es ist eine abgeschlossene Schulbi'dung zu verlan an. Den
Le rern der Hebammcnschule muß die Möglichkeit gewahrt beiben. als
ungeeignet sich erweisende Schülerinnen zu entlassen. Beratungsstelle
ist die Provinzial-Hebammenstelle. 8

.

Die Zahl der zur Ausbildung zu
zulassenden Hebammen in dern Bedürfnis entsprechend zu regeln. Durch
Uebergangsbestirumnngensind den jetzt tätigen Hebammen bestimmte
Arbeitsbezirke zuzuweisen. Die Forderung einer Nachprüfung ist von
Fall zu Fall zu prüfen.
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Fehler, die die wenig befriedigenden Verhältnisse des Hebammen
wesens veranlaßten, war, daß man glaubte, ohne Rücksicht auf
die vielen verwandten Arbeitsgebiete allein das Hebammen
wesen reformieren zu können. Leider wahren aber die Thesen
selbst, die der „Ausschuß für Bevölkerungspolitik“ zur An
nahme empfiehlt, diese Zusammenhänge nicht genügend. Ich
will deshalb auf Wunsch des Schriftleiters unserer Wochenschrift
die Anträge in dieser Beziehung ergänzen,
Grundsätzlich wird jeder mit den Verhältnissen Vertraute

es mit größtem Bedauern sehen, daß wiederum nicht. eine reichs
gesetzliche Regelung des llebammenwesens versucht wird,
sondern daß Preußen trotz der Revolution allein vorgehen will.
Die partikularistischen Strömungen werden in Deutschland hof
fentlich abnehmen, und ich hielte es für viel besser, noch einige
Jahre mit unvollkommenen Reformen zu warten und dann
etwas Ganzes zu. machen.
Wenn man nun nach den Richtlinien des Antrages allen

Hebammen Beamteneigenschaft geben will und ein Einkommen,
das zur Lebenshaltung genügt, so kann damit viel und wenig
gemeint sein. Die Hauptsache ist und bleibt immer, daß man
sogenannte Kreisfürsor‘gerinnen. Wohnungsfürsorgerinnen,
Säuglingspflegerinnen, Kranken- und Hebammenschwestern und
ähnliche Berufe gleichstellt. Vor einigen Wochen schrieb mit‘
eine bekannte Dame, daß sie ‘als Wohnungsfiirsorgerin mit 300 M
Monatsgehalt und Pensionsberechtigung angestellt. sei, und
an demselben Tage war eine Hebamme bei mir, die klagte, bei
30 (Dreißig!) M Jahresgehalt keine Pension bekommen zu können,
obwohl sie 80 Jahre alt sei und 52 Dienstjahre hinter sich habe.
Läßt man nennenswerte Unterschiede zwischen den Berufen
bestehen, die auf sozialhygienischem Gebiete arbeiten, so nützt
die Beamteneigenschaft den Hebammen garnichts. sondern der
Stand wird stets die schlechtesten Anwärterinnen behalten.
Es bedürfen die Hebammen, auch wenn sie Beamtinnen geworden
sind, notwendigerweise den Rückhalt einer Schwesternschaft.
Ich würde sogar sagen, der feste moralische Rückhalt einer
Schwesternschaft und die Sicherheit der Existenzmöglichkeü,
welche sie gewährt, ist der ‚isoliert wirkenden Hebammenbeamtin
vorzuziehen. Die Schwesternschaft kann name‘htlich ganz
etwas anderes leisten als die von dem Ausschuß für Bevölkerungs
politik beantragte Kreis-Hebammenstelle der Kreise und der Pro
vinzen. Die Kreis-Hebammenstelle soll nach dem Projekte aus
dem Kreisarzte, einem Vertreter der Kreisbehörden, zwei ge
wählten Hebammen und zwei gewählten Müttern bestehen.
Woraus die.Provinzial-Hebammenstelle sich zusammensetzen soll,
ist nicht. gesagt. Diesen Plänen kann ich nicht zustimmen.
Wo soll man die Mütter finden. die wirklich etwas von Geburts
hilfe und Säuglingsfürsorge verstehen und die nur einige Kenntnis
vom Hebammenwesen haben? Wir haben es doch nun gerade
erlebt, daß Millionen für Säuglingsheime ausgegeben wurden,
und zwar hauptsächlich durch Damen aus dem „Vaterländischen
‘Frauenverein“, und daß jetzt Langstein und Rott — wie ich
schon vor Jahren — davor warnen, für gesunde Säuglinge
Säuglingsheimß zu gründen‘), sondern jetzt für Mütterheirne
eintreten.
Uebrigens ist wohl die Frage berechtigt, ob der eigent

liche Fachmann, der Hebammenlehrer oder der in Geburtshilfe
theoretisch und praktisch erfahrene Arzt, absichtlich von
diesem sog‘enannten Kreis-Hebammenstellen ausgeschaltet werden
sollte. Diese Frage drängt sich um so mehr auf, weil der Kreis
arzt der Zukunft doch vollbesoldet. sein soll und sich mit Geburts
hilfe alsdann meist nicht mehr beschäftigen dürfte. Meiner
Ansicht nach sollten die Hebammenschulen, Bezirks
frauenkliniken (von denen gleich genauer zu sprechen ist)
und Wöchner'innenasyle, denen natürlich Mütter
heime anzugliedern sind, die Mittelpunkte der ganzen
Fürsorgebestrebungcn für Mutter und Kind sein und
zu gleicher Zeit die Mutterhtiuser für die Hebammen
schwesterschaft. Deshalb sind auch in Preußen die
Hebammenschulen zu verstaatlichen, wie in Sachsen,
Bayern, Württemberg, Oldenburg; zum mindesten müßten
die Hebammenschulen für ihre mannigfachen Aufgaben uufsozial
hygienischem Gebiete staatlich unterstützt werden, und der
Staat müßte an der Organisation beteiligt sein. Man kann es den
Provinzialverwalt‚ungen nachempfinden. wenn sie bei jeder
finanziellen Forderung einwenden: „Wir haben nur die Ver
pflichtung, Hebammen auszubilden.“ Damit ist aber für die.
Bevölkerungspolitik noch wenig getan; darüber muß sich doch
der Aussclluß für Bevölkerungspolitik, der jetzt die Anträge
für die Hebammenreform stellt, am besten klar sein. Er wird
auch die Zentralisationsbestrcbungen einzelner Provinzialverwal
tungen, die. für die Folge nur eine Schule unterhalten wollen, vom
Standpunkte einer rationellen Bevölkerungspolitik keineswegs
billigen können. Im Gegenteil werden die öffentlichen
Bezirksfrauenkliniken (Entbindungsanstalten) plus
Miitterheime zu vermehren sein. Wenn das auch nicht,
wie Brennecke.(Magdeburg) wünscht, für jeden Kreis möglich
ist, so sollten doch je nach Größe. und geographischer Gliederung
in den Provinzen mindestens fünf bis acht derartige Institute
vorhanden sein. Außerdem muß in jedem Krankenhause min
destens eine als Ilebammenschwester ausgebildete Pflegerin an
gestellt sein.

1
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Schließlich fallt mir auf, daß die Anträge des Ausschusses
für Bevölkerungspolitik nichts über die Wochenbettpflege
rinnen enthalten und nicht grundsätzlich die Uebertragung
der Säuglingsfürsorge an die Hebammen (als Dienstaufgabe)
gefordert wird. .
Die verfassunggtebcnde preußische Landesversammlung sollte

deshalb die Anträge des Ausschusses für Bevölkerungs olitik
zunächst einer Beratung durch sachverständige Gesellsc alten
Deutscher Verein für Medizinalbeamte und Gesellschaft zur
örderung des deutschen Hebammenwesens) unterziehen lassen
und keine vorschnelle und einseitige Regelung des
Hebammenwesens herbeiführen, oder der Herr Minister
sollte den von ihm ins Auge gefaßten „Beirat“ zunächst hören.
Wir waren gewohnt zu warten und wollen’s gern noch ein paar
Jahre tun, wenn dann eine großzügige Lösung der Für
sorge für Mutter und Kind im Zusammenhangs mit
der Neugestaltung des Hebammenwesens erfolgt.

Zum Andenken an Hermann Oppenheim.
Die, medizinische Welt hat einen schweren Verlust erlitten:

am 22. Mai starb Hermann Oppenheim. '

Die an äußeren Ehren arme, an wissenschaftlichen Erfrlgen
reiche Laufbahn Oppenheims, die ihm eine führende Stellung
in der Neurologie und die Anerkennung in der ganzen Welt ver
schafft hat, ist ‚jäh unterbrochen werden zu einer Zeit, in welcher
er in unermüdlicher Tätigkeit, in voller Spannkraft und geistiger
Frische in der Wissenschaft und in der Praxis wirkte. Stand
er doch in den letz
ten Jahren in der
vordersten Reihe der
Forscher. die neue
Erkenntnis aus ‘den
Kriegserfahrungen
zu schöpfen suchten.
Seine scharfsinnigen
Beobachtungen‘iiber

’

die Kriegsverletzun
gen der peripheri
schon ‘Nerven werden
eine dauernde Be
deutung haben.
Ein Wermuts

tropfen fiel aber ge
rade in diese Zeit \
seines eifrigen Schaf
fens. Seine seit 30
Jahren von ihm lei
denschaftlich vertei
digte Lehre der so
genannten traumati
sehen Neurose, die
er auf Grund seiner
Lazaretterfahrungen
aufs neue für bestä
tigt hielt und die
er gleich mit unge
heurem Fleiß mono
graphisch bearbeitet hatte, wurde auf Grund der Kriegserfahrungen
von der Mehrzahl der Fachgenossen abgelehnt.
Dies ging dem Forscher so nahe, daß er tief verstimmt sich

zurückzog. Bald aber bemerkte man, daß der Unermüdliche
wieder bei der Arbeit war. 1917 publizierte er eine hochinteressante
Abhandlung über Veronalvergiftung, 1918 eine solche über Rand
gebiete der Epilepsie, über Polyneuritis, über angeborene statio
näre Hemiatrophia facialis, endlich einen weiteren Beitrag zur
Erkrankung und Behandlung der Rückenmarksgeschwulst; 1919
eine höchst interessante Studie über die Abneigung von Müttern
gegen die eigenen Kinder: die Miso ädie.
Diese Arbeiten zeigen dieselbe rische des Stils, dieselbe

Feinheit der Beobachtung und dieselbe Originahtät der An
schauung, wie sie eben in so hervorragender Weise die bisherigen
Schriften Oppenheims ausgezeichnet hatten.
Da streckte ihn inmitten dieser fruchtbringenden Tätigkeit

die unerbittliche Hand des Todes nieder und beraubte die Neuro
logie eines ihrer allerhervorragendsten Vertreter, von dem die
Welt noch viele wissenschaftliche Großtaten erwarten durfte,
zumal Oppenheim sich erst im 62. Jahre befand und noch
keine Spur des herannahenden Alters gezeigt hatte.
einem infolge einer Influenza entstandenen Herzleiden.
Oppenheim begann seine neurologischen Studien in Berlin

als Schüler und Assistent Carl Westphals, der neben Erb
als Mitschöpfßr der neurologischen Fachwissenschaft in Deutsch
land anzusehen ist. 1886 habilitierte er sich und leitete nach
Westphals Tod eine Zeitlang dessen Klinik in der Charitä.
Bald ließ er sich als Nervenarzt nieder. Rasch entwickelte sich
seine Privatpraxis, und er wurde schnell einer der gesuchtesten
Neurologen Berlins. Da seine Hoffnung, eine offizielle Anstellung
in Berlin zu erhalten, sich nicht erfüllte, zog Oppenheim sich
später von der akademischen Tätigkeit zurück.
Seine in der Charit6 begonnenen pathologisch-anatomischen

Er erlag

Studien setzte er privatim fort, besonders auf dem Gebiete der
Rückenmarkserkrankungen, der Hirntumoren und der Hirnlues.
Während seiner ganzen Schaffenszeit bewies Oppenheim

sich als. sehr sorgfältiger, scharfer Beobachter, dem keine noch
so unbedeutende Tatsache entging. Mit großer Ausdauer und
zähem Fleiße arbeitete er ein wissenschaftliches Thema mit
ausgezeichneter Kritik durch. Auf diese Weise gelangte er zur
Erkenntnis neuer Krankheitsbilder: die Myatonie, die Mys
sthenie. und fand neue Wege, wie die Röntgendiagnostik der
Hypophysistumoren. Seine glänzend geschriebenen Mono
graphien über Gchirngeschwülste, über den Hirnabszeß, über
Hirnsyphilis verschafften ihm Weltruhm‚ Noch mehr aber sein
ausgezeichnetes Lehrbuch der Nervenkrankheiten, welches jetzt
schon sieben Auflagen erlebt hat und das in alle Kultursprachen
übersetzt ist.
Oppenheim war aber auch wie kein anderer dazu berufen,

ein solches Werk zu schaffen, da er beinahe auf jedem Gebiete
der Nervenkrankheiten selbständig gearbeitet und sich auf große
klinische persönliche Erfahrung stützen konnte, die er sich in
seiner rasch‘aufblühenden Poliklinik und Praxis angeeignet hatte.
Vermöge seines eminenten Gedächtnisses und einer großen Be
herrschung der in- und ausländischen Literatur vermochte er
jede neue Auflage den großen Fortschritten in der Neurologie
anzupassen und durch eigene Beobachtungen zu erweitern.
Nicht nur durch dieses Lehrbuch hat sich Oppenheim als be
deutender Lehrer der Neurologie erwiesen, sondern auch durch
sein persönliches Wirken in der Poliklinik’. Aus‘ der ganzen Welt
strömten die Schüler herbei.
Große Verdienste hat Op anheim auch um die Therapie

der Nervenkrankheiten, spezie_l um die chirurgische Behandlung
der Gehirn- und Rückenmarkstumoren. Dank seiner langjährigen
Beziehungen zu der v. Bergmannschen Klinik und ihren Leitern
sowie zu einer Reihe anderer hervorragender Chirurgen. wie
Sonnenburg und F. Krause, verfügte er über eine große Er
fah“rung und ungewöhnliche Erfolge auf diesem Gebiete. Daraus
hat sich dann allmählich eine Art von spezialistischem Ruf ent
wickelt, der ihn als Konsulent in alle Länder Europas geführt hat.
Ein dauerndes Verdienst hat Oppenheim sich durch die

von ihm ausgegangene Gründung der Gesellschaft deutscher
Nervenärzte im Jahre 1906 erworben. Ich hatte die Ehre, von
ihm als Mitbegründer aufgefordert zu sein, und weiß, wie vielleicht
wenige, welche Schwierigkeiten und Widerstände zu überwinden
waren. Mit der ihm eigenen Willenskraft und zähen Energie
setzte er seinen Plan durch, sodaß jetzt die Gesellschaft deutscher
Nervenärzte in fortschreitender und blühender Entwicklung
dasteht. l‘nvt*rgeßlich ist allen Teilnehmern der Heidelberger
Tagung 1908 Oppenheims glänzende Rede über die Stellung
der Neurologie in der Wissenschaft und Forschung, in der Praxis
und im medizinischen Unterricht, die in folgenden bemerkens
werten Schluß ausklang: ’„Bei aller Anerkennung der innigen
Beziehungen der Neurologie zur Inneren Medizin und Psychiatrie
ist es dringend erforderlich, daß wenigstens in den großen Zentren
bzw. in den Hauptuniversitätsstädten besondere, von Neuro
logen geleitete Institute zur Ausbildung von Nervenärzten sowie
zur Pflege und zum Ausbau der wissenschaftlichen und prakti
schen Nervenheilkunde begründet werden. Sie sollen aus einer
klinischen und poliklinischen Abteilung bestehen, mit einem
Laboratorium verbunden und mit dem gesamten Apparat der
Untersuchung und Behandlung ausgerüstet sein. Es ist ebenso
notwendig, daß an den großen allgemeinen Krankenhäusern
besondere Abteilungen für Nervenkranke geschaffen werden,
die in der Regel von einem Nervenarzt ‚zu leiten sim .“ Solche
Forderungen sind in Frankfurt a. M., Breslau und Hamburg
aber leider nicht in Berlin erfüllt werden. Eine wahre Ironie
des Schicksals!

‘

Ueberblickt man das Leben und Schaffen Oppenheims
so muß man über seine Vielseitigkeit, seine außergewöhnliche
Arbeitskraft um so mehr staunen. als ihm ein hervorragender
Antrieb zum produktiven Schaff n fehlte: die innere Freudigkeit,
die ja so außerordentliche Spannkraft verleiht. Von einer „fröh
lichen Wissenschaft“ kann man bei ihm nicht sprechen. Durch
seine große Empfindlichkeit nahm er wissenschaftliche Opposition
leicht übel und fühlte sich trotz seiner Erfolge häufig nicht genug
anerkannt. Er stand wie so mancher geniale Mensch auf einsamer
Höhe. - .
Volles Glück aber war ihm in seinem harmonischen Familien

leben beschieden; in seinem kunstgeschmückten Heime ward
eifrigst Musik gepflegt. Viele Anregung fand er auf seinen beinahe
jedes Jahr unternommenen Reisen.
Oppenheim steht da als eine ganz eigenartige, loch

bedeutende Persönlichkeit, die von sich sagen konnte: „Ich bin
kein ausgeklügelt Buch, ich bin ein Mensch mit seinem Wider
spruch!“ Sein Name ist, wie der Altmeister der Neurologie,
Erb, zum 60. Geburtstage Oppenheitns sagte: „fest eingegraben
in den Annalen der wissenschaftlichen Neurologie, und in der
später zu schreibenden Entwicklungsgeschichte dieser Disziplin
wird er zweifellos in den vordersten Reihen stehen.“

Saenger (Hamburg).
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Zum 70. Geburtstag von Ludwig Brieger.
In voller Frische feiert Ludwig Brieger am 27. Juli d. J.

seinen siebenzigsten Geburtstag.
Brieger wandte sich in jungen Jahren zunächst medizinisch

chemischen Problemen zu. Als Schüler von Nencki und Bau
mnnn studierte er schon während seiner Assistententiitigkeit auf
den Kliniken von‘ Quincke und Frerichs die physiologisch
pathologischen Vorgänge bei inneren Krankheiten und bereicherte
die physiologische Chemie und physiologische Pathologie mit
wichtigen Tatsachen. Brieger gelang die Auffindung des Skatols
in den Fäzes, und er veröffentlichte Arbeiten über die Phenol
ausscheidung bei Krankheiten, über die flüchtigen Bestandteile
der Exkremente, über Taurobetuin und über die flüchtigen Phenole
des menschlichen Urins als Frucht dieser Studien. Nachdem die
Bakteriologie durch Robert Kochs Entdeckungen ihre festen
Fundamente erhalten hatte, zog es Brieger zur Erforschung der
Gifte. der Bakterien. Neben seiner medizinischen Tätigkeit an
der Ersten Medizinischen Klinik der Charitlä, unter v. Frerichs
und v. Leyden, versuchte er die bei den Fäulnispro2essen und
im lebenden Körper bei -
Infektionen von Spalt
pil2en erzeugten Stoff
wechselprodukte che
misch zu isolieren und
womöglich rein darzn
stellen. Als Ergebnisse
dieser Arbeiten sind
seine wichtigen Unter
suchungen über die
Ptorriaihe, über Spal
tungsprodukte der Bak
terien und über Texel
bumine zu erwähnen,
die anregend und be
fruchtend auf die che
misch-pathologischen
und bakteriologischen
Forschungen der dama
ligen Zeit wirkten. Die
klinischen Arbeiten
Briegers —— der in
zwischen zum Professor
ernannt war ——, deren
bekannteste die Publi
kationen über Erytheme
bei Infektionskrankhei
ten, über Wanderpneu
monie, malignes Oedem,
über Mischinfektionen
sind, waren außer den genannten chemisch-biologischen die Ver
anlassung, daß Robert Koch ihn als Vorst=her der Kranken
abteilnng seines im Jahre. 1891 gegründeten Instituts für In
fektionskrankheiten berief. Während der ersten Jahre seiner
Tätigkeit an dem Kochschen Institut hat Brieger vor allem
an dem Ausbau und der klinischen Bewertung der Tuberkulin
therapie und Tuberkulindiagnostik, die Robert Koch als die
ersten größeren Aufgaben des Instituts betrachtete und durch
führte, mitgewirkt. Brieger erwarbsich hier und ‘bei den
anderen ätiologischen und immunisatoristeh-therapeutischen Stu
dien, die Robert Koch. v. Behring, Ehrlich, R. Pfeiffer
auf der Krankenabteilung durchführten, dadurch, daß er, mit
Klinik, chemischer Physiologie und den neuen Kochschen bak
teriologischen Methoden gleichvertraut, den Zusammenhang
zwischen Laboratoriumsforschung und klinischer Bewertung
kritisch herstellte, ein großes Verdienst. Die Entdeckung der
Toxine der Diphtherie durch Löffler und Yersin, des Tetanus
toxins durch Koch und Kitasato und die der Antitoxine durch
E. v. Behring führten Brieger auf das chemisch-biologische
Studium dieser Gifte und ihrer Gegengifte. Wichtige Unter
suchungen über die Reindarstellung dieser Körper, aus den Nähr
medien, ihre Konzentration und die chemischen Eigenschaften
entstammen dieser Zeit. Die Arbeiten über die Toxine der Di
phtherie und des Tetanus (mit Boer), Beiträge zur Kenntnis der
Milch immunisierter Tiere, über Uebertragung der Immunität
durch Milch (mit P. Ehrlich), Konzentrierung der gegen Starr
krampf wirksamen Substanzen in der Milch, über Botulismus
toxin und dessen Antitoxin (mit Kempner) haben diese wich
tigen Probleme geklärt oder gefördert. Auch den durch P a s t e u r
und v. Behrings Entdeckungen vorbereiteten systematischen
Immunitätsstudien wandte sich Brieger zu. Mit A. v. Wasser
mann gelang ihm der wichtige Nachweis, daß sich Meerschwein
chen mit abgetöteten Cholera-Vibrionen gegen die nachfolgende
Infektion mit diesem Bakterien immunisieren lassen. Hiermit
war ein Schritt nach vorwärts für das Studium der Schutz
impfungsfrage des Menschen getan.
Im Jahre 1900 wurde Brieger zum Leiter der neuerrichteten

Hydrothera_peutischen Anstalt der Universität Berlin berufen und
erhielt den Lehrauftrag für dieses Fach. Mit dem ihm eigenen
Eifer warf er sich feurig auf die klimisch-wissenschaftliche Ver
vollkornrnnung der hydrotherapeutischen Methoden, die er kri
tisch als erfahrener Kliniker prüfte. Aber der Drang zum Forschen
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und Experimentieren, zum Erfinden und Suchen nach neuen
Mitteln zur Heilung der Infektionskrankheiten trieb ihn trotzdem
immer wieder zur Laboratoriumsforschung, als deren Früchte
serologische Studien und chemotherapeutische Arbeiten zu ver
zeichnen sind.

Ueberblicken wir das Lebenswerk des sehr verdien'ten For
schers, so sehen wir einen roten Faden hindurchziehen; Er be
mühte sich stets, den Zusammenhang zwischen Laboratorlums
forscher und Kliniker namentlich auf dem Gebiete der chemischen
Pathologie, der chemischen Erforschung der Gifte der Bakterien
und ihrer Gegengifte und der Verwertung bakteriologischer Me
thoden für die Klinik herzustellen und die oft widerstreitenden
Ergebnisse beider in Einklang zu bringen. Immer begeistert für
klinisch-praktische Verwertung neuer Entdeckungen der Labora
toriurnsforscher, voll von Optimismus für den Wert der Verwen
dung exakter chemischer und bakteriologischer Methoden in der
Klinik, namentlich der Infektionskrankheiten, ist Brieger bis
zum heutigen Tage mit neuen Forschungen und Ideen beschäftigt,
getreu dem Worte Goethes:

„Wie machen wir's, daß alles frisch und neu
und mit Bedeutung auch gefällig sei.“

Möge ihm auch im achten Dezennium seines Lebens nach
„langer Jahre redlich Streben“ die Freude der Arbeit so erhalten
bleiben, wie er sie während der vorhergehenden 45 Jahre seiner
Tätigkeit als Forscher bewiesen hat.

W. Kelle (Frankfurt).

Kleine Mitteilungen.
— Berlin. Der Deutsche Aerztetag findet im Oktober

statt. Verhandlungsgegenstände sind: die Neuordnung
des medizinischen Unterrichts, die Verstaatlichung und Sozia
lisierung des Aerztestandes, die sozialhygienischen Aufgaben,
die Bekämpfung der Kurpfuscherei, das Verhältnis der Aerzte
zu Krankenkassen und Uni’allversicherungsgesellschaften, das
Verhältnis der deutschen Aerzte zu den Kollegen der durch
den Friedensvertrag von Deutschland abgetrennten Gebiete.
——Der Zentralverband der Kassenärzte von Groß

Berlin hat am 3. Juli an die Deutsche Nationalversamm
lung einen neuen Antrag auf Aufhebung der Verordnung
des Rates der Volksbeauftragten und des Staats
sekretärs des Reichsarbeitsamts über die Ausdehnung
der Versicherungspflicht und Versicherungsberechti
gung in der Krankenversicherung (vom 22. XI. 1918)
gerichtet. Zum mindesten wird gefordert, daß die Bestimmung
über die unbegrenzte Ausdehnung der Versicherungsberechtigung
aufgehoben wird. Gleichzeitig wird die Bitte ausgesprochen,
die baldige Vorlage eines Gesetzentwurfs über _die organische
Reform des gesamten Versicherungsgesetzes zu fordern, bei dessen
Ausarbeitung auch die Wünsche und Erfahrungen der Aerzte
gebührend zu her" ksichtigen seien.

Geh. Sanfftat Prof. Gottstein ist nunmehr zum Mi
nisterialdirektor der- Medizinalabteilung des Ministeriums des
Innern (später des Wohlfahrtsministeriums) ernannt.
— Das Ministerium für Kunst, Wissenschaft und Volks

bildung hat die preußischen Hochschulen durch einen Erlaß
vom 17. Mai aufgefordert, Vorschläge über Reformen
der Hochschulen einzureichen, insbesondere soweit es sich
um die Stellung der Universitätslehrer handelt. Die
Hochschulen dienten nicht nur der wissenschaftlichen Forschung
und Lehre, sondern sie seien auch Ausbildungsstätten für die
verschiedensten Staatsbeamtenund freien Berufe. Die Freiheit
der Wissenschaft sei nicht bedroht, wenn der Staat sich darum
kümmere, ob die bei der Ausbildung angewandte Methode mit
den veränderten Ansprüchen einer neuen Zeit Schritt halte.
Aus diesem Grunde sei seine ausführliche Beratung des Mini
steriums mit zuständigen Stellen ins Auge gefaßt. In dem
Erlaß wird die Frage nach der Stellung der außerordent
lichen Professoren als spruchreif bezeichnet. Die völlige
Aufhebung der Extraordinarinte und die Schaffung einer einzigen
Klasse von planmäßigen Professoren ist vorgeschlagen werden,
doch wäre eine endgültige Regelung nur im Rahmen der Ab
änderung der Besoldungsordnung, d. h. durch ein Gesetz, möglich.
Da diese sich in absehbarer Zeit nicht verwirklichen läßt, so
kommt die vorläufige Ueberführung sämtlicher „planmäßiger“
(etatsmäßiger) Extraordinariate in persönliche Ordinariate in
Frage. Die nicht planmäßigen Extraordinariate wären in Ho
norarprofessuren umzuwandeln. Den P‘ r i v a t d 0 z e n t e n
und Honorarprofessoren soll auch eine amtliche Ver
tretung in der akademischen Gesamtkörperschaft verschafft wer
den, entweder in den Senaten und Fakultäten oder durch
eigene Vertretungen der nichtbeamteten akademischen Lehrer

(Privatdozentenkammern). Endlich werden Aeußerungen dar
über verlangt, ob überhaupt und gegebenenfalls wie und für
welche: Gebiete die S t u d e n t e _ns c h a f t an den Hochschul
geschäften ordnungsmäßig zu beteiligen wäre.
. — Auf die Anfrage eines Abgeordneten hat Kultusminister
Haenisch über die wirtschaftliche Lage der Privat
dozenten und der außerordentlichen Professoren fol
gende Auskunft erteilt. ~Die Antwort erkennt an, daß die Lage
der Privatdozenten eine ungünstige ist. Jedoch sei die Für
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sorge durch den Staat begrenzt durch die Rücksicht darauf, daß
die Privatdozenten nicht Beamte, sondern ‘freie Bernfsarbciter
im Dienste der Universitäten seien. Infolgedessen könnten die
Privatdozenten auch nicht an den Aufbesserungcn teilnehmen.
die den Beamten gewährt werden seien. Aus einem bestimmten
Fond würden ihnen jedoch Stipendien zur Verfügung gestellt.
Auch sei man bemüht. ihre Lage durch Erteilung von Lehrauf
trägen zu bessern. Von den Gehältern der etatmäißigen außer
ordentlichen Professoren sagt die Antwort des Kultus
ministers, daß sie der Bedeutung dieser Professoren nicht mehr
entsprechen. Eine Aufbesserung sei jedoch nur im Rahmen einer
allgemeinen Reform der Besoldungsordnung zu erhoffen. Vor
läufig müssc man sich durch die Gewährung fortlaufender Re
munerationen und Teuerungszuiagen helfen. Freilich könne auch
in diesem Rahmen eine ausreichende Besserung nicht erfolgen.
Die Staatsregierung werde aber voraussichtlich in die Lage ver
setzt werden. die Lehrtätigkeit der Privatdozenten und der nicht
etatmäßigen außerordentlichen Professoren durch Gewährung
höherer Vergütungen zu entschädigen. Ferner wird die Möglich
keit erwogen. den jüngeren Gelehrten eine gewisse finanzielle
Sicherung wenigstens für eine zu ihrer Bewährung ausreichende
-Frist zu verschaffen. Es liege.auch in der Absicht der Unterrichts
verwaltung, denjenigen Privatdozenten, die zurückzutreten
wünschten oder für die keine Aussicht auf Erlangung einer Pro
fessur bestehe. den L'cbertritt in andere Zweige des öffentlichen
Dienstes zu sichern. Dabei soll ihnen für ‚die künftige Amts
tätigkeit die Zeit des akademischen Dienstes angerechnet werden.
— Aus Reichsmitteln sind den Regierungen finanzielle Zu

schüsse zur verstärkten Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten zur Verfügung gestellt.
—- In der Sitzung der Preußischen Landesversammlung

am 10. VII. wurde mit Recht darauf hingewiesen, daß durch
die Aufhebung der Zensur in Wort und Bild der sitt
liche Schmutz gefördert werde. Die sogenannten Auf
klärungsfilrns dienen nicht zur arnung, sondern stoßen viel
mehr die unerfahrene Jugend auf geschlechtliche Verirrun
gen. von denen sie sonst keine Ahnung hätte. Dem Ver
langen nach Wiedereinführung der Zensur in dieser Hinsicht kann
man nur nachdrücklich beistimmen. D.
— In diesem Sommer soll ein Allgemeiner Studenten

tag deutscher Hochschulen stattfinden. Als Ort der Tagung
ist Würzburg bestimmt. Folgende Punkte sollen zur Verhand
lung kommen: Organisierung der-Studentenschaft. Feststellung
der Mindestforderungen für das Studentenrecht. hauptamtliche
Anstellung von Studentensekretären an jeder Hochschule,
Schaffung von allgemein gültigen studentischen Ehrenordnungen
an jeder Hochschule, Unfallversicherung. Umwandlung von
Stipendien, Stiftungen und Freitischen zugunsten von allge
meinen Studenteneinrichtungen. Wohnungsfrage, staatsbürger
liche Ausbildung der Studenten u. a.
— Das Heim für kongenital syphiiitische Kinder

in Friedrichshagen feierte am ‘29.VI. sein zehnjähriges Bestehen.
— In der am 11. Juli abgehaltenen Sitzung des Vor

standes der Robert Koch-Stiftung zur Bekämpfung
der Tuberkulose wurde an Steile des langjährigen Vorsitzenden
Staatsministers v. Studt, der sich durch ein Augenleiden ge
zwungen gesehen hat den Vorsitz niederzulegen und aus dem
Vorstand auszuscheiden, der bisherige stellvertretende Vor
sitzende Staatsminister F. Schmidt gewählt. Exzellenz v. Studt
wurde in Würdigung der Verdienste, die er sich schon als Vor
sitzender des Gründungskomitees um die Stiftung erworben hat,
zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Als Mitglied des Vorstandes
tritt Geh. Rat Orth an die Stelle von v. Studt. An Unter
stützungen wurden bewilligt: Geh. Rat. Flügge. Direktor
des Hygienischen Instituts in Berlin, 5000 M für Untersuchungen
über säurefeste Baziilen. insbesondere über die in den Ventilen
von Blasinstrumenten gefundenen; Prof. Selter, Direktor des
Hygienischen Instituts in Königsberg. 5000 M zur Fortsetzung
seiner Arbeiten über die Immunitätsverhältnisse bei Tuberkulose;
Prof. Dr. Lippmann, Assistent der II. Medizinischen Klinik
in Berlin, 1000 M für Untersuchungen über Schutzimpfungen‘
mit dem Friedmannschen Mittel ‚gegen den Typus bovinus des
Tuberkelbazillus. Wirkl. Geh. Ober-Med.-Rat Kirchner wurden
größere Mittel zu einer umfassenden Arbeit über den Einfluß
des Krieges auf die Erhöhung der Krankheits- und Sterblichkeits
ziffer der Tuberkulose zur Verfügung gestellt.
— In der Sitzung des Vereins für Innere Medizin und Kinder

heilkunde .am 14. VI. hielt-Herr Kurt Henius einen Vortrag
über künstlichen Pneumothorax in der Behandlung
von Lungenkrankheiten. An der Besprechung beteiligten
sich die HH. Rosenthal (a. G.)‚ F. Klemperer, Zinn und
Kraus. Herr W. Alexander sprach über Quinckes Theorie
der Neuralgie.

Am 8. VII. empfing 1Wirkl. Geh. Ober-Med.-Rat
M. Kirchner eine größere Zahl von Abordnungen, die ihm an
läßlich seines Rücktritts vom Ministeriaidirektorposten die An
erkennung seiner Verdienste zum Ausdruck brachten. Geh.
Ober-Med.-Rat v. Walde yer-Hartz überreichte ihm das Diplom
als Ehrenmitglied des Zentralkomitees für das ärztliche Fort
bildungswesen.

'

— Pocken. Dcu‘schesReich (29.VI.—I2. VII. mit Nachträgen): 265.
Deutachüsterrcich(15.-48.Vi.): 15.— Ff ec k fle ber. DeutschesReich (29.VI.
bis II. VII. mit Nachträgen):146. Deutschösterrelch(15.-48.VI.): 18. Ungarn
(12.V.-I.VI.): 96.——Ocnickstarre. Preußen (22.VI.—5. VII. mit Nach

trag): 23(13+).- R uhr. Preußen(22.Vi.—5.VII): sss(43r). Wien: zu(an).— M ala ria. (DeutschesReich (22.VI.——5.VII.): 280. Wien (12.Vi.—5.Vli.);
ibi. - Abdominaityphus. Baden (N. VI.—5.Vll.): II, davon 22in
Pforzheim.
— Cöln. Geh. Sam-Rat O. Schniewind hat. sein 50jähriges

Doktorjubiläum gefeiert.
-——Dresden. Als ao. Mitglieder des Landesgesundheits

amts sind gewählt werden: Geh. Sam-Rat Wagner (Planen) und
Sam-Rat Wahn (Zwickau), als Stellvertreter: Sam-Rat Pilling
(Aue) und Dr. Melzer (Lengefeld).
——Frankfurt a. M. Von der Administration der Sencken

bergischen Stiftung werden zum 1. II. 1922aus der Dr. Stichel
Stiftung zwei Preise im Betrage von je etwa 1000 M aus
geschrieben für die besten Arbeiten über folgende Themen: 1. Das
Verhältnis der hellen (flinken) zu den dunklen (trägen) Muskel
fasern ist, besonders in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht,
weiter aufzuklären. 2. Es sollen Untersuchungen darüber an
gestellt werden, inwieweit der Befund von Bakterien in den oberen
Abschnitten des Magendarmkanals bei den Ernährungsstörungen
der Säuglinge ütioiogisch von Bedeutung ist und welche Folge
rungen daraus hinsichtlich einer rationellen Therapie gezogen
werden können. .
— Glücksburg. Dr. Christian Joh. Schmid hat sein

50. Doktorjubiiäum gefeiert.
— Hamburg. Dr. W. Gross (Hannover), bisher Leiten-'

dervArzt des Krankenhauses Stift Mariahilf in Harburg a. E.‚
ist zum Chirurgischen Oberarzt des Freimaurerkrankenhauses
erwählt.
— München. Von dem Uebersiedlungsverbot für

Studierende sind in München ausgenomrrien: l. Studierende
der Münchener Hochschulen, soweit sie Bayern sind. 2. Nicht
bayerische deutsche und ausländische Studierende, die am Tage
des Verbots (3. IV.) an einer Münchener Hochschule immatrikuliert
waren. auch wenn sie vorübergehend ihren dortigen Wohnsitz
aufgegeben oder noch keinen Wohnsitz in München gegründet
haben. 31 Nrchtbaycrische deutsche Studierende, die schon ein
mal en einer Münchener Hochschule immatrikuliert waren, aber
aus wissenschaftlichen oder Zweckmäßigkeitsgründen ein oder
mehrere Semester an anderen Hochschulen verbracht haben
und ihre Studien in München fortzusetzen beabsichtigen. Deutsch
österreicher werden wie nichtbayerische deutsche Studenten
behandelt. Gesuche um Befreiung vom Zuzugsverbot sind an
den Stadtmagistrat zu richten.
——Wien. Unter dem Vorsitz des Internationalen Ko

mitees vom Roten Kreuz in Wien ist ein Zentralbureau
zur Bekämpfung der Epidemien in Osteuropa gegründet worden.
——Hoehschuinachriehtem Frankfurt a. M.: Nachdem

Prof. Sauerbruch (München) den Ruf abgelehnt hat, ist ein
solcher an Prof. Schmieden (Halle) als Nachfolger L. Reims
ergangen. Prof. F. Hofmeister (Straßburg) hat einen Lehr
auftrag für Pathologie erhalten. Habiliti_ert: Dr. W. Georgi.
Assistent am Institut für ex erimentelle Therapie, für Hygiene
und Bakteriologie. Dr. O. F eischmann. Assistent der Ohren
klinik, für Ohrenkrankheiten. — Göttingen: Prof. E. Kal
lius, ‚Direkt r des Anatomischen Instituts in Breslau, hat einen
Ruf als Nacifolger von Merkel erhalten. —- Hamburg: Zur
Einrichtung des Anatomischen Instituts der Universität ist das
ehemalige Schwesternhau= in der Ericastraße in Aussicht ge
nommen. Für den Umbau und die innere Einrichtung sind
320000 M bewilligt. Die Anstellung eines Prosektors ist vom
l. X. mit der GehaltsklassP 18 bewilligt; das Gehalt für‘ 3 Mo
nate beträgt 1250 M. Für weitere Hilfskräfte ist ein Gehalt von
7000 M jährlich angesetzt. — Heidelberg: Geh-Rat Kessel
ist zum Rektor gewählt. — Czernowitz: Die deutsche
Universität wird am 1. IX. aufgelöst. Die'deutschen Professoren
haben zu diesem Termin bereits ihre Entiassung'erhaltcn.
-— Gestorben: Wirkl. Geh. Rat Prof. Dr. Emil Fischer,

der berühmte Direktor des I. Chemischen Instituts der Uni
versität, 66 Jahre alt. am 15. in Berlin. (Die hervorragenden
Verdienste, die der Verstorbene durch seine Entdeckungen sich
auch um die Medizin erworben hat, sollen ausführlicher gewürdigt
werden.)— Geh. San-Rat A. Richter in Berlin im Alter von
69 Jahren. ‘

— Literarische Neuigkeiten. im Verlage von Georg Thieme
(Leipzig): Grundriß der anorganischen Chemie. von
Prof. Dr. Cari Oppenheimer (München). 10. Auflage. Preis
gebunden 5,60 M und 25% Teuerungszuschlag.

Bei meinemAusscheidenausdemStaats‘ienste habenHunderte hochver
chrtcrMänneraus allen deutschenGauen,aus Staat und Gemeinde,aus Wissen
schaffund Praxis. besondersausden Kreisen.mit denenich seit Jahrzehnten in
gemeln_samerArbeit in derWohifahrtspflegcstehe.mir in überausgütigenWorten
hre Teilnahme und ihr Bedauernüber meinenAbgang ausgesprochenund in
einer über meinVerdienstweit hinausgehendenWeise bezeugt,daß ich nach
Kräften bestrebtgewesenwäre, meineamilichf'n Pflichten zu erfüllen und die
Wissenschaftzu fördern.
Tief bewegtdurchdieseGüte undTreue,empfindeichdasBedürfnis, Ihnen

allen meinenvon Herzen kommendenheißen und unauslöschiichenDank dafür
zu sagen.Ihre gütigenWorte werfenein hellesLicht aufmeinenfernerenLebens
weg. Aus ihnenschöpfeich denMut zu demEntschiuß. bis an mein Lebens
cndenachKräften zumWohle unseresgeliebtenVaterlandesweiter zu arbeiten.
Berlin, den15.Juli 1919.

MinisterlaldlrektorMa r t i n Kir c h n er.
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Allgemeines.

Adam Karrillon (Weinheim), Bauemgeselchtes. Berlin, G. Grete,
294 S. 3,00 M, geb. 4,00 M. Ref.: Mamlock (Berlin).
Die 16 Novellen aus dem Chattenlande, die uns der gemüt

volle, feinsinnige Kollege in vorliegendem Bande (dem 117.
der Groteschcn Sammlung von Werken zeitgenössischer Schrift
steller) bietet, seien angelegentlichst zur Lektüre empfohlen.
Alle die, die sich aus der Unrast der Gegenwart in ruhige Gefilde
flüchten wollen, sollten diese humorvollen und satirischen Dorf
geschichten lesen, die ein wahrhafter Dichter mit seinem tiefen
Gemüt verklärt hat. Der Typus des larrp6;q;ü.6uoqm:spricht hier
zu uns, und wir empfinden mit Stolz das Dichterwort: „Denn
er ist unser“. Das Buch hat auch sein „Kriegsschicksal“ gehabt.
Karrillon- hatte es dem in französischer Gefangenschaft be
findlichen Bürgermeister seiner Heimatstadt Weinheim über
sandt. In einem französischen Dankschreiben an Karrillon
gebrauchte der Em flinger die Wendung, das Werk wäre ihm
„ein Fettauge auf d

%
r

Alltagssuppe des Lebens“. Der französi
sche Zensor, in der Meinung, es handle sich um eine abfällige
Kritik der Gefangenenkost, ließ den Brief zwar passieren, unter
strich aber den „ententefeindlichen“ Satz und fügte ihm folgende
Bemerkung bei: „Monsieur Wettstein (der Name des Bürger
meisters), der nach Frankreich uneingeladen gekommen ist,
kann froh sein, daß er für 2 Frcs. täglich eine ausgezeichnete
Nahrung erhält, die ihm aus einem der ersten Hotels in (Jette
serviert wird. Seine wenig geistreichen Scherze sind uns gleich
gültig,“

Physrologio.

Hans Laehr, Die physiologlsohon Korrelate der Lust
und Unlust. Allg. Zschr. f. Psych. 75 H. 4 u. 5. Von physiologi
sehen Erwägungen ausgehend kommt der Verfasser zur An
nahme je eines Zentrums für den aufbauenden und den abbauenden
Stoffwechsel, die er sich im Sehhügel lokalisiert denkt, und in
denen sich alle Erregungen des auf- und abbauenden Stoffwechsels
aus allen Körperorganen sammeln, um dann der Hirnrinde weiter
zuzufließen. Die Erregungen des aufbauenden Stoffwechsels
bewirken nun subjektive Lustempfindungen, die des abbauenden
Unlustempfindungen. Im Gegensatz zu anderen Auffassungen,
von denen namentlich*die Ziehensche Theorie der Entladungs
bereitschaft der kortikalen Zellen kritisch genauer erörtert wird,
bringt der Verfasser die Korrelate der Lust und Unlust mit Stoff
wechselvorgängen in Zusammenhang und erklärt die sinnliche
Lust aus dem Ueberwiegen des aufbauenden und die Unlust
aus dem Ueberwiegen des abbauenden Stoffwechsels. Die scharf
sinnigen Ausführungen verdienen große Beachtung, lassen natür
lich das Hypothetische oft nicht ganz vergessen.
A. Grünbaum (Amsterdam), Vorstellung der Richtung und

Augenbewegungcn. Tijdschr. voor Geneesk. ‘Z’.Juni. Fordert
man jemand auf, sich einen einfachen Gegenstand in einer be
stimmten Richtung vorzustellen, so werden bereits vor der Lo
kalisierung stets Augenbewegungen in der betreffenden Richtung
ausgeführt. Der Raum, in welchem die Vorstellungen lokalisiert,
scheinen, ist selber keine reproduzierte Vorstellung, sondern fällt
mit dem einzigen und gegebenen Raum, nämlich dem Raum
unserer Wahrnehmungen, zusammen.
Kohler (Berlin), Ausfallsbodlngungen der freien Harn

säure in tierischen Flüssigkeiten. Zschr. f. klin. M. 87 H. 5 u. 6.
Für den Ausfall der freien Harnsäure ist in erster Linie die Azidität
maßgebend; die Konzentration hat weniger Bedeutung. Die
Löslichhaltung muß auf die Wirkung des Urats zurückgeführt
werden. Die Erscheinungen der Löslichkeit und Sedimentierung
lassen sich auf die Gesetze der Uebersättigung der Harnsäure
und ihrer Salze zurückführen.

Psychologie.

E. v. Aster (München), Einführung in die Psychologie. 2. Auf
lage. Leipzig, B. G. Teubner, 1919. 142 S. 1,60 M. Ref.:
Ziehen (Halle).

'

Die zweite Auflage zeigt gegenüber der ersten (1915) manche
Zusätze und auch einzelne Verbesserungen. Für den Arzt ist
das Buch auch jetzt noch nicht geeignet. Viele gerade für den
Arzt wichtige Punkte werden überhaupt nicht oder nur ober
flächlich behandelt.

Allgemeine Pathologie.

Erwin Becher (Gießen), Untersuchungen über das Zu»
standekommen der Leukozytose nach Muskelanstrengungem
Mitt. Grenzgeb. 31 H. 3. Die weißen Blutzellen sind in der Regel
im Kapillarblut der Haut zahlreicher als im Venenblut. Die myo
gene Leukozytose findet sich an beiden Entnahmestellen, wobei

jene Differenz erhalten bleibt. Sie läßt sich meist ziemlich rasch
und sicher erzeugen, sowohl beim Normalen als auch beim Kranken
mit schon bestehender Leukozytose; sie verschwindet schnell
wieder. Das Blutbild zeigt meist eine prozentuale Zunahme der
Polymorphkernigen, eine geringere der Lymphozyten. Als Ur
sache der Vermehrung ist Ausschwemmung aus De ots an
zunehmen: Massage, passive Bewegungen und namentlrch tiefes
Atmen wirken in gleicher Weise.
Zondek (Berlin), Arbeit der kranken Niere. Zschr. f.

klin. M. 87 H. 5 u. 6. Das nephrotische Oedem ist meist extra
renalen Ursprungs. Der Rest-N-Gehalt der Oedeme korrespondiert
mit dem des Blutes. Der Harnsäuregehalt des Blutes ist bei
Schrumpfnieren leicht gesteigert. Weitgehende Nierenschonung
wird durch langdauernde Darreichung von Malzsuppe erreicht.
Bei hochgradiger Hydropsie Nierenkranker bewirken manche
Diuretika eine Harnverminderung (paradoxe Reaktion).

Pathologische Anatomie.
Jahnel, Ueber einige neuere Ergebnisse von

Splrochätenuntersuchungon bei der progressiven Paralyse. Allg.
Zschr. f. Psych. 75 H. 4 u. 5. Zu den schon früher von ihm be
schriebenen beiden Typen der Spirochätenverteilung im Gehirn,
dem herdförmigen und dem diffusen oder disseminierten, fügt
der Verfasser in dieser Arbeit noch als dritten Typus den vasku
lären hinzu, bei dem die Spirochlittan hauptsächlich in den mitt
ieren Schichten der Hirnrinde die ganze Gefä.ßwand erfüllen
und durchsetzen und in den perivaskulären Räumen oft noch
dichte Mäntel bilden. Der letztere Befund spricht auch für eine
Verbreitung der Spiroch‚äten im Gehirn auf dem Lymphwege.
Außerdem macht der Verfasser noch auf die kugel- und keulen
förmigen Gebilde aufmerksam, die sich häufig an Stellen von
stärkeren Parasitenanhäufungen finden, und die höchstwahr
scheinlich Spirochtitenabbauprodukte darstellen.
W. Spielmeyer (München), Kleinhirnveriinderung bei

Typhus und Hlrnpathblogie. M. m. W. Nr. 26. Das Gliastrauch
werk der Kleinhirnrinde ist ein Index für das akute Anschwellen
chronischer, zentraler Prozesse; wie bei Paralyse und bei ver
schiedenartigen mit epileptischen Zuständen einhergehenden Er
krankungen: In der Molekularzone des Kleinhirns, in den Pur
kinjeschen Zellen haben wir es mit einem äußerst empfindlichen
Apparat zu tun, der auf die allerverschiedensten Schädlichkeiten
reagiert: schwere infektiöse Allgemeinerkrankung, Fleckfieber,
Typhus, Malaria, akute Schübe bei Paralyse, Epilepsie. Die
Reaktion ist im ganzen gleich; doch besteht eine außerordentliche
Inkongruenz zwischen der Schwere der Ganglienzellerkrankung
und der Neigung zur Gliazellprolißration. Noch wichtiger für
die allgemeine Hirnpathologie ist das Zeichen einer elektiven
Erkrankung von einzelnen Zellelementen oder Teilen derselben
und ihres Ersatzes durch Gliazellwucherung. Der Befund frischen
Gliastrauchwerks gibt eine Erklärung für das Zustandekommen
fleckförmiger Gliawucherung bei Paralyse und Epilepsie; auch
die Ammonshornsklerose wird dadurch erklärt, indem das
Ammonshorn ebenfalls ein sehr empfindlicher Hirnteil ist, welcher
auf die akuten Schübe einer chronischen. Erkrankung mit Zell
ausfall und Gliawucherung ähnlich wie die Kleinhirnrinde reagiert.

F ah r (Hamburg), Nlerenveriinderungen bei Influenza.
B. kl. W. Nr. 28. Bei den Influenzafällen der Heimat sind er
hebliche Nierenveränderungen seiten. Im Felde fanden sich bei
Influenzakranken Glomerulonephritiden, in der Heimat ungleich
mäßige Formen von Nierenveränderungen, entsprechend der
nicht einheitlichen Aetiologie des Grundleidens.
Georg Ernst Konjetzn (Kiel), Die sogenannte Li

nltis plastica des Magens. Mitt. ärenzgeb. 31 H. 3. Versuch einer
klaren Trennung der unter obigem Titel oder als Brintonsche
Krankheit oder als Cirrhosis ventriculi beschriebenen Bilder. Ein
Fall von gutartigem, einfach entzündlichern totalem Schrumpf
magen ist nicht bekannt. Dagegen kommt nichtkrebsige Pylorus
hypertrophie auf chronisch-entzündlicher Basis vor. In den
meisten Fällen liegt ein Carcinoma fibrosum vor. (Ueber eine
Arbeit des gleichen Verfassers vgl. Bei. D. m. W. 1918 S. 418.)
Carl Hart (Berlir1-Schöneberg). Geschwür des Zwölffinger

darrnes. Mitt. Grenzgeb. 31 H. 3. Im Anschluß an frühere Ver
r‘iffentlichungen (Bericht s. D. m. W. 1918 S. 105) berichtet Hart
über das Sektionsmaterial aus den Jahren 1913-4916. Er fand
das leicht übersehbare Ulcus duodeni, mitsamt den Narben davon,
ebenso häufig wie das offene oder vernarbte peptische Magen
geschwür, auch bei Männern nicht wesentlich häufiger als bei
Weibern. Beide Arten von Geschwüren kommen vom dritten
Lebensjahrzehnt an in allen Altersklas'sen vor, am häufigsten im
vierten bis sechsten Jahrzehnt. Nur bilden die Duodenalgeschwüre
keine kallösen Formen, auch gehört Uebergang in Karzinom zu
den größten Seltenhelten. Die Heilungen mit Narbenbildung sind
bei beiden häufig gleich. Bei der Vernarbung entstehen im Zwölf
fingerdarm oft Taschen und Pulsionsdivcrtikel, gelegentlich auch
Sanduhrformen, Narbenstenose ist seiten. Geschwüre führen öfter

"‘
) Die Namen der ständigen Referenten und der von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur

bericht Nr. 27 S. 753.
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zu Pyloros asmus. Bei dem überwiegend häufigen Sitz an der
Hinterwan treten, etwa ebenso häufig wie bei Magengeschwür,
Blutungen, beim Sitz an der Vorderwand fast ausnahmslos Per
forationen in die freie Bauchhöhle auf. Beide Geschwürsarten
treten nicht selten in der Mehrzahl oder vergesellschaftet auf,
Aetiologie und Prognose stimmen überein.
Josef Pok (Wien), Acardius amorphus. Arch. f. Gynäk.

1919 Bd. 110. Kasuistik.

Mikrobiologie

Ernst Friedberger (Greifswald) und Richard Pfeiffer (Breslau),
Lehrbuch der Mikrobiologie (mit besonderer Berück
sichtigung der Seuchenlehre). 2 Bde. Jena, G. Fischer,
1919. 1206 S. mit 7 Tafeln und 367 Textabbildungen. 40,00 M.
Ref.: Dieudonne (München). .
Nach dem Plan der Herausgeber soll das Lehrbuch neben der

experimentellen Laboratoriumbakteriologie besonders die all
gemeine Seuchenlehre und den Seuchenschutz, namentlich auf
Grund der von R. Koch geschaffenen atiologischen Forschung
behandeln. Deshalb wird den allgemeinen und s eziellen epidemio
logischen Fragen ein weiterer Raum gewährt, a s es sonst in Lehr
büchern der Mikrobiologie der Fall ist. Hierbei sind auch die
neuerdings wieder mehr gewürdigten Bekämpfungsmaßnahmen
Pettenkofers entsprechend berücksichtigt. Eine Reihe hervor
.ragender Forscher haben an dem Werk mitgewirkt. In fast allen
Kapiteln sind die wichtigen Erfahrungen des Krieges mitberück
sichtigt. Im speziellen Teil ist bei den einzelnen Seuchen die
Epidemiologie und Bekämpfung in erster Linie dargestellt. Auch
die Tierseuchen und die gesetzlichen Bestimmungen sind ein
gehend dargestellt; allerdings sind die im Jahre 1911 erschienenen
bayerischen Vorschriften, die teilweise weitergehen als die preußi
schen, z. B. bei Tuberkulose und Typhus, vielfach nicht berück
sichtigt. Die Ausstattung, insbesondere_auch Druck und Papier
ist vorzüglich. Bei der für die Zukunft des Volkes so wichtigen
zielbewußten Seuchenbekämpfung ist das Werk für den Arzt, ins--'
besondere auch für den Amtsarzt von großer praktischer Bedeu
tung und auf das wärmste zu empfehlen.

E. Bader (Wien), Klinische Bedeutung der Muchschon
Modifikation der Gramschen Färbung. W. kl. W. Nr. 26. Die
Methode ist bedeutend diffizil<är und bietet keinen Vorteil vor
der alten Ziehlschon Färbung.

Allgemeine Diagnostik.

H. Pollitzer (Wien), Fortschritte der Perlrussion und Aus
kultatlom M. K]. Nr. 25. Es wird eine neue Methode der Per
kussion des Brustkorbes beschrieben, die als Chrornoperkussion'
bezeichnet wird, weil die Beobachtung der Klangfarbe das wesent
lichste ist. Der Ton der Lunge wird dem einer Pauke, der des
Mediastinums und des Herzens mit dem eines Xylophons ver
glichen. Jedes dieser Instrumente muß verschieden gespielt
werden. Ueber der Lunge schmiegt man den Plessimeterfinger
möglichst weich und breit an und setzt den Hammerfinger ganz
ohne Schwung weich, etwas stoßend oder drückend auf. Um die
Herzgrenzen festzustellen, wird der Plessimeterfinger in einem
sehr spitzen Winkel auf den Brustkorb aufgesetzt und mit dem
Hammerfinger in möglichst schnellender Stakatoperkussion ein
Schlag auf die zweite Phalange ausgeführt. Der Plessimeter
finger wird erst in dem Moment des erfolgenden Perkussions
schlages aufgesetzt, sodaß beide Hände-ständig in Bewegung sind.
Boenniger (Pankow), Bedeutung des Blutkörperehen

volumens für die klinische Blutuntersuchung. Zschr. f. klin. M.
87 H. 5 u. 6. Mitteilung der Volumbestimmung bei verschiedenen
Blutkrankheiten. Bei den eigentlichen Anä.mien ist das Volumen
herabgesetzt, und zwar im allgemeinen proportional dem Hämo
globingehalt. Die Mikrozytie ist stets die Folge einer veränderten
Blutbildung.
R 0 h r e r (Basel), Fehlerbestlmmung b e i Blutuntersuchungs

methodem Schweiz. Korr. B1. Nr.'26. Wie für die Feststellung
der Fehlergröße der Blutkörperchenzählung, cm fiehlt sich auch
für die Volumbestimmung eine direkte Ermitt ung der Fehler
größe durch Vornahme von Parallelbestimmungen.
A. Adler (Frankfurt), Azetonurometen M. m. W. Nr. 26.

10 ccm Neutralrot 1 : 1000 + 3 ccm Neublau 1 : 1000 + 0,6 ccm
Diamantphosphin D 1 : 100 + 5 ccm destilliertes Wasser ergeben
die Lösung i; dieselbe auf die Hälfte verdünnt ergibt Lösung 2;
auf ein Drittel verdünnt, Lösung 3 usf. Dies sind die Standard
lösungen, mit denen eine Probe Urin 10 ccm + 1 ccm 20%iger
Natronlauge und ‘l, ccm 33%iger Nitroprussidnatriumlösung
nach Umschütteln und Zusatz von 20 Tropfen Eisessig verglichen
wird. Die Lösungen stehen in einem Gestell, in schräger Rich
tung, um sie in durchfallendem und auffallendem Lichte be—
trachten zu können. Man bestimmt, welcher Standardlösung die
Farbe am meisten ähnelt und liest so den Azetongehalt direkt ab.
Lösung 1 entspricht einem Azetongehalt von 1 g im Liter; Lö
sung 2 = 0,8 g im Liter; Lösung 3 = 0,5 g usf. L. Dröll in Frank
furt a. M., Kaiserstraße, fertigt den Apparat an, der für die Praxis
genügend genaue Resultate ergibt.

Krankanpfltgo.

P. janssen (Düsseldorf), Lehrbuch der chirurgischen Kranken
pflege für Pflegerinnen und Operationsschwestern. 3. Auflage.
Leipzig, F. C. W. Vogel, 1919. 293 S. Mit 306 Abbildungen.
14,00 M. Ref.: P. Wagner (Leipzig).
Das} nun schon in dritter Auflage vorliegende‘ Lehrbuch

bedarf keiner weiteren Empfehlung. 'hotz der Kriegspapier
not und allen} anderenlWiderwärtigkeitenjist! die äußere Aus
stattung des Buches ganz ausgezeichnet; ein Teil der Abbildungen
wurde durch instruktivere ersetzt; einige neue wurden hinzu
gefügt. Einzelne Abschnitte, wie z. B. diejenigen über Knochen
brüche und örtliche Betäubung, wurden wesentlich erweitert.
Das Buch ist ganz besonders für Operationsschwestern bestimmt,
die viel mehr als auf anderen Gebieten der Medizin die Mitarbeite
rinnen des Chirurgen sind. Die Anforderungen, die an eine gute
Operationsschwester gestellt werden müssen, sind besonders
hohe. Neben der an erster Stelle stehenden praktischen Aus
bildung wird das vorliegende Lehrbuch ganz besonders geeignet
sein, die praktisch erworbenen Kenntnisse zu erweitern und zu
befestigen. '

Len2mann (Duisburg), Vorbereitung der Pfleger und
Pflegerinnen für die staatliche Prüfung. Zschr. f. Krankenpi'l.
H. 2. Für das Verständnis der Schülerinnen und Schüler beim
Unterricht ist natürliche Veranlagung und Auffassungsgabe sowie
Interesse für die Sache wesentlicher als höhere Schulbildung. Die
staatliche Prüfung findet im Duisburger Diakonenkrankenhauso
nach einem einjährigen Kursus statt„bei dem Gelegenheit geboten
ist, unter Anleitung einer erfahrenen Stationsschwester auf allen
Abteilungen abwechselnd praktisch tätig-zu sein. Ferner werden
verfügungsgemäß jährlich mindestens 200 theoretische Stunden
erteilt. Ein Assistenzarzt übernimmt dabei den Unterricht in
Anatomie und Physiologie, ein zweiter in chirurgischer Pflege,
ein dritter in der Pflege bei inneren Erkrankungen (inkl. Wöch
nerinnen- und Säuglingspflege). Das Pensum wird im ersten Halb
jahr kursorisch durchgenommen, im zweiten (Wiederholungslnrrs)
intensiver behandelt und vertieft. Das amtliche Krankenpflege
lehrbuch hat sich als Unterrichtsgrundlage gut bewährt, doch ist
Belehrung über Harnuntersuchung unentbehrlich, ebenso über
Behelfsmittel für Privatpflege in einfachen Verhältnissen. Ana
tomische Anschauung wird gefördert durch Demonstration an
der Leiche und leichtverständliche mikroskopische Präparate.‘
Bei der chirurgischen Pflege ist besonders Wert darauf zu legen,
den Schülern die theoretischen Grundlagen für das praktische
Handeln zu vermitteln, auch durch praktische Uebungen (Bereiten
antiseptischer Lösungen, Händedesinfektion, Zurechtlegein der
Instrumente, Narkose usw.). Bei der Pflege innerer Erkrankungen
ist Unterweis'ung über den Uebertragungsmodus und die charakte
ristischen S mptome der Infektionskrankheiten von hervor
ragender Wie tigkeit, ferner Belehrung über Arzneiformen, Arznei
aufbewahrung, Maximaldosen der gebräuchlichsten Gifte und
Anleitung zur Abfassung brauchbarer Pflegeberichte.

P. Jacobsohn (Berlin).

Innere Medizin.

j. _lörger (Chur), Psychiatrische Familiengeschichten. Berlin,
Julias Springer, [1919. 116 S. 6,40 M. Ref_: Stier (Char
lottenburg).
Mit einer in der psychiatrischen Literatur einzig dastehenden

Sorgfalt und mit einem ebenso ungewöhnlichen Erfolg hat der
Verfasser zwei degenerierte Familien, darunter die zum Teil schon
vorher bekannte Familie Zero, aus einem -Tale der Schweiz
in allen ihren Mitgliedern über mehrere Jahrhunderte hinaus ver
folgt und schildert deren Schicksale in sozialer, kriminalistischer,
volkswirtschaftlicher und psychiatrischer Beziehung. Sowohl der
bunte Inhalt der geschilderten Lebensschicksale wie die Art der
Darstellung fesseln den Leser vom Anfang bis zum Schluß und
bringen so viel Belehrung in angenehmster Form. Für den Erb
lichkeitsforscher ist das Buch eine Fundgrube ersten Ranges.

Birnbaum, Der Aufbau der Psychose. Allg. Zschr. f.
Psych. 75 H. 4 u. 5. Unter dem Aufbau der Psychose versteht
der Verfasser in seinen inhaltsreichen geistvollen ‘Ausführungen
alle Faktoren, die für eine psychische Erkrankung von Bedeutung
sind, also nicht nur ihre Symptome, sondern auch die Zusammen
hänge, in die sie eingefügt sind, den Verlauf, die Ursachen usw.
All diese sogenannten Aufbaumomente werden dann in zwei
Klassen geteilt, in die pathogenetischen und pathoplastischen.
Die ersteren umfassen alle für die Krankheitsverursachung in
Betracht kommenden Momente, die letzteren alle die für die
Krankheitsausgestaltung wichtigen Faktoren. Stren wird weiter
hin unterschieden zwischen Psychogenese, d. h. wirk eher psychi
scher Verursachung, und Psychoplastik, d. h. psychischer Aus
gestaltung athogenetisch anderweitig z. B. auch organisch be—
dingter Bil ungen, und PsychoproVokation, d. h. der psychischen
Auslösung pathogenetisch anders bedingter Phänomene. Aus
den weiteren Ausführungen geht die große Bedeutung der patho
resp. psychoplastischen Vorgänge für den Psychosenaufbau
hervor, der nur bei ‚organischen Psychosen relativ geringer ist.
Die klinischen Symptome an und für sich sind weniger wichtig
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als ihre Aufbauerfassung, d. h. die Klarstellung ihres patho
geneüschen oder pathoplastischen Charakters. So kann z. B.
die periodische Verlaufsform allein pathoplastisch durch die bes
spnderc Konstitution des Erkrankten bedingt sein. Ueberhaupt
sind für die Prognose‘ auch pnthoplastische Momente mehr mit
heranzuziehen, und‘alle pathogenetisch festgelegten Symptome

äindulclinisch
bedeutungsvoller als die nur pathoplastisch be

xng n.
Hebold, Luminal bei der Behandlung der Epilepsie.

Allg. Zschr. f. Psych. 75 H. 4 u. 5. Auch nach den Erfahrungen
des Verfassers hat sich das Luminal bei der Behandlung der Epi
lepsie gut bewährt. Er empfiehlt es namentlich in allen Fällen,
wo Brom in seiner Wirkung versagt oder wo die unangenehmen
Nebenwirkungen des Broms, der Bromismus, zu stark auftreten,
und zwar‘in Dosen bis zu 0,25 g täglich.
E. Aschenheim (Düsseldorf), Das vegetative Nerven

syetem bei Tetanfe. M. m. W. Nr. 26. Fortbildungsvortrag,
gehalten in der Mediz. Gesellsch. zu Düsseldorf am 17. III. 1919. ‚
E. Popper (Prag), Psychogene Schmerzen nach Nerven

Verletzungen. W. kl. W. Nr. 26. Kritische Bemerkungen zu
einem Aufsatz von Voss (M. m. W. 1918). Es ist nur schwer zu
entscheiden, ob die Schmerzen_nach Nervenverletzung' psycho
gener oder organischer Natur sind. ‚
G. Grund (Halle), Völlige Streekliihmung der Finger

und Fingerstreckapparat. M. m. W. Nr. 26. Bei kombinierten
Armlähmungen, besonders bei Ulnaris-Medianus-, sowie bei

er_nzeluen Radialislähmungen liegt eine völlige Lähmung des
Emgerstreckapparats vor. Für diese Fälle hat der Verfasser
einen Apparat konstruiert, der von der Firma C. Kühler in Halle
vertrieben wird. Spange um die Mittelhand, mit Federn aus
Uhrfederstahl auf der Rückseite der Finger, die in einer Hülse
vorn an der Basis der Endglieder endigen. Zwei Abbildungen.
Die Hand wirkt als Greiforgan bereits zur Zeit bestehender Läh
rnung, die Kontraktur der Beuger wird vermieden, die Finger
gelenke bleiben beweglich. ‚
Kach

(Hamburg),
llerzmuskeltuberkulose. Zschr. f. klin. M.

87 H. 5 u. 6. Mittei ung eines einschlägigen Falles. Oft ist die
Unterscheidung von Lues schwierig. Wahrscheinlich handelte
es sich um eine primäre Erkrankung, vielleicht durch den Typus
bovinus bedingt. .
G. v. Bergmann (Marburg), Chlnidlntherapfe des Herzens.

M. m. W. Nr. 26. Ein wirksames Mittel gegen Vorhofflimmern
hat Wenkebach bereits im Chinin entdeckt. Der Verfasser
berichtet über 9 eigene Fälle, die mit Chinidin behandelt wurden,
6 mit gutem Erfolge. Er gibt Chinidin in Pillen zu 0,1 Chinidin
sulfur. Am Vortage: 2 Pillen auf einmal. Tags darauf: morgens
4 Pillen; bei gutem Vertragen nochmals 2mal 0,4. Dies wird
3—4 Tage fortgesetzt. Eventuell Steigerung auf 3—4mal 0,5
(eventuell Kombination mit Kalium (Kalichlorat 5/150)). Nach
Einsetzen der Wirkung noch 3—8 Tage Fortsetzung unter lang
samem Heruntergehen. Regularisierung des Rhythmus, Herab
setzung pathologischer Reizbildung und Reizbarkeit. Dadurch
Regelung des Kreislaufs und Beseitigung der Stauungen. Lebens
rettende Erfolge.
J. Neumayer, Strophanthlnbehandlung des Herzens. M.

m. W. Nr. 26.- Auch für Kompensationsstörungen geringeren
Grades empfiehlt der Verfasser Anwendung der intravenösen
Strophanthintherapie: ‘/„—1 mg; 3—42 Injektionen in 3- bis
8tägigen Intervallen, als schnell und sicher wirksames Mittel.
Huber (Winterthur), Arhythmien beim Morbus Basedowih

Zschr. f; klin. M. 87 H. 5 u. 6. Es fand sich eine gewisse Neigung
zu Extrasystolie, und zwar manchmal trotz der Neigung zu
Sinustachykardie. Weiter fand sich Vagusarhythmie und nicht
selten Arhythmia perpctua, welche sich durch Digitalispräparate
recht günstig beeinflussen ließ.
G. J. van Thienen (Zwolle), Pernlzlöse Anämle. Tijdschr.

voor Geneesk. 7. Juni. Der Quotient, Katalasezahl (Jolles
Oppenheim) geteilt durch die Zahl der roten Blutkörperchen, in
Millionen ausgedrückt, wird Katalaseindex genannt. Die normale
_Katalasezahl wird auf 27,54 bestimmt, der mittlere Katalaseindex
ist 6,14. -— Das Blut bei Kranken mit perniziöser Anämie ver
hält sich mit Rücksicht auf den Katalaseindex deutlich anders,
als bei Kranken, die an anderen Formen von Anärnie leiden
(Krebs, Tuberkulose, Nephritis, Anaemia gravis, akuter Blut
verlust). Das Sinken der Katalasezahl bei diesen Formen erklärt
sich aus einer Verminderung der roten Blutkörperchen; der Index
behält seinen normalen Wert. Bei perniziöser Anämie dagegen
findet sich konstant ein abnorm hoher Wert des Katalaseindex.
H. Determann (St. Blasien), Zu schnelle Magenentleerung.

M. m. W. Nr. 26. Es gibt Fälle von langdauernden Darmstörungen,
hervorgerufen durch zu schnelle Magenentleerung ohne Aendcrung
des Magenchemismus. Aufklärung durch Röntgenschirm
beobachtung. Ursache: fortgesetzte Brei- und Suppenkost,
schlechtes Kauen, hastiges Essen, nervös-psychische Momente‘.
Behandlung: Feste Kost, eiweiß- und fettreich, Kauübungen,

(Beseitigung
der nervös-psychischen Schädlichkeiten, kleine Opium

osen.
Carl Hart (Berlin-Schöneberg), Entstehung des pepti

sehen Magen- und Zwölffingerdarmgeschwürs. Mitt. Grenzgeb. 31
H. 3. In 14% wurden Erkrankungen der Herzklappen, in 23,5%
Cholelithimis, in 56% Arteriosklerose stärkeren Grades, in 17%
Gehirnaffektionen festgestellt. Auf letztere legt Hart besonderen
Wert, weil hier mehrfach akute Hirnerkrankungen und frisch ent
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standene Geschwüre gleichzeitig vorhanden waren. So ist er ge
neigt, reflektorische Nervenreize als eines der wichtigsten Mo
mente der Entstehung anzusehen. Daneben spielen Blutstauungen
und namentlich bei jüngeren Individuen die Konstitution eine
wesentliche Rolle.
A. J. A. Roelensmid (Amsterdam), Elnhorns Fsdenprobe.

Tijdschr. voor Geneesk. 7. Juni. Polemik gegen Schrijver, der
der Einhornschen Faden rohe jeden diagnostischen Wert bei
Magen- und Darmgesc wüten abspricht.
Oscar David (Halle a. S.), Röntgenologlsehe Untersuchun

gen über Form und Verhalten des Dünndarmes bei di
rekter Füllung mit Kontrastmlttelm Mitt. Grenzgeb. 31 H. 3.
Fortsetzung der früheren Untersuchungen über das Duodenum
(D. m. W. 1914 Nr. 14 und Ausdehnung auf Je'unum und Ileum.
Die häufigste Form es Duodenums ist die

lf-Form,
daneben

kommt Syphon- und Keulenform vor. Die Ent eerung erfolgt in
wenigen Minuten. Meist besteht Tachyperistaltik; Bradyperi
staltik findet sich häufig bei Duodenalveränderungen, ebenso sind
Restschatten von mehr als Haselnußgröße, die über zehn Minuten
liegen ‚bleiben, pathologisch. Die Lebhaftigkeit der Peristaltik
im Dünndarm nimmt kolonwärts ab. Er zeigt im Gegensatz zum
Duodenum nie Antiperistaltik. Als Maß für seine Motilität be
währte sich die Unterscheidung von Einfüllungszeit (1‘/‚ bis
3 Stunden) und Entleerungszeit (4——6‘/2Stunden). Auch für die
Feststellung der Einwirkung der verschiedenen Nahrungs- und von
Arzneimitteln auf die Motilität ist die Methode brauchbar.
F. Reiche

(Hamburg-Barmbeck),
Diagnose und Therapie

des Lymphosarlroma lntestini. M. K . Nr. 26. An Hand zweier
einschlägiger Fälle wird gezeigt, daß mit Hilfe des Rektoromano
skops eine sichere Erkennung einer im unteren Dickdarm lokali
sierten Lymphosarkomatose möglich ist. Das Bild entspricht mit
den wulstigen Windungen der Schleimhaut, die in ihrer Anord
nung an die Gyri eines Kindergehirns erinnern,’ dem vom Sektione
tisch her bekannten Aussehen der diffusen lym hosarkomatösen
Darminfiltration. Therapeutisch war Arsen arreichung und
gleichzeitige systematische Röntgenlichtbehandlung von unver
kennbarem Erfolg.
Nonnenbruch (Würzburg), Krlegsnlere. Zschr. f. klin. M.

87 H. 5 u. 6. Bei der Kriegsniere handelt es sich um eine all
gemeine Erkrankung mit vorwiegender Beteiligung der Gefäße,
bei der Nieren- und peripherische Gefäße für sich betroffen sind.
Das seröse Oedem ist extrarenal. Im Blute wurden starke
Schwankungen der Konzentration gefunden,
steigerung ist extrarenal bedingt. Die Volhardsche Fastenkur
wird nachdrücklich vertreten.
W. Stepp, Blutzu_cker beim menschlichen Dfalbetes. Zbl.

. inn. M. Nr. 24. Stepp glaubt, daß die mit den bisher üblichen
Reduktionsmethoden ermittelten Blutzuckerwerte falsch seien,
da hierbei auch n ichtzuckerhaltige Verbindungen sich in größerem
Umfange an der Reduktion beteiligen. O. David (Halle).
Löffler (Basei),_ Gasweehsel beim Diabetes nach Zufuhr

von reinen Eiwelllkö'rpern und reinen Kohlenhydraten. Zschr.
f. klin. M. 87 H. 5 u. 6. Ein reiner Eiweißkörper wie Kasein
bewirkt bei mittelschweren Fällen die gleiche Steigerung des re
spiratorischen Gaswechsels wie beim Gesunden. Einmalige
Glukosezufuhr braucht den Gaswechsel nicht zu beeinflussen,
wohl aber bewirkt dies eine zweite Gabe. Dies ist auch therapeu
tisch zu bedenken.
Bittorf (Breslau), Endemlsches Auftreten v 0 n Spät

rachltls. B. kl. W. Nr. 28. S. Vereinsber. Schles. Ges. f. vaterl.
Kultur v. 16. V. 1919.
Zacharias, Bewertung des Blutbildes des Fleckflebers.

Brauers Beitr. Infekt. 7 H. 3 u. 4. Die Untersuchung des Blut
bildes bietet eine wesentliche Hilfe bei der Frühdiagnose des Fleck
fiebers. Im Gegensatz zum Typhus abdominalis besteht bei Aus
schluß von Komplikationen eine olynukleäre Lenkozytoseauch
bei niedrigen Gesamtleukozytenza len. Ein starker Leukozyten
verbrauch führt zu dem Auftreten zahlreicher polynukleärer
Zellen mit jugendlichen basophilen Granulationen. Möglicher
weise sind diese Granula mit den von Prowazek beschriebenen
Körperchen identisch. Ernst Fränkel‚(Berlin).
Sterling-Okuniewski, Blutdruck im Verlauf des Fleck

fiebers. Brauers Beitr. Infekt. 7 H. 3 u. 4. Im Verlauf des Fleck
fiebers tritt eine mehr oder weniger ausgesprochene Senkung des
artcriellen Blutdruckes ein, die wohl auf eine Paralyse der Gefäße
oder des vasomotorischen Zentrums zurückzuführen ist.
J. ten Brink und C. Heck Amsterdam), Spanische Grippe

im Onze lieve frouwen gast uis. Tijdschr. voor Geneesk.
7. Juni. Auf Grund der Beobachtungen der Grippe im Kranken
haus kommen die Verfasser zu folgenden Schlüssen. Bei Grippe
pneumonie ist von der Ueberführung ins Krankenhaus abzuraten.
Die Nachteile des Transports wiegen die Vorteile der Kranken
hauspflege nicht auf. Die Häufung von Grippekranken in Kranken

Während der Epidemie ist die
äußerste Beschränkung des Besuchs in den Krankenhäusern not
wendig. Die Rekonvaleszenz nach Grippe muß sorgfältig über
wacht werden. Bei chronischem Lungenleiden ist Grippe eine
sehr ernste Komplikation.
H. J. M. Schade (’s Hertogenbosch), Psychose nach Grippe.

Tijdschr. voor Geneesk. 7. Juni. Sechs Krankengeschichten.
v. Salis (Bern), Behandlung der epldemlsehen Grippe.

Schweiz. Korr. B1. Nr. 26. Der Verfasser empfiehlt das Chinin
und Einverleibung von Serum bei der Grippepneumonie. Weiter

die Biutdruck- ‘
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ist für die Herztätigkeit zu sorgen. Prophylaktisch ist das Tragen
einer Schutzmaske anzuraten.
Rothe, Die sogenannte Chlnlngewöhnnng und die

Chinlnausscheidung im Urin bei Malaria. Zbl. f. inn. M. Nr. 26.
Die Untersuchung der Chininausscheidnng ergab, daß die im
Laufe einer Kur ausgeschiedene Chininmeuge im allgemeinen
täglich wächst, auch bei gleichbleibender Chinindosis. Die mit
Prophylaxe und Kuren vorbehandelten Patienten, also „Chinin
gewöhnte“, schieden mehr aus als die „Nichtgewöhnten“. Da
bei ,,Chinin-Nichtgewöhnten" die Ausscheidung vor 24 Stunden
meist beendet ist, wird es zweckmäßig sein, täglich wenn auch
kleinere Dosen zu geben. O. David (Halle).
Margolis, litiicklalllleber. Brauers Beitr. Infekt. 7 H. 3 u. 4.

Seit Mai 1917 wurden in sieben Monaten in Lodz 343 Fälle beob
achtet, davon 78 im September. Die Erkrankung betraf alle
Lebensalter, Männer relativ etwas häufiger als Frauen. Die
meisten wurden mit der Diagnose eines Typhus exanthem. oder‘
abdominalis, nur 14 als Rekurrens, ins Krankenhaus eingeliefert.
Kein Kranker starb. Der erste Anfall dauerte im Durchschnitt
6 Tage, die erste Pause 8,6 Tage; dann verkürzten sich die An
fälle von 3,8 auf 3,5 und 1,6 Tage, während die lntervallzeit
auf 9,4 bzw. 8,5 Tage sich ausdehnte. Auffallend ist die grau
gelbe, auf starke toxische Hämolyse zurückzuführende Hautfarbe,
die durch Isobilirubin verursacht wird. Im Beginn besteht leichte
Lenkozytose, die bald verschwindet. Die Milz ist fast immer hart
und stark vergrößert. Im Intervall wurden Erregungszustände
beobachtet. Salvarsan heilt die Erkrankung; durchschnittlich
dauert ‘es 14—-15 Stunden bis zur völligen Entfieberung. Doch
soll die Immunität der Salvarsan-Geheilten nicht so sicher sein,
wie die der sonstigen Rekonvaleszenten.
Adelheirn, Ruhrbegriff. Brauers Beitr. Infekt. 7 H. 3 u. 4.

Die Ruhr ist eine primäre, infektiöse Dickdarmerkrankung. Cha
rakteristisch ist sowohl für die Shiga-Kruse-Ruhr, als auch für
die y-Ruhr der Beginn der Erkrankung im Rektnm und das
aszendierende Fortschreiten bis zum Zökum. Im Rektum finden
sich in der Regel die schwersten Veränderungen. Eine patho
logisch-anatomische Unterscheidung zwischen den beiden Gruppen
ist nicht möglich, wenn auch im allgemeinen die Shiga-Kruse
Infektion schwerer zu sein pflegt, als die y-Ruhr. Die bakterie
logische Unterscheidung ist von Wert für die Prognose und
Therapie. Aetiologisch nicht zur Ruhr gehörige, aber patho
logisch-anatomisch ähnlich verlaufende Krankheitsprozesse im
Dickdarm zum Ruhrbegriff zu rechnen, ist unzulässig.
» _ Ernst Fränkel (Berlin).
K. Cafasso und J. Löw, Brauchbarkeit der Agglutlnln

prüfung für die Diagnostik der Ruhr. W. kl. W. Nr. 26.
Zur Ergänzung der bakteriologischen Stuhluntersuchung sehr
wertvoll, außerdem nach Ablauf des akuten Stadiums oft von
ausschlaggebender Wichtigkeit.
Bittorf, Klinische Beobachtungen bei einer Ruhr

epldemie. Brauers Beitr. Infekt. 7 H. 3 u. 4. Die Fälle wurden
in einem Leipziger Lazarett beobachtet. Eine Unterscheidung
zwischen echter Ruhr und Pseudodysenterie war klinisch nicht
möglich, man muß nach dern Verlauf akute, subakute und chro
nische Fälle trennen. Die Mortalität betrug 5%. Symptomatisch
boten die Fälle keine Besonderheiten. Therapeutisch wird zu
nächst Abführen, besonders mit Rizinusöl (nicht mit. Kalomell)
empfohlen. Dabei einige Tage Hungerdiät, später vorsichtige Zu
lagen. Opiumgabe ist bei Beginn der Erkrankung ein Kunst
fehler, bei chronischen Fällen ist es wirkungslos. Von Beins alba
und Tannalbin wurde kein wesentlicher Erfolg gesehen. Versuche
mit polyvalentem Ruhrserum fielen negativ aus.
Zimmerli (Samaden), Leukozytenbefunde bei Parotltis

epldemlca. Zschr. f. klin. M. 87 H. 5 u. 6. Im Frühstadium fehlt
Leukozytose und die Uebergangsformen und großen Mononukleären
sind vermehrt. Postinfektiöse_ Lymphozytose ist meist vor
handen. Bei der Orchitis kommt eine ncutrophile Leukozytose vor.
Mollor, Pappntazifieben Brauere Beitr. Infekt. 7 H. 3 u. 4.

Es handelt sich um eine von Fick zuerst beschriebene, übertrag
bare Erkrankung, die besonders in den Flußtälern des Balkan
auftritt und durch die Pappatazimücke übertragen wird. Diese
soll sich auf bisher noch unbekannte Weise in den Abortanlagen
in großer Zahl entwickeln. Die Krankheit dauert meist nur zwei
bis vier Tage mit Fieber bis 40° und mehr. Rezidive wurden nach
wenigen Tagen und auch später beobachtet. Charakteristische
Symptome sind Rötung der Lidspalte und Schmerz beim Anheben
der Oberlidhaut (Taussig). Ueber Kopfschmerz und Muskel
schmerzen wird von den Kranken geklagt. Ermüdbarkeit und
Gewichtsabnahme erstrecken sich lange in die Rekonvaleszenz
hinein. Der Erreger ist nur in den ersten 24 Stunden im Blute
nachweisbar. Eine latente Infektion kann durch äußere Ursachen
(Märsche usw.) wieder geweckt werden. Die Therapie ist sym
ptomatisch, die Prophylaxe muß Vernichtung der Pappatazi
mücken und Schutz vor ihnen anstreben.

Chirurgie. l
Mahle, Mnlignes 0edem. Brauers Beitr. Infekt. 7 H. 3 u. 4.

Nach den bakteriologischen Befunden handelte es sich bis auf
einen Fall um Mischinfektionen, die klinisch nicht zu diagnosti
zieren waren. Der Bazillus des malignen Oedems kann zwei ver
schiedene Krankheitsbilder verursachen. Einmal ein bretthartes
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Oedem ohne Gasbildun‘g, wobei der Muskel ödematös durchtränkt
ist. Das Allgemeinbefindeu ist trotz der schlechten Prognose,
meist unverhältnismäßig wenig gestört. Diese Form des malignen
Oedems ist klinisch zu diagnostizieren. Die zweite Form verläuft
klinisch unter dern Bilde des echten Gasbrandes und wird klinisch
nicht als malignes Oedem erkannt. Mischinfektionen sind nur
dann zu diagnostizieren, wenn sie zeitlich getrennt auftreten.

Ernst Frän_kel (Berlin).
K. A l e x 0 w k i (Prag), Lid lastik. Klin. Mbl. f. Aughlk.

Mai. In einem Falle von Defekt es unteren Lides infolge von
Xeroderma pigmentosum war die Haut in der Umgebung des
Auges zur Plastik ungeeignet. Es wurde daher ein langer Lappen
aus der gesunden Brusthaut gebildet. Sein unteres Ende wurde
auf der granulierten Hinterfläche mit einem Lappen aus der
Schleimhaut der Wange (als zukünftige Bindehaut) bekleidet,
nach dessen Anheilung abgetrennt und zur Bildung eines neuen
Unterlides benutzt. Der nach vier Jahren kontrollierte Erfolg
war sehr gut.

O. Jüngling (Tübingen), Röntgenbehnndlung der Aktfno
mylrose der Kopf- und Halsgegend. M. m. W. Nr. 26. 50%
der Erythemdosis bewirken lokale Abheilung jedes Herdes.
Kombination von Röntgenbehandlung mit Jodkali (im ganzen
bis zu -100 g) führt sicher zur Heilung; ist sowohl hinsichtlich des
kosmetischen Erfolges als auch in bezug auf Sicherheit des Er
folges die Methode der Wahl. Für tiefgreifende Prozesse müssen
leistungsfähige Apparate gebraucht werden. \
Felix Gaisböck (Innsbruck), Mlkullczscher Symptomen

komplex mit Erythcma exsudatlvum multlforme und Eoslno
phille, im Felddienst entstanden. Mitt. Grenzgeb. 31 H. 3.
Beteiligt waren alle Speicheldrü5ßn, nicht die Tränendrüsen, stark
vergrößert einige Hals- und die Ellbogenlymphdrüsen, die übrigen
nur gering. Die mikroskopische Untersuchung einer Lymphdrtise
ergab chronische Entzündung mit reichlicher Bildung eosinophiler
Zellen. Das Blutbild zeigte Eosinophilie bis zu 48%. Die Haut,
die im Beginn der Erkrankung auf feuchte Kälte mit Schwellung
des Gesichts, der Arme und Füße reagiert hatte, bot s äter das
Bild des Erythcma exsudativum multiforme. Als rundlage
dieser eosinophilen Diathese und einer psychogenen Gangstöruug
nimmt Gaisböck eine Konstitutionsanomalie an.
R 0 s e n s t e in (Berlin), Behandlung d e r Mastltls m i t

Eukupln u nd Vuzin. B. kl. W. Nr. 28. S. Vereinsber. Berl.
med. Ges. v. 18. VI. 1919.
H. Bergmann (Elbcrfeld), Entspannungsbehandlung (Pneu

mothoraxtherapie) der Lungenelterungem Mitt. Grenzgeb 31
l-I. 3. Fünf Fälle von Luugeneiterungen geringeren Umfanges
wurden mit künstlichem Pneumothorax behandelt. In einem
Falle gelang die Anlegung nicht, in dreien wurde völlige Heilung,
in einem schließlich nur Stillstand des Prozesses, anscheinend
durch Abkapselung erreicht.

P. Esch (Marburg), Postoperative Zystltis (mit ex eri
mentellen Untersuchungen über die bakterizide ir
kung der Harndesinfizientien). Arch. f. Gynäk. 1919
Bd. 110. Der präoperative Katheterismus wird ebenso wie der
postoperative für die Entstehung der Zystitis verantwortlich ge
macht. Der Erreger war meist das Bacterium coli. Starke Pyurie
trübt die Prognose, ebenso das Bestehen einer Perizystitis oder
eines parazystitischen Exsudats. Die Kolizystitis ist schwerer
zu heilen als die Zystitiden anderer Erreger. Prophylaktisch hat
sich Myrmalid bewährt. Der Verfasser regt an, schon vor der
Operation das Mittel zu verabreichen.
E. Müller (Erlangen), Blasenpaplllome. M. m. W. Nr. 26.

Zwei Fälle von Blasenpapillomen mit 20%iger Kollargollösung
intravesikal behandelt (5 ccm eingespritzt). Als konservatives
Mittel geeignet und von Erfolg, wo die Operation unmöglich.
Jedoch nur oberflächliche Verätzung.
Holtz, Konservative Behandlung von Fingerverletzungem

M. m. W. Nr. 26. Empfehlung der Extensionsbehandlung mittels
eines Bronzedrahts durch die Fingerspitze oder durch den Nagel.
Befestigung durch Seidenfäden und Gummischläuche an einem
Gestell aus einer (immer-Schiene.
J. Hass (Wien), Eigenartige Spontanfrakturen bei Adole

szentem W. kl. W. Nr. 26. Es werden fünf Fälle geschildert mit
folgendem charakteristischen Krankheitsbilde: Im Verlaufe einiger
Monate entwickeln sich bei männlichen Individuen zwischen 17
und 20 Jahren allmählich ohne vorhergehendes Trauma Schmerzn
in einem oder in beiden Knien, die zu schweren Gehstörungen
führen können, ohne daß ausgesprochene klinische Erscheinungen
vorhanden sind. Erst das Röntgenbild klärt die Diagnose in den
meisten Fällen auf. Dasselbe zeigt eine Infraktion oder völlige
Fraktur in der oberen Tibiametaphyse, meist ohne Abknickung,
und Osteo orose der angrenzenden Skelelteile. Zeichen von
Rachitis o er Osteomalazie sollen dabei stets fehlen. Der Er
nährungszustand der Kranken ist nicht schlecht, auch sollen die
Patienten keine übermäßigen körperlichen Anstrengungen über
standen haben. Die Heilungsdauer ist sehr verzögert. Noch nach
Monaten ist oft keine Konsolidierung eingetreten. Es kann dann
zur Ausbildung eines O-Beines kommen. Diesen Fällen reihen
sich einige an, in denen es noch nicht zur Fraktur gekommen ist,
wo sich aber bei denselben subjektiven Beschwerden im Röntgen
bilde geringgradige Osteoporose im Bereiche beider Kniegelenke
zeigt. Therapie: Gi sverbä.nde, Heißluft, Massage, Phosphor und
Kalk. Hiermit in rei Monaten meist völlige Heilung.



~ . eldel, Vuzln bei Gelenlrsehiissem M. m. W.
Kniegelenkschüsse, mit Wundrevision, Gelenk

Eutfernung von Knochen- und Knorpeltrümmern
' Geschosse, S ülung mit Vuzin 1 : 10000 vom oberen
aus, exakter aht der Kapsel und der Bänder unter

:. .n der Haut behandelt. Zum Schluß Füllung mit 25
bis 30 c H Vuzin 1 : 10000 und L rang auf Schiene. Nur ein
mal Ei . ng; sonst günstiger Ver auf. Mehrere gute funktio
m,=„lk bnisse.

bert Hanser (Breslau), Gangrlin eines Beines nach
'l‘ra vor 29 Jahren. Mltt. Grenzgeb. 31 H. 3. Beim Platzen
eines Flintenlaufes war durch ein Metallstück eine Verwundung
am Oberschenkel eingetreten. Vorn Verbleiben eines Fremd
körpers im Bein wußte Patient nichts. Erst nach 27 Jahren
traten Schmerzen‘ im Bein auf. Zwei Jahre später akute Gangritn,
die zur Absetzung des Beines führte. In demselben fand sich ein
9 cm langes Stück des geplatzten Flintenlaufes, das infolge Ver
schiebung die Wand der A. poplitea durchbohrt und zur Bildung
eines obturierenden Thrombus geführt hatte.

Frauenheilkundo.

Friedrich Schäfer, Luftembolie bei Placenta praevia.
Jena 1918. Ref.: Jolly (Berlin).
Zunächst werden die Entstehungsmöglichkeiten der Luft

embolie im allgemeinen besprochen und verschiedene Fälle
aus der Geburtshilfe angeführt und die Ursachen hierbei auf
gezählt. Hierauf wird ein neuer Fall beschrieben. Bei einer Pa
tientin mit Placenta praevia wird in den geöffneten Mutter
mund ein Metreurynter eingeführt und mit Luft aufgeblasen.
Nach etwa einer Minute entwickeln sich alle Zeichen der Luft
exnbolie, Atemnot, Zyanose, schlechter Puls. Nach Herzmassage
und Exzitantien erholt sich die Patientin wieder. Der Ballon
wird herausgenommen und am nächsten Tage der vaginale Kaiser
schnitt gemacht. Günstiger Verlauf. Genesung. Der Verfasser
rät, um die Luftembolie bei der Metreuryse zu vermeiden, die
Plazenta nicht von ihrer Unterfläche abzuheben, sondern sie
zu durchbohren, und den Ballon durch die gesetzte Oeffnung
einzuführen. Dasselbe gilt für die Wendung bei Placenta praevia.
R. Schröder (Rostock), Pathogenese der‚lifeno- und be

sonders der Metrorrhagiem Arch. f. Gynäk. 1919 Bd. 110.
Bei Menorrhagiea ist der Ablauf des anatomischen Menstruatiens
z'klus als Funktionseinheit intakt. Bei Metrorrhagien kann
dies ebenfalls der Fall sein (z. B. bei extragenitalen Erkrankungen,
bei
Po%pen,

submukösem Myom, Karzinom). Die Mehrzahl der
Metrorr agien ist durch eine Funktionsanomalie bedingt, be
stehend in einer Persistenz von reifen Follikeln bei ausbleibender
Ovulation. Das Endometrium gerät dadurch in pathologische
Proliferation. die zur unmittelbaren Blutungsursache wird.
Kurt Eckelt (Frankfurt a. M.)‚ Qualität der Radium

und Röntgenstrahlen und ihre Bedeutung für die Be
handlung des Kollumlrarzlnoms. Arch. f. Gynäk. 1919 Bd. 110.
Die Frankfurter Frauenklinik hat seit drei Jahren die operative
Behandlung der Kollumkarziuome eingestellt. Sie bestrahlt
mit 300 mg Radium. Die Anwendung des Radiums kann nur
dann von Erfolg sein, wenn es sich um maligne Tumoren han
delt, die an der Oberfläche des Körpers oder von Hohlorganen
liegen, also leicht zugänglich sind. Die Versuche, maligne Tu
moren, insbesondere Kollumkarzinome, mit verbesserten Röntgen
röhren und- Apparaten zu heilen, hatten alle ein negatives Ergeb
nie, weil die Strahlen nicht hart und intensiv genug sind.
Alfons Mahnert (Graz), Ueber die Dysfunlrtion einiger

endbkrlner Drüsen in der Schwangerschaft. Arch. f. Gynäk.
1919 Bd. 110. In der Gravidität findet man eine Dysfunktion
der Ovarien wie bei Basedow, Akromegalie, Dementia praecox.
Der Ausfall der Menstruation in der Schwangerschaft steht viel
leicht in Beziehung zur gestörten innersekretorischen‚Tätigkeit
der Ovarien. Auch für die Thyreoidea wurde eine Dysfunktion
in der Schwangerschaft nachgewiesen. Die veränderte Tätigkeit
der Schilddrüse ist vielleicht als Folge der Aenderung der Ovarial
tätigkeit anzusehen. Auch für die Nebennieren wurde in der
Gravidität an einer Anzahl von Fällen der Nachweis einer Dys
funktion erbracht. Vielleicht führt dieser Erschöpfungszustand
zu den charakteristischen Pigmentierungen.
F. Westermark (Stockholm), Aetiologie und Behandlung

der Eklampsle. Arch. f. Gynäk. 1919 Bd. 110. Der Verfasser
ist der Ansicht, daß die Vergiftung bei der Eklampsie durch
Luteinsubstanz der Ovarien entsteht. Er sucht dieselbe durch

I.-D.

Tierversuche zu stützen und zieht therapeutische Konsequenzen
aus seiner Ansicht (Exstirpation des Corpus luteum).
H. Hinterstoisser (Taschen), Traumatische Uterusruptur

Dährend der Schwangerschaft. W. kl. W. Nr. 26. Ein Fall.
aurchbruch in den Dünndarm.
Kurt Warnt>kros (Berlin), Fruchthaltung und Frucht

wirbelsinlendruck bei Beckenendlagem Arch. f. Gynäk. 1919
Bd. 110. An der Hand von Röntgenbildern wird erwiesen, daß
die statischen und mechanischen Voraussetzungen für einen
wirksamen Fruchtwirbelsäulendruck gegeben sind.
H. Brütt (Hamburg), Unsere Erfahrungen mit der

Uterustamponade bei atonisehen Nachgeburtsblutnngem Arch.
1.Gynäk. 1919 Bd. 110. Unter 10000 Geburten wurden 100 Uterus
tamponaden gemacht. In 14 Fällen waren größere Eingriffe
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vorangegangen. l3mal handelte es sich um Placenta praevia.
Der Verfasser hält die Uterustamponade für relativ harmlos
(die Häufigkeit der Atonie und der deshalb unternommenen
Uterustamponade ist recht auffallend. Ref.).

Augenheilkunde.

L. Koe p pe (Halle), Stereomikroskople des Kammer
wlnlrels. M. m. W. Nr. 26. Durch Verschaltung einer Auflage
klammer, die mit physiologischer Kochsalzlösung gefüllt ist,
anderseits durch ein in bestimmter Weise gestaltetes Auflageglas
auf die lebende Hornhaut, war der lebende Kammerwinkel mittels
der Gullstrandschen Nernst-Spaltlam e in fokalem Lichte lebend
zu mikroskopieren. Genaue Besc reibung beider Apparate.
E. H e r t e l (Straßburg i. E.), Magnetlelstnngen. Klin. Mbl.

f. Aughlk. Mai. Sehr eingehende Untersuchungen über die Leistun
gen der Elektromagnete zur Ausziehung von Eisensplittern aus
dem Auge und über die Möglichkeit, deren Leistungen zu steigern,
ergaben, daß die Ausziehung des Splitten; am leichtesten erfolgt.
wenn er mit seiner Längsrichtung in der Sagittalebene liegt. Dies
läßt sich dadurch erreichen, daß ein großer Hufeisenmagnet mit’
dem einen Pol vor, mit dem anderen hinter das Auge (den Kopf)
gebracht wird. Er dreht dann den Splitter in die gewünschte
Richtung, worauf die Ausziehung mittels eines anderen Magneten
vorgenommen wird.
E. Kraupa (Teplitz), Keratokonus. Zbl. f. Aughlk. Mai—

Juni. Der Verfasser konnte bei einer größeren Zahl von Fällen
mit Kcratokonus einen Hämosiderinring um die Spitze des Horn
hautkegels herum nachweisen und beschreibt einige weitere Fälle.
Die Entstehung des Leidens ist auf eine Hornhautentzündung,
nicht auf eine Störung der Drüsen mit innerer Sekretion zurück
zuführen. Als Behandlung empfiehlt sich u. a. die Fernrohrbrille.
A. L ö w e n s t e i n (Prag), Operation partieller Hornhaut

staphylome; Klin. Mbl. f. Aughlk. Mai. Das Hornhautstaphylom
wird myrtenblattförmig umschnittcn und in dem Defekt durch
zwei Fäden ein Hornhautstück von der gleichen Form befestigt,
das einem enukleierten oder exenterierten Auge entnommen
werden ist. Das Verfahren ergab in fünf Fällen ein gutes Er
ebnis. -g
A. V o g t (Basel), Cataraeta eomplicata. Klin. Mbl. f. Aughlk.

Mai. Unter Verwendung der Gullstrandschen Spaltlampe läßt
sich feststellen, daß die Cataracta complicata am hinteren Linsen
pol beginnt und einerseits sagittal, anderseits in der Richtung der
hinteren Linsennähte fortschreitet. Ihre Unterscheidung von
dem Altersstar und dem traumatischen hinteren Rosettenstar ist
mittels der angeführten Untersuchungsmethode sehr wohl möglich.
K. S z y m'a n o w s k 1 (Breslau), Retrobulb'äre Neuritls bei

Krlegsteilnehmerm Klin. Mbl. f. Aughlk. Mai. Bei vier Soldaten
fand sich eine doppelseitige retrobulbäre Neuritis, kenntlich an‘
einem zentralen Skotom im Gesichtsfelde und Abblassung der
temporären Sehnervenhälfte. Irgend eine Ursache (Nervenleiden,
Intoxikation, Nasenleidon oder erbliche Veranlagung) konnte
nicht gefunden werden.

Ohronheilkunde.

Busch (Bochum), Erleichterte und rechtzeitige‘ An
wendung der federnden Drucksonde. M. m. W. Nr. 26.
Veränderung der Form der Drucksonde, wodurch.die Einführung
erleichtert und schmerzlos gestaltet wird. Durch die Firma Pfau
(Berlin) zu beziehen.
R. Imkofer, Traumatische Labyrlnthsehädlgung. W. m. W.

Nr. 27. Zwei Fälle, an denen die Schwierigkeit der Beurteilung
gezeigt aird; ein Fall mit Schädigung durch Unfall, ein anderer
auf Hysterie zurückzuführen.

Haut- und Venerische Krankheiten.

G. Nobl, Endokrlne llautzutsiinde und Organotheraplm
W. m. W. Nr. 27. Fortbildungsvortrag.
W. Schönfeld (Würzburg), Zur Frage des Vorkom

mens positiver Wa.R. bei Hauituberkulosen mit Tuberkullm
Arch. f. Dermat. u. Syph. 126 H. 2. Die praktisch klinische
Brauchbarkeit der Wa.R. wird durch den gelegentlich schwach
positiven Ausfall bei Hauttuberkulose, der nach des Verfassers
Beobachtungen sicher vorkommt, nicht beeinträchtigt. Die
weitere Beobachtung wird wohl stets ergeben, daß es sich um
„unspezifische Reaktionen“ handelt. Jedenfalls sind derartige
Vorkommnisse ganz unverhältnismäßig selten. Wenn also auch
gelegentlich ein teilweise positiver Ausfall der Wa.R. ohne Lues
beobachtet wird, so bleibt doch bestehen, daß die Wa.R. ‘für Lues
charakteristisch ist und daß sie bei zweckmäßiger Technik, in
unseren Gegenden wenigstens, bei keiner mit Lues zu verwech
selnden Erkrankung, auch nicht bei Hauttuberkulose, positiv
ausfällt. Max Joseph (Berlin).
W. Schönfeld (Würzburg), Experimentelle Unter

suchungen zur Frage des Vorkommens virulenter Tuberkel
bazillenin der Blutbahn bei Hauttuberkulosen nach diagnosti
scher Tuberkulinanwendung und unter anderen Be
dingungen. Arch. f. Dermat. u. Syph. 126 H. 2. Bei 13 Pa
tienten mit Hauttuberkulose oder Tuberkuliden konnten im Blute
durch den Tierversuch niemals Tuberkelbazillen nachgewiesen
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werden, ebensowenig wie es gelang, ihr Auftreten durch Tuber
kulingabe (Mobilisierung) hervorzurufen.
lda Berendsen (Dortmund), Erosio interdigltalis hinste

myeetice‚ Arch. f. Dermat. u. Syph. 126 H. 2. Im Ausstrich
sowie in den Kulturen fand sich derselbe Mikroorganismus, ein
Hefekörperchen ohne Myzel mit seitlicher oder polständiger
Sprossung. Ueberimpfung erzeugte die gleiche, nur schwächer
erscheinende Hauterkrankung. Heilung wurde erzielt durch ver
dünnte Jodtinktur (Tinctura jodi 10, Spirit. 20,0).
Riehl (Wien), Frühdiegnose der Syphilis. W. kl. W. Nr. 26.

Beschreibung eines Instruments zur Gewinnung von Reizserum.
Schilderung des Untersuchungsganges.
Carl Cronquist (Malmö), Zwei Fälle von syphilitiseher

Meningftls eonvexitafis. Arch. f. Dermat. u. Syph. 126 H. 2. Die
Patienten standen in‚mittieren Jahren und hatten vor längerer
Zeit Lues erworben. Auf epileptiforme Anfälle folgten vorüber
gehende Aphasie und Alexie, dazu trat Gedächtnisschwäche
sowie Einbuße’ des Denkvermögens. In einem Falle wurde durch
Neosalvarsan Besserung erzielt, im anderen war der therapeutische
Effekt bei ausschließlicher Quecksilbertherapie ein ziemlich
günstiger.

Sexualpathologie.

M. v. Kemnitz, Erotische Wiedergeburt. München, Ernst
Reinhardt, 1919. 212 S. 6,00 M. Ref.: Fürbringer (Berlin).
Eine Aerztin hat dieses Buch eigenartigen Inhalts geschrieben,

nachdem sie sich vor zwei Jahren sehr eingehend über „Das
Weib und seine Bestimmung“ ——vgl. diese Wochenschrift 1918
S. 721 — ausgesprochen. Sie verbreitet sich über die Stammes
entwicklung der Sexualität, über solche zur Erotik, über die Ent
wicklung letzterer im Einzelleben, die krankhaften Abirrungen
des Sexualtriebes und die sozialen Formen der Erotik in ihren
Beziehungen zum Grade der Fixierung des Sexualtriebes. Bei
der Fülle des Gebotenen kann auf die Ausführungen und ihre
Kritik nicht näher eingegangen werden. Die herrschenden Auf
fassungen der Erotik sollen vom Tatsächlichen in kaum zu
überbietender Weise abirrende Begriffsverwirrungen sein, weshalb
eine Umwälzung des Bestehenden bitter nottue. Die Verfasserin
meint, durch ihre oben genannte frühere (mit diesem Buche
in zweiter verbesserter Auflage erschienene) Schrift den Nach
weis erbracht zu haben, daß die Unterordnung des Weibes die
Folge bestimmter sexueller und charakterlicher Veranlagungen
des männlichen und weiblichen Geschlechts war. Bei der Miß
deutung der Gründe der Unterschiedlichkeit der Gesetzmäßigkeit
für beide Geschlechter sei es hohe Zeit, die Irrlehren zu entkräften.
Die-„Frigidität“ soll ganz wesentlich mit der entwicklungs
geschichtlichen Rückbildung der Klitoris, zumal bei der germani
schen Rasse zusammenhängen. Der weibliche Entwicklungs
typus charakterisiere sich im Gegensatz zum männlichen durch
frühere Entwicklung des vergeistigten Sexualtriebes (Schwär
merei) und spätere der orgastischen Fähigkeit und des Begattungs
triebes. Schon diese Formulierungen mögen andeuten, daß
die Verfasserin nicht durchweg mit Zustimmungen zu rechnen
haben wird, wenn sie von einer sehr erfreulichen Klärung vieler
rätselhafter Widersprüche durch ihre Belehrungen überzeugt
ist. Anderseits fordert Rechtssinn die nachdrückliche An
erkennung anregungs- und gedankenreicher, der wahren Wissen
schaftlichkeit nicht entbehrender Betrachtungen. Sie stempelt
eine gewandte und gewählte Darstellungsform, die freilich durch
eine weitgehende Kompression und Meidung von Wiederholun
gen erheblich gewonnen hätte, zur reizvollen Lektüre. Einen
würdigen Schluß bildet das letzte, „sexualmoralisches Neuland“
betitelte Kapitel. Vermögen wn'r auch den „furchtbaren Tief
stand“ der herrschenden Sexualmoral nicht bedingungslos gelten
zu lassen, so darf der ernststrebenden ‚Autorin die Zustimmung
nicht versagt werden, wenn sie als obersten Grundsatz Ehr
furcht vor den natürlichen Gesetzen der Erotik fordert.

Kinderheilkunde.

R. Eiter, Diphtherie beim-Neugeborenen. Inaug.-Diss., Jena
1919. Ref.: Tachau (Berlin).
Beim Neugeborenen ist die Diphtherie infolge des hohen Ge

haltes an Schutzstoffen im Serum selten. Den bisher bekannten
28 Fällen werden zehn neue aus dem Material der Jenaer Kinder
klinik hinzugefügt. Bis auf einen Fall von Nabeldiphtherie han
delt es sich um primäre Nasendiphtherie. Sie ist die gewöhnliche
Erkrankungsform beim Neugeborenen (35mal unter 38 Fällen).
Wegen der oft sehr geringen Symptome wird sie häufig übersehen.
Die Rhinoscopia anterior gestattet die Diagnose im allgemeinen
frühzeitig (Membranen). Im übrigen ist aber dringend zu fordern,
daß bei jedem Schnupfen der Neugeborenen auf Diphtherie
baziilen gefahndet wird. Die Prognose ist ernst, 31,6% Todes
fälle kommen allerdings größtenteils auf Rechnung von Kompli
katidnen. Man versäume nicht unnütz Zeit, sondern gebe bei

jsedern
Verdacht schon vor der bakteriologischen Bestätigung

erum.

Paul Lindig (Freiburg), Biologische Einstellung des
Neugeborenen auf die Eiweißkörper des Brustdrüsensekrets.
Arch. f. Gyn. 1919 Bd. 110. Eingehende Untersuchungen über
die Fermente des Nabelschnurserums verschiedenen Kaseinarten

gegenüber. .
abgebaut, jedoch verschieden. Kolostrum und Milch
werden nicht abgebaut, sind daher als hluteigen anzusehen.
Das Kolostrum selbst ist fermenthaltig und für die kindliche Er
nährung äußerst wichtig.

Hygiene (einsehl. Oetfentliches Gesundheitswesen).
Richter, Ueber die Ernährungsverhältnisse in der

Irrenanstalt Buch während des Krieges 1914/18 und deren
Folgen. Allg.’ Ztschr. f. Psych. 75 H. 4 u. 5. Das Körpergewicht
der in der Irrenanstalt Buch (Berlin) verpflegten Patienten
sank durchschnittlich von August 1914 bis Dezember 1918 um
14,3 kg. Während im Juli 1914 der Kalorienwert der verabreichten
Nahrungsmittel 2695 Kalorien betrug, sank er bis auf 1987 im
Januar 1918. Als Folgen der Unterernährung zeigten sich vor
allem eine starke Zunahme der Mortalität von 0,047% im Jahre
1913 auf 0,124% im Jahre 1917 sowie Zunahme der Morbidität
und als spezifische Unterernährungskrankheit die Oedemkrankheit‚
die im Jahre 1917 am stärksten auftrat.
Rieger, Ueber unnötige Setzungen. Allg. Zschr. f. Psych.

75 H. 4 u. 5. Der Verfasser fordert eine größere Befreiung des
Psychiaters von den vielen bureaukratischen Verordnungen und
vor allem auch eine größere Selbständigkeit und Freiheit
bei allen Aufnahme- und Entlassungsfragen.

Soziale Hygiene und Medizin.

Fischer, Die soziale Psychiatrie im Rahmen der so
zialen Hygiene und allgemeinen Wohlfahrtspflege.
Allg. Zschr. f. Psych. 75 H. 4 u. 5. Der Verfasser führt zunächst
aus, welche Bedeutung die Psychiatrie auf dem Gebiete der
sozialen Fürsorge für den Einzelnen und für die Gesamtheit
hat, und fordert dann engen Zusammenschluß aller bei der sozialen
Fürsorge beteiligten Stellen. Weiterhin schlägt er nach dem Muster
in Baden und Heidelberg die Einrichtung von besonderen Wohl
fahrtsämtern vor und fordert Uebernahme der gesamten Für
sorgepflege durch den Staat.

Saehveretändigentätigkeit (einschl. Versicherungsmedizin).
Bratz, Die Anstaltsbeobaehtung zur Prüfung zweifel

hafter Geisteszustiinde. insbesondere nach g81 der Straf
prozeßordnung. Allg. Zschr. f. Psych. 75 H. 4 u. 5. In Berlin
werden jährlich 100—120 Personen auf Grund des 5 81 beob
achtet. Di“v Hälfte davon wird aus der Untersuchungshaft der
Beobachtung zugeführt. Exkulpiert wurden etwa 40%. Minder
wertig erwiesen sich etwa 55% und 5% waren gesund oder Simu-‘
lauten. Der Verfasser fordert dann besondere Kammern für
Minderwertige und macht verschiedene Vorschläge zur Technik
der Anstaltsbeobachtung. Energisch tritt er für Abkürzung des
Verfahrens ein, z. B. dadurch, daß die Strafakten dem Arzt schon
vorher zugesandt werden, damit die intensive Beobachtung
gleich bei Einlieferung des Verbrechers beginnen kann, die dann
wohl meist in drei bis vier Wochen beendet sein kann. Auch
für das schriftliche ärztliche Gutachten fordert er mehr Kürze.
Sonntag als Jurist tritt in seinem Korreferat den Bratzschen
Ausführungen bei und fordert für den Richter das Recht, rück
fällige Minderwertige dauernd internieren zu dürfen, eventuell
in besonderen Anstalten. Auch für die teilweise in Amerika übliche
Kastration tritt er ein.
A. Schanz (Dresden), Beurteilung der Spät

folgen von Wirbelsäulentraumem Mschr. f. Unfalihlk. Nr. 5.
Häufig ist der Verlauf der, daß zunächst der Chirurg begutachtet,
daß später der Neurologe zugezogen wird und daß dann durch
einseitige Bewertung nervöser Symptome die Beurteilung sich
verschiebt: Der Verletzte erscheint als Neurotiker oder ge—
legentlich als Uebertreiber bzw. Simulant. In Wahrheit handelt
es sich nach Schanz um das Bild der traumatischen In
suffizienz der Wirbelsäule, was die geeignete orthopädische
Thera ie erkennen läßt.
NFO l i n e u s (Düsseldorf), Retroversioflexio u n d Proleps

als Uniaiifolgem Mschr. f. Unfallheilk. Nr. 6. Die Beurteilung
richtet sich nach-ähnlichen Gesichtspunkten, wie sie für die
Leistenhernie als Unfallfolge gelten. Ein traumatischer Prolaps
insbesondere würde ein Weiterarbeiten des Betroffenen unmöglich,
ärztliche Hilfe nötig machen. Wichtig ist es ferner, ob Geburten
vorausgegangen sind oder nicht.
B u s c h (Bochum), W e r t d e r ohrenärztlichen Unter

suehungsergebnisse f ü r d i e Z w e c k e d e r Unfallversiche
‚ rung. Mschr. f. Unfallheilk. Nr. 6. Der Befund vermag die Frage,
ob ein Ohrenleidcn Unfallfolge ist, selten zu klären. Zu fordern
ist frühzeitige Ueberweisung an den Ohrenarzt. Die wiederholte
Prüfung des Hörvermögens erlaubt eine Beurteilung der Glaub
wiirdigkeit. Besserung des Hörvermögens spricht für traumati
schen Ursprung.

Standesangelegenhelten.

L. Moll (Wien), Notwendigkeit der Ausbildung der
Studierenden und Fortbildung der Aerzte in der Säuglings
heilkunde, Säuglings- und Kinderfiirsorgm W. kl. W. Nr. 26.
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Verein für innere Medizin und Kinderheilkunde,
Berlin, 26. V. I9l9.
Offizielles Protokoll.

Vorsitzender: Herr Fürbringer; Schriftführer: Herr
Magnus-Levy. \
Der Vorsitzende hält einen Nachruf auf den verstorbenen

Geh. San-Rat Alfred Neisser.
Fräulein Annie Basch: Demonstration direkt aufgenom

meuer positiver Röntgenphotographlem Angeregt durch Herrn
Dr. Ernst Unger, beschäftigte ich mich mit dem Problem:
Kann man ein positives Röntgenbild direkt erhalten? Nach
längeren Versuchen hatte ich überraschend gute Erfolge. Mein
Verfahren ist in der Röntgenphotographie noch nie angewandt.
werden; das Prinzip ist aus der gewöhnlichen Photogra hie
übernommen. In der Lichtphotographie sind verschie ene
Methoden zur direkten Herstellung von positiven Bildern be
kannt: 1. die Ueberexposition-Solarisation, 2. das Duplikat
negativverfahren, 3. das Umkebrverfahren. Da die photo
chemische Wirkung der Röntgenstrahlen analog der der Licht
strahlen ist, müßten diese drei Verfahren auch bei Röntgen
licht anwendbar sein. Solarisationserscheinungen sind auch
bald beobachtet werden. Sowohl eine starke, bis l5fache Ueber
exposition‘ mit gewöhnlichem RöntgenliCht als auch eine sehr
kurze, aber äußerst intensive Belichtung —- der Claydeneffekt —
bewirken ein Umspringen des negativen Bildes zum Positiv.
In der gewöhnlichen Photographie ist von Luther und Uschkof f
ein Phänomen beschrieben, bei dem man unter bestimmten
Bedingungen das latente Silberbild bei Tageslicht zum Negativ
entwickeln kann. Villard wollte diesen Versuch mit Röntgen
strahlen anstellen, erhielt dabei aber direkt ein Positiv. Auch
diese Erscheinung beruht nach Lü po-Cramer auf Solarisation;
der andere Ausfall ist durch den öheren Reifungsgrad der von
Villard benutzten Bromsilberemulsion zu erklären. Die Re
sultate der positiven Tageslichtentwicklung sind aber zu un
sicher, um praktisch verwertet zu werden. Das Duplikatnegativ
verfahren ist wegen der Unempfindlichkeit der Chromgelatine
für Röntgenlicht nicht anwendbar. Ich versuchte deshalb als
letztes das Umkehrverfahren, dessen Prinzip mir durch den
Lumiäresehen Autochromprozeß bekannt war. Die Methode
stammt von Biny, der sie 1882 veröffentlichte; sie wird in der
gewöhnlichen Photographie kaum angewandt, für Röntgenauf
nahmen ist sie noch nie benutzt werden. -Der Vorgang ist fol
gender: Ich beliebte und entwickle wie gewöhnlich; anstatt zu
fixieren, behandle ich die Platte dann mit einem silberlösenden
Mittel, beliebte darauf zum zweiten Male kurz bei Tageslicht, ent
wickle noch einmal und erhalte so direkt ein Positiv. Als Lö
sungsmittel hat sich mir am besten Kaliumbichromat + Salpeter
säure bewährt. Die genauen Rezepte erscheinen in einer aus
führlichen Arbeit in einem der nächsten Hefte der Fortschritte
auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Die „Originaldiapositive“
vn'rken viel natürlicher und angenehmer als die Negative; sie
zeichnen sich durch außergewöhnliche Plastik aus, sodaß sie
sich wohl für Stereoskopaufnahmen besonders eignen werden.
Sie können auch zur Vereinheitlichung der Bezeichnungen bei
tragen, da durch sie der Unterschied zwischen dem negativen
Plattenbefunde und dem umgekehrten positiven Durchleuchtungs
befunde, der für den Anfänger leicht verwirrend wirkt, weg
fallen würde. Das Verfahren ist bei allen Röntgenplatten an
wendbar, nur ist das Lösungsbad etwas abzustimmen. Es be
reitet keine besonderen Unkosten und verlängert die Entwicklungs
zeit nur um ein Geringes. Man kann von den positiven Platten
bei Anwendung des Umkelirverfahrens auch wieder positive
Abzüge und Projektiopsbilder herstellen. '

Besprechung. Herr Immelmann dankt der Vortragenden
für die Bekanntgabe ihres Verfahrens, welches die Feinheiten
eines Negativs aufs beste wiedergibt, während diese bei der An
fertigung von Kopien zum größten Teile verloren gehen.

(Schluß folgt.)

Greifswalder medizinischer Verein, 23. V. l9l9.
Offizielles Protokoll.

Vorsitzender: Herr S ch r ö d er; Schriftführer : Herr
v. Tappeiner.
l. Herr Pels-Leusden: a) Totalexstirpatlon von Larynx

und Pharynx bei einer 35 jährigen Frau nach der Gluckschen
Methode in Lokalanästhesio bei gleichzeitig bestehender, sehr
großer, Diagnose und Operation erschwerender Struma. Das
Karzinom saß in dem seitlichen Teile des Hypopharynx am
Uebergang zum Oesophagus und griff auf die Larynxwand über.
Heilung.

b) 20 Jahre alter Leutnant mit hochgradiger Verkürzung
des Oberschenkels nach Schußverletzung und Versteifung des
Kniegelenkes. Die 8‘/, cm betragende Verkürzung wurde bis
auf 2 cm nach der Kirschnerschen Methode durch schräge Osteo

tomle und Nagelexfensfon ausgeglichen. Heilung in etwa acht
Wochen. Kniegelenk jetzt bis um 70° beweglich.‘ Vollkommene
Wiederherstellung der Dienstfähigkeit.

c) Fall von retroperltonealer Zyste bei einem zwölf Jahre
alten Mädchen, hervorgegangen mit größter Wahrscheinlichkeit
aus einem Urnierenrest. Der Inhalt der Zyste war verdünnter
Urin. (Untersuchung durch Geh-Rat Bleibtreu). Der Fall wird
anderweitig ausführlich veröffentlicht werden.

2
,. Herr Eg. Hoffmann: Daumenersatz. Der Verlust

des Daumens ist bekanntlich für die Gebrauchsfähigkeit der Hand
von viel schwerwiegenderer Bedeutung als der eines anderen
Fingers. Wenn ‚wir die Hand in bezug auf die Greifbewcgungen
mit einer Zange vergleichen, so fehlt beim Verlust des Daumens
eine Branche der Zange. Deshalb bedeutet bei Erkrankung des
Daumens die Erhaltung jeden Zentimeters einen großen Gewinn,
ebenso die Erhaltung auch des vollständig ve'rsteiften Daumens
gegenüber dem Verlust des Gliedes. Fehlen vom Daumen nur
die beiden Phalangen, so läßt sich, wie der Fall, den ich Ihnen
demonstrieren will, zeigt, eine Greifbewegung durch Isolierung
des erhaltenen Metakarpus erzielen. Herr V., 22 Jahre alt, erlitt
am 18. August 1918 eine Granatsplitterverletzung der linken
Hand. Nach zwei Tagen mußten die beiden Phalangen entfernt
werden. Zugleich war eine komplizierte Splitterfraktur des
zweiten und dritten Metakarpus vorhanden, nach deren Heilung
eine Pseudarthrose an diesen Knochen zurückblieb. Als der
Verwundete im Januar dieses Jahres in unsere Behandlung trat,
waren die erhaltenen Finger fast vollständig versteift, die Wunde
bis auf kleine Ulzerationen geheilt. Es wurde nun mit aller Energie
daran gearbeitet, die Finger wieder passiv und aktiv zu bekommen.
Von einer Beseitigung der Pseudarthrpsen wurde abgesehen,
da durch die damit verbundene längere Fixation die Steifigkeit
der Finger noch zugenommen hätte und hier die falschen Ge
lenke einen gewissen Ersatz bilden für die vollständige Ver
steifung der Gelenke zwischen den Metakarpen und den Grund
phalangen. Dafür wurde Ende Februar dieses Jahres zum Er
satz des Daumens durch Isolierung des Metakarpus I geschritten.
Es wurden die Weichteile zwischen den beiden ersten Metakarpen
gespalten, wobei der M. adductor ollicis fast ganz durchtrennt
wurde. Zur Bedeckung der Wun e wurde ein Brückenlappen
der Bauchhaut~ benutzt, der glatt anheilte. Nach acht Tagen
wurde die Brücke durchtrennt und später noch eine Korrektion
an dem überpflanzten Lappen vorgenommen. Die Bewegungen
des neuen Daumens sind‘ ziemlich ausgedehnt. Für diese Be
wegungen war es sehr günstig, daß noch ein, wenn auch kleiner,
Rest der Basis der Grundphalange und die Sesambeine erhalten
waren, an denen sich die kleinen Muskeln des Daumens ansetzen.
Der neue Daumen kann abduziert werden, was die beiden Ab
duktoren in normaler Weise besorgen, er kann opponiert und,
was das Wichtigste ist, mit ziemlicher Kraft adduziert, also an
den ersten Metakarpus angedrückt werden. Herr V. kann ganz
gut kleinere Gegenstände mit dem Gliede halten. Diese kräftige
Adduktion ist wohl der Wirksamkeit des M. flexor pollicis brevis
zuzuschreiben, da der Adductor pollicis ja fast ganz durchtrennt
werden ist. Das Heranbeugen der Spitzen der erhaltenen Finger
an den neuen Daumen gelingt wegen der Versteifung.der Finger
gelenke leider nicht. Die Fingerspitzen können nur bis auf 3

resp. 2 cm dem Daumen genähert werden. Doch ist die Beweglich

kait allmählich immer besser geworden, so_(iaß ich hoffe,
daß

dieses Ziel noch erreicht wird und damit der Nutzen‘ des
neuen Daumens für den Verletzten noch größer wird.
3. Herr Sommer demonstriert einen auf dem Prinzip der

Schere aufgebauten Apparat zur Behandlung stark verkürzter
Unterschenkelfrakturem Nach drei- Gesichtspunkten möchte
er stark verkürzte Unterschenkelfrakturen behandelt wissen:

Mit starker Extensionskraft, in Semifle;don‚ sowie mit früh
zeitig beginnender Massage und Bewegungsübungen. Der zu
diesem Zwecke gebaute Apparat laßt den frakturierten Unter
schenkel durch sein eigenes Gewicht an zwei Steinmann-Nägeln
seine Bruchstücke extendieren.. Die Extensionskraft berechnet
sich auf etwa 30 Pfund. ~_
durch ein Laufgewicht. Die freie Lage gestattet_ frühzeitige
Massage. Um Bewegungsübungen zu ermöglichen, sind Streben
unter das Grundbrett gesetzt. Diese heben den ganzen Scheren

ap arat, wenn der Patient sie durch Zug am Zügel hochstellt,
so aß Knie- und Hüftgelenk Exkursionen von der abgeflachten
Semiflexion bis zur spitzen Beugung durchmachen. Mit den
Bewegungsübungen wird in den ersten Tagen schon begonnen. —

Anschließender Bericht über einen Fall.
4. Herr Müller demonstriert einen Fall von Arthro_pathla

tabldorum beider Kniegelenke. Bei der 38jähngen Patientin,
deren Ehemann sich vor 19 Jahren luetisch infiziert hatte, waren
.d.ieersten Symptome der Tabes vor vier Jahren aufgetreten:
lanzinierende Schmerzen und gastrischeKrisen. Vor anderthalb
Jahren Beginn der jetzigen Gelenkerkrankung. Es bestehen

amlinken Knie: starker seröser Gelenkerguß, ödematöse Schwel
lung der benachbarten Weichteile. Schlottergelenk. ~Rechtes

Knie: Der Unterschenkel ist vollkommen nach vorn luxiert
und_pr_oximalwärts verschoben, das Bein dadurch um 9 cm ver

Sie kann beliebig erhöht werden ‘
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kürzt. Im Röntgenbilde: hochgradige destruktive und p'ro
duktive Veränderung an den Gelenkenden. Intrarnuskuläre
Knochenneubildung. Keine Knochenatroy>hie. Trotz dieser
hochgradigen Gelenkzerstörung vermag die Patientin noch zu
gehen, hat nicht die geringsten Schmerzen. _
5. Herr Reschke demonstriert einen Fall von Hautiiber

pflanzung, bei dem ein Defekt der ganzen Haut der Hohlhand
durch einen Brückenlappen vom Rücken her gedeckt wird.
Das Heilverfahren ist noch im Gange. Daneben wird ein zweiter,
geheilter Fall von Brückenlappenplastik gezeigt. Es wird über
die Vorzüge des doppelt gestielten Lappens' gegenüber dem ein
fach gestielten Lappen gesprochen. Zum Schluß werden einige

Photographien
älterer Fälle projiziert, die nach derselben Me—

thode be andelt werden sind.

Amtlicher Verein, Hamburg, I3. V. I9l9.
'
Offizielles Protokoll.

vVorsitzender: Herr Kürnmell; Schriftführer:
delius.
1. Herr J. Calvary berichtet über einen Fall einer hoch

fieberhaften Enzephalitis mit Lähmung der unteren Fazialisäste,
fast kompletter Schlucklähmung, Parese des Schultergürtels
und der oberen Extremitäten, und einer eigenartigen Schlaf

Herr Roe -

- sucht. Das Krankheitsbild entspricht der Eneephalltls letharg1ca
(Wiener Epidemie 1917, Ecenomo).
Kieler Epidemie‘) Ein Sohn der Patientin brachte aus Kiel
eine Angina mit; er zeigte keine neurologische Erkrankung.
Die Patientin selbst erkrankte acht Tage später an einer leichten
eintägigen Angina und zeigte eine Woche später nach scheinbarem
körperlichen Wohlbefinden -— psychisch nur durch einen starken
Besehäftigungsdrang auffallend — die oben geschilderten schweren
Symptome. Ausgang des Falles mit verlangsamter Rekonvaleszenz
in Heilung. Diphtheriebazille'n bei Patientin und Sohn. Liquor
ohne Befund. In der Anamnese keine Grippe, die in Kiel als mög
liche Ursache der neuen Erkrankung vermutet wurde.
2. Herr Weis: 0steomalacia senllis et forde. 60jährige

Dame, früher immer gesund, drei normale Wochenbetten, Kli
makterium ohne Störung. Vor drei Jahren Operation von_Uterus
karzinom. Seit November 1917 zunehmende heftige Glieder
und Brustschmerzen, zunehmende Gehstörung. Anfang Februar
ins Krankenhaus, hier schwerste Gehstörung, fast gänzliche
Hilflosigkeit, watschelnder Gang, Druckempfindlichkeit des Tho
rax, sonst ganz negativer Befund. Differentialdiagnose zwischen
seniler Osteomalazie und metastatischerßnochenkarzinose. Erster'e
Diagnose ex juvantibus bestätigt, auf Phos horlebertran völlige
Heilung. Die senile Osteomalazie untersc eidet sich von der
puerperalen durch chronischeren Verlauf und weniger aus
gesprochene Veränderungen. Hauptsymptome: die Gehstörung
(watschelnder Gang), Druckempfindlichkeit, besonders des Tho
rax, Schmerzen, Adduktorenspasmus. Seltener Vorspringen
der S mphyse, Kleinerwerden. Anfänglich oft Verwechslung
mit R eumatismus, Neuralgien, Hysterie. Differentialdiagnose:
besonders chronisch deformierende Arthritis, spinale Affektionen,
senile Osteoporose. Therapie: Phosphor, meist in Form von
Phosphorlebertran, wirkt fast spezifisch.
3. Herr Heynemann stellt eine Patientin mit Geschwulst

In der llypophysengegend vor, bei der sich die Beschwerden,
vor allem bestehende Sehstörungen, in der Schwangerschaft
verschlimmert haben. Die Möglichkeit eines ursächlichen Zu
sammenhanges zwischen dieser Verschlimmerung und den

Sclgwangerschaftsveränderungen
der Hypophyse erscheint ge

ge en. \
4. Herr Su deck: Zur Sehnentransplantatlon bei der Radlalis

lähmung. (Erscheint als Originalartikel in dieser Wochcnschrit.)
5. Herr Tietzen: Wachstum in Q-Form bei Baeterlum

faecale alcaligenes. Aus dem Blute eines mit intermittierendem
Fieber Erkrankten wurde ein Bakterium der Gruppe des Bacillus
faecalis alcaligenes gezüchtet. Der Stamm wies schon in jungen
Kulturen neben typischem Wachstum plastisch gekräuselte
und geriffelte Formen auf, besonders auf Endoagar, daneben
Uebergangsformen zwischen beiden. _Umzüchtung von einer
Form in die andere gelang leicht. Auch in der Bouillon zeigten
sich Unterschiede in der Beweglichkeit und Form der Stäbchen.
Es handelt sich um Variationsformen und Anpassung gegen
Austrocknung.

6. Herr Lorenz berichtet über von ihm im Kranken
hause St. Georg angestellte Nachprüfungen der neuerdings wieder
von Goetze neu angegebenen Methode von Luitelnblasungen
in die freie Bauchhöhle bei Asziteskranken nach der Funktion
und auch bei „trockenem“ Bauchfell zwecks Röntgenunter—
suchung. Goetze hat 1912 und 1913 bereits in Lorey und. 1912
und 1914 in Rautenberg Vorgänger gehabt, deren Angaben
infolge des Krieges wenig beachtet werden sind. Rautenberg

Der Fall gehört zu der

l) Cf. Sitzungsbericht der Kieler Medizinischen Gesellschaft vom
6. III. 1919.

kranke (2 Leberkarzinome,

ist in der Vereinfachung des Verfahrens bereits soweit ‘fort
geschritten, daß er mit einer gewöhnlichen Kantile und dem
Doppelgebläse auskommt. ‘ Benutzt wurden vom Vortragenden
zu den Aufblasungen die Denekesche Stickstoffnadel und der
Pneumothoraxapparat, als Ort des Einstichs der linke M. rectus,
aber auch die Linse. alba. Vorangeht eine kleine Hautinzision
in Lokalanästhesie. Die Gefahr der Darmverletzung mit der
stumpfen Nadel besteht infolge des Tonne des Darmes nicht.
Das Erkennen des Durchgangs der Nadel durch die einzelnen
Bauchdeckenschichten liegt im Gefühl. Außerdem erkennt man
an der Reichweite der Mitbewegung der Haut bei geringem
Druck auf die Nadel, ob diese noch in den Bauchdecken steckt
oder die freie Bauchhöhle erreicht hat. Eingelassen wurden
an filtrierter Luft 1‘/._‚—4 Liter und diese nach Beendigung der
Untersuchung mit einem stärkeren Trokar wieder abgelassen.
Wichtig ist zur Erkennung der Form eventueller Verwachsungen,
der Konsistenz der Organe die Umlagerung der Organe durch
Lagewechsel der Patienten (Rückenlage, sitzend, sagittal und
frontal, Seitenlagen, Knie-Ellbogenlage). Die Rieder-Mahlzeit,
vorher gegeben, verdeckt leicht andere Organe, besser sind kleine
Bariumaufschwemmungen, um den kaudalen Magenpol zu mar
kieren. Luftaufblähungen des Kolons sind vor dem Einstich
nicht angängig, und nach der Gasfüllung scheitern sie am er
höhten Innendruck der Bauchhöhle. Die Beschwerden der Pa
tienten sind mit Ausnahme der Untersuchung im Sitzen gering.
Herzkranke scheiden für die Lage aus. Es werden zahlreiche
Diapositive gezeigt über 7 Fälle, davon waren 5 Nichtaszites

1 Gallenblasenkonglomerattumor,
1 chronische Cholelithiasis, 3 Magentumoren). Leber, Milz, Nieren
sind die am besten zu diagnostizierenden Organe. Sichtbar zu
machen sind ferner Netz- und Darmverwachsungen, das Me
senterium und Mesokolon, das Zwerchfell. Die Gallenblase ist
nach Rautenbergs und eigenen Erfahrungen leider nur un
zuverlässig zuganglich, da sie mit dem Absinken der Leber vom
Zwerchfell und deren Verkantung häufig verdeckt wird, und dies
um so eher, wenn die Leber vergrößert ist. Kontraindiziert ist
die Methode bei. allen akuten Entzündungs- und Verwachsungs
erscheinungen, Vorsicht und nur geringe Gasmenge ist geboten
bei allen Verwachsungen. Die Methode wird uns in vielen Fällen
die Diagnostik sehr erleichtern, sie ist ebenso ungefährlich wie
die Probelaparotomie, wird diese aber nicht immer ersetzen
können.
7. Nachruf des Vorsitzenden auf die verstorbenen Mit

glieder des Vereins: Stein, Paulsen, Wilmanns, Rosatzin.
8. Vortrag. Herr Felgl berichtet über Untersuchungen

zur Frage der Krlegserniihrung Gesunder und Kranker, die von
1915-4919 im Chemischen Laboratorium des Allgemeinen
Krankenhauses Barmbeck angestellt wurden. Beschreibend
pathologische Ergebnisse über Erfahrungen, die sich auf die ältere
Periode 1915—1917 beziehen, sind von Feigl bereits (1918)
publiziert werden. Nunmehr liegen vor die dynamischen Re
sultate nach Stoffwechselversuchen, welche sich vor allem auf
den „Steckrtibenwinter“ und die Folgezeit beziehen. Die Unter
suchungen haben zum Gegenstands die formal-analytische Prü
fung der zur Verteilung gelangenden und sonst verfügbaren
Nahrungsrohstoffe, dieselbe Behandlung fertiger Gerichte und
Mahlzeiten vor der Ausgabe und nach letzterer in Gestalt der
auf den Einzelnen entfallenden Portionen, sowie endlich die Rück
rechnung der allfälligen Reste. Auf diesem Wege wird versucht,
schematisch über den Verbleib der einzelnen wichtigen Kom
ponenten Urteile zu beschaffen. Hohe Fettverluste wurden nach
gewiesen. Anschließend folgt die biologische Prüfung in Stoll
wechselversuchen zur Ermittlung der Ausnutzbarkeit. Dabei
wurden die unbekannten Größen in einen Komplex ziemlich hoch
wertiger Stoffe eingeordnet. Es ergeben sich besonders fühl
bare Abweichungen zwischen der formal-analytischen Bewertung,
die leider oft, wo nicht stets, der „Kaiorienberechnung“ von
Kostsätzen untergelegt wird, und der tatsächlichen Ausnutz
barkeit im Organismus. Hohe Verluste an Fett, löslichen N-Stoffen
wurden überhaupt, sowie besonders an Brot festgestellt. Ein
großer Teil der Untersuchungen wurde der Beschreibung der
Reststoffe gewidmet, welche nach ihrer Menge und Relation
gute Aufschlüsse geben. Anschließend erfolgt die Diskussion der
Vitarninfrage. Das Defizit an Vitaminen bzw. Mitraminen bzw.
Stoffen dieses Charakters im weitesten Umkreise hat in den ein
leitenden Perioden eine Rolle gespielt. Seit 1916 fällt diese Argu
mentation als solche in den Hintergrund, da die absoluten Mengen
weit unter die zu fordernden Größen sinken. Als wertvoll wurden
Zulagen „reiner“ Stoffe (z. B. Zucker) erwiesen. Die psychische
Wertung der ungünstigen Gerichte, ihre Gleichförmigkert unter
dem Eindruck des Fehlens sämtlicher Zulagen, Geschmacks
stoffe, Genußmittel, kann nur unterschätzt werden. Es folgen
beschreibende Angaben über Zusammensetzung von Urin, Stuhh
Blut und Versuche an Kranken. Die Ergebhisse werden als solche
mitgeteilt werden.
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Untersuchungen über die biologische
Wirkung der Kathodenstrahlen.
Von Prof. ‚I. Grober und Prof. W. E. Pauli.

Unterzieht man die heute in der Strahlentherapie ver
wandten Strahlenarten: Röntgenstrahlen, die Strahlung des
Radiums und des Mesothoriums, einer kritischen Musterung,
so fällt sofort auf, daß die pro 1 cm Eindringungstiefe ab
sorbierte Energie der Flächeneinheit einen außerordentlich
geringen Bruchteil derjenigen Energie darstellt, die über
haupt aufgewandt wird (Energie im Induktor, gesamte aus
gestrahlte Energie der aktiven Präparate). Nun ist aber an
zunehmen, daß die im absorbierenden Medium hervor
gebrachte Wirkung um so größer ist, je größer der dort ab
sorbierte absolute (physikalische) Energiebetrag ist. In bezug
auf normale Röntgenstrahlen ist das eben Gesagte weiter
unten ausführlicher dargelegt. Einen ganz besonders gün
stigen Fall- von Ausnutzung der gesamten aufgewandten
physikalischen Energie stellt der Fall dar, daß Kathoden
strahlen in irgendeinem Medium absorbiert werden; daraus
ist dann weiter zu schließen, daß die im absorbierenden
Medium hervorgebrachte Wirkung sehr groß sein muß.
Diese Erkenntnis war es, welche uns zu der hier mitgeteilten
Untersuchung anregte.
Legt man an eine gewöhnliche Ent

ladungsröhre (s. Fig. 1
) die hohe Span

nung eines Induktors oder einer Influenz
maschine, so gehen von der Kathode
Strahlen aus, welche — bei genügend
hohem Vakuum ——sich bis zur Glaswand
ausbreiten und diese zum hellen Fluores
zieren bringen: die Kathodenstrahlen. Als Haupteigenschaften
der Kathodenstrahlen können angesehen werden:

l. ihre geradlinige Ausbreitung,

F ld
2
. ihre Ablenkbarkeit im magnetischen und elektrischen

8 8,

3
. ihre negatide Ladung,

4. ihre große Absorbierbarkeit durch alle Medien, selbst
durch Gase.
Diese letzte Eigenschaft bringt es mit sich, daß die Kathoden

strahlen überhaupt nicht aus der Entladungsröhre heraustreten:
bei ihrem Auftreffen auf die Glaswand werden sie völlig ab
sorbiert. Nach den Untersuchungen von Heinrich Hertz sind
jedoch die Kathodenstrahlen imstande, sehr dünne Schichten von
Metall (Folie) zu durchdringen. Unter Ausnutzung dieser Eigen
schaft gelang es P. Lenard,‘) eine Entladungsröhre zu kon
struieren, die den Austritt der Kathodenstrahlen aus der Röhre
in die atmosphärische Luft ermöglichte. In Fig. 2 ist die Lenard
sehe Röhre wiedergegeben.

Flg. l.

K

Anmerkung. Die bei den Untersuchungen vorgenommenen
Bestrahlungen wurden sämtlich im Physikalischen Institut ausgeführt,
wozu uns Hvrr Prof. M. Wien in liebenswürdigster Weise alles Nötige
zur Verfügun stellte.
Durch es dankenswerte Entgegenkommen des Leiters des Hygie

nischen Instituts, Herrn Prof. Abel, wurden uns geei nete Kulturen
von Bacterium coli zur Verfügung gestellt. Auch die erstellung der
Präparate und ihre Bebriitun sowie die Kontrolle der bestrahlten Prä
parate erfolgte zum Teil im fiygieuischen Institut, zum anderen in der
Medizinischen Klinik.
Der Leiter des Experimentell-biologischen Instituts. Herr Prof.

Schaxel, stellte uns dankenswerterweise die Axolotllarven zur Ver
fügung und übernahm zum Teil deren Kontrolle und Beobachtung nach
der Bestrahlung.

l) P. Lenard, Annalen der Physik, 1894.

In die Glasröhre R ist luftdicht eingekittet eine Metall
röhre P aus Platin. Die „Stirnseite“ von P ist mit einer Metall
platte abgedeckt, die in der Mitte eine Bohrung von etwa 1 mm
Durchmesser besitzt. Ein über die Bohrung gelegtes Aluminium
blä.ttchen (Dicke etwa 0.003 mm) bildet das eigentliche „Fenster“,
durch welches die aus dem Innern der Röhre kommenden Ka

thodenstrahlen nach außen gehen.
Selbstverständlich ist das Aluminium
blättchen mit geeignetem Kitt sorg
fältig gegen jede Undichtigkeit der
Metallplatte aufgekittet. In der Pfeil
richtung gehen — senkrecht zur Ober
fläche der Kathode — die Kathoden
strahlen in der Röhre nach P hin. Die

Anode ist ein der Glaswand zum Teil anliegendergMetallzylinder,
die Stromzuführnng geschieht bei A. Diese Röhre hat. indessen ver
schiedene Nachteile. Die durch das „Fenster“ tretenden Kathoden
strahlen bringen dort Erwärmung und auch Korrosion hervor, es
treten daher sehr bald am „Fenster“ bei längerem Gebrauch Un
dichtigkeiten der Röhre ein; ferner ist die Menge der austretenden
Strahlen recht gering, denn nur durch die 1 mm weite Bohrung
können die Strahlen nach außen treten; alles andere wird durch
die Glas- und Metallteile in der Röhre absorbiert. Um diesen
Uebelständen abzuhelfen und um zu ermöglichen, eine ‚derartige
Röhre nicht nur für die einzelne wissenschaftliche Beobachtung,
sondern auch für die Praxis geeignet zu machen, hat der eine
von uns1 eine Kathodenröhre konstruiert, die hauptsächlich
zwei Be ingungen erfüllt: l. große Lebensdauer der Röhre,
2. große Intensität der austretenden Kathodenstrahlen. In
Fig. 3 ist A die Anode, K die Kathode. In die Glasröhre R kann

ein eingeschliffener Messingkopf M
eingesetzt werden; dieser trägt an
seiner Stirnseite ein ganzes System

" von Löchern, etwa 20. Jedes Loch
hat einen Durchmesser von etwa
2,5 mm. Ueber die Stirnfläche ist
nun ein sehr feinmaschiges Draht
netz (aus Messing) gelegt, das auf
beiden Seiten gut abgeschliffen ist.
Dem auf dieses Netz aufgelegten
Aluminiumblatt wird so die nötige
Stütze gegeben, sodaß es beim Eva
kuieren nicht zerreißt. Das Ganze

ist — wie durch die Zeichnung angedeutet -— mit geeignetem
Kitt nach außen luftdicht abgeschlossen. Daß die austretende
Strahlenmenge hier außerordentlich gesteigert ist, erhellt ohne
weiteres; die Haltbarkeit der Röhre ist dadurch wesentlich
verbessert, daß durch das zwischengelegte Drahtnetz alle Wärme

(durch Absorption) sofort in die dicken Metallteile weitergeleitet
wird. In der Tat kann eine solche Röhre 50000 Entladungen
und mehr ohne Schädigung aushalten. Bedingung ist nur, daß
die Entladungen nicht zu schnell aufeinanderfolgen. —— Hält
man einen Leuchtschirrn in etwa l/‚--—1 cm Entfernung vor den
Messingkopf, so ist ein derartiges Aufleuchten des Schirmes zu
beobachten, wie es mit Röntgenstrahlen nicht annähernd er

reicht wird. (Am besten
eignen sich als solche
Leuchtschirme für Ka

K thodenstrahlen kleine"““‘ '
Schirme, die mit Zink_ /Prlparn

.3LU“

Flg. 2

R

-*

s A

Luftlpump2

Flg. 4.

Sulfid überzogen sind;
Platinbariumzyanür

nicht so hell.)
Die gesamte elek

trische Versuchsanord
nung ist in Fig.4 sche
matisch wiedergegeben.
Der InduktorJ (Schlag
weite etwa 40 cm) wird

von einer Akkumulatorenbatterie von 8 Volt gespeist.
unseren Untersuchungen die Schnelligkeit der Aufeinanderfolge
der einzelnen Entladungen jederzeit variiert und reguliert wer

‘) W. E. Pauli, Zschr. f. Instr. Kunde, 1910.

leuchtet auch auf, doch‘

De. bei,
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den sollte, so wurden die Unterbrechungen des Primärstromes
mit der Hand und mit Hilfe einer Hg-Schale gemacht: das
eine Polende war dauernd mit dem Hg verbunden, das vom
Induktor kommende Polende wurde in das Hg getaucht und
ruckartig entfernt. Der Kondensator C liegt ——[aus bekannten
Gründen ——der Unterbrecherstelle parallel. Ferner war der Röhre
noch parallel geschaltet eine Funkenstrecke F, deren Elektroden
meist auf 33 rnrn Entfernung eingestellt waren; es sollte durch F
verhindert werden, daß bei zu hohem Vakuum in R die Glas
wand durch den Funken zertrümmert wurde.
Die Röhre R stand in stetiger Verbindung mit einer Luft

pumpe, einer Oelrotationsvorpumpe und einer Hg-Rotations
pumpe nach Gaede; beide von Leybold (Cöln) bezogen.
Das Vakuum in R wurde durch Drehen (mit der Hand)

der Hg-Pumpe stets so reguliert, daß bei einer Parallelfunken
strecke von 33 mm die Entfernung abwechselnd durch die Röhre
und die Funkenstrecke erfolgte. Es ist dies ein sehr genaues Ein
stellen auf stets gleiche Güte des Vakuums in R, auf welches
es sehr ankommt. Je höher nämlich das Vakuum in R und dem
nach die an R angelegte Potentialdifferenz ist, um so schneller
sind die aus R austretenden Kathodenstrahien. Bei den hier
mitgeteilten Versuchen war es wünschenswert, mit möglichst
einer Art von Kathodenstrahlen zu operieren, d. h. solchen von
konstanter Geschwindigkeit. Bei einer Potentialdifferenz von
etwa 30000 Volt ist die Geschwindigkeit der erzeugten Kathoden
strahlen etwa 1'10‘° cm, also etwa ein Drittel Lichtgeschwindigkeit.
Bei einiger Uebung ist das Einstellen des Vakuums auf

gleiche Güte sehr leicht und durch sehr mäßigen Gebrauch der
Hg-Pumpe zu bewerkstelligen‘)
Anderseits ist eine Undichtigkeit bei einer Kathodenröhre

nie so katastrophal wie bei einer Röntgenröhre und — bei einiger
Geschicklichkeit und Uebung — leicht und in wenigen Minuten
wieder heilbar.
Das zu bestrahlende Präparat wurde nun vor das „Fenster“

gebracht, meist in einer Entfernung von etwa 4 mm (vom
Aluminiumblatt) auf einem Tischchen liegend eingestellt. Ka
thodenstrahlen werden von allen Körpern sehr stark absorbiert,
auch von Luft von atmosphärisch9m Druck. Ein Leuchtschirm
leuchtet schon in größerer Entfernung als 8 cm vom „Fenster“
nicht mehr auf. Es ist deshalb nötig, alle zu untersuchenden
Körper möglichst nahe an das „Fenster“ heranzubringen.
Die Entladungsröhre stand meist mit ihrer Achse senkrecht;

um eine genaue Einstellung des Präparats in die Strahlenrichtung

(ins Zentrum des Fensters) zu ermöglichen, wurde die Einstellung
mit Hilfe eines um 45° geneigten Spiegels kontrolliert, wie Fig. 5
zeigt. Eine exakte Einstellung
des zu bestrahlenden Prä arats ‚
zum Fenster erwies sie im
Laufe unserer Untersuchungen
als sehr wichtig, weshalb sie
immer mit großer Vorsicht vor
genommen wurde.
Sollte das Präparat mit

Röntgenstrahlen bestrahlt wer
den, so wurde dieselbe Anord
nung benutzt, d. h. gleicher In
duktor bei gleicher Primär
s annung. An Stelle der Hg
nterbrechung trat jetzt ein
mechanischerUnterbrecher (etwa
15 Unterbrechungen pro S6
kunde), der natürlich eine we
sentliche Zeitersparnis bedeutete.

Eine Frage von funda
mentaler Bedeutung bei un

seren Versuchen ist folgende:
Ist die erhaltene Wir
kung bei den (verschiedenen{Präparaten auch wirk‘
lich eine spezifische Wirkung der‘Kathodenstrah—
len, oder ist sie nicht einfach eine Folge der im
Präparat entstehenden Temperaturerhöhung, her
vorgebracht durch sehr starke Absorption der
Kathodenstrahlen?
Zu diesem Zweck wurden möglichst genaue und feine

Temperaturmessungen mit Hilfe von Thermoelementen aus
geführt.

Fig. b.

Versuchsreihe I:
Auf eine Glasplatte wurde ein Tropfen Wasser dicht vor

das Fenster gebracht und nun eine Reihe von Entladungen
in rascher Folge hervorgebracht. Die Spitze eines Thermoelemente
tauchte in den Tropfen. Mit dem Thermoelement verbunden
war ein Drehspulengalvanometer von Siemens & Halske von einer
Empfindlichkeit von 1,2.10” Ampere. Der Gliihstift eines

1) Eine noch so sorgfältig hergestellte Kathodenröhre ist und —
vor allem— bleibt nie so „dicht“ wie eine Röntgenröhre. Der dauernde
Durchtritt der Strahlen durch das sehr dünne Aluminiumblättchen ver
hindert diesen absoluten Gred der Dichte.

Nernstbrenners wurde auf eine Skala projiziert, sodaß objektive
Ablesung ermöglicht war:
Es ergab sich:

Stellung des Lichtzeigers
DeII0,0'C... .. eroSk-Tolh:
bel30‚0'C.... 420 „

also eine Ableseem findlichkeit von 19 Sk-Teilen pro 1° C.
1. Messung er Temperaturerhöhung (Neusilber-Platin.

element)
Zelgcrstellungbei Zimmertemperatur. . . . . 900
‚ nach200raschenEntladungen. 650

daher: Temperaturerhöhung des Tropfens

Q= :—
g

= 2,6‘C.

2. Messung (Platin-Platinrhodiumelement):
findlichkeit = 22 Sk-Teile pro 1 ° C Differenz.

Stellungbei Zimmertemperatur. . . 085Sk-Telle
„ nach200raschenEntladungen 575 „

daher Temwraturerhöhung des Tropfens =

Ableseemp

:—:==I‚3'C.

Versuchsreihe II:
Es hätte bei der Versuchsreihe I möglich sein können, daß

der Wassertropfen eine Art Nebenschluß zum Thermoelement
gebildet hätte, wodurch die ganze Temperaturmessung natürlich
illusorisch gewesen wäre. Um dies zu kontrollieren, wurde der
Versuch mit einer gut isolierenden Flüssigkeit ——Oel -— wiederholt.
Es ergab sich beim Oeltropfen: .
StellungdesLichtzeigersbeiZimmertemperatur. . . sss‚o
„ nach800Entladungen. . . . . . . . . . . . 512,0

also Temperaturerhöhung

I2
ä
‘

t=

2

= 8,4'c.

Schließlich wurde auch noch versucht, die Entladungen
direkt gegen die S itze des Thermoelemente wirken zu lassen;
auch hier ergab sich eine Temperaturerhöhung von ungefähr
1‚5° C (geringerer adsorbierender Querschnitt).
Die Versuche zur Ermittlung der Temperaturerhöhru1g

wurden sämtlich so angestellt, daß die Entladungsfolge möglichst
rasch war; bei unseren späteren Versuchen an Präparaten haben
wir stets ein viel langsameres Tempo gewählt (etwa zwei Ent
ladungen pro Sekunde). Bei einem später mitzuteil'qnden Ver
suche wurde das Prä. arat nur in Intervallen von 15 Sekunden
bestrahlt, zudem war es Präparat auf Metall aufgetragen (Platin),
sodaß hier sicherlich jede Temperaturerhöhung sofort ausgeglichen
wurde. Auch in diesem Falle zeigte sich genau dasselbe Resultat
wie bei allen anderen Versuchen.

Wir glauben also daraus schließen zu dürfen,
daß die Wirkung der Kathodenstrahlen sicher
nicht von der durch ihre Absorption hervor
gebrachten Wärme bedingt ist.
Alle unsere Versuche, besonders die an Bacterium coli,

haben gezeigt, daß die spezielle Wirkung bei den Kathoden
strahlen ungleich größer als bei den Röntgenstrahlen ist.
Bei genauerem Zusehen ist ein solches Resultat, durchaus
nicht erstaunlich — es ist zu erwarten, wenn man berück
sichtigt, welche Energieheträge (rein physikalisch gesprochen)
in demselben Präparat zur Absorption gelangen, einmal,
wenn durch das Präparat die durch eine Entladung in der
Röhre hervorgebrachte Röntgenstrahlung, das andere Mal.
wenn durch dieselbe Entladung (8 Volt Primärspannung)
hervorgebrachte Kathodenstrahlung absorbiert wird. Oder
anders ausdedrückt: Es werde dieselbe Induktorenergre

(8 Volt primär) in je zwei Einzelentladungen einmal geschickt
in eine Röntgenröhre, das andere Mal in eine Kathod‘enröhre.
(Von etwaigen kleinen Verschiedenheiten in den Energien
hervorgerufen durch die Verschiedenheiten der Konstante!)
im Sekundärkreis, sehen wir hier ab.) Dasselbe Präparat
werde beiden Arten von Strahlungen in günstiger Lage aus
gesetzt: wievielmal mehr Energie an Kathodenstrahlung ab
sorbiert dann das Präparat als an Röntgenstrahlung? Es i9l
von vornherein wahrscheinlich, daß der im Präparat hervor
gebrachte Effekt um so größer sein wird, je mehr. an absoluter
(physikalischer) Energie verschluckt würde. Daß die Ent
scheidung der Frage zugunsten der Kathodenstrahlen aufl
fällt, sieht man sofort; in nachstehender Uebersdhlagsrech
nung soll gezeigt werden, in welchem Maße (der Größen
ordnung nach) mehr Kathodenstrahlung absorbiert wird.
Zu dieser Berechnung werde also angenommen, daß zwei

Induktorentladungen vorgenommen werden, welche beide den
gleichen Energieinhalt haben.
Es wird dann in den Entladungsröhren (welche Form Sie

auch haben) ein Teil dieser Energie dazu verwandt werden, den
Strom der Kathodenstrahlen in der Röhre auszulösen. Auch

N
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diese Energie, welche in dem Strom der Kathodenstrahlen steht,
können wir in beiden Fällen (Röntgenröhre und Kathodenröhre)
als ziemlich gleich annehmen. Bei der Röntgenröhre wird der
Kathodenstrahl —- wie bekannt — erst wieder verwandt, um
seinerseits die Röntgenstrahlen bei seiner Absorption an der
Antikathode zu erzeugen. Wir nennen nun die in beiden Röhren
im hervorgebrachten Kathodenstrahl steckende Energie J.
Es ist dies ein Teil der Ausgangsenergie, die vom Induktor kam;
ein anderer Teil von Energie wird in beiden Röhren in den positiven
Strahlen stecken, allein dieser Teil interessiert hier nicht.
Daher präzisiert sich unsere Frage: welcher Teil von J

wird im Präparat absorbiert, einmal bei einer Kathodenröhre,
dann bei einer Röntgenröhre‘i' Es soll dabei in beiden Fällen
die Fläche des Präparats senkrecht zur Strahlenrichtung stehen.
Ferner soll das Präparat nur eine solche Dicke (Tiefe haben,
daß gerade die ganze Menge der Kathodenstrahlen a sorbiert
wird. Bei Bestrahlung von lebendem Gewebe (spezifisches Ge
wicht nahezu l) ist dies bei einer Dicke von 1——2mm erreicht.
Es sei zuerst der Bruchteil von J berechnet, der durch dasselbe
Präparat bei Röntgenstrahlen absorbiert wird; die ganze durch
das
EPrä‚parat

absorbierte Energie an Röntgenstrahlen nennen
“'II' R.
Es ist dann zunächst:

1
- ER = {56 J‚

denn nach den Untersuchungen von Dorn, Wien u. a. wird
etwa ‘/„„ der gesamten Kathodenenergie in Röntgenstrahlen
umgesetzt, alles andere wird in Wärme verwandelt.
Nun werden durch die Glaswand etwa 50% aller Röntgen

strahlen absorbiert, daher:

_ 1 1 l—m ‘ r J )
Die Gesamtstrahlung, welche von der Antikathode ausgeht,

verbreitet sich auf einer Halbkugeloberfläche, deren Radius
etwa 10 cm sei. Das Präparat habe der Einfachheit halber den
Flächeninhalt 1 qcm (in beiden Fällen natürlich). Alsdann ist:

E 1 1 1
R =‘m ' ? ' s.—i‘ofr

Ferner ist der Absorptionskoöffizient desselben Präparates
für Röntgenstrahlen etwa 1/„, von dem der Kathodenstrahlen
gedacht für normale Röhren); daher:

oder:

ER = 1,1.10AI J
Dabei ist unberücksichtigt geblieben der'eni e Teil der

Röntgenstrahlen, der in der Luft absorbiert wir (so r klein).
Für die Kathodenstrahlung stellt sich die Rechnung so:

Die aus der Röhre austretenden Kathodenstrahlen sind etwa

:(
„, der Gesamtmenge, die in der Röhre sich ausbilden konnten;

enn die Stirnfläche des Messingkopfes der Röhre ist zu etwa
'/„ durchlöchert. Daher:

1

EK = 1_0 J

Durch Absorption der durch das Aluminiumblättchen und
die Luft tretenden Strahlen, ehe sie zum Präparat gelangen,
gehe etwa 1l, verloren, also:

a = l lK 10

'

n "

Das Drahtnetz und Messingteile des Kopfes absorbieren
auch etwa ‘/, der durchgehenden Energie.

EK = l_
o .

3
. g J.

Der ganze Kathodenstrom verteilt sich bei einer normalen
Röhre auf einen Strahl von dem Querschnitt q = 1 qcm. Da
-— wie bei der Röntgenröhre -—- der absorbierende Querschnitt
des Präparats ebenfalls 1 qcm ist, so ist hier eine Umrechnung
nicht nötig.
Der Unterschied in der Absorption zwischen Röntgen

und'Kathodenstrahlen ist schon dadurch in die Rechnung ein
geführt, daß die Absorption bei den Röntgenstrahlen zu ‘l‚„
angesetzt wurde.
Wir erhalten also:

oder:

a _

K 4,4 . 10 '

E‘;
=
1_—’1_w_‚r-= 4 .102

Es sei hier besonders betont, daß die angeführte Rechnung
nur als eine Ueberschlagsrechnung anzusehen ist; für uns kommt
nur die Größenordnung in dem betrachteten Verhältnis in Frage;
absolute Werte wird man schwer einsetzen können, da die Zahlen
werte naturgemäß für jede Versuchsanordnung etwas schwanken
(Unterschiede im Härtcgrad der Röhren, Dimensionen der Röhren
selbst usw.).

1
) Vgl. Pohl, Die Röntgenstrahlen S
.

105.
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Es ist also die durch das Präparat absorbierte Energie
im Falle der Kathodenstrahlen rund 4 Millionen mal so
groß als im Falle der Röntgenstrahlen.
Die Zahl 4.10‘ besagt auch, daß die zum Betrieb der

Röhre notwendige physikalische Energie bei der Absorption
durch Kathodenstrahlen 4 . 10° mal besser ausgenutzt wird
als bei derVerwendung von Röntgenstrahlen.
Diese starke Energieabsorption im Gewebe bei so gün

stiger Ausnutzung der gesamten aufgewandten Energie über
haupt machte es — wie schon gesagt —— wahrscheinlich,
daß der im Gewebe auftretende Effekt im Verhältnis zu dem
bei Bestrahlung mit Röntgenstahlen sehr groß sein müsse,
und war auch die Veranlassung für uns, die biologische Wir
kung der Kathodenstrahlen näher zu untersuchen. Wir
sehen absichtlich hier von der Verwendung der Kathoden
strahlen zu medizinischen Zwecken einstweilen ab — sie ist
Gegenstand eingehender Untersuchungen und soll später ihre
Darstellung finden; es erscheint uns zunächst wesentlich,
Tatsachen der allgemeinen biologischen Wirkung festzulegen.
Wir haben dazu zwei verschiedene, in der Reihe der Lebe
wesen weit auseinanderliegende Arten gewählt: das Bac
terium coli und die Larven des Axolotl. ~

Von den Röntgenstrahlen ist bekannt, daß sie auf das
lebende Gewebe eine Reiz-_ und eine Schwächungs- resp.
Tötungswirkung ausüben und unterscheiden lassen. Es ergab
sich daher ein Vergleich zwischen R- und K-Strahlen, der
diese Wirkung zum Maß nehmen konnte, als geeignete Mög
lichkeit, die biologischen Wirkungen der K-Strahlen kennen
zu lernen.
Demzufolge waren die beiden genannten biologischen

Objekte nach Bestrahlung auf Erscheinungen zu unter
suchen, die als Reizung, Schwächung und Tötung ange
sprochen werden konnten. .
Die Absorptionsverhältnisse der Kathodenstrahlen verlangen

einstweilen ein möglichst dünnes Präparat, weil sonst die oberen
Schichten die Strahlen allein absorbieren und sie nicht in die
Tiefe gelangen lassen. Die Bakterien konnten; den Strahlen
in möglichst dünner Schicht ausgesetzt werden, die auch eine ge
wisse Gleichmäßigkeit bieten konnte. Wir haben zunächst eine
große Anzahl von Vorversuchen angestellt und alsdann von dem
zuerst gewählten Verfahren des Ausstreichens von Agarkulturen
abgesehen, da die berührten Forderungen damit nicht genügend
erfüllt werden konnten. P6ptonwasstirkultul‘flfl erwiesen sich
als weit besser geeignet. Wir benutzten eine‘Platinöse von

3 mm_Durchmesser und brachten es allmählich'durch Uebung
dahin, damit einen ziemlich genau ‘l. mm hohen Tropfen her
Zustellen, der völlig gleichmäßig die Bakterien verteilt enthielt.
Freilich brachte es nun die große Dünne der Flüs‘sigkeitsschicht
mit sich, daß auch bei normaler Zimmertemperaturpim Laufe des
Versuchs der Tropfen einzutrocknen begann oder eingetrocknet
war, wenn die Bestrahlung beendet war. Daß dabei die Wärme
wirkung der Kathodenstrahlen keine Rolle spielt„ haben wir
oben schon nachgewiesen und haben es durch weitere Kontroll
versuche erhärtet. Wir haben diese Eintrocknung und ihre
eventuelle schwächende Wirkung auf die Bakterien bei diesem
Tropfenversuchen zu vermeiden gesucht, indem wir schnell
arbeiteten, haben sie aber auch in ihrer etwaigen Mitwirkung
kontrolliert, indem wir die gleichen Versuche auch an ein
getrockneten Tropfen von Peptonwasserkulturen von Bacterium
coli auf sterilen Deckgläsern wiederholten. Dabei konnte mit
ganz gleich dicken Schichten und mit der Abwesenheit von Wasser
gerechnet werden.
Der sorgfältigen Auftragung der Bakterien, der sterilen

Handhabung der ganzen Apparatur und der sicheren Zentrierung
der Präparate unter dem Stirnteil der K-Röhre haben wir die
größte Aufmerksamkeit gewidmet. Ueber die Technik dieses_
letzteren Verfahrens ist bereits oben berichtet werden. Zur größeren
Sicherheit wurden die bebrüteten und gewachsenen Kulturen
von unbeteiligter Seite auf die Art der gewachsenen Bakterien
kontrolliert; es wurde‘i niemals etwas‘ anderes als Bacterium
coli gefunden. Ferner wurden jeder Versuchsreihe von Bestrah—
lungen unbestrahlte Kulturen angefügt und untersucht. Auch
hier ergaben sich keine Widersprüche.
Die Entfernung aller Bakterienpräparate von der Stirn

fläche der K-Röhre betrug 3—4 mm, die Parallelfunkenstrecke
des Induktors 32-36 mm. _ _ _

Die Versuche mit Bacterium coli haben alle am emwand
frei gleichlautendes Ergebnis gehabt.
Wir beschränken uns daher auf die Anführung einiger unserer

Protokolle, die sich im Wesen und Ergebnis immer wieder glichen.
Versuch 31. Vier angetrocknete Tropfen von Kolipepton

wasserkultur auf sterilen Deckgläsern. Abstand 3_mm, Parallel
funkenstrecke 33 mm

ä
. Tropfen erhält

1
8
8 Entladungeneiner K-Röhre

* l) n IP rr
3.
4.
.. .. 150 „ ..
.. .‚ keine .. „ „
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Nach drei Tagen 1—3 kein Wachstum, 4 deutliches Wachs
tum von Koli; nach vier Tagen 2 und 3 kein Wachstum, 1 und 4
deutliches Wachstum von Koli. Um auch die Einwirkung der
in unseren oben geschilderten Temperaturfeststellungen nach
gewiesenen, sehr geringen Erwärmung noch mehr auszuschalten,
haben wir diese Versuche so wiederholt, daß wir die Tropfen
nicht auf sterile Deckgläschen, sondern auf sterile Platinblättchen
aufgetragen haben und zugleich dieAufeinanderfolge der Ent
ladungen sehr verlangsamten. Das Metall leitet die etwa ent
standene Wärme weit rascher als das Glas ab. Die Versuchs
ergebnisse waren die gleichen.

Als Gegenstück zu diesen Versuchen mit K-Strahlen führen
wir folgenden Versuch mit R-Strahlen an, der in ganz der gleichen
Weise angestellt. wurde.

Versuch 28. Sechs angetrocknete Tropfen von Kolipepton
wasserkultur auf sterilen Deckgläsern. Abstand von der Anti
kathode 10 cm. von der Röhrenwand 2 cm. Härte = 10 Wehnelt.

l. Tropfen erhält
ä%
Entladungen

„ „ 900 n
„ .. 4500

„ 13500 nG
a
g
e
-u
m

‚ „ „ keine „
Nach drei Tagen 1——-6deutliches Wachstum von Keil.
Damit ist auf experimentell biologischem Wege die

Richtigkeit der oben ausgführten Energieberechnung er
wiesen. Während 100 K-Entladungen die Bakterien bereits
sicher abtöten, sind 13 500, d. h

.

135mal soviel Entladungen
der R-Röhre, nicht imstande, ihr ‚Wachstum in irgendeiner
Form zu beeinträchtigen.
Die Versuche an den sechs bis acht Tage alten Axolotl

larven wurden in ähnlicher Weise ausgeführt.
Es wurde nur der Rumpfteil der Tiere bestrahlt, der Schwanz

teil mit nassem Filtrierpapitar bedeckt, das zur Fixierung diente.
Die Entfernung der Kopfoberfläche der Tiere von der Stirn
fläche der K-Röhre mußte etwas größer gewählt werden-0,7 cm ——
um'bei der Beweglichkeit der Larven einen etwaigen Elektrizitäts
ausgleich von der Röhre auf die E idermis der Larven zu ver
hüten. Die Parallelfunkenstrecke b ich die gleiche.

Wir beschränken uns auch hier auf die. Anführung von
drei Versuchen, denen die übrigen in Ausführung und Ergebnis
glichen.

Versuch 19. ‚Vier Axolotllarven von acht Tagen

ii?
. Larve erhält

ä
g Entladungender K-Röhre

n n
ß. .‚ „ 100
4- .. ‚. kie I. '.

'. I’
,

Entfernung 7 mm‚°P‘ärallelfunkenstrecke88mm.
Nach 8 Stunden läßt 1 noch geringe Bewegungen erkennen,

2 und 3 sind tot. Nach 24 Stunden ist auch 1 tot. 4 bleibt normal.

Versuch 23. 5 Axololtllarven von 9 Tagen.
l. Larve erhält Entladungender K-Röhre
'

;‚

l‘ II II ‘r

J- „ .‚ keine „ .. ..
Abstand 0,7 cm, Parallelfunkenstrecke 30 mm.
Nach einmal 24 Stunden 1 krank, abnorme Bewegungen,

2 tot, 3 tot, 4 tot, 5 sehr beweglich, normal.
Versuch 24. 4 Axolotllarven von 6 Tagen.

l. Larve erhält 450Entladungender R-Röhre

2 900 „ „n

N

n

r\
_ß
ß

3
1

„ „ 4500
4. „ keine‘

Härte Wehnelt 10, Abstand
von der Röhrenwand 2 cm.
Nach 1-, 2- und 3mal 24 Stunden:

weglich, normal.

Unmittelbar nach den Bestrahlungen mit K-Strahlen waren
die Tiere, wenn sie wieder in ihre Wassergefäße, in},denen sie
einzeln beobachtet wurden, gebracht werden waren, anscheinend
schwer krank, lagen auf der Seite oder auf_dem Rückenjund konnten
auch durch stärkere Berührungsreize nicht mehr zu ihrer ge
wöhnlichen Schlängelbewegung gebracht werden. Bei den R-Be
strahlungen waren solche Störungen nicht vorhanden. Die K-Tiere
erholten sich nicht wieder, sondern gingen unter zunehmender
Schwäche in wenigen Stunden zugrunde. Die Todesursache
konnte einstweilen noch nicht festgestellt werden.

Auch bei den Versuchen mit den Larven des Axolotls
zeigt sich also wiederum die außerordentlich große Ueber
legenheit der biologischen Wirkung der K—Strahlen gegen
über der der R-Strahlen. Die soviel größere Wirkung der
K-Strahlen bedeutet einen ganz außerordentlichen Vorzug
derselben vor den R-Strahlen: man denke dabei nur an die
technische Ausführung der Apparatur und an die Ansprüche,
die heute z. B. die therapeutische Röntgenmaschine räum
.lich und materiell stellt.
Bei der gewaltigen wirksamen Energie der K-Strahlen

auf lebendes Gewebe konnte in unseren bisherigen Versuchen

„
‚. n n
von der Antikathode 10 cm,

1
,

2
,

3
,
4 alle sehr be—
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ein Reizerfolg nicht wahrgenommen werden. Dagegenwar
die Schwächungs— und die abtötende Wirkung auf das deut
liebste zu erkennen. Es wird Aufgabe weiterer, bereits im
Gang befindlicher Untersuchungen sein müssen, festzustellen,
ob überhaupt eine Reizwirkung vorkommt und auf welche
Gewebsart sie ausgeübt wird.
Es läßt sich noclFnicht mit Sicherheit sagen, ob es sich

bei der Wirkung der K-Strahlen um eine spezifische Beein
flussung handelt, um so weniger sicher, als wir wissen, daß
jeder Gewebsteil, der von K-Strahlen getroffen wird und sie
absorbiert, nunmehr seinerseits Sekundärstrahlen, d

.

h
.

Röntgenstrahlen, aussendet. Es wäre durchaus möglich,
daß sich zu einer spezifischen Wirkung der K-Strahlen auf
die oberflächlichen Schichten des getroffenen Gewebes, in

denen sie absorbiert werden, eine weit in die Tiefe reichende
Wirkung der sekundär entstandenen Röntgenstrahlen, deren
Härte von der Schnelligkeit der absorbierten K-Strahlen ab‘
hängen würde, addiert. Auch darüber sind Untersuchungen
bereits im Gange. —

Es leuchtet auch dem auf dem Gebiete der Strahlen
wirkung und —behandlung weniger Erfahrenen sofort ein,
daß hier der Anwendung der strahlenden Energie in Natur
wissenschaft und Medizin ein ganz neues Gebiet erschlossen
ist, das Wirkungsmöglichkeiten eröffnet, die bisher nur
durch immer mehr wachsende Vergrößerung der Apparatur
erstrebt, aber auch nicht annähernd erreicht werden konnten.

ja wahrscheinlich auf dem Wege der Verwendung der Se
kundärstrahlen aus physikalischen Gründen niemals erreicht
werden können.

Ergebnisse. 1. Aus der gleichen Energiequelle kann
man mittels der K-Strahlen eine vicrmillionenfach stärkere
Energie bei der Absorption durch dasselbe Präparat ent
wickeln, als mittels der R-Strahlen.
2. Die biologische Wirksamkeit der K-Strahlen ließ sich

bei der praktischen Ausführung an zwei ausgewählten Ob.
jekten verschiedener biologischer Herkunft (Bacterium coli
und Larven des Axolotl) in Uebereinstimmung ’mit den
theoretischen Ueberlegungen nachweisen.

Aus dem Institut für Infektionskrankheiten „Robert Koch“

in Berlin.

Chemotherapeutische Versuche
mit Akridinfarbstoffen.
Von F. Neufeld und O. Schiemann.

Lange Zeit hat sich die durch Ehrlich geschaffene
Chemotherapie trotz der erstaunlichen Vielseitigkeit, die ihr
genialer Begründer in der Untersuchung von vielen Hunderten
chemischer Stoffe aus ganz verschiedenen Gruppen von An
fang an auch auf diesem Gebiet entfaltete, auf Versuche zur
Heilung solcher Infektionen beschränkt, die durch Protozoön
und die ihnen nahestehenden Spirochäten verursacht sind.
Die Heilung von Bakterienkrankheiten galt offenbar nach
den früheren zahlreichen ergebnislosen Bemühungen noch
immer als aussichtslos, bis Morgenroth in dem Optochin,
einem Abkömmling des Chinins, ein spezifisches Mittel gegen
Pneumokokken entdeckte und damit zum ersten Male die
Möglichkeit erwies, eine bakterielle Septikämie Chemothera
peutisch zu heilen. Es zeigte sich dann, daß auch das Sal
varsan unter gewissen Bedingungen eine zweifellose Heil
wirkung auf bakterielle Infektionen, nämlich Milzbrand und
Rotlauf, entfaltet.
Bei unseren Versuchen, bei denen wir eine Reihe von

Mitteln auf ihre Wirksamkeit gegen Bakterienkrankheiten
prüften, ließen wir uns von einem Gesichtspunkt leiten, der
erst ganz allmählich in der chemotherapeutischen Forschung
zur Anerkennung gelangt ist; wir gingen nämlich von der
Ueberzeugung aus, daß die Wirkung der Chemotherapeutika
in vivo mit ihrem Verhalten in vitro grundsätzlich überein
stimmt und parallel geht. Das haben, soweit die Wirkung
auf Bakterien in Betracht kommt, zuerst Roos für Sal
varsan und Wright für Optochin gezeigt, und wir selbst
sind unabhängig davon zu der gleichen Auffassung ge
kommen und haben diese in eingehenden Versuchen be
gründet (Neufeld, Schiemann und Ishiwara). Dieser
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Gesichtspunkt, der uns dauernd leitete, hat sich bei unseren ‘"
Untersuchungen auf dem Gebiet der Akridinfarbstoffe als g““"‘ck'u"g’h‘mm"ngi“ B°“‘"°"'

fruchtbar erwiesen.
— —'

T i D, , | D, , D,
In dern 3. 6. Diamino

— 10. Methyiakridinium- fl?i?i?r‘ ‚'akri‘ziri1ngiot-rnnkri'd‘lnnrrfi-f.wii1'iiiiiiii:
chlorrd (_Trypaflavm) hat Ehrlich in Gemeinschaft mit l

Benda einen Stoff entdeckt, den er als hochwirksam bei Pneumokokku= ~ - - —. ~ . 100000- l 100000- i 100000— .
Nagana-rnfrzxerten Mausen fand.

gonokokdruksk
~~~~ . . 33°1t‘ii’iii i‘o°°rfiiii.i I

Weitere 'I‘ierversuche wurden von L a v e r a n , S a l m 0 n , °" "‘° ° "‘ ‘ ‘ ‘ ' ' 3° " =" ‘ ' ‘
Gonder, Kudicke, Werbitzki mit Nagana- und Hühnercholm " ""

2 'I I
Gambiemetryr>anosornen an Mäusen und Ratten, von Brei- R°“l“" ~~ 4 - 100050i ‘ - -
si n g e r am Nagana-infizierten Rinde angestellt. Auf E h r - l'va\}cfäz"cdlf‘n“e‘fftinsis

60000+
300
'

iichs Veranlassung wurde das Mittel bei der menschlichen ' ' '
'.

Schiafkwnkheit von B r 0 de n , R 0 d h ai n u. a. teils für 3~C°“ ~~ - < 8000— - 1
sich, teils kombiniert mit anderen Mitteln geprüft, ohne daß ’°°°° +
jedoch nachhaltige Erfolge erzielt wurden. Neuerdings haben wes Kalberlah und ‚Schlossberger auf Kolles
Anregung bei chininresistenter Malaria intravenös in Mengen
von 0,05 steigend bis zu 0,3 g, zunächst nach dem Vorgange
englischer Autoren in Lösungen 1 : 1000, dann 1 : 200 gegeben,
ohne einen Erfolg zu sehen; die Einspritzungen wurden ohne
irgendwelche nachteiligen Folgen vertragen, während B r 0 d e n,
bei allerdings erheblich größeren Mengen — nahezu 0,01 g pro kg

tll{aörpergewicht
intravenös —- gelegentlich Nierenreizung gesehen

tte.
Inzwischen hatte B r 0 w n i n g , ein früherer MitarbeiterEhrliche, im Verein mit Gulbranson, Kennaway

und Thornton gefunden, daß Trypaflavin im Reagenz
glas auf Bakterien, besonders Staphylokokken, stark abtötend
wirkt, und zwar in reinem Serum weit stärker als in 0,7%igem
Peptonwasser (Abtötung in 24 Stunden 1 : 200000 gegen 1 zu
20000); dabei hindert es im Vergleich mit anderen Desinfizientien
die Phagozytose nur wenig. Daraufhin ist das Mittel namentlich
in England, meist in Lösungen 1 :1000, in großem Maßstabe
zur Behandlung infizierter Wunden verwendet werden. Nach
Versuchen von Kelle und seinen Mitarbeitern hat es auch
eine starke Wirkung auf die Gasbranderreger. Ausgedehnte An
wendung hat es zu Einspritzungen und Spülungen bei Gonorrhoe
gefunden (Watson u. a.), neuerdings auch in Deutschland
(Bär und Klein). Eine außerordentlich starke Wirkung
in vitro auf verschiedene Bakterien fand E r n a F ü r s t e n a u;
Entwicklungshemmung trat bei Gonokokken noch ein in einer
Verdünnung 1 : 50 Millionen, Xerosebazillen und Staph lokokken
1:2 Millionen, Pneumokokken 1 : 200000. Durc längere
Behandlung erreichte die Verfasserin eine erhebliche Festigung
von Gonokokken gegen das Mittel.
Zu unseren Versuchen zogen wir außer dem Trypaflavin

noch drei andere Mittel heran, die uns ebenfalls von der Chemischen
Fabrik Leop. Casella & Co. in entgegenkommender Weise zur
Verfügung gestellt wurden, nämlich die 3.6. Dianimoakridinbase,
das 3.6. Diaminoakridinnitrat und das 3.6. Diaminoakridin
sulfat (sauer); diesem drei Stoffen fehlt also im Gegensatz zum
'I‘rypaflavin die Methylgruppe. Das letztgenannte Mittel haben
bereits B r 0 w n i n g und G u l b ra n s 0 n (Proc. Royal See.
Ser. B, 90, 626, 2. April 1918) untersucht. Sie fanden es in der
bakteriziden Wirkung in vitro auf Staphylokokkttn und Keil
ähnlich dem 'I‘rypaflavin, während es gegen Trypanosomen
(rhodesiense) bei Mäusen schlechter wirkte. Dabei war die Giftig
keit geringer. Nach intravenöser Einspritzung bei Kaninchen
enthielt das mehrere Stunden danach entnommene Serum noch
genügend von dem Mittel, um baktcrizid zu wirken. Ob die
Autoren daraufhin Versuche am Menschen gemacht haben, ist
uns nicht bekannt, es ist bei den gegenwärtigen Verhältnissen
sehr wohl möglich, daß uns auch sonst einschlägige ausländische
Arbeiten entgangen sind; auch von der soeben besprocherfen
Veröffentlichung haben wir erst während der Niederschrift dieser
Zeilen durch die Freundlichkeit der Fabrik Casella, die uns eine
Abschrift davon zusandte, Kenntnis erhalten.
Unsere Versuche in vitro, bei denen uns Dr. B a u m g a r t e n

unterstützte, ergaben Folgendes: ~

Grenzender Abtötung durch T paflavin (neutral)innerhalb24Stundenbei 57'.
linsut 1 Tropfen 1:100 ver ünnter Bouliionkultur in 8 ccm Derlnfizlcru;

Aussaat1 Tropfen auf Schrägngar.
a) in Serum- b) in reinemKaninchenserum
bouillon (inakt.)

Staph,nur. . . . . . 82000 61000(1280001)
Pneumokokkcn . . . 128000 612000
Streptolrokken 250000 012000

Abt0tungvonStaph.nur. (Gemischvon8Stämmen)durchTrypaflnvin inWasser
bei 37'. Elmant und Aussaatwie oben.

nassem :.-se:mera r++>
Nach unseren sowie nach den angeführten Versuchen

anderer Autoren ist das Trypafiavin 1. ein äußerst starkes
Desinfiziens, dabei schwanken die Werte bei den einzelnen
Versuchen nicht unerheblich; 2. wirkt es in reinem Serum
zum Teil erheblich stärker als in Wasser oder Bouillon
(Browning); 3. ist seine Wirkung ausgesprechen elektiv;
4. ist sie relativ langsam. In allen diesen Punkten entspricht

Abtötungvon Gonokokkenund Mcnlngokokkenbei 37'.
u) Abtötung von0onokokkenundMenlngokokkendurch Trypafiavin in25°/.iger

Aszltesbouillon.
(Die cingcklammcrtenZeichenbedeutendas Ergebnisnach48Stunden.)— = keinWachstum.

100000(s00000
1Mill.
‘3Mlli.i10Mill.‚'SOMIII.IIOOMHL‘

äg,'i;
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das Mittel dem, was wir beim Optochin und Salvarsan
fanden, nur haben wir bei diesen Mitteln niemals eine so
starke Steigerung der Wirkung im Serum gesehen.
Darauf stellten wir mit den am stärksten beeinflußten

Septikämieerregern Versuche an Mäusen an.
Während einige allerdings nur vereinzelte Versuche mit

Str‘ßptokokken negativ ausfielen, e r g a b s i c h b e i P n e u m o
kokken sowie bei Hühnercholera eine starke
Wi rku n g. Bemerkenswert ist aber, daß der Erfolg, auch in
derselben Versuchsreihe, unregelmäßig war, indem häufig Tiere,
die mit kleinen Dosen behandelt wurden, oder bei denen die
Behandlung später einsetzte, gerettet wurden, während größere
oder früher gegebene Dosen versagten. Aehnliche Unregel
mäßigkeiten fanden übrigens K 0 l l e und seine Mitarbeiter
bei Quecksilbermitteln gegenüber Hühners;iirochäten.
Wir geben die Ergebnisse der von Fräulein Kar l b a u m

ausgeführten Versuche an Mäusen in der nachstehenden Tabelle
kurz zusammengefaßt wieder. Die Infektion — mit einer sicher,
und zwar innerhalb 48 Stunden tödlichen Dosis, meist der 10
bis l00fachen davon ——‘geschah stets intraperitoneal, die Be
handlung, wie angegeben, teils i. p., teils subkutan, meist in
wäßriger, zum Teil auch in öliger Lösung. Bei den meisten Ver
suchen spritzten wir die Mittel 5 Minuten nach der Infektion
ein, doch haben wir auch noch 4 Stunden später Erfolge gehabt,
nicht dagegen (in zwei Versuchen mit dem Nitrat) nach 24 Stunden.

T abe l i e 2.
a) Versuchemit Trypaflavin (neutral)an Mäusen.

Die Dosensind stets auf 20g Maul und auf 1 ccm berechnet-injiziert wurde
meist0,2einerentsprechendstärkerenKonzentraton.

8 : 1 (l) bedeutet:von8Versuchstierenüberlebteinedauernd,bei einemzweiten
ist derVerlauf‘verzögert.

i 1:2500'1:8000i1:4000i1:5000'1:600011:9000

Infektion
inWassersubk.3:1(1)‘8:0(1)7:1(1)

1:0 6:8 4:0(1)mit , ‚ ‚per. 1:1 1:1 1:0(1 1:1 1:0 .
Pneumo- in0ei lubk. . . 1:0 . . 1:
kokken. „ „ i.per. 1:1 1:1 1:0 1 0(1) .

Infektion lnWassersubk. 1:1 t:o
4:1(1;

8:0(0)
mit , „ i.per. 1:1 f:0(l)l:0(l
Hühner- in0cl subk. . .

}
.

'cholera. „ „ i.per. 1:0 1:0(1) 1:1
im ganzen wurdenvon53Pneumokokken-infizierten Mäu

sen9 dauernd erettet, bei weiteren 8 verlief die Infektion
verzögert. Be Hühnercholera von 15 Tieren c gerettet,

'Ivcrzögcrt.

Keinen Erfolg hatten wir bisher bei ltleerschweichen, die
wir intrapulmonal mit Pneumokokken infizierten und mit Try ‘a
flavin in Mengen von 0,005-‘——0,03pro kg Körpergewicht me r
mals subkutan behandelten; bei Kaninchen, die wir subkutan
am Ohr infizierten, erzielten wir bei Pneumokokken nur einmal
eine Verzögerung der Infektion, bei Hühnercholera konnten
wir von sechs Kaninchen eines retten (intraven. Injektion von
0,01 pro kg Gewicht) und bei einem die Infektion verzögern.
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. Rune;

b) Versuchemit Dlamlnoakridlnnltrat,-sulfat und -base.

l |1
:2oo11:1000‚2000i2500lcoooäsoooiaooo
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Infektion Nltrati.Wassersubk. [11 5(1)1 l‘ 1:1 ‚
mit . „ l.per. 12.11(a;l10 1:11:01101;01:0
Pneumo- Sulfat „ l.per. 1:1 1:1

|kokken. Base ln0el l‚per. 1:1 I:1 1:1

&
2
:8

Infektion‘ Nitrat l. per. i1:0(1),8:8\110(1),3:m5:2
m.Hf.lhner- l Sulfat i. per. ‘ 121 8:3 1:1i3:3323cholera. ’l Baseln0el i. per. 1:0(1) 1:1 l l g l

im ganzen wurden von39 Pneumokokken-inflz erten Mäu
sen18gerettet‚bel4verzögcrterVerlauf. Von 24mit Hühner
cholera infizierten Mäusen 18gerettet. llverzögert.

Diaminoakridinnitrat und -sulfat, die vielleicht bessere Er
gebnisse erwarten lassen, haben wir bisher an Kaninchen und
Meerschweinchen noch nicht versucht, auch Versuche mit Hühner
cholera an Hühnern haben wir mit Rücksicht auf die gegen
wärtigen Preise aufgeschoben.
Ueber den Verbleib der Mittel in der Blut
bahn stellten wir einige Versuche an Kaninchen an in der
selben Weise, wie es Böcker, auf dessen Arbeit bezüglich
der Technik verwiesen sei‚ für Salvarsan und 0 tochin ausgeführt
hat. Die Feststellung des Gehalts an Trypaf avin geschah ein
mal durch die Beobachtung auf Fluoreszenz; sie ist in Ver
dünnungen bis etwa eine halbe Million nachweisbar, aber nicht
in hämoglobinhaltigem Serum; hier kann sie bisweilen durch
Essigsäurezusatz noch deutlich gemacht werden. Genauer ist
wohl der biologische Nachweis, wobei wir die Grenzverdünnung
feststellten, in der noch gerade die Entwicklung von Hühner
cholerabazillen gehemmt wurde. Bei allen Versuchen diente
eine vorher demselben Tiere entnommene Serumprobe, der ab
gemessene Mengen des Mittels zugesetzt waren, als Kontrolle.
In den Versuchen war von Trypaflavin nach 15 Minuten

noch ungefähr 1/„„, nach 30 Minuten ‘Im. vom Nitrat nach
20 Minuten 1/‚„, vom Sulfat nach 10 Minuten weniger als ‘/„
der eingespritzten Menge in der Blutbahn nachweisbar.

Schließlich seien kurz die von Dr. Paparnarku an
Rekurrensmäusen zingcstellten Versuche erwähnt.

Hier zeigten die Mittel eine deutliche, aber schwache Wir
bei intraperitoneal infizierten Mäusen wurde 5 Minuten

nach der Infektion durch intraperitoneale (nicht aber durch
subkutanc Einspritzung) von ‘/‚„„.‚ g auf 20 g Mäusegewicht
Trypaflavin und von ‘/„„ bis herab zu ‘/‚„„ g Nitrat das Auf
treten von Spirochäten um 24 Stunden verzögert.
In vitro fand Dr. P a p a m a r k u eine sehr ausgesprochene,

aber sehr langsame Wirkung; am stärksten, aber auch am lang
samsten wirkte das Nitrat, das in Verdünnung 1 : 9000 erst
nach 1 Stunde eine unvollständige, nach 48 Stunden aber noch
bei 1 : 9 Millionen eine vollständige Abtötung erkennen ließ.
Trypaflavin war in der endgültigen Wirkung schwächer, während
die Verdünnung 1 19000 sofort immobilisierte. Die Versuche
werden in anderem.zusammenhang ausführlich mitgeteilt werden.

Nach unseren Versuchen vermögen also
'
die

untersuchten Mittel der Akridingruppe von der
Blutbahn aus imdebenden Körper Bakterien zu
töten. Auf Grund dieser neuen Ergebnisse erscheint
es gerechtfertigt, zunächst mit dem bereits beim
Menschen als unschädlich erwiesenen Trypaflavin
Versuche zum Zweck innerer Desinfektion anzu
stellen und weiterhin an entsprechende Versuche
mit den anderen Mitteln heranzutreten. die im
Tierversuch erheblich weniger giftig und dabei
anscheinend wirksamer sind.
Angezeigt erscheinen uns solche Versuche, da die Geno

kokken vweitaus am stärksten beeinflußt werden, vor allem
bei akuter Gonorrhoe sowie bei gonorrhoischer Gelenk
entzündung; auf unsere Bitte hat Herr Prof. Bruhns solche
Versuche eingeleitet. Ein annähernd ebenso günstiges Ver
halten zeigen Meningokokken; daher würden uns Ver
suche mit intravenöser Einspritzung bei Meningokokken
sepsis, von intralumbaler — zunächst beginnend mit schwa
chen Lösungen — bei gewöhnlicher Meningitis wohl
begründet erscheinen.
Auch bei Pneumonie, vielleicht auch bei Strepto

und Staphylokokkensepsis, erscheinen Versuche mit
intravenöser Einspritzung am Menschen gerechtfertigt. Ein
Erfolg würde allerdings zur Voraussetzung haben, daß die
Verhältnisse günstiger als bei unseren Pneumokokken
mtiusen liegen, bei denen wir nur mit Dosen bis zu 1 : 120 000
auf das Körpergewicht (oder etwa 1 : 8000 auf die Blut
menge) berechnet, Erfolge sahen, während wir beim Menschen
kaum mehr als 0,3 g geben können, was einem Verhältnis

1 : 300 000 auf das Körpergewicht (etwa 1 : 20 000 auf die
Blutmenge) entsprechen würde. Staphylokokken wurden in
unseren Vitroversuchen weit schlechter beeinflußt.

Ari1 ehesten aber scheint uns eine Kombinat
Optochin und Trypaflavin bei der Pneuriu
'behandlung Erfolg zu versprechen, wie sie bereits von
Russe bei Ratten, die mit Schlafkrankheit infiziert waren,
versucht werden ist. BeideMittel verstärken sich nämlich
in ihrer pneumokokkentötenden Kraft, wie uns zunächst
Versuche in vitro zeigten, in hohem Maße: während Optochin
allein nicht mehr 1 : 500 000, 'I‘r'ypaflavin allein nicht mehr

1 : 400 000 entwicklungshemmend auf Pneumokokken wirkte,
blieb in der Mischung 1 : 1 000 000 Optochin plus 1 : 800 000
Tr_vpaflavin die Entwicklung aus. In einem Mäuseversuch
wurde durch Trypaflavin 1 :4000 bis 1 : 10000 von 8Tieren
keins, durch Optochin 1 : 2000 bis 1 : 10000 von 10 Tieren

1 gerettet (Einspritzung subkutan 6 Minuten nach der In
fektion); dieselben Optochinmengen retteten aber mit Trypa
flavin' 1 : 6000 gemischt von 15 Mäusen 12 (dazu 2 ver
zögert), mit Trypaflavin 1 28000 von 15 Mäusen 0

,

mit

Trypaflavin 1:10 000 von 10 Mäusen 3.
R005, Zschr. f. lmmun.Forsch‚15.48— W r l gh t , Lancef,14.XII. 191l.

— Schlcmann u. lshiwara, Zschr. f. Hyg. 77 S 49.— Bande, Bar.d.
Chem.Ges.45.1912S. 1767.-— B reden ‚ Rhodaln, Cavln, Arch. f. Schiffr
u. Trop. Hyg. 161912S. 7es.-—Kalberlah u. Schlossberger, D. m.W.
1918S. 1101.— Browning u. Mitarbeiter, Bericht an das Mad. Research
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Aus dem Hygienischen Institut in Königsberg i. Pr.

Der Wert der Schlußdesinfektion.‘)
Von Prof. Dr. H. Selten

Die Schlußdesinfektion, die nach Genesung oder Räu
mung des Krankenzimmers, sei es durch Ueberführung des
Kranken in ein Krankenhaus oder Entfernung der Leiche,
bei den anzeigepflichtigen Krankheiten erfolgen soll, setzt
sich zusammen aus mechanischer Reinigung, Dampfdesinfek
tion aller Gegenstände, die durch Formaldehyddämpfe wegen
der geringen Tiefenwirkung derselben nicht desinfiziert
werden können, und Raumdesinfektion durch Formaldehyd
dämpfe. Die Schlußdcsinfektion mußte als wichtigstes Mittel
im Kampfe gegen die ansteckenden Krankheiten gelten, S0‘
lange man auf dem Standpunkt stand, daß diese im wesent
lichen durch infizierte Gegenstände, Staub u. a. in der Um
gebung der Kranken übertragen wurden. Heute wissen wir
aber, daß die meisten Infektionslnankheiten sich auf dem
Wege der Tröpfcheninfektion direkt von Mensch zu Mensch
durch Vermittlung der Luft beim Anhusten, Sprechen usw.
verbreiten. Die ausgehusteten, mit Bakterien beladenen
Schleimtröpfchen der Mund- und Rachenschleimhaut des
Kranken kommen natürlich auch auf Gegenstände seiner Um
gebung, auf den Boden und damit in den Staub. Unter
suchungen haben aber gezeigt, daß die Bakterien hier bald
durch Austrocknung zugrundegehen; selbst die so wider

standsfähigen Tuberkclbazillen bleiben nach Flügge auf
unbelebten Gegenständen oder im Staube nur vier bis fünf
Tage lebend. Allein bei den ansteckenden Darmkrankheiten
und bei Hautkrankheiten, sowie bei den exanthematischen
Krankheiten Scharlach, Pocken, Masern (bei denen aber auch
die Tröpfcheninfektion die größere Rolle spielt), findet die
Uebertragung durch direkte Berührung von Hand zu Hand
oder Haut zu Haut oder durch unbelebte infizierte Gegen
stünde statt. Geht man jedoch den Infektionen nach, so
sieht man. daß in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle
die Uebertragung im Verlauf der Krankheit erfolgt sein muß.
Hier müßte man also bestrebt sein, die vom Kranken aus
geschiedenen Keime sofort unschädlich zu machen. Es soll
dieses mittels der laufenden Desinfektion am Krankenbett
durch das Pflegepersonal geschehen, das deshalb genau über
die Ausscheidungswege der Krankheitserreger, ihre Ver
breitung in der Umgebung des Kranken und die Möglichkeit
ihrer schadlosen Beseitigung unterrichtet sein müßte. Eine
Schlußdesinfektion ist wahrscheinlich zu spät und zwecklos.
Eine Uebertragung durch unbelebte Gegenstände, die

durch die Schlußdesinfektion verhütet werden soll, kann als
möglich angesehen werden bei ‘den ansteckenden Darm

1
) Vortrag. gehalten im Verein für wissenschaftliche Heilkunde in

Königsberg am 26. V. 1919.
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Krankheiten, bei Diphtherie, Scharlach, Pocken und Tuber
kulose; unwahrscheinlich ist sie bei Masern und epidemischer
Genickstarre, da hier bekanntlich die Erreger sehr schnell
außerhalb des Menschen absterben, unmöglich bei Fleck
fieber, Gelb- und Rückfallfieber‘), Krankheiten, bei denen
nach dem Seuchengesetz die Schlußdesinfektion ausgeführt
werden soll.

Neben den Kranken konnten in den letzten Jahren
immer mehr die von der Krankheit Genesenen, aber noch
nicht von den Erregern befreiten Dauerausscheider und die
gesunden Bazillenträger, die bei irgendeiner Gelegenheit die
Krankheitserreger aufnehmen und bei denen diese, ohne zu
Erkrankungon zu führen, eine Vermehrungsmöglichkeit fin
den, für die Verbreitung verantwortlich gemacht werden.
Die Bedeutung dieser Dauerausscheider und Bazillenträger
ist bekannt und genauer erforscht bei den Darmkrank
heiten Cholera, Typhus, Ruhr, sowie bei Diphtherie und
epidemischer Genickstarre. Es ist wahrscheinlich, daß sie auch
für die Verbreitung der exanthematischen Krankheiten
Pocken, Masern und Scharlach, deren noch unbekannte Er
reger vermutlich auf der Rachenschleimhaut wuchern,
die Hauptrolle spielen, außerdem noch bei Keuchhusten und
Influenza. Was soll nun die Schlußdesinfektion bezwecken,
wenn die Dauerausscheider in der Wohnung bleiben oder an
zunehmen ist, daß sich in der Umgebung des Kranken ge
sunde Bazillenträger befinden? Tjaden sah von genesenen
Scharlachkranken, die während der Erkrankung ins Kranken
haus gekommen waren und nach Genesung und inzwischen
erfolgter Schlußdesinfektion nach ihrer Wohnung zurück
kehrten, in 6% der Fälle neue Infektionen ausgehen (Heim
kehrfälle).
Anderseits hat sich in zahlreichen Untersuchungen ge

zeigt, vor allen bei denen von Seligmannö in Berliner
Schulen, daß die Verbreitung der Diphtherie am besten
durch das Auffinden und Unschädlichmachen der Bazillen
träger bekämpft werden kann. Diese Aufgabe kann aller
dings sehr schwierig und durch die große Zahl der aufgefun
denen Bazillenträger kompliziert sein. So fand ich im Kriege
in einer Kompagnie, in der in einer Zeit von drei Monaten
im Abstande von drei bis vier Wochen vier Diphtheriefälle
aufgetreten waren, bei einer Durchuntersuchung von 146
Mann 48 Bazillenträgerß)
Die Kenntnis von der Bedeutung der Keimträger auf

der einen Seite und die Feststellung, daß die Formaldehyd
desinfektion nur eine sehr oberflächliche Wirkunr.r besitzt, auf
der anderen Seite mußten zu einer sehr großen Unsicherheit
auf dem Gebiete des DeSinfektionswesens führen, was sich
in den verschiedenen Desinfektionsordnungen widerspiegelt.
So soll nach der Wiener Desinfektionsordnung‘) stets mit
Formaldehyd desinfiziert werden bei Pocken, Pest, Fleck
fieber, in der Regel bei Scharlach, Typhus, Milzbrand,
Rote, epidemischer Genickstarre und Diphtherie, nicht bei
Cholera, Keuchhusten, Tuberkulose, Kindbettfieber, Dy
senterie, Rückfallfieber, Lyssa. In Königsberg wird die
Formaldehyddesinfektion ausgeführt bei Scharlach, Di
phtherie, epidemischer Genickstarre, Pocken und Cholera.
In Hamburg ist nach Beschluß des Medizinalamtes vom
1. September 1911 die Schlußdesinfektion bei Scharlach und
Diphtherie bei Auftreten von einzelnen Fällen, falls eine
Ueberführung in ein Krankenhaus nicht stattfand, von dem
Gutachten des behandelnden Arztes abhängig gemacht. In
Bremen erfolgt die Raumdesinfektion bei Diphtherie nur auf
Anordnung des Medizinalamtes und nur bei Auftreten von
gehäuften Fällen in einer Familie oder bei Auftreten in Gast
häusern und Lebensmittelhandlungen. Bei Tuberkulose
ordnete das preußische Ministerium des Innern durch Erlaß
vom 22. März 1912 an, daß wegen der geringen Tiefenwirkung
des Formaldehydgases bei der Vi’ohnungsdesinfektion Tuber
kulöser von dem Formaldehydverfahren vollkommen abzu
sehen sei. Die Desinfektion der Betten und Kleider sollte

1) Hier findet die Uebertragung nur durch blutsaugende Insekten
statt, die durch die Raumdesinfektion nicht vernichtet werden. —
') B. kl. W. 1917 Nr 23. — ') In 2 zusammenliegendenBataillonen
waren 17 Fälle bekanntgeworden, deshalb wurde die Durchnntersuchung
der am meistenbetroffenenKompagnie veranlaßt.——‘) G r a s s b e r g e r ,
Die
3Desinfektion.

Handbuch der Hyg. von G r u b e r und Fi c ker
Bd. , l. Abt.
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ausschließlich im Dampfdesinfektionsapparat erfolgen. Nach
Erlaß vom 14. Februar 1913 desselben Ministeriums hat die
Ortspolizeibehörde unter Zuziehung eines beamteten Arztes
zu entscheiden, ob Formaldehyddesinfektion auszuführen ist.
Im Kriege wurde 1917 befohlen, die Formaldehyddesinfektion
nicht mehr stattfinden zu lassen. Ich glaube nicht, daß diese
Maßnahme irgendeine schädigende Wirkung zur Folge gehabt
hat. Manche Lazarcttdirektoren wurde wohl etwas ängstlich
und wußten nicht, wie sie sich bei Scharlach, Diphtherie,
epidemischer Genickstarre und Typhus sichern sollten. Ich
konnte sie aber mit dem Hinweis beruhigen, daß auch bei
diesen Krankheiten mit einer sorgfältigen Reinigung des
Krankenzimmers und Auskochen der Wäsche oder Desinfek
tion im Dampfapparat alle notwendigen Forderungen er‘
füllt seien.
Schon vor Jahren ist von Tjaden‘) empfohlen werden,

auf die Formaldehyddesinfektion gänzlich zu verzichten, und
N eufeld2) ist ihm neuerdings beigetreten. Auch ich kann
mich ihnen nur anschließen und möchte wünschen, daß bei
einer Neubearbeitung des Seuehengesetzes oder schon in
früheren Verordnungen“) die Schlußdesinfektion mit Formal
dehyd fallen gelassen wird, da sie große Kosten und Unzu
träglichkeiten für das Publikum verursacht, die in keinem
Verhältnisse zu den err'eichbaren Erfolgen stehen. Zweifellos
würde auch die Anzeigepflicht besser durchgeführt und damit
eine schnellere Bekämpfung mancher ansteckenden Krank
heiten ermöglicht werden, wenn nicht die Formaldehyd
‚desinfektion als Schreckgespenst im Hintergrunde stände.
Mit einer gründlichen Reinigung des Krankenzimmers, ein
wandfreier Beseitigung der von dem Kranken benutzten
Wäsche und Dampfdesinfektion der als stärker durchseucht
anzusehenden Gegenstände (z. B. Matratzen bei Typhus
kranken, die Darminhalt und Urin unter sich gelassen haben)
wird man in allen Fällen auskommen. Wird die laufende
Desinfektion am Krankenbett sorgfältig ausgeführt, so wird
man auch auf diese Maßnahmen zum Teil noch verzichten
können. Auf die laufende Desinfektion muß der Hauptwert
gelegt werden; diese müssen Arzt und Krankenpersonal ab
solut sicher beherrschen. Sehr empfehlenswert ist die An
stellung von Desinfektionsschwestern, wie sie zuerst in
Breslau eingeführt wurden. Diese sollen bei jeder anzeige
pflichtigen Krankheit in das Haus des Kranken gehen, die
Pflegepersonen in der laufenden Desinfektion unterrichten
und diese durch mehrfache Besuche überwachen. Sie können
auch dazu beitragen, daß Bazillenträger herausgefunden und
die Dauerausscheider durch bakteriologische Untersuchung
kontrolliert werden, bis sie bazillenfrei geworden sind. In
Berlin und Charlottenburg sind die Schulschwestern oder
Schulpflegerinnen mit großem Erfolg im Dienst der Di
phtheritäbekämpfung tätig.

Aus dem Pharmakologischen institut der Universität
in Königsberg i. Pr.

Die Blausäurevergiftung und. ihre
Behandlung.‘)
Von H. Fühner.

Die bisher bei uns bekannte Blausäurevergiftung
war nur in den seltensten Fällen eine Vergiftung durch die
freie Blausäure (HCN). Meist handelte es sich um Alkali
zyanidvergiftungen durch Zyankalium (KCN) oder Zyan
natrium (NaCN), Salze der Blausäure, welche leicht zer
seztlich sind und aus denen schon durch die Kohlensäure der
Luft ‘die freie Säure ausgetrieben wird. Zyanidvergiftungen —
hauptsächlich Selbstmordfälle — sind überall da häufig, wo
Geld gewonnen und verarbeitet wird, z. B. in den Goldminen
Südafrikas und in Deutschland in der Goldindustriestadt
Pforzheim. Der Verlauf dieser Vergiftung kann bekanntlich
sehr rasch sein und der Tod schon wenige Minuten nach

‘) D. Vrtljschr. f. öff. Gesundheitspfl. 40. —- ') Med. Kl. 1918
Nr. 33. — a) Durch Erlaß des Preuß. Ministeriums des Innern vom
28. II. 1918 darf bei Ruhr die Schlußdesinfektion völlig wegbleiben,
wenn glaubhaft nachgewiesenwird, daß die laufende Desinfektion vor
schriftsmäßi durchgeführt werden ist.
‘) Nac1 einem am 26. V. 1919 im Verein für wissenschaftl. Heil

kunde in Königsberg i. Pr. gehaltenen Vortrag.
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Verschlucken des Zyankalis erfolgen. Dem raschen Vorlauf
entspricht eine Mortalität von nahezu 100%.
Neben dieser oft beschriebenen Blausäurevergiftung

durch Alkalizyanide, welche nur in den Fällen Aussicht
auf Rettung bietet, in welchen geringe Giftniengen oder altes,
weitgehend zersetztes Zyansalz genommen wurde, soll es
neuerdings — nicht bei uns, sondern in Amerika ——eine Ver
giftung durch gasförmige Blausäure geben mit 0%
Mortalität. Es handelt sich dabei um leichte Vergiftunge
fälle, die bei der Verwendung von Blausäuredämpfen
zur Vernichtung von Insekten vorkommen, ein Ver
fahren, das 1886 in Amerika durch Coq uillet in erster Linie
zur Bekämpfung von Obstschädlingen auf Bäumen eingeführt
wurde.
Welche Bedeutung dieses heute erlangt hat, mag die eine

Zahl zeigen, daß dafür nach Escherich‘) in Kalifornien im
Jahre 1909-1910 die Summe von einer Million Dollar ausgegeben
wurde. Es wird in der Weise ausgeübt, daß die Bäume mit Zelten
überdeckt werden, unter denen aus Zyanid und Schwefelsäure
freie Blausäure entwickelt wird. Vergiftungen der Arbeiter
kommen hauptsächlich beim Abnehmen der Zelte vor und äußern
sich nach Yothers') in Ohnmachtsanfällen, plötzlichem Drang
zur Stuhlentleerung, Muskelzittern und Muskelschwäche, heftigem
Herzklopfen, reißendem Kopfschmerz, dann und wenn auch Er
brechen. Bleibende Nachteile haben sich nie gezeigt, und nach
Escherich soll bisher noch kein einziger Todesfall bei dieser
Bläusäureanwendung vorgekommen sein, die in Amerika übrigens
auch zur Befreiung aller Art Gebäude von darin hausenden tieri
schen Schädlingen üblich geworden ist.

In Deutschland ist man erst durch die Not des ‚Krieges
und die mit ihm zunehmende Insektenplage dazu gelangt,
das Verfahren anzuwenden, angeregt durch den Entomologen
Escherich, der es in Amerika kennen gelernt hatte.
Auf Veranlassung der Deutschen Gold- und Silber

scheideanstalt, Frankfurt a. M., wurde 1917 die erste
deutsche Mühle durch Andres und Frickhinger') mit Blau
säure durchgast, und nachdem sich das Verfahren in der Be
kämpfung der Mehlmotte, des größten Schädlings der Mühlen
betriebe, glänzend bewährte, wurde es seither, namentlich durch
den „Technischen Ausschuß für Schädlingsbekämpfung“
zu Berlin, in zahlreichen Fällen praktisch angewandt, vor allem
auch zur Vernichtung tierischer Parasiten des Menschen, wie
Kleiderläusen, Wanzen, Stechfliegen und Stechmücken. Die
Brauchbarkeit des Verfahrens hierfür ist durch die Untersuchungen
von Teichmann‘), Hase‘), Bail‘) u. a. gezeigt werden, welche
übereinstimmend zu dem Ergebnis kamen, dem Bail folgenden
Ausdruck gab: „Solange kein anderes gasförmiges Mittel von
ähnlicher Wirksamkeit bekannt ist, dessen absolute oder relative
Ungiftigkeit die Anwendung für Wohnräume gefahrlos gestalten
würde, stellt die Blausäurevergasung das beste und wirksamste
Verfahren zur Bekämpfung des Insektenungeziefers dar.“

Die Blausäure ist sicherlich für warmblütige Tiere und
den Menschen ein sehr viel stärkeres Gift als für die meisten
Insekten. Trotzdem kann sie bei genügender Kenntnis ihrer'
Eigenschaften und entsprechender Vorsicht ohne Gefahr der
Gesundheitsschädigung als Desinfektionsmittel Verwen
dung finden. W1e diese Gefahren zu vermeiden sind, lehrt
am besten der wertvolle Aufsatz von Bail, auf den ver
wiesen ser. Hier soll lediglich auf die bis heute bekannt ge
wordenen Vergiftungsfälle durch gasförmige Blausäure
und die zweckmäßige Behandlung der Blausäure
vergiftung eingegangen werden.
Die gasförmige Blausäure wird, wie erwähnt, aus Zyanid und

Schwefelsäure erhalten. In Deutschland dient hierzu, nach dem
Vorgangs der Deutschen Gold- und Silberscheideanstalt,
Frankfurt a. M.‚ fast ausschließlich das Zyannatrium, welches
in verdünnte Schwefelsäure ein'geworfen wird. Dies geschieht
entweder in den zu durchgasenden Räumen selbst in Tontöpfen
oder Holzeimern, oder man entwickelt das Gas in besonderen
Apparaten im Freien und leitet es durch einen Schlauch in den
Raum. Die reine Blausäure bildet bei Zimmertemperatur eine
farblose Flüssigkeit mit dem niederen Siedepunkt von 26,5°; sie
ist demnach viel flüchtiger als Aether, der bei 35° siedet. Die
Blausäuredämpfe unterscheiden sich von den Aetherdämpfen, ab
gesehen von ihrer Feuerungefährlichkeit, vor allem dadurch, daß
sie spezifisch leichter sind als Luft, also in die Höhe steigen, da
neben aber ein außerordentlich großes Durchdringungsvermögen
besitzen, sodaß sie bei der Räucherung viel besser als etwa die

l) Die angewandte
Entomologi{e

in den Vereinigten Staaten, Berlin
1913 S. 131 Anm. — ') Zit. nach ollrungs Jahresber. f. Pflanzen
krankh. 1910 S. 410. — ') H. W. Fri ck hinge r, Die Mehlmotfe.
München 1918. —- ‘) D. m. W. 19l-‘7Nr. 10; Zschr. f. Hyg. 83. 1917
S. 449; M. m. W. 1917 S. 104i; Zschr. f. Hyg. 85 S. 1 u. 86 S. 35;
Zschr. f. angew. Entomol. 5 S. 118 u. 4 S. 347. — ‘) Die Bettwanze,
Berlin 1917 S. 128.— °) Gesundheitsingenieur 42. 1919 S. 33.

Dämpfe der schwefligen Säure überall hin in die feinsten
ätzenund Oeffnungen gelangen und darin tierische Parasiten un Ihre

Eier abtöten.
Die Blausäure erinnert in ihrem Geruch an Bittermandelöl,

wobei aber bemerkt sei, daß viele Menschen sie durch den
Geruchssinn nicht wahrnehmen.

Das Gas löst sich sehr leicht in Wasser, wird darum bei
der Desinfektion durch feuchte Gegenstände reichlich ab
sorbiert und kann, wenn es sich z. B. um feuchte Bettwäsche
handelt, noch einige Zeit nach einer Durchgasung zu Ver
giftungen führen. Gründliche Durchlüftung nicht nurdes
desinfizierten Raumes, sondern auch von Wäsche, Kleidern
und Teppichen darin ist deshalb erforderlich. Gefährlich ist,
sofern dies ohne Sauerstoffapparat geschieht, bei den Ver
gasungen vor allem die Entfernung der Gasentwick
lungsgefäße, die noch reichlich gelöste Blausäure ent
halten. Hierbei ist in Deutschland schon ein tödlicher Ver
giftungsfall zu verzeichnenß) Sonst handelt es sich bei den
die Vergasung ausführenden Arbeitern meist um leichte
Vergiftungen, welche sich, entsprechend den amerikani
schen Angaben, nach Bail folgendermaßen äußern:
Geringe, durch den Geruch gerade wahrnehmbare Blau

säuremengen bewirken schon Reizungserscheinungen der
Schleimhäute, Kratzen im Hals und in der Nase und, als be
sonders brauchbares Zeichen der Erkennung der beginnenden
Giftwirkung, Rötung der Augenbindehaut. Später tritt
leichtes Brennen auf der Zunge und ein eigenartiger me
tallischer Geschmack auf. In diesen Erstsymptomen scheinen
sich nach Bail alle Menschen gleich zu verhalten. Manche
Personen klagen außerdem über rasch auftretende Uebel
keit, die bis zum Brechreiz gehen kann. Bei weitergehender
Vergiftung beobachtete Bail an sich selbst zuerst ein eigen
artiges Druckgefühl in der Stirngegend, dem sich rasch ein
höchst peinliches Angstgefühl anschloß — das sicherste
Zeichen drohender Gefahr, denn ihm folgt die Empfindung
allgemeiner Schwäche, die nach einer Stütze suchen läßt —

und dann jedenfalls in sehr kurzem Zwischenraume Bewußt
losigkeit. Schwerere Vergiftungen, die vor allem durch die
plötzlich eintretende Bewußtlosigkeit charakterisiert sind,
sollten sich bei der Desinfektion nicht ereignen. Sie sind un
gefährlich, solange die Atmung nicht aufhört, für den Beob
achter aber deshalb aufregend, weil die Betroffenen nicht
ruhig sind, sondern stöhnen, selbst schreien. In Verbindung
damit tritt starke Verlangsamung von Puls und Atmung auf.
die natürlich sofort therapeutisches Handeln ‘erfordern.
Besonders bemerkenswert ist eine Massenvergiftung„

die Bail bei Soldaten beobachtet hat, deren Kleider rasch —
im Verlauf einer Stunde — durch Blausäure entlaust werden
sollten. Als sie, ungenügend gelüftet, nach dieser Zeit
wieder angelegt wurden, kam es bei etwa 100 Leuten zu Ver
giftungserscheinungen. Ein Todesfall ereignete sich nicht.
Doch wurden zehn Leute bewußtlos, und drei davon zeigten,
trotz therapeutischer Maßnahmen, noch am anderen Tage
Pulsverlangsamung und Bewußtseinsstörungen.
Jedenfalls ist bei diesem Fällen, wie bei den in Amerika

beobachteten, bemerkenswert, daß dauernde Gesund
heitsschädigungen, im Gegensatz zur Kohlenoxvdvergrf
tung, nicht beobachtet wurden. Auch scheinen nach einer
persönlichen Mitteilung der Deutschen Gold- und
Silberscheideanstalt in Frankfurt a. M. in Fabrik
betrieben, in denen dauernd schwache Blausäurekonzentra
tionen von Arbeitern eingeatmet werden, chronische
Vergiftungen durch das Gas nicht beobachtet zu werden.
Eine Gewöhnung an Blausäure kommt offenbar nicht
oder nur in sehr geringem Maße zustande. Auch konnte ich
eine solche im Tierversuch (an Ratten) nicht feststellen
Dagegen werden nach der genannten Quelle Idiosynkrame_n
gegen das Gas beobachtet. Arbeiter, die sich nicht für d_1e
Beschäftigung in blausäurehaltiger Luft eignen, leiden dann
an dauerndem Erbrechen, während andere in derselben Luft
20 Jahre hindurch arbeiten, ohne die geringsten Störungen
ihrer Gesundheit zu zeigen. Diesen Beobachtungen aus der
Technik entsprechen solche von Bail, welcher neben über
empfindlichen und für die Desinfektionsarbeit unbrauchbaren
Leuten andere mit beträchtlicher Unempfindlichkeit gegen

1) Vgl. Bericht über die Verwaltung der Berufsgenossenschaft der
chemischen Industrie im Jahre 1917, zit. nach Pharmaz. Zentralhalle
1918 S. 345.
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. Die Empfindlichkeit mancher Menschen
.b der Blausäure scheint sich bei wiederholter Ein
nlh_nählrch zu steigern (Koritschoner).‘)‘
rau III glercher Weise, wie dies Bail an Soldaten und
1 beobachtet hat, verlaufen die Vergiftungen auch

{~ ä frühem Belegen nicht genügend gelüftcter Räume

nach der Desinfektion. Durch alle Tageszeitungen ging Ende
vorige Jahres ein Bericht über Vergiftungsfälle, die sich
nach er Durchgasung von Baracken in den Kruppschen

911 m Essen erergneten. Diese Blausäureräucherung
n Sonnabend, den 9. November 1918 statt, also gerade
der Revolution, und wurde, entgegen der Anordnung

‘ n chgasun_gslorters, seitens militärischer Mannschaften
~, ‘ri „2) I:lrerbenvurden die sonst stets streng befolgten
_ chtsmaßregeln anscheinend völlig außerachtgelassen,
ondere wurde die Entlüftung in ganz unzureichendem
‚ ausgeführt. sodaß von den Personen, welche die Nacht
f In dem Raume schliefen, zehn starben, während bei

' weiteren W1ederbelebungsversuche Erfolg hatten.
' ' H ese Vergiftungsfälle in Essen werden toxikologisch ergänzt
einen von Key-Aberg‘) veröffentlichten Fall, der sich auf
‘schwedischen Schiffe ereignete. Der Steuermann eines
1l.ers kam des Nachts in Begleitung einer Frau in seine Schiffs

kabin&„ in welcher am Tage zur Vcrtilgung von Wanzen eine
Blausiluredurchgasung vorgenommen werden war. Die Frau ver
blieb in der Kabine, nach ihren Angaben von 11‘/‚ bis etwa 41/, Uhr.
Sie wollte um diese Zeit nach Hause gehen, konnte sich aber im
Freie‘: kaum auf den Beinen halten und mußte sich in der Nähe
des Ditmpfers eine Stunde lang niedersetzen. Sie schleppte sich
d_ mühsam nach ihrer Wohnung und war fast den ganzen Tag
" bettlügerig. Der Steuermann wurde morgens um 7‘/2 Uhr
seiner Kabine gefunden. Die Leiche war um diese Zeit noch

' =I Die Blausäurekonzentration in dem Raum war also derart,
daß sie in fünf Stunden noch nicht, dagegen in acht Stunden töd
lich war. Vielleicht kam aber hier auch der oben erwähnte Um
sta in Betracht, daß die Bettwäsche reichlich Gas aufgenommen
h und die tödliche Konzentration des Gases erst beim Schlafen
tt eingeatmet wurde.

‚ ach übereinstimmenden Erfahrungen von Lehmann‘) an
Kat ‚ n und von mir mit Schankies‘) an Ratten und Mäusen,
w9lclie wahrscheinlich auch für den Menschen annähernde Gültig
keit. besitzen, dürfte die Blausäurekonzentration in dem
Raume wohl unter 0,05 Vol. 0/00, d. h. 0,05 ccm Blausäuredampf
ochr 0.06 mg pro Liter Luft betragen haben. Als tödliche Grenz
i l der reinen Blausäure in wä.ßriger Lösung per os sind nach den
ben von Taylor‘) 50 mg für einen erwachsenen Menschen
bei]. Taylor beobachtete einen Mann, der aus Versehen
» 50 mg verschluckte, vier Stunden lang bewußtlos blieb,
', erbrach und sich wieder erholte, während eine gesunde
~,„7durch dieselbe Menge in 20 Minuten starb. In dem Falle von

i‘
? "-Aberg waren es wohl Mengen unter 100 m'g, welche, im

.- uf von acht Stunden im Körper des Steuermanns gespeichert,
„ Tod herbeiführten. Die Frau hat innerhalb fünf Stunden
T;‚= weniger als 50 mg aufgenorn'men oder bei‘ reichlicherer
ahme in der Zeiteinheit genügende Mengen des Gases in

‘| Körper „entgiftet“. Die wichtige natürliche Entgiftung

v
4
:

ausäure im 'I‘ierkörper und ihre Erwähnung führt zugleich
‘|‘ zur Besprechung der Behandlung der Blausäure
fftung.

3
' ie Lang") unter Hofmeister 1894 im Versuch an Hunden

den hat, werden nicht tödliche Mengen von Blausäure, in

_‚ von Zyanid gegeben, im Harn zum Teil als Rhodansalz
chieden, d. h. die Bläusäure (HCN) nimmt im Organismus

“-‚ fel auf zur Rhodanwasserstoffsäure (HCNS), deren Salze
» ‘i. sch ungiftig sind. Ich habe an Ratten, welche gasförmige
:»%ureeinatmeten, gleichfalls Rhodanausscheidung im Harn

. teilt. Am Menschen ist Rhodanbildung für die kleinen,
‘J im Zigarrenrauch eingeatmeten Blausäuremengen nach
;‘„;_=-n. Es sind nach Pascheles') die Eiweißkörper des Orga
»: welche den Schwefel zur Blausäurebindung liefern, eine

„..; eit des Körpers, die bald ihre natürliche Grenze findet.
Immerhin dürfte die Tatsache, daß manche Individuen auffallend
resistent gegen Blausäure sind, in vermehrter Schwefelmobili
»ierun‚g ihre Erklärung finden. Im Versuch an Ratten von ver
schiedener Resistenz gegen das Gas konnte ich diese Vermutung

;gerfmentell
allerdings nicht bestätigen, weil zu weitgehende‘

_ wankungen in der Rhodanausscheidung vergifteter Tiere be‘ n.

'

‘1
)

Bei der von Koritschoner (W. kl. W. 1891 S
.

48) be
benen„chronischen Blausäureintoxilration“dürfte
‚ um Ueberempfindlichkeit einzelner Patienten — die Blausänre
utisch gegen Tuberkulose einatmeten — gehandelt haben. —
önl. litt. d. D. Gold- u. Silber-Scheideanstalt, Frankfurt a. M. —
jschr. f. gar. Med. 55. 1918 S

.

76. —- ‘) M. m. W. 1903 S
.

1486.
Baitr. z. experim. Therapie der Blausäurevergiftung, Dissertat.
berg 1918.— °) Die Gifte. Deutsche Ausg. Cöln 3. 1863 S

.

121.
Arch. f. ex er. Path. n. Pharm. 34. 1894 S. 247. -— ') Arch. f.'
Path. u. hurra. 34. 1894 S. 281.
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Es lag nahe, diesen natürlichen Entgiftungsvorgang des Tier
körpers durch Zufuhr von Verbindungen, welche leicht
Schwefel abspalten, nachzuahmen. Vorbehandlung von Ratten
mit Hühnereiweiß innerlich oder subkutan ergab mir keine er.
höhta Widerstandsfähigkeit der Tiere gegen das Gas. Künstlich dem
Tierkörper zugeführtes Eiweiß scheint in demselben den Schwefel
nicht leichter an vergiftende Blausäuremengen abzugeben, als die
natürlichen Organismusbestandteile. Dagegen fand ich in dem
schwefelhaftigen Eiweißabbauprodukt, dem Zystin, eine Sub
stanz, welche, subkutan injiziert, Ratten in hohem‚Maße gegen
nachfolgende Blausäureeinatmung schützt. Praktisch brauchbar
‘ist das Zystin als Blnusäureantidot wegen seines hohen Preises
nicht. Hier kommt, auch nach meinen Erfahrungen mit gas
förmiger Blausäure, entsprechend den Beobachtungen von Lang‘)
mit Zyankali, unter vielen geprüften Schwefelverbindungen einzig
das ungiftige Natriumthiosulfat in Betracht, das, subkutan
gegeben, offenbar Schwefel in einer Form abspaltet, die sich mit
der Blausäure im Tierkömer verbindet.
Bei dieser Sachlage erscheint es auffällig, daß das Natrium

thiosulfat sich bisher als Gegengift der Blausäure in der
Praxis nicht recht durchsetzen konnte. Liest man über die
Behandlung der Blausäurevergiftung in der Literatur nach,
so findet man z. B, in dem großen Handbuch der Toxikologie
von Kunkel’) das Natriumthiosulfat als Blausäuregegengift
überhaupt nicht erwähnt. Auch im Reichs-Medizinalkalendcr
von 1917 finde ich es nicht aufgeführt, und in der letzten
Auflage seines Kompendiums der Toxikologie empfiehlt

Kobert“) als dringende Maßnahme zur chemischen Ent
giftung resorbierter Blausäura im Organismus nur subkutane
Injektion von Wasserstoffsuperoxyd, während er das Thio
sulfat nicht nennt. Dies erklärt sich daraus, daß in den Tier
versuchen, sowohl von Lang, wie von zahlreichen Nach
untersuchern immer nur gefunden wurde, daß das Salz ledig
lich prophylaktisch gegenüber der Blausäure wirksam ist.
Therapeutisch, also nach einer tödlichen, subkutan oder
intravenös gegebenen Zyankalidose, erwies es sich als wir
kungslos.
Ich habe nun in der weißen Ratte ein Versuchstier

aufgefunden, an dem sich auch eine therapeutische Wir
kung des Natriumthiosulfates, und zwar in zwei
facher Hinsicht, zeigen läßt:
Vergiftet man Tiere mit nicht zu hoher, aber sicher töd

licher Zyankalidose subkutan, so können sie durch gleichfalls
subkutan 5—15 Minuten später gegebenes Thiosulfat gerettet
werden. Für die gasförmige Blausäure wichtiger aber erscheint
der Umstand, daß das Salz die oft stundenlang dauernde Er
holung nach nicht tödlicher Vergiftung bedeutend beschleunigt.
Bald nach der Injektion der 2,5--5%igen Natriumthiosulfatp
lösung vertieft sich die langsame, oberflächliche Atmung und wird
rascher, und die oft schweren Krämpfe, die sich bei der Erholung
rückläufig wie bei der Blausäurevergiftung zeigen, werden durch
das Thiosulfat gemildert. Erwähnt sei, daß ich in therapeutischen
Versuchen die Krämpfe der Versuchstiere durch Narkotika zu
unterdrücken versuchte. Doch sah ich davon nur Ungünstiges:
Aether und Chloroform schädigen sehr leicht die an sich schwache
Atmung und müssen vermieden werden. _
Eine therapeutisch nützliche Beeinflussung des Atmungs

zentrums durch das früher von Prey er als Blausäuregegen
gift empfohlene Atropin konnte ich bei der Vergiftung mcht
beobachten. Auch die neuen, wirksameren Erregungsmittel
des Atmungszentrums, Atropinschwefelsäure (Tren
delenburg)‘) und Allylnorkodein (Pohlfi), erwiesen sich
hier als wirkungslos. Strychnin und Koffein verstärkten
die Krämpfe, ohne die Atmung zu verbessern. In Blutdruck
versuchen an Kaninchen fand ich dagegen, daß neben künst
licher Atmung der Tiere und Thiosulfat Suprarenin den
infolge Lähmung der Vasomotorenzentren oft lange sehr
niedrigen Blutdruck in einmaliger Injektion dauernd heben
kann, sodaß an dieses Mittel therapeutisch bei schwerer Ver
giftung zu denken ist.

Ganz unwirksam erwiesen sich mir im Tierversuch die
von Kobert empfohlenen Oxydationsmittel, namenthch
das Wasserstoffsuperoxyd.’ Weder prophylaktisch noch
therapeutisch konnte ich, selbst nicht durch toxische Dosen,
subkutan injiziert, irgendwelchen Erfolg bei der Blausäure
vergiftung meiner Versuchstiere sehen.
Ich setzte Herrn Geheimrat Kobert von meinen Erfolgen

mit Thiosulfat und diesen Mißerfolgen in Kenntms. In einem

1
) Ebenda 36. 1895 S
.

75. —- ') Handb. der Toxikologie, Jena
1899 S

.

508. —- ‘) 5
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Aufl. Stuttgart 1912 S
.

208. —— ‘) Arch. f
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Path. u. Pharrn, 73. 1913 S. 118. — 5
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kurz vor seinem Tode abgesandten Schreiben teilte er mir mit,
daß er von der Empfehlung des Wasserstoffsuperoxyds abge
kommen sei und nunmehr auch das Natriumthiosulfat für viel
besser halte.

An sich scheint eine Entgiftung der Blausäure im Tier
körper durch Oxvdationsmittel wohl denkbar. Sie könnte
dabei — wie im Reagenzglase — in die in ihren Salzen un
giftige Zyansäure (HCNO) übergehen. Es ist mir aber
nicht gelungen, ein für diese Oxydation im Tierkörper prak
tisch brauchbares Oxvdationsmittel zu finden.
Bei dem bisher Besprochenen handelt es sich um_die

Unschädlichmachung schon resorbierter Bläusäure. Bei
innerlicher Vergiftung mit Zyaniden sind diese ——solange
sie nicht resorbiert sind ——durch Magenspülung ‘zu ent
fernen, die zweckmäßig mit schwacher Kaliumperman
ganatlösung (0,1%) zur Oxydation des Giftes ausgeführt
wird. Auch scheint chemische Umwandlung der Blausäure
im Magen in ungiftiges Blutlaugensalz durch Ferrosulfat
mit überschüssigem Alkali (Natriumkarbonat, Magnesia)
zu gelingen. ‘
Unter den therapeutischen Maßnahmen bei einer langsam

verlaufenden Zyanidvergiftung des Menschen oder bei lang
samer Erholung nach Vergiftung durch Blausäuredämpfe,
wie in den erwähnten Fällen von Bail und Kev-Aberg ist
die wichtigste die künstliche Atmung, deren Wert vor
längerer Zeit Boehm‘), schon vor ihm Prey er experimentell
erprobt haben. Dazu kommen subkutane Injektionen von
5%iger Natriumthiosulfatlösung, welche in Mengen
bis zu 100 ccm und darüber sicherlich unschädlich sind; bei
tiefem Blutdruck und mangelhafter Herzaktion außerdem
intramuskuläre Gaben von Suprarenin (zu 0,5 mg).2) Wie
mir Versuche zeigten, können Tiere. selbst wenn sie bei
einem mehrstündigen Verweilen in verdünnten Blausäure
dämpfen nicht erliegen. unbehandelt noch nachträglich
sterben. Sicherlich liegt diese Gefahr auch beim Menschen
In solchen Fällen mag allein schon die künstliche At

mung zur Genesung ausreichen. Jedenfalls wird aber die
Blausäure im Organismus sich noch teilweise in durch
Schwefel entgiftbarer Form finden und darum Natriumthio
sulfat die Erholung beschleunigen.

Aus dem Waisenhaus und Kinderasyl der Stadt Berlin.

Ueber Sklerodermie beim Säugling?)
Von Oberarzt L. F. Meyer, Priv.-Doz.

Die Sklerodermie der Säuglinge ist eine ungemein seltene
Erkrankung. Nur sieben Fälle vermochte Mayerhofer‘)
aus der Literatur zusammenzustellen, denen er selbst zwei
Weitere Beobachtungen hinzufügte. Einen zehnten Fall hat
vor kurzer Zeit Kraus5) im Verein deutscher Aerzte in Prag
vorgestellt. Wenn ich diesen zehn Fällen heute einen elften
anfüge, so leitet mich der Wunsch, zu einer Abrundung des
Krankheitsbildes beizutragen und vielleicht anderen Kol
legei1 die Schwierigkeiten in der Diagnose, wie wir sie ge
habt haben, zu erleichtern.
Der Knabe K.—die meisten Fälle'der Literatur‘ betrafen

Mädchen — wurde als kräftiges Kind von gutem Turgor mit
einem Gewicht von 3700 g und einem Alter von 18 Tagen am
18. März 1919 in die Anstalt aufgenommen. Anamnestisch keine
Besonderheiten. Zweites Kind einer gesunden Mutter. Gleich
bei der Aufnahme wurde an der linken Wange eine etwa taler
große Geschwulst festgestellt. Die Haut über der infiltrierten
Stelle war weder verschieblich, noch in Falten abzuheben; sie
war gerötet und leicht über dem Niveau der übrigen Haut er
haben. Bei der Betastung wurden sichtlich Schmerzen aus
gelöst. Das Infiltrat war von allen Seiten scharf von der ge
sunden Haut abzugrenzen.
Die Diagnose dieser kleinen Geschwulst stieß auf Schwierig

keiten. Zunächst kam die Deutung als septisches Infiltrat ——von
einem Infekt der Mundschleimhaut ausgehend ———in Betracht.
Gegen diese Deutung sprachen freilich die Fieberlosigkeit des
Kindes und der gute Allgemeinzustand. Eine nicht entzündliche
Geschwulst, ein Lipom etwa, mußte wegen der Rötung der Haut
und wegen der Verwachsung der Haut mit dem Unterbaut
zellgewebe ausgeschaltet werden. —- Schon nach wenigen Tagen,

l) Arch. f. exper. Pnth. u. Pharm. ‘2. 1874 S. 129.
') D. Arch. f. klin. Med. 127. 1918 S. 139.
‘) Nach einer Demonstration im Verein für innere Medizin und

Kinderheilkunde zu Berlin. — ‘) Jb. f. Kindhlk. 8l. 1915 S. 348.—

y
‘)

B. kl. W. 1919, Sitzung des Vereins deutscher Aerzte zu Prag S. 479.

am l. April, breitete sich die Hauterkrankung, ohne dfiß das
Kind dabei wesentlich in Mitleidenschaft gezogen werden wäre.
über die verschiedensten Teile des Körpers aus.‘
Das lnfiltrat auf der Wange hatte an Größe beträchtlich

zugenommen und nahm fast die ganze linke Wange ein. Auf
der rechten Wange hatte sich eine kirschgroße. ebenfalls scharf
abgegrenzte Verhärtung gebildet. Die gleichen Infilt-rationen,
in der Größe eines Zehnpfennigstücks, stellten sich nunmehr
auch an beiden Brustseiten in der Gegend der .Brustwarze ein.
Während die Verhärtung auf der linken Seite sich scharf gegen
die Umgebung absetzte, war rechts die Haut in der Umgebung
verdickt und ging ohne scharfe Grenzen in die gesunde Haut
über. Aehnliche inselförmige Herde traten am linken und rechten
Unterschenknl und an beiden Gesäßhälften auf. Alle erkrankten
Haut artien zeigten in gleicher Weise Rötung der Haut und
Emp indlichkeit bei Betastung.
Die schnelle Entwicklung dieser Ilautinfiltrationen an ver

schiedenen und weit auseinanderliegenden Teilen des Körpers
schien zunächst unsere Vermutung eines septischen Prozesses zu
stützen. Trotz der dauernden Fieberlosigkeit mußte man an
eine milde verlaufende Septikopyämie denken, wenn auch die
Blutuntersuchung (Blutaussaat steril) am 9. A ril keinen An
halt für eine solche Diagnose ergab. Wa.R. un Pirquet waren
negativ.
Die wahre Natur der Erkrankung stellte sich nun in den

folgenden Tagen heraus. als die Affektion nicht nur auf um
schriebene Herde beschränkt blieb, sondern auch weite Strecken
der Haut des Stammes und der Extremitäten in diffuser Weise
veränderte. '

.

Ende April, als die Erkrankung ihre höchste Höhe erreicht
hatte, war folgender Befund zu erheben: Zu den bisher be
schriebenen Infiltraiionen, über denen die Haut nicht mehr ge
rötet, sondern blauviolett gefärbt erschien, waren zwei neue.
umschriebene Herde von Kirschgröße am rechten Gesäß und
ein ebenso großer Knoten an der Streckseite des rechten_0ber
armes hinzugetreten. Am linken Unterarme fand sich in der
Gegend des Ellbogens nach oben und unten hinziehend, ein
etwa 6 cm langer, spindelförmig verdickter Streifen, über dem
die Haut kaum gerötet war. Die gesamte Rückenmuskulatur
fühlte sich verdickt an, mit der Unterlage gleichsam verlötet.
Die Palpation erzeugte den Eindruck, als ob eine .‚Gummrplatte“
in die Rückenhaut eingelagert‚wäre, die man an ihren Rändern
aufzuheben imstande war. Die gleiche plattenartige Infiltratmn
zeigte auch die Bauchhaut. Ueber der veränderten Haut nur
leichte .Rötung. kein Oedem. _
Gleichzeitig mit diesen Hautveränderungen kam es zu einem

. auffallenden vasomotorischen Phänomen. einer starken Zyanose
der linken mittleren Zehe. Eine Zeitlang war diese trophische
Störung so ausgesprochen, daß man eine Gangrän der Zehe be
fürchten mußte. Allmählich ging die Zyanose zurück.
Die Entwicklung der diffusen Infiltrationen der Haut klärte

die Diagnose des vorliegenden Krankheitsbildes. Differential
diagnostisch kam jetzt nur noch Sklerem in Betracht, das in

den ersten Beobachtungen der Literatur von der Sklerodermie
überhaupt nicht abgetrennt wurde. Heute _weiß man, daß das

Sklerem ausschließlich schwerkranke Säuglinge betrifft. Der
gute Allgemeinzustand unseres Patienten schloß also diese Dia
gnose ohne weiteres aus. Gerade die Kombination von diffusen
und zirkumskripten Hautveränderungen sichert —_- daruber
stimmen die Beobachtungen in der Literatur überein

— das
Vorliegen einer Sklerodermie. _
Ebenso rasch, wie sich‘ die Hautveränderungen entwickelt

hatten, bildeten sie sich auch zurück. Schon in den ersten Tagen
des Mai, also sechs Wochen nach der Aufnahme in die Anstalt,
in der zehnten Lebenswoche des Kindes, waren bereits deuthch
Resorptionserscheinungen festzustellen. Die Infiltrate im G9
sieht verloren an Ausdehnung und Tiefe, ihre Grenzen gegen
die gesunde Umgebung verwischten sich; gleiche Rückbildung
setzte bei den Infiltraten an der Brust und an den Gliedmaßen
ein. Die Haut nahm allmählich wieder ihre normale Farbe an.
Dagegen verstärkte sich zunächst noch die diffuse infilt_ratron
der Brust- und Bauchhaut. Rückbildung und Weiterbildung
des Krankheitsproßsses gingen also Hand in Hand.

‘

Am 18. Mai waren die Herde auf der rechten Brust ge
schwunden und an der linken nur noch als schwache, ‘unscharf
begrenzte Hautverdickungen zu fühlen. Das rechte Bern war
völlig frei, das linke Bein zeigte an der Wade eine genngfügltäb
diffuse Infiltration. An der linken Gesäßhälfte noch etwa kirsch
kerngroßer Herd, an der rechten keine Veränderungen mehr.
Die diffuse Verdickung der Haut über dem Rücken und_Bauoh
war nur noch andeutungsweise zu fühlen. Schmerzempfindlichkelt
bei Betastung war über den infiltrierten Partien noch vorhanden.
Die Heilung schritt nunmehr ohne ‘ade Behandlung schnell

voran, sodaß am 26. Mai das Infiltrat er linken Wange kaum
das der rechten Wange noch ungefähr in Zweimarkstückgrbßö

abgegrenzt war. Die Herde an der Brust waren ganz geschwunden,
auch die Geschwulst auf der linken Gesäßhälfte war nur noch

als weiche und wenig scharf umgrenzte Infiltration zu fühlen.
Eine diffuse Verdickung in geringer ‘Intensität bestand noch
immer in der Brusthaut, ebenso der verdickte Streifen lang‘:

der lateralen Seite des linken Armes. Die Zyanose der Zehe
war bis auf Spuren verschwunden. Mitte Juni waren alle Er
scheinungen vollständig abgeheilt.



‘nmerkung bei der Korrektur. Ueber einen weiteren
ischer Säuglingssklerodermie, der inzwischen in der Ber
niversitäts-Kinderklinik zur Beobachtung, gelangte. kann

dank der Freundlichkeit Geh. Rat Czernys kurz berichten:‘
inn am 9. Lebexisstag mit umschriebener, blaurotgefärbter
ltration am Gesäß, später diffuse Verfärbung der Bauchhaut,
äußeren Genitalien und der Glutäalgegend. In der 6. Lebens
he unter Rückbildung dieser lnfiltr-ationen Auftreten neuer

abgegrenzter Herde an den Streckseiten der Oberschenkel und
den Beugeseiteu der Unterschenkel, letztere strangförmig aris
breitet. Plattenförmige Verdickung auf Brust und Rücken.
uch in diesem Fall neigte man zuerst zur Annahme einer phleg
monösen Entzündung, bis die Fieberlosigkeit, das gute Allgemein
befinden und der Eintritt der diffusen Hautwirkung die Diagnose
entschieden.
Entwicklung und Rückbildung der Hautveränderungen

geben ein Paradigma des Verlaufs einer Säuglingssklero
dermie, das wenig abweicht von den in der Literatur be
schriebenen zehn Krankheitsfällen. Zirkumskripte Herde in
Flecken und Streifen, wie bei der l\forphoea des Erwachsenen,
und _diffuse Hautfiltrationen kennzeichnen die Erkrankung.
Wie in unserem Fall, sind die erkrankten Partien meist
symmetrisch über dem Körper verteilt.
ersten Lebenstagen, erreicht das Krankheitsbild in wenigen
Wochen seine Höhe, und schon in der dritten bis achten
Lebenswoche nach den Beobachtungen der Literatur, in
unserem Fall in der zehnten Woche, setzen die regressiven
Veränderungen ein. Die Resorptionsvorgänge, die in der
18. Lebenswoche unseres Patienten vollendet waren, gehen
nach den Angaben der Literatur so rasch von statten, daß
die Sklerodermie zwischen der 12. und 20. Lebenswoche
in allen Fällen völlig abgeheilt war, ohne narbige Verände
rungen zu hinterlassen.
Die Sklerodermie des Säuglings nimmt demnach sowohl

nach den klinischen Erscheinungen, als auch nach ihrem
Verlauf, eine Sonderstellung gegenüber der Sklerodermie der
Erwachsenen ein. Von den drei Stadien, die man beim Er
wachsenen im Verlaufe der Skleroder‘mie antrifft, dem
Stadium des Oedems, der Induration und der Atrophie, ist
nur das zweite Stadium der Induration vertreten. Es fehlen
das Oedem sowie der Ausgang in Atrophie. Während sich
die Entwicklung der krankhaften Prozesse beim Erwachsenen
in Jahren vollzieht, dauert es beim Säugling nur Tage oder
Wochen, bis sich das Krankheitsbild zur vollen Höhe ent
faltet hat. Am schärfsten tritt aber der Gegensatz im Verlauf
der Erkrankung zwischen wachsendem und ausgewachsencm
Organismus in der Rückbildung der Affektion hervor.
Völlige Heilung der Hautveränderung ist beim Erwachsenen
ein seltenes Ereignis; im‘Kindesalter dagegen ist die Gut
artigkeit des Leidens stets aufgefallen. ~
Bei 55 Erkrankungen von Kindern unter 15 Jahren war

nach einer Statistik von Lewin-Heller‘) Heilung in 31% der
Fälle eingetreten gegenüber nur 16% beim Erwachsenen. Für
das Säuglingsalter berechnet sich die Heilungsquote der bisher
bekannten 11 Fälle auf 100%. Der Rückbildungsprozcß, der
sich im späteren Lebensalter bestenfalls über Jahre hinzieht,
ist im Säuglingsalter in wenigen Wochen, spätestens bis zum
fünften Lebensmonat beendet.
Diese Sonderstellung der Säuglingssklerodermie ist nicht

nur praktisch von Wichtigkeit, sondern sie gibt vielleicht
auch einen Hinweis für die pathogenetische Fragestellung.
Schon frühere Autoren (Kruse,-Herxheimer) haben auf
diesen bedeutsamen Unterschied im Verlauf der Dermato—
sklerosen zwischen Kindern und Erwachsenen hingewiesen.
Silbermann’) glaubte diese Differenz auf Grund des

physiologischen Verhaltens der kindlichen Haut erklären zu
können. Auf die größere Dehnbarkeit und den geringeren Span
nungsgrad, die der Haut des Säuglings gegenüber der des Er
wachsenen eigen sind, führte er die Schnelligkeit in der Rück
bildung der krankhaften llautveränderung zurück. Dem Wunsche
nach einer Aufklärung des Verlaufsunterschieds des Leidens
im frühen und späten Lebensalter steht hindernd im Wege,
daß das Wesen der Sklerodermie noch in völliges Dunkel ge
hüllt ist. Die lokalen Veränderungen in der Haut und beson
ders im Cofium bieten so wenig Charakteristisches, daß man
heute-allgemein die Sklerodermie als eine Angiotrophoneurose
(Lewin-Heller) aufzufassen geneigt ist. Man wird — so schreibt
Cassirer‘) —- „die krankmachende Ursache der Sklerodermie
in den verschiedenen Stellen des Nervensystems zu suchen haben,
an deinen das sympathische Nervensystem im engeren Sinne
vertreten ist“. »‘

I) Die Sklerodermie. Berlin 1895. ——-‘) Ueber Sklerodermie im
Kindesalter. Jb. f. Kindhlk. (neue Folge) I5. 1880. S, 443. -— a) Die
Vasomotorisch-trophischen Neurosen. Berlin l9l‘l.
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Die symmetrische Verteilung der Infiltrationen bei der
Sänglingssklerodermie, die in der Literatur wiederholt, zu
letzt von M ayerhof er hervorgehoben wurde und die auch
in unserem Falle in die Erscheinung trat, läßt in der Tat an
eine Ausbreitung der Erkrankung nach dem Innervations
gebiet spina_ler‚Segmente denken. Auch die bei unserem
Patienten längere Zeit bestehende Zyanose einer Zehe ist als
vasomotorisches Symptom im Sinne einer Trophoneurose zu
verwerten und gibt zugleich einen Hinweis auf die Verwandt
schaft der Sklerodermie mit einer anderen vasomotorisch
trophischen Neurose, der Raynaudschen Krankheit, die sich
auch beim Erwachsenen nicht selten mit der Sklerodermie
vergesellschaftet.
Letzten Endes fragt‚es sich, ob die Angioneurose eine

essentielle oder erst durch einen Ausfall in der Funktion
eines übergeordneten Systems bedingt ist. Klinische Beob
achtungen über ein nicht seltenes Zusammentreffen zwischen
Basedowscher Krankheit und Sklerodermic haben zu der Ver
mutung geführt, daß Beziehungen zwischen einer Dysthyreoi
disation und der Dermatosklerose bestehen. Wenn es auch
dahingestellt bleiben muß, ob die Abhängigkeit der Haut
erkrankung von einer Schilddrüsenaffektion durch diese
Beobachtungen bewiesen werden kann, so dürfte doch die
Annahme einer Dysfunktion endokriner Drüsen als Ursache
der Sklcrodermie Vieles für sich haben. Stellt man sich auf
den Boden solcher Auffassung, dann gewinnt die Betrachtung
der Sonderstellung der Säuglingssklerodermie an Interesse.
Anomalien in der Funktion endokriner Drüsen könnten in
den Zeiten stärksten Wachstums, im Säuglingsalter, viel
leicht eher einen Ausgleich finden als im späteren Lebens
alter, wenn die Wachstumsvorgänge beendet sind. Die
schnelle und restlose Heilung der Säuglingssklerodermie wäre
unter dieser Voraussetzung bis zu einem gewissen Grade zu
verstehen.

Pankreaserkrankung als Ursache des
Nichtgedeihens von Kindern.

Von Dr. Fritz Passlni,
Primaramt des Leopoldstädter Kinderspitals in Wien.

Unter dem Namen „Intestinaler Infantilismus“, „Studien
über die Klinik, Bakteriologie, Chemie und Thera ie einer durch
Ueberwuchern und Persistenz der Säuglings armflora ver
ursachten Entwicklungshemmung im Kindesalter“ hat C. A.
Hcrter im Jahre 1909 einen Krankheitszustand von jenseits
des Säuglingsalters stehenden Kindern beschrieben. Diese Kinder
‘sind darmkrank, ihre Stühle sind dauernd abnorm, die daraus
. resultierende Störung der Ernährung betrifft den ganzen Organis
mus durch Behinderung seines Gedeihens. Das Charakteristische
an dieser Krankheit liegt nach Harter in dem eigentümlichen
tinktoriellen Verhalten der Stuhlbakterien, wenn man die Aus
strichpräparate der Fäzes nach der Gramschen Methode be
handelt. Man findet dabei das von Escherich, Tissier, Moro
‚und anderen nachgewiesene und durch bakteriologische Unter
suchungen zur teilweisen Aufklärung gebrachte Bakterienbild
normaler Fäzes von Brustkihdßrn mit den fast ausschließlich
~Gram-positiven Mikroorganismen, während man doch schon
einigermaßen bei I<‘laschcnkimlern‚ noch mehr bei Kindern
jenseits des Säuglingsalters, unter normalen Verhältnissen bei
gemischter Kost die Gram-negativen Keime überwiegen sieht.
Es liegt demnach bei dieser vom Darmtrakte ausgehenden Af
fektion des Gesamtorganismus ein Erhaltenbleiben resp. ein
Rückschritt zur Darmbakterienflora des Säuglings vor, also ein
Infantilismus im bakteriologischen Sinne. Diese Rückständigkeit
»der Darmflora auf einem früheren, sonst längst überwundenen
Stadium involviert nach iierter erstens eine im Sinne Metschni
Akoffs nicht mehr genügende Mitarbeit der im Darms vegetierenden
Keime bei der Verdauung, zweitens kommt es beim bakteriellen
Abbau der Nahrungsstoffe zu abnormen chemischen Produkten,
welche den Träger dieser Vegetation krank machen. Der Organis
mus solcher Kinder bleibt dann hinter dem von Individuen mit
‘normalem Baktericnbilde in den Fäzes und normaler Darm'
bakterienfunktion auf einer früheren Stufe der Fontentwicklung
Fstehen. .

Die Aufstellung dieses Krankheitsbildes von seiten -Iferters
bringt wohl Neues hinsichtlich der Versuche, dasselbe aufzuklären
in seinen Ursachen, die Krankheit selbst ist dem Pädiater be
kannt und seither auch von mehreren Autoren beschrieben

lleubner führt in‘ seiner Abhandlung „Ueber schwere
Verdauungsinsuffizienz beim Kinde jenseits des Säuglingsalters“
Krankengeschichten an, die sich, wie. er selbst sagt, mit den
Herterschen Füllen von intestinalem Infantilismus decken.
Er legt aber der Affektion ein „primäres Versagen der Darm
leistung“ zugrunde, der „sowohl die Aenderung der Bak“rien
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flora wie die Fäulniserscheinungen als sekundäre Phänomene
folgen“. Eine fast gleichsinnige Erklärung bringt R. E. Schütz
in einer Reihe von Publikationen. Dieser Autor, der wohl zum
größten Teile Erwachsene neben einer kleinen Anzahl von Kin
dern behandelt hat, beobachtete, daß die „chronischen Magen
darnrdyspepsien und chronischen dyspeptischen Diarrhöen“
seiner erwachsenen Patienten häufig aus gleichen Zuständen
derselben im Kindesalter fortgeleitet seien, weshalb auch er eine
angeborene Insuffizienz der Verdauung gegenüber einzelnen
Nährmaterialien annimmt. „Die Schlacken derselben werden
dann,“ wie er sagt, „Brutstätten für die Bakterien, deren Ent
wicklung zwar der gesunde Darm reguliert, gegen deren Ueber
handnehmen aber die natürlichen Schutzkräfte eines solch schwa
oben Darmes versagen.“ Die von R. E. Schlitz gegebene Er
klärung der Krankheit kommt also insofern der Herterschen
Auslegung nahe, als auch er in dem abnormen Wuchern der Darm
keime die Ursache der Dyspepsie sieht, desjenigen Zustandes,
dessen chronischer Bestand auf das Gedeihen der Patienten
hemmend wirkt; er ist aber mit Heubner der Ansicht, daß
die Wurzel des Uebels in einer angeborenen Schwäche des Ver
dauungsapparates liegen müsse, welcher gegenüber der kon
sekutiven Aenderung der Bakterienvegetation die ausschlag—
gebende Bedeutung zukomme.
Faßt man die von R. E. Schütz und von Harter und

Heubner beschriebenen Krankheitsbilder als einheitlich auf,
wozu wohl die beigegebenen Krankheitsgeschichten berechtigen,
so finden sich bei ihnen folgende gemeinsame Momente. Die
Kinder gedeihen nicht, sie bleiben im Wachstum zurück, manche
von ihnen haben schon‘als Säuglinge Schwierigkeiten in der Auf
zucht geboten und sind durch eine Reihe von dyspeptischen
Zuständen im Körpergewicht weit hinter den Gleichaltrigen
zurückgeblieben. Andere zeigten gutes Gedeihen, hatten am
Ende des ersten Lebensjahres ein entsprechendes Körpergewicht,
dann hörten die Zunahmen auf, der Appetit versagte, die Kinder
wurden welk und anämisch. Nicht selten hat eine stärkere Darm
affektion am Ende des

Säu(glingsalters
diesen chronischen Zu

stand eingeleitet und datiert ie Umgebung von da an das Zurück
bleiben, als wenn durch diese Dyspepsie eine bisher nicht be—
standene Schwäche des Darmes hervorgerufen worden wäre.
Es setzt in beiden Fällen ein Zustand von Irregularität im Ab
laufe der Verdauung ein, die einmal in hartnäckiger Verstopfung
sich zeigt, ein anderes Mal in einem Wechsel von Obstipation
mit diarrhoischen Stühlen. Die meisten dieser Patienten leiden
an dauernder Appetitlosigkeit, bei manchen von ihnen treten
aber Perioden von Heißhunger auf, die sich alsbald rächen,
da der „schwache Magen“ die Mehrarbeit nicht zu leisten im
stande ist. Aber au ohne eine solche evidente Ueberbürdung
der Verdauungskräft , sei es in uantitativer oder qualitativer
Hinsicht, setzen wiederholt fieber afte Darmintoxikationen ein,
die dann durch Fastendiät und Entleerung des Intestinaltraktes
behoben werden. Damit gehen natürlich die in den letzten Wochen
und Monaten mühsam errungenen Körpergewichtszunahmen
rasch verloren. So geht es durch Jahre weiter; die Kinder zeigen
häufig subikterisches, erdfahles Kolorit und eine geringgradige
Milzansehwellung, sie sind weit hinter dem Durchschnittsgewicht
der Gleichaltrigen zurückgeblieben. Treten bei diesen Patienten
katarrhalische Affektionen der Atmungsorgane auf, so werden
sie stark gefährdet, indem schon eine Angina oder Bronchitis
für sie zu einer gefährlichen Krankheit werden kann durch Aus
breitung der Bakterien im auffallend wenig resistenten Orga
nismus. Man sieht Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren,
die Zweijährigen im Gewicht nachstehen, während ihre geistigen
Fähigkeiten vor denen ihrer Altersgenossen manchmal voraus
sind. Nach Ausschaltung aller möglichen anderen Grundursachen
für ein solches Nichtgedeihen, z. B. Syphilis oder Tuberkelbazillen
infektion, gelangt man zu dem Schlusse, daß für diesen Krankheits
zustand wohl nur eine abnorme Beschaffenheit der Verdauungs
organe schuldtragend sein könne.
Legt man solchen Fällen mit He ubner eine Minderwertigkeit

des Verdauungsapparats zugrunde, so dürfte man mit dieser Er
klärung für viele Fälle ein Auslangen finden. Die Erfahrung
lehrt ‘a, daß Differenzen hinsichtlich des Gedeihens von nach
einander geborenen Kindern eines Elternpaares in weitem Maße
‚ vorkommen. Während der Erstgeborene gut zugenommen hat
bei der unnatürlichen Ernährung, schlägt bei dem Zweitgeborenen
jeder Versuch mit Kuhmilchfütterung fehl, man wird gezwungen,
zur Ammenmilch überzugehen, aber auch dabei stellen sich
Schwierigkeiten ein; mäßiges Gedeihen wird öfters unterbrochen
von Körpergewichtsabnahmen. Dem Praktiker ist auch bekannt,
daß manchmal alle Säuglinge eines Elternpaares eine derart
schwierige Aufzucht zeigen, daß man an ein familiäres Unter
funktionieren des Verdauungstraktes als Ursache zu denken
berechtigt wäre. Meist bessert sich wohl dieser Zustand, es kommt
später zu guten Fortschritten im Körperansatze, und die Patienten
können ihre Altersgenossen einholen. -
Mit „Minderwertigkeit des Verdauungsapparats“ hat aber

Heubner nur eine allgemeine Definition gegeben, ohne darauf
einzugehen, welcher Anteil des Darmes dafür zu verantworten
ist. Es könnte der supponierte Fehler liegen in der Pepsinsalz
säuresekretion des Magens, im Funktionieren der Pankreasdrüse,
der Drüsen der Darmwand, sowie vielleicht in einerl'abnormen
Innervation der Bauchorgane. Für die wichtigste Drüse, die
Bauchspeicheldrüse, wäre die Annahme möglich, daß sie garnicht

funktionsfähig sei oder ein zu geringes, eventuell ein minder
wertiges Sekret liefert, sodaß man von einem Apankreatismtu
resp. von einem Hypo- oder von einem Dyspankreatismuß sprechen
könnte, wie dieses auch für die anderen Verdauungsdrüsen möglich
wäre. Daß nun die Ursache des Nichtgedeihens mancher Sä.ug‚
linge in anatomisch nachweisbaren Defekten der Pankreasdriise
bedingt sein kann, geht aus folgenden Krankheitsfällen mit
großer Wahrscheinlichkeit hervor. -

Zwei Kinder eines Elternpaares gehen an Infektionen der
Luftwege rasch zugrunde, das Erstgeborene hatte bis zum neunten
Lebensmonate trotz aller Ernährungsversuche mit verschiedenen

Ammen und mit Flaschenmilch nach geringen Zunahmen und
Abnahmen sein Geburtsgewicht kaum verändert. Bei diesem
Säugling waren bei jeder Diätform vermehrte, abnorm gefärbte,
dünnflüssige Stühle zu beobachten und erwiesen sich die Färbe
präparate aus den Fäzes fast frei von Mikroorganismen. Die
Untersuchung der Stühle ergab weiter einen deutlichen Mangel
der Fettverdauung, indem den Fäzes zahlreiche Fettröpfchen
beigemengt waren. Die Annahme, daß es sich bei diesem Säug
fing um ein Kranksein der Pankreasdrüse handeln könnte, wurde
vom Obduzenten bestätigt, indem er schwere Veränderungen
darin nachweisen konnte. Es waren zystische Entartungen
der Drüsen in dem verkleinerten, zur Hälfte der normalen Größe
reduzierten Organe zu finden neben deutlichem Schwunde der
Langerhansschen Inseln, Diabetes sowie Lues und 'I‘uberkel
bazilleninfektion konnten klinisch und pathologisch-anatomisch
ausgeschlossen werden. Diesem einer Bronchopneumonie er
legenen ersten Rinde folgte in kurzer Zeit die Geburt eines Ge
sehwisters, das bei der gleich einsetzenden Ammennahrung
und anderen Ernährungsversuchen auch nicht entsprechend
zunahm. Am Ende des zweiten Lebensmonats akquirierte der
Säugling, der noch auf dem Anfangsgewichte stand, eine Broncho

Eneumonie
mit anschließendem Empyem. Die Obduktion und

istologische Untersuchung wies auch in diesem Falle eine in
gleichem Sinne veränderte Pankreasdrüse auf, indem wieder
zystische Degeneration der Drüsen und Schwund der Langer
hansschen Inseln gefunden wurden (Prof. H. Albrecht).
Es konnte weiter bei einem Kinde, das im 18. Lebensmonate

mit seinem Geburtsgewicht starb, ein-pathologisch-anatomischer
Befund erhoben werden, der sich jedoch in seinen Details von
den vorherigen unterschied. Dieser fortwährend beobachtete
Säugling hatte sich allen Versuchen der natürlichen und der
künstlichen Ernährung gegenüber refraktär erwiesen, er zeigte
zeitweilig mäßige Anstiege im Körpergewicht, denen aber bald
wieder Gewichtsstürze folgten. Einer Bronchopneumonie er
legen, konnte an ihm eine relativ große Bauchspeicheldrüse kon
statiert werden, in welcher sich neben erweiterten Ausführungs
gängen mit Sekretretention auch Herde nekrotischen Parenchyms
fanden. Diese sind nicht durch postmortaks Aenderung zustande
gekommen, sondern entsprechen den Veränderungen, wie wir sie
bei Pankreasnekrose zu sehen gewohnt sind (Prof. G. Joannovics).
In diesen drei Fällen, deren Krankheitsgeschichte ohne

eingehende Anführung der Mißerfolge der verschiedenen Er
nährungsversuche mitgeteilt werden ist, fanden sich demnach
pathologische Veränderungen der Pankreasdrüse, die wohl
zur Annahme berechtigen, daß an dem Refraktärsein dieser Säug
linge gegenüber jedem Diätverfahren ein Mangel in der Funktion
der Bauchspeicheldrüse schüldtragend sein dürfte. Ob der De
fekt der Pankr9assekretion in quantitativer Hinsicht Folge
erscheinungen hinsichtlich der Verarbeitung der Nährstoffe aus
geübt hat, oder ob es sich um ein minderwertiges Sekret dieser
Verdauungsdriise gehandelt hat, kann unentschieden bleiben.
Die anatomischen Befunde bei den erstangeführten Säuglingen
sprächen wohl eher für die Annahme eines Apankr@atismus
resp. Hypopankreatismus, während im letztangeführten Falle
ein Dyspankreatismus in Betracht käme, mit dem vielleicht
die nach einer bestimmten Richtung hin veränderte Bakterien
flora des Darmes in Zusammenhang zu bringen ist.
Besondere Aufmerksamkeit ist wohl auch dem Umstandc

zuzumessen, daß die beiden erstangeführten Säuglinge Kinder
eines Eliernpaares in rascher Aufeinanderfolge der’ Geburten
waren. Wenn auch in der Aszendenz keinerlei Anhaltspunkte
auffindbar waren für eine hereditäre Darmschwäche, lassen
doch die Befunde die Deutung zu, daß hier eine familiäre an
geborene Veränderung dieses lebenswichtigen Organs zugrunde
liegen könnte. Bei dem letzten der drei angeführten Fälle wäre
es möglich, daß die schädigenden Einflüsse auf das Gewebe der
Bauchspeicheldrüse erst nach der Geburt eingesetzt haben.
Die vorgebrachten Krankheitsfälle und deren patholo‘gisch

anatomische Befunde sprechen dafür, daß man der histologischen
Untersuchung der Pankreasdriise bei nicht gediehenen Säuglingen
und auch in allen jenen Fällen, die als Herterscher „Infantilis
mus“ diagnostiziert werden, eine besondere Beachtung schenken
müsse. Bei Ausschluß von Lues und Tuberkulose durch die ent
sprechenden Reaktionen könnten angeborene oder später eventuell
durch bakterielle Einwirkung hervorgerufene Veränderungen
in der Pankreasdrüse Anlaß zum Zurückbleiben von Säuglingen
und jüngeren Kindern sein. Hier waren grobe anatomische Ab
weichungen von der Norm zu konstatieren, bei den leichteren,
genesenden Fällen wäre an ein Unterfunktionieren des Organes
zu denken. Ob nun auch bei diesen Kindern, wenn sie, gelegentlich
an einer interkurrenten Krankheit gestorben, zur Auto sie gelangen,
das mikroskopische Bild der Pankreasschnitte Aufk ärung bringt
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für das klinische „Versagen der Darmleistung“, muß weiteren
Untersuchungen überlassen werden.

Aus der Medizinischen Klinik der Universität in Zürich.

(Direktor: Prof. Eichhorst.)

Ueber die Pirquet-Reaktion bei Grippekranken.
Von Dr. Hermann Müller jun., Assistenzarzt.
Dr. Max Berliner fand jüngsfl), daß die Pirquet-Reaktion

t = PR.) bei Grippekranken nur in 19% der Fälle auftrete, während
sie sonst bei 85% der Erwachsenen positiv angetroffen werde.
Ferner fand er, daß bei den genesenen Patienten bei einer zweiten
Untersuchung die Reaktion oft wieder positiv sei, nachdem
sie zuvor negativ gefunden wurde. Er schloß aus diesen Befunden,
daß die Reaktionsfähigkeit gegen Tuberkulose während der

Gripp\e
herabgesetzt sei,ßwas ja auch der klinischen Tatsache
äufig beobachteten Rückfälle der Tuberkulose während

der Grippe entspreche. Ich habe nun das Verhalten der PR.
bei Grippekranken auf der hiesigen Klinik nachgepr‘üft.
Zuerst stellte ich den Ausfall der PR. bei erwachsenen Pa

tienten der Vorgrippezeit fest. Unter 500 Patienten zeigten
dabei 257 (51%) positive Reaktion. Es sei hier erwähnt, daß
die PR. an der hiesigen Klinik immer quantitativ ausgeführt
(Alttuberkulin unverdünnt, 4-, .16- und 64mal verdünnt) und
nach 24 Stunden notiert wird.
Dann untersuchte ich 136 Grippekranke.

zeigten positive PR. (= 44%).
so häufig wie Dr. Berliner und annähernd so häufig
wie bei Nichtgrippekranken positive PR. Teile ich meine
Fälle in Grippepnttumonien und unkomplizierte Grippen, so
finde ich bei letzteren 45mal die PR. positiv (= 50%) und bei
ersteren l6mal ( = 33%). Mit anderen Worten, das Verhältnis
der positiven PR. zu den negativen ist bei den Nichtgrippe
kranken und bei den unkomplizierten Grippekranken gleich,
nämlich 1 : l, bei den Grippepneumonien 1 : 2. Wir schließen
deshalb, daß das Grippetoxin als solches nicht von
Einfluß auf den Ausfall der PR. ist, sondern erst der
schwere allgemeine Zustand bei der Grippepneumonie.
Dieser läßt, wie das Darniederliegen der Kräfte auch
unter anderen Umständen,
(Kachexien usw.);
Ich untersuchte nun auch den Einfluß der Temperatur auf

die PR. Dabei fand ich bei 92 Fällen, die zur Zeit der Reaktion
über 38° fieberten, 40mal ositive Reaktion (43%) und bei
48 Fällen, die nur bis 38° ieberten, 20mal ositive Reaktion
(=45%). Die Höhe des Fiebers zeigt iermit keinen
Einfluß auf den Erfolg der PR.
Zehnmal konnte ich bei geheilten Patienten etwa drei Wochen

nach der ersten Reaktion eine zweite vornehmen. Hierbei konnte
ich einmal eine positive PR. sehen in einem Falle, wo vorher
eine negative bestand. In den übrigen Fällen zeigte auch der
quantitative Ausfall keine Verschiebung. Auch diese Unter
suchung zeigt, daß das Verschwinden der PR. für Grippe nicht
typisch ist. Anderseits ist aber die erhöhte Disposition der Grippe
kranken zu Tuberkulose eine erwiesene Tatsache. Ich schließe
daher, daß zwischen negativer PR. und erhöhter Dis
position zu Tuberkulose keine Beziehung besteht.
In gleichem Sinne sprechen Untersuchungen von Jochmann
und Rolly, die in einem hohen Prozentsatz der Scharlachfälle
negative PR. fanden, d. h. bei einer Krankheit, bei der keine
erhöhte Bereitschaft zu tuberkulöser Erkrankung besteht.

60 derselben

die PR. negativ ausfallen

Eukupin bei der Behandlung der Grippe sowie des
akuten Gelenkrheumatismus.

Von Dr. Fritz Rosenfeld in Stuttgart.
_ Anläßlich eines Referats von Schlayer über die Grippe
in der Novembersitzung des Stuttgarter Aerztlichen Vereins
habe ich in der Diskussion auf die Behandlung der Grip e mit
Eukupin hingewiesen. Gestützt auf eine große Anzal‘il von
Fällen, die ich in den mir unterstellten Inneren Abteilungen
verschiedener Reservelazarette, ferner in Laichingen, wohin ich
zur Bekämpfung der Grippeepidernie vom Sanitätsamt des
XIII. (Württembergischen) Armeekorps gesandt werden war,
sowie in der privatärztlicht2n Tätigkeit beobachten konnte,
habe ich den Eindruck, daß die Grippe unter drei verschiedenen
Formen zum Tode führen kann.
Bei der ersten Gruppe stirbt der Befallene in den ersten

‘24—48 Stunden. Hier hilft keine ärztliche Kunst, da die
Kranken der Schwere des Infekte erliegen.
Die zweite Gruppe beginnt mit hohem Fieber, 39-—41°‚

ohne daß eine Lokalisation in der Lunge nachweisbar ist. Erst
am dritten oder vierten Tage oder noch später findet sich über
einem Unterlappen leichte Tympanie, die am nächsten Tage
gefolgt ist von einer Schallvßrkürzung mitv krepitierenden oder
gar feuchten Rasselgeräuschen.

'
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Ich erhielt also gut doppelt‘

853

Die dritte Gruppe beginnt unter dem Bilde einer leichten,
harmlosen Angina, Temperatur 38—38,5 °. Auffällig ist nur die
allgemeine Abgeschlagenheit, die Ermattung des Kranken. Nach
einigen Tagen aber ändert sich das Bild ganz plötzlich, die Tem
peratur schnellt in die Höhe auf etwa 40°. Es kommt rasch zu
Infiltrationen des bzw. der unteren Lungenlappen. In der über
wiegenden Zahl der Fälle läßt sich eine Gelegenheitsursache
für die Verschlimmerung feststellen. Der Kranke stand zum
Austreten auf, oder er wurde über einen zugigen Gang in ein
anderes Zimmer transportiert, oder es wurden in den Zimmern
die Fenster aufgerissen, sodaß der Kranke im Zuge lag.
Deswegen habe ich im Reservelazarett II Cannstatt peinlich

darauf geachtet, daß all diese Erkältungsmöglichkeiten aus
geschaltet worden sind, wie ich glaube, mit gutem Erfolg.
Das Eukupin habe ich nun besonders bei Kranken der zweiten

Gruppe angewandt, insgesamt in 25 Fällen, die alle den Eindruck
von schweren Erkrankungen machten. In 20 Fällen gelang es,
eine Pneumonie zu verhüten, und zwar fiel das Fieber, ganz ‘im
Gegensatz zu meinen sonstigen Erfahrungen bei in Heilung aus
gehenden Grippen, lytisch ab. ‚Drei erkrankten an Pneumonie,
einer starb.
Zu dem Eukupin führte mich folgende Ueberlegung. In

der Gri peepidemie des Sommers 1918 hatte ich Blut und Harn
von za%lreichen Kranken bakteriologisch untersuchen lassen,
ohne ein Resultat zu erhalten, das mir für eine Streptokokken
erkrankun'g beweisend schien. Dagegen ließen sich aus dem
Blute in vielen Fällen Streptokokken züchten, wenn es erst zu
einer Lokalisation des Krankheitsprozesses gekommen war.
Auch das Ergebnis der Empyempunktatuntersuchungen sprach
für eine Superin'fektion. Nach meiner Auffassung mußte diese
Superinfektion in irgendeinem Zeitpunkte sich zu der Grippe
infektion hinzuaddieren, dem Krankheitsbilde den schweren
Charakter verleihen.. Diese Superinfektion suchte ich einesteils
zu vermeiden durch Abhalten von jeder Erkältungsmöglichkeit,
andernteils sie zu bekämpfen durch Eukupin.
Mein Urteil über die Wirkung des Eukupins lautet günstig‘.

Es gelang in der überragenden Zahl der Fälle, die Pneumonie
zu verhüten, der beginnenden Pneumonie aber wenigstens den
gefährlichen Charakter zu nehmen. Ich verordnete dreimal täglich
0,5 g Eucupinum basicum in Oblaten drei bis vier Tage lang.
Das Mittel wurde immer gut vertragen. .
Zu übereinstimmenden Anschauungen gelangten nach der

Literatur Fritz Meyer‘), Leschke'), von den Velden’),
Böhme.‘) - '

Aehnliche Ueberlegungen bewogen mich, im Laufe des
Jahres 1918 Eukupin auch bei dem akuten Gelenkrheumatismus
anzuwenden. Auch bei dieser Krankheit hatte ich an einem
großen Material der mir unterstellten Lazarettabteilung nach
weisen können, daß Blut- und Gelenkflüssigkeiten der Erkrankten
in den ersten Tagen stets so gut wie frei von Streptokokken sind,
während die gleichzeitige Untersuchung des Mandelabstrichs
oft Streptokokken nachweisen ließ. Dagegen gelang es in ein
zelnen Fällen, wenn erst das Endokard ergriffen war, aus dem
Blute Streptokokken zu züchten.
Ob es in diesem Fällen sich um das Bild des akuten Gelenk—

rheumatismus gehandelt haben mag oder um Fälle von Sepsis
mit besonders

ausgeprägten
Gelenkerscheinungen, soll in diesem

'

Zusammenhangs nie t diskutiert werden.
Tatsache ist, daß ich bei neun an akutem Gelenkrheumatismus

Erkrankten Eukupin anwandte, um eine Streptokokkeninfektion
zu verhüten.
Als Beispiel führe ich den Dragoner Sch. an, der am 4. März

1918 unter dem typischen Bilde des akuten Gelenkrheuriratismus,
linkes Kniegelenk gerötet und geschwollen mit deutlichem Er
guß, rechtes Fußgelenk gerötet und geschwollen, mit einer Tem
peratur von 39° aufgenommen wurde. Bis zum 6. März waren
beide Hüftgelenke befallen, Temperatur 40°. Am 6. März wurde
mit Eukupin dreimal täglich 0,5 begonnen. Temperatur: 5. bis
'i‘. März mittags über 39°, abends über 40°; am 8. und 9. März
mittags und abends über 39°, 10. März 39 °‚ abends 38,6° (Eukupin
ausgesetzt); 11. März mittags 38,5 °, abends 38,2 °.
In einem zweiten Falle, der einen sehr schwerkranken Ein

druck machte, habe ich zusammen mit 0,5 g Eukupin je 1.0 g
Natrium salicylicum gegeben, dreimal täglich. Der Erfolg war
überraschend.
Unteroffizier Kl. wurde am 2. Juni 1918 in schwerkrankem

Allgemeinzustande mit Schwellung und Rötung des rechten
Hand- und Ellbogengelenkes sowie des linken Kniegelenkea
mit Temperatur 39,9° eingeliefert. Es wurde sofort mit der
Eukupin-Salizyltherapie begonnen. Am 2. Juni mittags 39,9 ",
abends 39,0 °, dann Abfall und am 5. Juni mittags 37,4 °, abends
37,6 °. Eukupin wird weggelassen. Am 7. Juni normale Tem
pßratur. ‘

Aehnlich verlief noch eine Reihe von Fällen, die mit
Eukupin behandelt ‘wurden und alle gleichsinnig wie die eben
erwähnten ausgingen.
Bei drei Fällen, die von vornherein einen sehr schweren

Eindruck machten, wandte ich neben Eukupin noch Natrium
salicylicum in der geringen Dosis von 3,0 g pro Tag an, bei den
anderen nur Eukupin. Alle drei Fälle begannen sehr schwer.

l) D. m. W. 1918 S. 42.— ') D. m. W. 1918S. 46. -— ‘) D. m. W.
1918 S. 52. — ‘) D. m. W, 1919 S. 6.
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Das Fieber fiel bei den reinen Eukupinfällen l_vtisch ab. In keinem
einzigen Falle zeigte sich die geringste Veränderung am Herzen.
Es kam auch, nachdem das Fieber gefallen war, zu keinem Re
zidiv. Die Beobachtungszeit betrug in keinem Falle weniger
als drei Wochen.
Nach den Beobachtungen von Bäihrmann') und Blumen

thal') ist jawohl als sicher anzunehmen, daß das Eukupin auch
beim Menschen innerhalb der Blutbahn zu wirken beginnt. Dafür
sprechen die Erfolge Zülzers“) bei Erysipel sowie endlich die
eben mitgeteilten beim akuten Gelenkrheumatismus.
Die Zahl meiner Fülle ist klein, aber da ich aus äußeren

Gründen nicht die Möglichkeit habe, meine Beobachtungen zu
vermehren, so veröffentliche ich sie zur Nachprüfung.

Aus der Psychiatrischen Abteilung des Garnisonsspitales Nr. 11
in Prag. (Chefarzt: Stabsar2t Dr. Slechta.)

Ueber einen brauchbaren, einfachen Test bei der

Untersuchung initial-paralytischer Kranker.

Von Dr. Erwin Popper,
ehem. Landst.-Oberarzt, d. Z. Assistent der Deutsche_n psychia

trischen Universitätsklinik in Prag.

, Es sei mit nur wenigen Worten auf einen Intelligenztest hin
gewiesen, der sich mir bei der Untersuchung paralytischer Kranker
recht gut bewährt hat. Die hier darzulegenden Beobachtungen
entstammen meiner militärpsychiatrischen Tätigkeit und sind an
einem genügend großen Krankcnmaterial erhärtet. Die erste An—
regung zu den'diesbezüglichen Untersuchungen ergab sich mir
aus der Explorationsmethodik meines früheren militärischen Chefs,
Herrn O.-St.-A. Prof. Stäussler, Wien, den ich diesen Test,
scheinbar mit Erfolg, oft verwenden sah.
Es handelte sich vielfach um ganz initiale Fälle von

Paralysis progressiver; die die Untersuchung veranlassenden
Umstände waren nicht immer eindeutig; zuverlässige ana
mnestische Daten waren meist nicht zu erheben, jeder ausgespro
chene Intelligenzdofekt, ebenso andere, gröbere psychische Stö
rungen fehlten, Aendcrungen der Affektsphäre waren nicht sicher
erkennbar, allenfalls ließ vielleicht der somatische Befund, jedoch
auch nicht immer deutlich, einen metaluetischen Organprozt‘ß
vermuten.

'

Ich habe schon an anderer Stelle ‘) betont und muß dies auch
hier tun, daß ich die Mißlichkeit, aus einer Intelligenzfrage weit
tragende Schlüsse ziehen zu wollen, voll zu bewerten weiß, und
möchte auch nicht so rnißdeutet sein, als würde ich etwa aus
einem solchen Ergebnis allein oder gar auf einen einzigen Test
hin eine Diagnose, noch dazu die schwerwiegende einer Dementia
paralytica, zu stellen wagen. Immerhin hat mit‘ der hier dar
zulegende Test manches Gute geleistet und in vielen Fällen, die
sonst nichts einigermaßen Sicheres darboten, wenigstens den
ersten Anstoß zur Vertnutung einer Intellektsßörung
gegeben. '

Ich meine die bekannte Aufgabe, von 100, immer 7 sub
strahierend, zurückzuzühlen. Es war vielfach auffallend,
wie sehr und wie schnell sonst noch wenig reduzierte Paralytiker
hierbei versagten, wie manifest und eindeutig Ermüdungs
erscheinungen und Aufmerksamkeitsschwächc hierbei
hervortreten. Ich weiß, daß die gestellte Aufgabe nicht leicht ist
und auch mancher Normale hierbei Fehler machen wird, besonders
der ungeübte, mindergebildete Mann. Aber bei Berücksichtigung
eben dieser wichtigen Umstände und Fehlerquellen und selbst
verständlich bei Außerachtsetzung der nicht ganz eindeutigen
Fehlrcsultate leistet dieser einfache Test doch manches Brauch
bare, funktioniert. in vielen Fällen sogar erstaunlich gut und kann
deshalb, mit allen Kautelen natürlich, durchaus empfohlen
werden; um so mehr, als eine große Reihe von Nachprüfungen
erwies, daß es gerade die paralytische Demenz ist, die
besonders frühzeitig die sich hier offenbarenden Stö
rungen zu zeitigen scheint. Sicherlich dürfte, und das zu
behaupten glaube ich doch nach den vielen Untersuchungen
einiges Recht zu haben, dieser Test zur Unterscheidung
mancher organischen und funktionellen Zustände als
eine der differentialdiagnostischen Hilfen gut ver
wertbar sein. Jedenfalls ist mir, ohne allzu leichtfertig erscheinen
zu wollen, ein Neurasthenikermit einem groben Versagen bei
dieser Aufgabe immerhin etwas suspekt.
Ich muß aber nochmals unterstreichen, daß man natürlich

nur die ganz sicheren Fehler verwenden darf, daß man immer
wieder Gesamtzustand, „Prüfungsstupor“, momentane Aufregung,
natürlich auch den Bildungsgrad des Untersuchten usw. in Be
tracht zu ziehen haben wird.

‘) Arch. f. Schiffs u. Trop‘. Hyg. 18. 1914. S. 293.——') B. kl. W.
32. 1.917.S. 780.—') Zschr. f. ärztl. Fortbild. 12. 1918. S. 323.
‘) „Zur Differentialdiagnoso schizophrener und hysterischer Zustands

bildet" (in der Mschr. f. Psych. im Druck).

Zur Frühbehandlung der Syphilis.
Von San-Rat Dr. Leven in Elberfeld.

In der wichtigsten Frage bei der Auseinandersetzung
Dührsscn-v. Wassermann in Nr. 10 und 17, der Behandlung,
hat v. Wassermann noch meinen Erfahrungen, die sich auf
ein großes Material stützen und sich mit denjenigen vieler Fach
kollegen decken. durchaus recht. Gleich Wassermann bin ich
der Ansicht. daß die Behandlung der Syphilis um so erfolgreicher
ist, je früher sie einsetzt, daß wir die beste Aussicht auf eine
Beseitigung des Leidens dann haben, wenn wir sofort nach Fest
stellung eines spirochiitenhaltigen Ulkus -— eine Feststellung,
die heute jedem mit dem Dunkelfelde arbeitenden Kollegen
in kurzer Zeit möglich ist — mit spirilloziden Mitteln energisch
vorgehen. Und auch darin, daß uns gerade das Salvarsan bei
dieser Bekämpfung ganz ausgezeichnete Dienste leistet, pflichte
ich Wassermann vollkommen bei. Es ist in der Literatur oft
genug ausgeführt, daß sich bei den im primären seronegativen
Stadium mit. Salvarsnu, sei es allein, sei es kombiniert mitxHg,
behandelten Fällen in der bisherigen Beobachtungszeit in der
großen Mehrzahl keine klinischen Rezidive zeigen und ‘daß bei
ihnen die Wa.R. negativ bleibt. Auch bei meinen Patienten,
die kombiniert behandelt wurden, habe ich dieselbe Erfahrung
gemacht.
Aber so optimistische und weitgehende Schlußfolgerungen

zu ziehen, wie Wa'ssermann tut, nämlich daß es uns gelingt,
innerhalb des seronegativen Stadiums durch das Ehrlichsche Mittel
mit einer fast regelmäßigen Sicherheit die Spirochaete pallida
innerhalb des lebenden Organismus zu vernichten, halte ich für
verfrüht. Erstens ist die Zeit, seit der wir zielbewußt primär
seronegative Fälle mit Salvarsan behandeln, mit Rücksicht auf
die Pathologie der Lues noch viel zu kurz. Jeder erfahrene Arzt
kennt die Unberechenbarkeit des Verlaufs der Lues, weiß, daß
nach langen Jahren klinisch vollkommenen Freiseins von syphiliti
schen Erscheinungen unvermutet wieder ein Ausbruch erfolgen
kann. Daß auch der negative Ausfall der Wa.R. uns dabei vor
Irrtümern nicht schützt, brauche ich dem gerade durch diese Ent
deckung um die Syphilislehre so hochverdienten Forscher nicht
zu sagen. Wassermann schreibt: „Auf Grund dieses reichen scro
logischen Materials gelangte ich zu der Ueberzeugung, daß die dan
ernde Beseitigung der Wa.R., u‘nd da wir diese in einen ursäch
lichen.Zusammenhang mit der Anwesenheit von Spirochäten im Or—
ganismus bringen müssen, die dauernde Beseitigung der Spirochäten
sich ganz verschieden darstellt, wenn man den luetischen Infekt
mit Hilfe der Serodiagnostik nach seinen natürlichen biologischen
Stadien betrachtet,“) und ist der Ansicht, daß es im Vor-Wasser
mann-Stadium gclänge, die Spirochäten dauernd zu beseitigen,
während in der Nach-Wa.R-Periode jede Sicherheit dafür,
daß eine eventuell durch unsere Therapie erreichte negative
Wa.R. dauernd bliebe, aufhöre. Demgegenüber ist zu bedenken,
daß die Zeit von über zwei Jahren, auf‘ die sich Wassermanns
serologische Kontrolle erstreckt, für die sichere Beurteilung,
ob die Wa.R. dauernd negativ bleiben wird, immerhin noch zu
kurz ist und daß es sich nach unserem heutigen Stande des Wissens
fragt, ob nicht trotz Anwesenheit von Spirochäten im Körper
die Wa.R. negativ sein kann. Daß dies vorübergehend der Fall
sein kann, beweisen ja schon die von Wassermann zitierten
Fälle in der Nach-Wa.R.-Periode, die nach kürzerer oder längerer
negativer Reaktion wieder positiv werden, sowie die Fälle von
primärer, seronegativer Lues, bei denen bereits Spirochäten sich
in den Organen befinden, worauf ich noch zurückkomme; daß es
dauernd sein kann, ist nicht auszuschließen.
Wohl jedem Praktiker sind Fälle von 'l‘abes bekannt, die

wenigstens in Blutserum dauernd negativ reagieren, und die
bekannte Steinersche Tabelle gibt an, daß die Wa.R. im Blut
serum in 60—70% positiv, im Liquor nach der Originalmethode
Wassermanns meistens negativ, nach der Auswertungsmethode
gewöhnlich positiv ist. Es bleibt also ein Rest negativer Fälle,
denn „gewöhnlich“ besagt ja nicht „stets“, und sie sprechen
dafür, daß die Wa.R. lange Zeit negativ sein kann, trotzdem
mit großer Wahrscheinlichkeit Spirochäten im Organismus vor
handen sind. Es müßte denn die syphilitische Natur bzw. das
Vorhandensein von Spirochiiten bei Tabes überhaupt bestritten
werden. Etwas absolut Sicheres zur Entscheidun diese: Frage
läßt sich allerdings erst sagen, wenn uns einmal as Wesen der
Wa.R. genau bekannt ist.
Zum Nachweise der Wa.R. ist, worauf ich später noch zurück

komme, eine gewisse Konzentration der sie auslösenden Sub
stanzen erforderlich; es wäre denkbar, daß diese Konmntra-tion
trotz kontinuierlicher Bildung von Wassermann-Substanzen
nicht erreicht wird, da diese in gleichem Umfange, in dem
sie gebildet werden, im Körper verankert, zerstört, ausgeschieden
oder überhaupt nie bis zur Konzentrationsgrenze gebildet werden
könnten. Trotzdem könnten Organerkrankungen durch die Sy
philis auch in derartigen Fällen verursacht werden, deren syphilido
gene Natur wir bisher eben wegen des mangelnden Hinweises
durch eine positive Wa.R. nicht erkannt haben. Man kann sich
wohl vorstellen, daß ein solches Stadium auch für sehr lange
Zeit, eventuell während des ganzen Lebens, möglich ist. Die

_ 1) n. m. w. 1918 Nr. 33.
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Schwere der Erkrankung braucht ja mit der Stärke der Reaktion
nicht Hand in Hand zu gehen, da die Bedeutung der Erkrankung
in erster Linie vom Sitze derselben abhängig ist und wenige
Spirochäten in einem lebenswichtigen Organe verhängnisvoller
wirken als viele in einem lebensunwichtigen. Es bcdürfte also
einer wesentlichen Verfeinerung unserer Methodik, wenn wir
jemals soweit kommen sollten, mit Sicherheit sagen zu können,
daß die Anwesenheit von Spirochäten im Organismus unmöglich
ist, ohne daß in irgendeinem Stadium der Infektion eine positive
Wa.R. einmal auftreten müßte. Kann die Wa.R. trotz dauernder
Anwesenheit von Spirochäten im Körper negativ bleiben. so ist
ihr Wert für die Prognose natürlich sehr problematisch, weil
man nie wissen kann, ob die im Körper verbundenen Spirochäten
nicht. erheblichen Schaden anrichten können. Im anderen Falle,
bei nur vorübergehender Möglichkeit einer negativen \Va.R.‚
müßte, ehe man eine sichere Prognose stellt, die Zeit bestimmt
und abgewartet werden, bis zu deren Ablauf eine negative \\'a.R.
vorhanden sein kann. Bis wir über diese Punkte genau
unterrichtet sind, müssen wir bei der Bewertung
der Wa.R. in der Ileilungsfrage noch möglichst
vorsichtig und zurückhaltend sein.
Zweitens dürfen wir bei der in Rede stehenden Frage

die Ergebnisse der experimentellen Syphilisforschung
nicht vergessen. Sie hat uns gezeigt, daß „längst vor dem Auf
treten irgendwelcher Veränderungen an der Impfstelle, geschweige
denn primärer Indurationserscheinungen sich impfbarcs Virus
im Gesamtorganismus nachweisen läßt“.‘) Neisser hat. bei
seinen Tierversuchen festgestellt, daß vom elften Tage ab ver
hältnismäßig häufig positive Organimpfungen möglich wurden,
also um diese Zeit eine ziemlich starke Generalisierung des Giftes
stattgefunden hatte. Es sind diese Versuche allerdings an Affen
gemacht werden, und wieweit sich die Verhältnisse auf den
Menschen übertragen lassen, ist nicht ohne weiteres klar. Aber,
wie Neisser sagt, „nach allem, was wir aus den zahlreichen
Exzisions- und Verätzungsversuchen, die zum Teil nach ganz
wenigen Stunden vorgenommen wurden, und nach den Er
fahrungen über die Syphilis d’cmblöe wissen, haben wir allen
Grund zu der Annahme, daß beim Menschen die Ver
hältnisse weit ungünstiger liegen als beim niederen
Affen, daß ungleich schneller die Verbreitung der Spiro
chätren in die Nachbarschaft und in die allgemeine Zirkulation
vor sich geht.“ Nach diesen Feststellungen Neissers sind also
schon zu einer Zeit innerhalb der Organe Spirochäten vorhanden,
in welcher die Wa.R. mit verschwindenden Ausnahmen sicher
noch negativ ist, vorausgesetzt, daß sich die Verhältnisse bei
den Affen so wie bei den Menschen verhalten. Man muß sich meines
Erachtens diese Forschungsergebnisse vor Augen halten, wenn
man die Prognose der Lues beurteilt; man muß daran denken,
daß schon zur Zeit des Auftretens des Primäraffekts Spirochäten
innerhalb der Organe sich befinden können, und wenn es auch
natürlich denkbar ist, daß diese sämtlich durch eine früh ein
greifende Therapie vernichtet werden, so sind doch die Er
wartungen, die man auf eine völlige Beseitigung setzen kann,
nicht so hohe, wie wenn das ganze Virus sich noch an einem Orte,
der Impfstoffe, und dessen nächster Umgebung befände. Die
Sache hat. große praktische Bedeutung: Verlassen wir uns zu
sehr auf eine Kur und sind wir zu vertrauensselig, so könnte
dies für manche Patienten unangenehme Folgen haben. Wir
müssen also die Fälle sorgfältig klinisch und serelogisch über
wachen, ohne natürlich die erfreuliche Tatsache zu verkennen,
daß der bisherige Verlauf der im seronegativem Stadium ins
besondere mit Salvarsan energisch behandelten Fälle in der
großen Mehrzahl die Hoffnung auf Heilung erweckt.
Nun ein mehr theoretisches Bedenken: Es richtet sich

gegen die Trennung der Syphiiitiker in zwei Kategorien, die
Wassermann macht. Wassermann trennt den Verlauf
der Lues in zwei Stadien, in die Vor- und Nach-Wa‚R.-Periode,
und betrachtet den Syphilitikcr des erstcg Stadiums als Träger
der Spirochäte, aber noch nicht als eigentlich sypbiliskrank,
und denjenigen der Nach-Wa.R.-Periode als an konstitutioneller
Syphilis leidend. Er_ begründet seine Ansicht damit, daß die
eigentlich klimisch-konstitutionelle Syphilis zur Voraussetzung
habe, daß spirochätenhaltige Gewebshcrde auf hämato- bzw.
lymphogentm Wege aufgetreten sind und die Gewebe auf
die Spirochätenahwesenheit biologisch reagiert
haben’. Solange dies nicht erfolgt sei‚‘hätten wir es nur mit
einem Beherberger von Syphilisspirochäten zu tun. Praktisch
tfnerapeutisch ist, wie ich‘ schon betont habe, die Trennung in
ein seronegatives und seropositives Stadium von außerordent
licbem.Werte; die Wassermannsche begrifflich-theoretische
Festlegung scheint mir bedenklich und zu Verwirrung führend.
Erinnern wir uns der Neisserscben Experimente, so schon
wir, daß der syphilitisch Infizierte schon vor dem Auftreten des:
Primäraffekts, also in der doch mit verschwindenden Ausnahmen
seronegativen Periode, verimpfbares Virus in seinen Organen
hat; ich nehme gleich Neisscr selbst an, daß die Verhältnisse
beim Menschen ähnlich bzw. noch ungünstiger liegen als beim
Affen. Ein solches Individuum hat schon metastatische Herde
in den Geweben. Wenn wir uns auf den Boden des Neisscrschen
Nachweises stellen, dann ist es auch höchstwahrscheinlich, daß

l') Beiträge zur Pathol. u. Ther. der‘ Syphilis, herausgegebenvon
Neisser 1911.
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eine Wechselwirkung zwischen Körperzellen und Spirochäten
stattfindet, und zwar auch in dem Sinne, daß die Wassermann
Substanzen gebildet werden. Trotzdem könnte die Wa.R. noch
negativ sein, weil die Substanzen erst in. so geringer Menge und
Konzentration da sind, daß ein Nachweis noch nicht möglich
ist. Die Ausbildung der Wa.R. geht aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht s runghaft vor sich, sondern die Bildung der zu ihr
Aulaß geben en Substanzen setzt, wie doch eigentlich anzunehmen
am nahcliegendsten wäre, mit der ersten eindringenden Spir0
chäte ein und verstärkt sich allmählich, bis die sie auslösenden
Substanzen im Blute eine Konzentration erreicht haben, daß
der Nachweis ermöglicht ist. Es können also nach dem Stande
unserer heutigen Kenntnisse, du ein Gegenbeweis meines Wissens
nicht vorliegt, Metastasen und reaktive Tätigkeit. des Körper
gewebes, die zwei Postulate Wa.<sermanns für die konstitutio
helle Lues, schon bei seinem ,.Spirochätenträger‘ dasein, nur
ist ihr Nachweis noch nicht möglich. ‚Es besteht dann lediglich
ein quantitativer, kein qualitativer Unterschied, und mit der
selben Berechtigung könntc man eine solche Trennung bei jeder
Infektionskrankheit vornehmen. Bei allen besteht ein Stadium,
in dem der Nachweis der biologischen Reaktion, der bei der Lues
durch die \\'a.R. erbracht wird, noch nicht möglich ist. Ein
Individuum, welches SvlHühsspirotzhäten im Blute und in den
Organen aufweist, ist meines Erachtens als krank und nicht bloß
in Analogie mit einem Bazillcntriigt‘r aufzufassen, was durch
\\'assermanns Darstellung leicht geschehen könnte. Ein Ba
zillenträger beherbergt die Bazillen unter Umständen dauernd
nach vorübergehender Erkrankung oder auch ohne solche, ohne
daß er weiterhin zu erkranken braucht, wenn dies auch jederzeit
möglich ist. Von dem .‚Spirochätenträger“ ist aber anzunehmen,
daß er mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit
den Ablauf einer typischen Lues zeigen wird, wenn er unbehandelt
bleibt. 4

Praktisch mag die Trennung der Lues in eine Vor- und
Nach-Wa.R.-Periode sehr zweckmäßig sein, nur müssen wir
uns darüber klar sein, daß eine schroffe Scheidung biologisch
nach allem,nvas wir wissen, unwahrscheinlich ist. und das Dogma
einer solchen Scheidung, von so autoritativer Seite aufgestellt,
zu _IrrtiimerrrAnlaß geben kann.
Anmerkung bei der Korrektur: Auch der Umstand,

daß bei der primären seronegativen Lues nach einer provoka
torischen Salvarsaneinspritzung die negative Wa.R. von einem
auf den andern Tag in manchen Fällen positiv wird, spricht
durchaus gegen die Auffassung Wassermanns von der Tren
nung in zwei Stadien.

‘

Aus der Chirurgischen Klinik des Charitt'z-Krankenbauses in

Berlin. (Direktor: Geheimrat O. Hildebrand.)

Gedanken über einige chirurgische
Beobachtungen in der Türkei.
Von Stabsarzt Dr. C. Heinemann,

Assistent der Klinik, früher Beratender Chirurg einer
osmanischen Armee.

Die von F. Brüning unter dem Titel „Chirurgie am unter-

‘

ernäbrten und durch chronische Krankheiten geschwächten
Körper“ veröffentlichte Reihe interessanter Beobachtungen aus
der Turkei. für deren Einsichtnahme vor der Drucklegung ich
Brüning dankbar bin, veranlaßt mich zu Nachstehendem.
im Lande fast dreijähriger chirurgischer Tätigkeit im Lande

unseres früheren Bundesgenossen hatte ich Gelegenheit, ähnliche
Erfahrungen wie Brüning zu machen. Auch ich kann dabei
nichts wesentlich Neues bringen, immerhin dürfte ihre Mitteilung
als Ergänzung der Brüningschen auch von allgemeinerem
Interesse sein.
‚ Wie Brüning, muß ich mich dabei auf mein Gedächtnis ver

lassen, da mir Krankenblätter und sonstige Aufzeichnungen, ab
gesehen von einigen kurzen Notizen, aus ähnlichen, leicht begreif
lichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen.
Meine Beobachtungen habe ich in der Hau tsache an türki

schen Soldaten auf Gallipoli. in Thrakicn und — ie längste Zeit —
in Smyrna, zum Teil auch an Zivilisten gemacht Es handelte
sich meist um anatolische Osmanen, in zweiter Linie um Levan
tiner‚gewöhnlich griechischen Blutes, und schließlich zum kleinsten
Teil um Araber.
Die klimatischen Verhältnisse, unter denen.ich die

Kranken bzw. die Vcrwnndeten sah. waren, entsprechend der geo
graphischen Lage usw. d'er Beobnchtungsorte, sehr erheblich ver
schieden. Es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen den
eiskalten. sturmdurchpeitschten, nassen Wintertagen des rauben,
vegetationsarmen Thrakiens mit seinem trüben, nebeligen und
wolkenbehangencn Himmel und den warmen, zeitweise kaum er
träglich heißen, staubtrockeneu Sonnenmonaten, die dreiviertel
jahrlang fast ununterbrochen und wolkenlos eine tiefblaue Glocke
über den glücklichen Golf von Smyrna und seinen fruchtbaren
Vilajet wölbt‘n.
Hinsichtlich der Ernährnngsverhältnisse, sowohl des

Militärs wie. der Zivilbevölkerung, kann ich für den Bereich auch
meines Arbeitsfeldes Brünings Angaben bestätigen. Allerdings



856 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT

habe ich den Eindruck, daß der türkische Soldat an der west
anatolischen Küste auch unter den für ihn günstigeren Bedin
gungen, als denen der Zivilbevölkerung, im allgemeinen tatsäch
lich kaum genügend ernährt wurde. Er hungerte stellenweise

flieht
weniger als die zeitweilig verhungernde arme Zivilbevöl

erung. _
Nicht immer bedeutete das Nahrungsmittelmangel. Ich kann

mich zweier Patienten erinnern, die in Lazaretten verhungert
sind. Nicht, weil es nichts zum Essen gab oder etwa Operationen
die. Nahrungszufuhr bei den Leuten beeinträchtigten, sondern
weil es an dem nötigen, geschulten und verständnisvollen
Pflegepersonal fehlte. Die Kranken hatten früh und abend —
Mittag in unserem Sinne kennt man in den türkischen Lazaretten
nicht — ihre Schüssel mit Essen bekommen, von einem Wärter
ohne persönliches Interesse für den Kranken auf das Bettischchen
gestellt. „Friß Vogel oder stirb.“ Dort hatte es der Kranke, auch
durch die Qualität der Speise wenig angelockt, stehen lassen, bis
es kalt war. Dann nahm der Wärter den Topf ebenso voll, wie er
ihn gebracht, wieder mit fort, ohne sich danach umzutun, warum
der Kranke nicht gegessen hatte. Das Spiel wiederholte sich etliche
Tage, bis der ermattete, immer tiefer unter seine Decke kriechende
Patient so erschöpft war, daß auch ärztliches Dazwischentreten
nichts mehr helfen konnte.
Mit dem fast durchgehende beim Soldaten, wie. bei der armen

Zivilbevölkerung bestehenden Zustand dauernder Unterernährung
ist so gut wie immer eine verschiedengradigc, meist recht erheb
liche. Anärnie der Menschen verbunden. Dabei muß es zunächst
noch als unentschieden angesehen werden, ob sie in der — übrigens
auch schon zu Friedenszeiten — ungenügenden und unrationellen
Ernährung der ärmeren türkischen Bevölkerung ihren Grund hat
oder in den so weit verbreiteten chronischen Dyscnterien oder
Malarien ihre Veranlassung findet. —
Ich kann nicht sagen, daß ich an solchen unterernährten,

anämischen Menschen hinsichtlich ihres Verhaltens chirurgischen
Erkrankungen gegenüber prinzipielle oder auch nur dem Grad
nach erhebliche Unterschiede gegenüber dem Verhalten gleicher
Patienten bei uns in Deutschland habe beobachten können. Die
selbe Anfälligkeit für und geringe Widerstandsfähigkeit gegen In
fektionen jedweder Art, die gleiche, unzulängliche Heilungstendenz
bei allen Wunden, der nämliche Mangel eines gesunden Impetus
beim Heilungsvorgang, die gleiche Schwäche gegenüber den Ge
fahren eines operativen Eingriffes, dieselbe Empfindlichkeit beim
Ertragen von Schmerzen u. ä. wie bei uns in unseren Breiten.
Brüning zieht aus der Beobachtung, daß infizierte Gelenk

und Knochenverletzungen bei Untcrernährten besonders schwere,
häufig — bei den Türken fast regelmäßig — mit dern Tode endi
gende Krankheitsbilder geben, nicht nur den Schluß auf Not
wendigkeit besonders sorgfältiger, Blutverlust und Eiterretention
vermeidender Wundbehandlung, sondern fordert auch radikalere
Indikationsstellung für das operative Vorgehen, ja beim Zweifel,
ob ein verstümmelnder Eingrrff zu erfolgen habe oder nicht, hält
er „in dubio pro amputatione“ für richtig. So gewiß ich die
traurigen Erfahrungen bei infizierten Kniegelenkschüssen und
infizierten Brüchen solcher Knochen, die mit einem starken Muskel
lager umgeben sind, wie auch bei Frostgangr'än bestätigen muß,
erscheint es mir doch bedenklich, für die Radikalkur so allgemein
einzutreten. Einmal, weil bei solchen Patienten in solchem Zu
stand der operative Eingriff auch unter Beobachtung aller nötigen
Kautelen an sich kein gleichgültiger ist. Ich habe eine Anzahl
derartig Kranker alsbald nach der Operation, von der sie sich
nicht wieder erholen konnten, zugrundegehen sehen. Die regio
näre Schmerzbetäubung ist dabei nicht viel ‚gleichgültiger als die
Vollnarkose. Und dann muß ich auch, wenn die Forderung be
sonders für die türkischen Verhältnisse bestehen soll, daran
denken, in welcher Lage der Verstümmelte nach überstandener
Operation ist. Es gibt im Osmanenreich noch keine soziale Gesetz
gebung. Wenn wirklich eine gesetzliche Bestimmung den V‘cr
stümmelten eine gesetzliche Sicherung zusagt, so ist es noch keines
wegs gewiß, daß sie sie erhalten, oder daß sie auch nur einiger
maßen ausreichend ist, um den Verletzten im Daseinskampf den
nötigsten Rückhalt zu gewähren. Das Bettlerlos ist das Schicksal
dieser Unglücklichen. Ich glaube deshalb, gerade hier ist es nicht.
unbedenklich, solch weitgehende Allgemeinrichtlinien aufzustellen,

ungi
halte es für richtiger, hierin besonders individuell zu ver

fa ren. -
Bei der Gelegenheit möchte ich noch einer Erkrankung Er

wähnung tun, welcher Brüning nicht gedenkt, obschon sie in den
ersten Monaten des Jahres 1916 eine erhebliche und sehr verderb
liche Rolle unter den ehemaligen türkischen Gallipolikämpfern
spielte. Das war_das Noma , die Erkrankung der Elenden und aufs
äußerste Geschwächten kat’ exochen. Ich darf hier von dem
wiederholen, was ich in Adrianopel beobachtete und in der D. m.W.
1917 N)‘. 5 über Stomatitis ulcerosa, Angina Vincenti und Noma
veröffentlichte. „Immer handelte es sich um Patienten, die neben
dieser Erkrankung noch Zeichen anderer Affektionen boten oder
durch jüngst überstandene Infektionen in ihrem allgemeinen
Kräftczustand erheblich geschädigt waren. Gewöhnlich litten sie
schon an starkem Skorbut mit zahlreichen petechialen, weniger
mit großen Gewebsblutungen. Häufig waren sie bereits zu Beginn
der Munderkrankung nichts wie Haut und Knochen. Vorzüglich
zu Beginn der Beobachtungszeit, als aus den verschiedensten
Gründen die Verpflegung der Mannschaften bei der Truppe und
in dem Lazarett zu wünschen übrig ließ, waren die Fälle äußerst

bösartig und schwer, verliefen in schneller Staffelung bis zum
Bilde des Noma.“ Auch Sauerwald, der zu gleicher Zeit in
Adrianopel eine Häufung von Nomafällen zu behandeln hatte,
schreibt: „Es handelte sich bei fast allen Kranken um unter
ernährte Individuen.“ .
Das bringt mich auf’ eine weitere Beobachtung, die ebenso

erschreckend wie auffallend war. Es kam häufiger vor, als man
bei dem damaligen schlechten Ernährungszustand der türkischen
Truppen in Thrakien hätte erhoffen dürfen, daß Kranke, die kurz
hintereinander oder gleichzeitig zwei Infcktions- oder sonstige
konsumierende Krankheiten durchzumachen hatten, sie über
standen. Sei es cine Malaria und Dysenterie oder Ruhr und Grippe
oder eine Pneumonie und Skorbut oder Flecktyphus. Die Leute
konnten meist schon für gerettet gehalten werden. Wenn dann
noch eine chirurgische Infektion selbst leichtester Art, wie ein
Panaritium ohne Abgemeinerscheinungen, ohne Lymphangitis und
sonderliche Beteiligung der regionären Drüsen oder ein an sich
völlig lokalisierter Furunkel hinzukum, so war dies Ereignis das
sichere Todesurteil des Patienten. Es blieb mehr als einmal nichts
anderes übrig, als solche an sich fast belanglose, durchaus örtiiche
Erkrankung als letzte Todesursache zu bezeichnen. Keine sonst
sicher erfolgreiche Therapie konnte das Unglück abwenden. Die
Leute gingen in kürzester Zeit unter den Zeichen der Herzinsuffi
zienz ein. Der ausgepumpte Körper war offensichtlich so er
schöpft, daß er nicht einmal soviel Schutz- und Antistoffe auf—
zubringen vermochte, um des lokalen Infektes Herr zu werden.
Nicht eine Progression der Infektionskcim‘e, eine Verallgemeine
rung der Infektion brachte den Menschen um, sondern das geringe
Quantum an Ort und Stelle des Infekte produzierter Toxine ge
nügte offenbar, um dem bereits schwer geschädigten Herzmuskel
den Rest zu geben. _
Die an vielen Stellen gemachte Erfahrung, daß durch eine

Verletzung oder Verwundung, durch eine Operation oder einen
Verbandwechsel oder schließlich auch während eines sonst un
gestörten Wundverlaufes ohne ersichtliche Veranlassung ein mehr
oder weniger typischer Malariaanfall ausgelöst wird, kann Ich
auf Grund mehrfacher Beobachtung bestätigen. Ohne daß ich
mich in Ermangelung exakter Blutuntersuchung dafür auss rechen
möchte, daß in malariaverseuchter Gegend jedes unerr ärliche,
vorübergehende Fieber im chirurgischen Krnnkensaal als'Wechsel
fieberattacke anzusprechen sei. und ohne mich mangels genügerider
Spezinlkenntnisse in einer Erklärung des Auftretens solcher An
fälle zu versuchen, halte ich die‘ Darreichung von geringen Dosen
von Chinin in den ersten Tagen nach operativen Eingriffen oder
größeren Verbandwechseln rein aus empirischer Erfahrung, die
ich auch in Deutschland in sicher malariafreier Gegend schon vor
dem Kriege gemacht habe, für praktisch. Ich glaube, daß Chinin
und seine uns größtenteils noch unbekannten Umsetzungsprodukte
im Körper nicht nur eine spezifische Wirkung auf die Wechsel
fieberplasmoditäh haben, sondern auch andere Keime beeinflussen,
die den Wnndverlauf beeinträchtigen könnten. Ich bilde mir
nicht ein, eine bei dern Eingriff gesetzte ernstere Infektion damit
unwirksam machen zu können, und möchte mich davor verwahren,
mich — wie man es früher wohl mit dem Opium bei der Appen
dizitis tat ——selbst täuschen zu wollen, wenn ich bei eventueller
Infektion das augenfälligste Hauptsymptom verdunklc, aber leichte
Infekte vielleicht an sich harmloser Art, die manchmal nach an
scheinend aseptischen Operationen mäßige Temperaturerhebungen
verursachen, werden nach meinen Eindrücken günstig beeinflußt.
Dabei möchte ich noch ausdrücklich betonen‘, daß ich nicht

der wahllosen Chinindarreichung das Wort rede, vielmehr den
Rat: „Was man nicht diagnostizieren kann, das sieht man für
Malaria an“ dem orientalischen Arzt gegenüber, der sowieso eine
bequeme Schwäche für Chinin hat, für ziemlich bedenklich halte.
Auch ich sche, wie Brünin g, einen Grundder auffallenden

Häufung von Hämorrhoiden und Mastdarmvorfällen
in der Türkei in dem dauernden Rcizzustande der unteren Dick
darmabschnittc infolge chronischer Dyscnterie, nur ist es nicht
der einzigste. Ich habe mich an der Hand einer Zusammen
stellung von 26 schweren, nach einem Gesichtspunkte einheitlich
operierten Rektumprolapscn an anderer Stelle eingehender mit
dieser Frage befaßt und darf mich darauf beziehen. Die Tatsache,
nicht daß der Orientale die Defäk-ation in Hockstellung erledigt,
sondern daß er vielmehr bei jeder Gelegenheit, bei Arbeit und
Siesta, und dann lange hockcnd kauert, ist gcwiß ebenso für das
häufige Vorkommen dieser Krankheitszustände am Mastdarm ver
antwortlich zu machen. Die Hockstelluug schädigt die Becken
bodenmuskulatur durch dauernde Ueberdehnung. Dabei erscheint
es mir irrelevant, ob das Defüzieren in Hockstellung das Natür
liche ist -— das Natürliche. ist ja auch keineswegs immer das
Zweckmäßige —, sondern- von größerer Bedeutung, daß auch
das kleine Geschäft vom Türken häufig in Kauerstcllung erledigt
wird.
'
Eine Prozedur, die bei den dort weitverbreiteten Strikturen

gleichfalls eine erhebliche Belastung des Beckenbodens darstellt.
Meine Beobachtungen über Skorbut dürften Brünings

Auffassung über die Ursachen dieser Erkrankung zu stützen
geeignet sein. Ich sah in den ersten Monaten des Jahres 1916
unter den Truppen in Thrakien, ohne daß ich leider eine Zahl an
geben könnte, auffallend viele und schwere Fälle. Gerade damais
war die Trias von Schädigungen, unter denen die in Ruhequartißnb
gelegte Gallipoli-Armee litt — Dysenterie, Rekurrens und Skorbut
— so ausgesprochen, daß es nicht wunderzuuehmen brauchte,
wenn der Gesundheitszustand der aufs äußerste angestrengt ge
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wesenen Truppe erschreckend schlecht war. In dem wärr‘ne
ran, sonnigeren und länger bzw. eher mit frischen Gemüsen
und Grünzeug versehenen Smyrna, wo auch dank der Bemühungen
des Beratenden deutschen Armeehygienikers besser und ener
er für passende Unterkunft der Truppe gesorgt werden

onnte, gab es zwar auch noch Skorbutfälle, aber ihre Zahl war
geringfügig gegenüber der in der europäischen Türkei und ihr
Verlauf wesentlich milder. An den Dardanellen hatte es trotz
aller Bemühungen des Oberkommandos bei manchmal mehr
als unzureichender Kost wochen- und monatelang keine frischen
Gemüse oder sonst größere Mengen Vitamine enthaltende Nahrung
gegeben. Auf dem Marsch nach Norden durch die äußerst arme
Gegend der verschneiten Berge bei Keschan war die Ernährung
noch schlechter geworden und konnte auch in den Quartieren
nördlich der Bahn nur ganz allmählich mit dem steigenden Jahr
gebessert werden. Da es in dem rauben Thrakien in unfreund
lichster Weise naßkalt und stürmisch war, froren die höchst
mangelhaft ~bekleideten, mit Unterzeug so gut wie nie versehenen
Mannschaften aufs schwerste und drängten sich in den kümmer
lichen, unvorbereiteten Quartieren naturgemäß auf das engste zu
sammen. Um Bewegung im Freien drückten sie sich, wo sie nur
irgend konnten. An genügende künstliche Beheizung auch nur
der Krankenanstalten, geschweige denn der Mannschaftsunter
künfte, war ‘bei dem fast absoluten Mangel an Holz und Kohle
nicht zu denken. Ich habe damals als Arzt bei der Truppe Bilder,
über die ich an anderer Stelle zu berichten gedenke, gesehen, die
lebhaft an den Zustand der großen französischen Armee nach dem
Rückzug über die Beresina gemahnen mußten. So war es nicht
wunderbar, wenn weitverbreiteter Skorbut einen wesentlichen,
Einfluß auf den Verlauf chirurgischer Erkrankungen spüren ließ.
Die Erscheinungen beschreibt Brüning so eingehend und

anschaulich, daß ich mir mit ausdrücklichem Hinweis‘auf seine
instruktiven Angaben eine Wiederholung schenken darf. _ Auch
dem, was Brüning über die Behandlung des Skorbut sagt,
kann ich mich bestätigend anschließen. Auch ich möchte davor
warnen, tiefe Hämatome in der Wade, selbst wenn sie lange be
stehen und sich nicht zurückbilden wollen, zu inzidieren, wie ich
es einmal durch einen türkischen Arzt — vielleicht auf Grund
einer falschen Diagnose? ——geschehen sah. Ob die Sonne unseres
deutschen Nordens die gleiche energische und glückliche Ein-
wirkung haben kann, wie die intensivere Konstantinopcls und
Smyrnas sie entschieden hat, oder ob sie in uns'eren Breiten im
flachen Land für gewöhnlich nicht schon soviel an Kraft eingebüßt
hat, um ähnlichen Einfluß geltend machen zu können, kann ich
nicht sagen. Jedenfalls ist sie dort unten ein mächtiger, billiger
und in Smyrna monatelang tagtäglich sicher zur Verfügung
stehender Heilfaktor. Hinsichtlich der noch nicht zum Abschluß
gekommenen Frage, ob ‚Skorbut eine Infektionskrankheit sei oder
nicht, kann ich sagen, daß ich keine Erscheinungen beobachtet
habe, die unangreifbar für Infektiosität hätten gedeutet werden
müssen. Immerhin ist es auffallend, daß, wie bei Brüning, auch
bei mir gelegentlich schon lange im Lazarett liegende Patienten
erst dann an Skorbut erkrankten, nachdem von außen derartige

Brüning meint, die alten
Patienten seien eben durch gleichzeitiges Einsetzen der Ueber
!fillung der Krankenhäuser in den winterlichen ungeheizten
~Räumen neu auftretenden Schädigungen ausgesetzt gewesen, die
nun Skorbutentstehung begünstigten. Wie kommt es dann aber,
daß die —- abgesehen von der Bewegung im Freien — hinsichtlich
der übrigen skorbutbegünstigenden Momente, vor allem in der
Ernährung und Beheizung soviel schlechter gestellte Zivilbevölke
rung so auffallend viel weniger Skorbutfälle hatte? Danach könnte
_das Fehlen genügender körperlicher Bewegung im Freien und der
dauernde Aufenthalt in ungeheizten, überfüllten, schlecht ge
Iüftefcn Räumen ausschlaggebend sein. Doch auch dem stehen
‘Bedenken gegenüber, denn die Gallipoli-Armee war, nachdem sie
an den Dardanellen dauernd im Freien gewesen war, auch während
des dreiwöchigen Marsches in die Ruhequartiere ständig in frischer
Luft und kam in Thrakien doch mit Skorbut an. Es wird also
auch hier nicht ein Moment allein oder in der Hauptsache den
Grund abgeben, sondern es ist das Zusammentreffen verschiedener
widriger Verhältnisse erforderlich und dann warhscheinlich auch
noch eine individuelle erworbene Geneigtheit nötig, um die Krank
heit zum Ausbruch kommen zu lassen.
Der chirurgischen Tuberkulose bin ich in der Türkei in
ößter Zahl begegnet: Vorzüglich im kindlichen und mittleren
bensalter trifft man sie in allen Bevölkerungsschichten und
Berufsständen in jeder Form in erschreckender Verbreitung. Im
Vordergrund stehen Drüsen- und Knochentuberkulosen. ‚ Bei
letzterer hauptsächlich Gelenkaffektionen. Aber auch — wenn
sc_hon in geringerer Zahl -— reine Weichteiltuberkulose habe ich
gesehen. Gehäuft, gerade bei Jugendlichen im Pubertiitsalter,
sah ich Bauchfelltuberkulose in‘ ihrer exsudativen Form. Da ich
die Verhältnisse in der Türkei nur unter den Zeichen des Krieges
kennen gelernt habe, besitze ich kein eigenes Urteil, ob eine Ver
mehrung der Erkrankung gegenüber der Friedenszeit vorliegt
oder nicht. Jedenfalls gewinnt man immer wieder den Eindruck,
daß die Tuberkulose weit verbreiteter als bei uns, weniger daß die.
soziale Stellung -——also im Grunde die Frage der individuell
hygienischen und der Ernährungsverhältnisse -— von Bedeutung
‚sei. Auch daß mir ein wesentlicher Unterschied im Befallensein
der Rassen bei dem dort lebenden Völkergemisch aufgefallen
wäre, kann ich nicht sagen. Höchstens könnte ich eindrucks
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mäßig feststellen, daß mir der Araber häufiger und schwerer an
chirurgischer Tuberkulose erkrankt vorkam.
im Ablauf des klinischen Krankheitsbildes im einzelnen ist

mir keine Differenz den nordischen Erfahrungen gegenüber auf
gefallen. Die chirurgische Tuberkulose ist auch dort eine exquisit
chronische Erkrankung, die sich jeder Art ins Feld geführter Be
handlung gegenüber ziemlich widerstandsfähig erweist und oft
aller Therapie -— meist nach‘ vorübergehendem mäßigen Anfangs
erfol — Hohn spricht, wenn es nichtgelingt oder nicht möglich
ist, en Erkrankungsherd im Gesunden in tote zu eliminieren.
Auch das. Heilmittel, welches wir in Europa als mächtiges an
zusehen gelchrt werden, die Sonne, hat nicht den‘helfenden Ein
fluß, den man unwillkürlich erhofft, wenn man ihre strahlende
Kraft einen kleinasiatischen Sommer über kennen gelernt hat.
Am ehesten hatte ich noch mit der Sonnenbehandlung Erfolg bei
der exsudativen Bauchfelltuberkulose und bei Drüsen, wenn nach
kurzer Zeit das bestrahlte Gebiet schwarzbrauri gebrannt war.
Bei Knochenerkrankungen sah ich am Ende nur Mißerfolge. An
fangs schien die Therapie zu helfen. Aufatmend glaubte man
auf diesem wenig dankbaren Gebiete einen wirksamen Helfer be
kommen zu heben, um dann doch zu resignieren, wenn man nach
monatelanger, mühsamer, Zeit und Geld verschlingender Be
handlung noch zum Messer greifen und sich sagen mußte, Monde
vorher vielleicht günstigere örtliche Verhältnisse gehabt zu haben.
Wenn sich unter der Sonnentherapie in fast allen Fällen der All
gemeinzustand des Kranken zwar sichtlich bessert, glaube ich
darum doch, daß man sich der Brüningschen Auffassung der
radikaleren, Indikationsstellung für Zeit und Art des operativen
Eingriffes gerade bei dieser Art der Erkrankung wird anschließen
müssen.

Aus der Unterrichtsanstalt für Staatsarzneikunde
der Universität in Berlin.

Schwere Schußverletzung des Herzens.

Von Dr. G eorg Straßmann.
Das kleinkalibrige Militärgeschoß kann, wenn es das Herz

trifft, während sich dieses in gefülltem Zustande befindet, eine
völlige Zerreißung des Herzmuskels zustandebringen dadurch,
daß die. lebendige Kraft des rasanten Geschosses, auf den flüssigen
Inhalt des Herzens übertragen, eine Sprengwirkung zur Folge
hat. Infolge dieser hydrodynamischen Druckwirkung bewegen
sich die Flüssigkeitsteilchen mit außerordentlicher Geschwindigkeit
gegen die sie umschließenden Wände ‚und verbrauchen ihre
lebendige Kraft fast vollständig zu Dehnungen, Zerreißungen
und Sprengungen (Habcrda). Die so in Bewegung gesetzten
Blutmassen zerfetzen das, Herz. Diese Wirkung kann sich sogar
auf die Nachbarorgane erstrecken (Riedinger). Bei hoch
gradiger Zerreißung des Herzens durch einen Schoß wird ebenso,
wie bei Herzrupturen durch Ueberfahren oder Sturz aus der Höhe,
meist sofortiger Tod an Verblutung die Folge sein. -
Die folgende tödliche Schußverletzung des Herzens, die

ich am 30. April 1919 obduzierte, verdient wegen der begleitenden
Umstände und der Schwere der Verletzung wohl Erwähnung.
Am 27. April 1919 wurde eine unbekannte männliche Leiche

aus dem Landwehrkanal herausgezogen. Die Leiche befand sich
in dem Zustande hochgradigster Fäulnis, ihr Alter war nicht
festzustellen. Die Oberhaut war zum größten Teile fetzig ab
gehoben, die Kopfhaare fehlten fast völlig, das Gesicht zeigte
eine Anzahl von Bißverletzungen, die durch Insekten oder Fische
hervorgerufen sein konnten. An der Brust fand sich links neben
dem Brustbein in Höhe der fünften Rippe eine 5 cm lange, 1‘/2 cm
breite Hautöffnung mit zerfetzteri Rändern, aus der Gewebs
fetzen und Knochensplitter heraushingen. Am Rücken fand
sich eine kleinere, rundliche Oeffnung in der Höhe des zehnten
Brustwirbels, etwa 5 cm von ihm nach links entfernt. Die Sektion
ergab außer ausgedehnter Fäulnis sämtlicher Organe Folgendes:
Die linke fünfte und sechste Rippe war in erheblichem Um

fange neben ihrem Ansatz am Brustbein zersplittert, die Brust
muskulatur und das Fettgewebe in dieser Gegend waren völlig
zerfetzt. Von der vorderen Wand des Herzbeutels war nichts
mehr zu sehen. Statt dessen lag das zertrümmerte Herz vor.
Eine große Oeffnung fand sich in dem unteren Teile der Hinter
wand des Herzbeutels. Das Herz selbst war, wie die neben
stehenden Abbildungen zeigen, in derartigem Maße zerrissen,
daß die einzelnen Herzabschnitte sich nur noch mit Mühe unter
scheiden ließen. Die Hinterwand des Herzens war im allgemeinen
erhalten und zeigte nur einige größere zerfetzte Wunden, die
von der Außenfläche bis ins Innere hinein sich erstreckten (Fig. 1).
Die Vorderwand des Herzens war etwa in ihrer Mitte in zwei
Teile zerrissen, von denen der untere Teil nur noch mit der Hinter
wand des Herzens zusammenhing. Der obere Teil der Vorder
wand war als zweizipfliger Lappen mit zerfetzten Rändern zu
erkennen. Die Einrisse zu beiden Seiten dieses Lappens erstreckten
sich beiderseits bis in die Vorhöfe hinein. Die Herzscheidewand
war sowohl zwischen den Kammern wie zwischen den Vorhöfen
zerrissen, die Herzmuskulatur sowohl der linken wie der rechten
Hälfte zeigte an mehreren Stellen Einrisse, ebenso wie die Mitrei
und Trikuspidalklappen (Fig. 2). Die Klappen der Aorta und
Pulmonalis waren unversehrt. Der linke Unterlappen der Lunge
zeigte zwei Löcher, die einige Zentimeter auseinanderlagen und
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durch gesundes Lungengewebe getrennt waren. Zwei Löcher
fanden sich ferner in der linken Zwerchfellknppe in einem Ab
stande von 10 cm voneinander, von denen das medial gele no.
Loch mehrere Zentimeter lang war. Ein entsprechend der nt
fernung zwischen den beiden Zwerchfellöchern liegender Riß
fand sich im linken Leberlappen auf der dem Zwerchfell an
liegenden Fläche, der eine gewisse
Ausdehnung in die Tiefe hatte.
In Brust- und Bauchhöhle fand
sich kein freies Blut mehr, nur
noch Füulnisflüssigkeit. Die Lun
gen waren beide sehr faul, bla'u
rot und entleerten wenig Schaum

Ansicht von vorn in das i’lfl‘7:
Hinlerfiäche desHerzens. Eine
Nadelstecktin derAorla, mittels
der das Herz befestigtist. Zwei
PlatzwumienimlinkenVentrikel,
ein Teil der zerrissenenVorder
wand des Herzens hängt nach
abwärtsnochimZusammenhang
mit der Hinterwand.

innere. Der ObereTeil derzer
rissenenVorderwand ist nach
obengeklappt,der untereTeil
derVorderwandhängtnachab
wärts. Man sieht in die viel
fach zerrisseneMuskulaturdes

Herzenshinein.

Im hinteren Rippenfell fand sich ein kleines, rundes Loch, diesem
entsprechend war die zehnte Rippe, etwa 6 cm von der Brust
wirbel.<tinle entfernt, in geringer Ausdehnung zersplittert.
Als Todesursache mußtc eine Schußverletzung angenommen

werden. Die große Oeffnung an der Brust, aus der Gmvebsfetzen
und Knochensplitter heraushingen, war als Ausschuß anzusehen.
Die kleine Oeffnung im Rücken mnßte den Einschnß darstellen.
Der Verlauf des Schusses war demnach folgender gewesen: Das
Geschoß war im Rücken eingedrungen, hatte die zehnte Rippe,
das Rippenfell und den linken Unterlap en der Lunge durchbohrt.
Von dort war es durch das Zwerchfell dbrchgedrungen, hatte den
linken Leberlappen gestreift, war aus dem Zwerchfell wieder
in die Brusthöhle gelangt, hatte den Herzbeutel durchbohrt
und das Herz in ausgedehnter Weise zerrissen und beim Ver
lassen des Körpers die fünfte und sechste Rippe dicht neben dem
Brustbein zertrümmert. Bei der Schwere. der Herzvcrletzung
ist anzunehrnen, daß der Tod alsbald infolge Verblutung ein
ge’tf‘t3l8ilist. Infolge der Füulnisvorgänge war Blut jedoch in der
Brusthöhle nicht mehr nachzuweisen. Das Herz war jedenfalls,
als das Geschoß es traf, gefüllt, da sonst eine so starke Zerreißung
nicht hätte eintreten können. ‘Möglicherweise ist das Geschoß
als Querschläger aus dem Herzen herausgedrungen, wofür die
schwere Zersplitterung der fünften und sechsten Rippe und
die große Ausschußöffnung der Haut sprechen könnten. An
welcher Stelle des Herzens das Geschoß ein- und ausgedrungen
ist. liißt sich bei der schweren Zerreißung nicht mehr mit Be
stimmtheit sagen. Interessant ist, daß trotz der ausgedehnten
Fäulnis der Verlauf des tödlichen Schusses noch mit ziemlicher
Bestimmtheit nachgewiesen werden konnte.
Wollte man nicht annehmeri, daß der Schuß auf den im

Wasser befindlichen Mann abgegeben werden ist, was nicht sehr
wahrscheinlich ist, so ist am natürlichsten die Deutung, daß der
Betreffende erschossen und die- Leiche dann ins Wasser geworfen
wurde, vielleicht um die Tat zu verbergen. Der Aufenthalt im
Wasser dürfte nach dem Aussehen der Leiche mehrere Wochen
betragen haben. Eine weitere Aufklärung des Falles war nicht
möglich.

Kriegsunterernährung und Arzneimitielwirkung.
Von Franz Zcrnik in Wilrnersdorf.

Daß die mangelhafte Nahrnngszufuhr im Kriege erhebliche
Störungen des Organismus und insbesondere. der für die Ent
giftung wichtigen inneren Sekretion herbeigeführt hat, ist be
kannt. Es sei z. B. an die Tatsache erinnert, daß Fabrikanten,

die aus tierischen Nebenniercn Adrenalin herstellen, bemerken
rnnßtcn, wie. die Ausbeute an dieser Substanz mit zunehmender
Kriegsdauer immer geringer wurde, sodaß die Fabrikation sich
schließlich als gänzlich unrentabel erwies.
Unter dem Einfluß der Kriegsunterernährung hat sich aber

auch in zahlreichen Fällen eine abnorm gesteigerte Empfindlich
keit von Personen gegen Arzneimittel gezeigt, die von denselben
Individuen früher in weit stärkeren Dosen ohne Nachteil ver
tragen wurden. i
So zeigen Patienten, die früher viel größere Mengen ohne

jede Nebenwirkung nehmen konnten, jetzt nach abendlichem Ein
nehmen von nur l/.2 g Tinet. Opii oder von einer Pantopontablette
(0.02 g) am nächsten Morgen noch starke Benommenheit und
charakteristisch verengte Pupillen.
Von anderen wurde Adnlin früher in Einzelgnflen von zwei

Tabletten ohne die mindeste Nachwirkung glatt vertragen; jetzt
genügt bereits 1/‚—I Tablette zur Erzielung der Wirkung, ebenso
von Veronal eine halbe Tablette statt früher einer ganzen; in
beiden Fällen besteht am nächsten Morgen noch Benommenheit.
Auch die als Nebenwirkung von Hnrnstoffderivaten charakte
ristischen Hauterscheinungen treten bei vielen Patienten jetzt
ungleich häufiger auf.
In gleichem Sinne erwähnt Rumpel‘) häufigeres, auf die

Unterernährung znrückzuführendesAuftreten von Quecksilber— und
Salvarsanvergil'tnagen bei der Luesbehandlung in den letzten
zwei Jahren, ferner von ihm selbst beobachtete starke Schlaf
.su0ht nach Veronalgebraueh. Auch ein Todesfall nach 5 g Verona!
wird von ihm verzeichnet.
Von anderer Seite wurde neuerdings häufiger das Auftreten

von Ikterus nach Salvnrsaninjektionen festgestellt.
Auch eine andere Beobachtung sei hier mitgeteilt: Es wurde

neuerdings öfter darüber geklagt, daß silbcrhalti‘ge Haarfärbe
mittel nicht mehr so wie früher „angingen“, d. h. daß sie statt
einer glänzend dunklen Färbung im besten Falle eine mattgraue‚
manchmal auch gar keine erzeugen. Auch hier ist nach Aussage
von namhafter dermatologischtrr Seite der Grund in der Kriegs
untererniihrung zu suchen. die den Ausfall einer reduzierend wir
kenden, l’ettartigen Substanz im Haar bedingt.
Der ärztliche Praktiker wird voraussichtlich noch zahlreiche

weitere Beispiele anführen können, bei denen unter dem Einfluß
der Kriegsunterernährung die individuelle Empfindlichkeit gegen
Arzneimittel sich gegen früher verändert hat.

Karzinom und Tuberkulose.
Von Prof. Dr. Jacob Wolff in Berlin.

In der Nr. 27 der D. m. W. S. 736 beschreibt Victor Hoff
mann einen Fall von lymphogener Infektion eines Haut
karzinorns von einem tuberkulösen Herde der Nach
barschaft aus und bemerkt, daß er in der Literatur einen
ähnlichen Fall nicht gefunden hätte. Ich habe nun in meinem
Werke „Die Lehre von der Krcbskrankheit‘“) ausführlich die
Koöxistenz von Tuberkulose und Karzinom behandelt, u. a.
auch auf die Fälle von C. Zenkw’) hingewiesen.
In den beiden Fällen von Zenker handelte es sich um ein

Ulcus rodens des Oesophagus mit t.y ischer Krebsstruktur,
an der Grenze und in den krebsig infitricrten Lymphdrüsen
fanden sich Miliartuberkel mit. Riesenzellen und Tuberkelbazillen,
in dem zweiten Falle fand sich Tuberkulose am Rande eines
Plattenepithelkarzinoms des Stimmbandes.
Ich habe. auch die Untersuchungen von A. Riffel‘) an

dieser Stelle erwähnt, der den Tuberkelbazillns für einen Sapro
phyten hält. Derselbe Boden, der für die Entstehung des Kar
zinoms günstig ist, sei auch für die Entwicklung des Tuberkel
bazillus geeignet.
Der Tnbcrkelbazillus soll aber, nach Riffel, zerstörend

auf die Krebszellen einwirken, deshalb wären bei I»Iinzutritt einer
floriden Tuberkulose zum Karzinom die Krebszellcn sehr hinfällig.
Weyeneth!) der eine ähnliche Beobachtung veröffentlichter,

ist der Ansicht, daß die Tuberkelbazillen auf der katarrhalischen
Schleimhaut sich ansiedeln und von den Karzinomzellen um
wachsen werden.
Auf die weiteren Ausführungen des Verfassers möchte ich

an dieser Stelle nicht eingehen und verweise den Leser auf
meine Ausführungen an den angegebenen Stellen.

5‘‚'2jä‚hrige Erfahrungen über das Fried
mannsche Mittel bei Lungentuberkulose.
Von San-Rat Dr. Victor Bock in Charlottenburg.

Meine persönlichen Erfahrungen über die Wirkungen des
Friedmannschen Heil- und ‘Schutzmittels gegen Tuberkulose
gehen bis auf den November 1913 zurück, nachdem ich vorher

l) D. m. \\'. 1919 Nr. 25 S. 704.
') Jena 19Uti. l. S. l(i.‘l-—IGS‚ 177, 383 und l9ll. 2. S. 105-—l12.

— 8) D. Arch. f. klin. M. 47. 1890. S. 1ll1. — ‘) Weitere pathogeneti
sche Studien über Schwindsucht und Krebs. Frankfurt a. M. 190i. —
s) Ueber einen Fall von Karzinom und Tuberkulose des Oesophugns.
I.-D. Zürch 1900.



; in Friedmanns_ Ambulatorium die von ihm be
atienten beobachtet hatte. Damals impfte ich sieben

‚ Im Frühjahr 1914 mußte ich aus äußeren Gründen
‚ -' ehe unterbrechen und behandelte bis Ende 1918 neu
-l. rnmende Patienten, so wie früher, mit den verschiedenen

'I‘ubatkulimorten, während ich die mit.Friedmann geimpften
Patienten weder medikamentös, noch sonst in irgendeiner Form
gegen ihr Lungenleiden weiter behandelte. Auch ist. eine erneute
Impfung mit Friedmann nicht mehr bei ihnen gemacht werden.
In der zweiten Serie habe ich im ganzen 41 Patienten geimpft.
Unter den Patienten der ersten Serie war ein einziger Fall

im dritten Stadium der Lungentuberkulose. Im übrigen handelte
es sich um Spitzcnkatarrhe mit und ohne Ausscheidung von
Tuberkelbazillen, mit Dämpfung und Rasselgeräuschttn an den
Lungenspitzen, welche röntgenologisch (kein Fall wurde ohne
Rbntgenplatte geimpft) ebenfalls sich als Trübung der Lungen
spitzen ergaben, mit verstärkten Hilusschatten und starker
Zeichnung der Bronchialverzweigung resp. Einlagerungen da
selbst, zum Teil mit'kleinen Temperaturerhöhungen, Nacht
schweißen, Abmagerung, neurasthenischen und anderen Er
scheinungen. Es waren aber auch schwerere Fälle darunter,
welche Fiebererscheinungen bis 38,5" und Ausbreitung des Pro
zesses in den Unterlappen zeigten, mit etwas reichlicherem Aus
wurf. Die einmalige Impfung wurde jedesmal intramuskulär
resp. subkutan in der Glutäalfalte vollzogen. Nur in einem Falle
wurde noch eine intravenöse Nachimpfung ‘gemacht, um ein
Auslaufen des Mittels zu verhüten, was nach den neueren Leit
linien Friedmanns nicht mehr nötig ist, da erfahrungsgemäß
auch in denjenigen Fällen, wo ein Teil des Impfstoffes nach einiger

Zeit wieder ausläuft, nach kurzer Pause die Heilung der Tuber
kulose weitere Fortschritte macht.
Unter den vor 5‘/‚ Jahren geimpften sieben Patienten konnte

ich fünf einer Nachuntersuchung unterziehen. Alle fünf kann
man als geheilt bezeichnen. Lokal findet man an den früher
kranken Lungenpartien zwar noch Dämpfungen, welche aber
wesentlich sich gegen früher aufgehellt haben. Das Atemgeränsch
ist über den vernarbten Partien stark hauchend oder rauh. (Ich
möchte hier ganz besonders darauf aufmerksam machen, daß
natürlich Dämpfungen und verschärftes Atmen auf narbig ver
änderten Lungenspitzen auch nach Heilung der Tuberkulose
bleiben müssen.) Dagegen fehlen die Rasselgeräusche, es ist
kein Husten, kein Auswurf mehr vorhanden, soweit nicht eine
typische Grippe etwa dazwischen kam oder, wie in einem Falle,
eine kruppöse Lungenentzündung, die alle restlos und ohne
Verschlimmerung der Tuberkulose heilten. Große Gewichts
zunahmen sind bei diesen Fällen, welche nach der Impfung
die fünf Kriegsjahre zum Teil unter den größten Entbehrungen
und zum Teil aktiv an der Front mitgemacht haben, natürlich
nicht zu verzeichnen resp. wieder verloren gegangen. In zwei
Fällen sind sogar Gewichtsabnahmen über 9 kg festgestellt,
ohne daß ein Rückfall der Krankheit sich gezeigt hätte. Cha
rakteristisch ist, daß Parallelpatienten, welche nicht vorher mit
Friedmann geimpft waren, in gleichem Alter und mit geringeren
oder gar keinen Tuberkuloseerscheinungen unter meiner Beob
achtung als deutliche Folge der Unterernährung schnell ver
laufende tuberkulöse Prozesse an den Lungen bekamen. Unter
den fünf geheilten Patienten befand sich:

Fall 1. A. A., ein junger Dachdecker von 18‘/2 Jahren,
bei welchem im November 1913 eine Dämpfung über dem größten
Teil der rechten Lunge, Rasselgeräusche, Diebererscheinungen,
Nachtschweißc, Auswurf, Abmagerung und röntgenologisch eine
entsprechende Trübung, außerdem eine solche auch auf der
linken Lungens itze gefunden wurden. Der Patient ist als ge
heilt zu betrac ten. Er ist als Infanterist im Schützengraben
gewesen, selbstverständlich hat die Heilung Zeit gebraucht,
obwohl die Besserung sehr schnell einsetzte. Eine medikamentöse
Behandlung hat in der Zwischenzeit nicht stattgefunden, er
war vor zwei Jahren in Belzig, wo zwei diagnostische Tuberkulin
einspritzungen keine Reaktion mehr ergeben haben. Der
Patient hat inzwischen schwere Malaria durchgemacht, die
Heilung ist aber dadurch nicht aufgehalten werden. Eine Unter
suchung am 1. Juni 1919 ergab: Nirgends Geräusche an den
Lungen, der Schall auf der rechten Brustseite etwas verkürzt.
Das Aterngerä.usch daselbst verändert, rauher, aber ohne Neben
geräusche. Keine Rasselgeräusche.

Fall 2. Frau C. P.‚ 29 Jahre alt, mit Dämpfung an beiden
Lungenspitzen bis zur zweiten Rippe und kleinblasigem Rasseln.
Seit mehreren Jahren leidet sie an Auswurf und Nachtschweißen.
Vor der Impfung war sie in beständiger Behandlung. Tuberkulin
und klimatische Kuren bewirkten nur vorübergehende Besserung.
Das Bild änderte sich, als sie Ende 1913 mit Friedmann geimpft
wurde. Obwohl ich als ihr ständiger Hausarzt sie mindestens
alle drei bis vier Wochen sehe, hat sie mich wegen ihrer Lunge
resp. wegen eines Hustens niemals wieder konsultiert. Die wieder
holten Untersuchungen ergaben, daß die Geräusche an den
Lung8nspitzen verschwunden waren und die Dümpfungen
sich wesentlich aufgehellt hatten. Das Atemgeräusch ist natürlich,
an

(d
e
n Lungenspitzen rauh, entsprechend den geschrumpften

Her en.
Fall 3. Frau E. B., 43 Jahre alt, mit Lungenspitzenkatarrh

auf beiden Seiten, Schmerzen an den Lungenspitzen, Auswurf,
Nachtschweißen. Ebenfalls seit der Impfung. 1913 beständig
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wegen anderer (klimakterischer und neurasthenischer) Erschei
nungen in meiner Beobachtung. Sie hat mich in den seit der
Impfung verflossenen fünf Jahren nie wieder wegen Husten oder
Auswurf konsultiert. ~Die Untersuchung vom 6. März 1919 ergab:
Leichte Dämpfung links oben, an beiden Lungt‘nspit2®n das
Atemgeräusch rauh, aber ohne Nebengeräusche. Kein Husten,
kein Auswurf, keine Nachtschweiße oder Fiebererscheinungen.
Gewichtsabnahme von 1016-1917 9 kg infolge der Hungersnot,
ohne daß der Lungenspitzenkatarrh sich wieder geltend macht.
Die Hungersnot von 1916-1917 hat also zwar bei der
Patientin einen Gewichtsverlust von 9 kg verursacht,
aber nicht vermocht, die durch die Friedmannsche
Impfung erloschene Tuberkulose wieder zum Auf
flackern oder Fortschreiten zu bringen.
Fall 4. Frau E. St.‚ 47 Jahre alt, mit doppelseitigem Lungen

spitzenkatarrh und Dämpfungen beiderseits. Die Patientin
machte einige Monate nach der Impfung eine kruppöse Pneumonie
durch, die sie glücklich überstand. Nach der Pneumonie machte
die Heilung des Lungenspitzenkatarrhs weitere regelmäßige Fort
schritte. Die Untersuchung ergab schon am 7'. Oktober 1916
nirgends mehr Geräusche. Obwohl die Patientin während der
Ilungerblockade bis zu einem Gewicht von 40,3 kg bei einer
Größe von 1,55 m abgemagert ist (sie wog 1916 noch 49,3 kg),
ist die Tuberkulose ausgeheilt, sie hat weder Auswurf noch Husten.
Eine weitere Nachuntersuchung am 6. Juni 1919 ergab an der
linken Lungenspitze leicht gedäm ften Schall, beiderseits rauhes
Atmen, aber ohne Nebengeräusc e. Die Patientin gibt noch
Folgendes an: Sie hätte früher jeden Winter wiederholte Er
kältungen durchgemacht und gehustet, die ich damals als ein
fache leichte Grippe diagnostiziert habe, während sie diesen ganzen
Winter niemals gehustet hätte. Sie hätte sich trotz ihrer er
schreckenden Abmagerung nie so wohl gefühlt wie diesen Winter.
Zu bemerken ist, daß die Patientin sich infolge der durch den
Krieg seit Jahren bereits wesentlich verringerten Einkünfte des
Mannes aufs äußerste einschränken muß.

Fall 5. Herr G., Beamter, 19 Jahre alt, mit tuberkulösem
Lungenspitzenkatarrh in den ersten Stadien. Eine Untersuchung
im Beginne des Krieges ergab vollkornmen gesunde Lungen
ohne physikalische Erscheinungen, sodaß er sehr bald kriegs
verwenduagsfiaihig erklärt wurde und im Schützengraben fiel.
Die letzten beiden Fälle, deren Adresse ich jetzt nicht aus

findig machen konnte, betreffen:

Fall 6. Frau G., etwa 45 Jahre alt, mit ausgebreiteten
Kavernen an den Lungen. Vorher bereits vergeblich mit Tuber
kulin-Hetol behandelt, fieberhaft. Die Patientin wohnte außer
halb, und ich habe sie daher bald aus den Augen verloren.

Fall 7. Frau E. Th., junge Frau von etwa 27 Jahren mit.
Lungenspitzenkatarrh und Dämpfungen an beiden Lungen
spitzcn, die nach Mitteilungen aus dritter Hand noch leben soll.
Von den 40 Patienten der zweiten Serie kann ich nur kurz

berichten, da ich den ersten Patienten davon erst im Dezember
1918 impfte und infolgedessen von einer Dauerheilung erst sprechen
kann, wenn mehrere Jahre nach der Impfung vergangen sind.
In dieser Beziehung möchte ich noch erwähnen, daß man bei
auch nur etwas weiter ausgebreiteten Herden nicht zu früh die
Ausbreitung erwarten soll. Prozesse, welche größere Partien
der Lunge bereits ergriffen haben, brauchen dazu bei der un
genügenden Erntihrung viele Monate resp. mehrere Jahre zur
Heilung. Aber die Impfung hat ja auch nach Friedmann und
seinen bisherigen Erfahrungen schon sieben Jahre Schutz ge
währt, sodaß auch anzunehmen ist, daß sie beständig zur Heilung
der Lunge beiträgt. Dies ist ja auch der Grund, weshalb man
eine zweite Impfung möglichst spät ausführen soll, in keinem
Falle aber, solange noch Besserungen beobachtet werden. Dabei
ist daran zu denken, daß erfahrungsgemäß Stillstände und schein
bare Verschlechterungen wieder vorübergehen, um dann einer
weiteren Besserung Platz zu machen. Bei allen Patienten der
zweiten Serie ist der Krankenbericht derselbe: sobald sie über
die ersten.l4 Tage nach der Impfung hinaus sind, in welcher
Zeit Reaktionserscheinungen in Gestalt von Temperatursteige
rungen, Gefühl von Unwohlsein, gelegentlich auch Vermehrung
des Hustens und Auswurfes sich einstellen können, beginnt die
Besserung, indem die toxischen Erscheinungen nachlassen. Nacht
schweiße, die Fieber- und nervösen Erscheinungen. das Herz
klopfen, Husten und Brustschmerzen bessern sich und ver
schwinden in vielen leichteren Fällen verhältnismäßig schnell,
sowie es Friedmann selbst bereits 1912‘) ausgeführt und wie
es F. Kraus 1913’) bestätigt hat. Die Gewichtszunahmen sind
in der Regel nicht so sehr erheblich, was zum Teil auf die mangel
hafte Pflege, zum Teil aber auch darauf zurcükzuführen ist,
daß die Bildung der Schutzkörper im Organismus eine An
strengung ist. Merkwürdigerweise hat allerdings ein Patient

9 kg nach der Impfung zugenommen. Keiner der 40 Patienten
hat seine Tätigkeit während der Kur unterbrochen, sie haben
im Gegenteil schwer gearbeitet und vielfach dabei noch gehungert.
Unter den geimpften Fällen sind auch einige Schutzimpfungen,
ferner Patienten, deren Anämie und Neurasthenie darauf zurück
zuführen sind, daß sie aus tuberkulösen Familien stammen,
und die tuberkulösen Habitus haben ohne physikalische Er

'1
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scheinungen an den Lungen; im Röntgenbildeist an den Hilus
schatten zu erkennen, daß ihre Bronchialdrüsen in der Jugend
mit reichlichen Tuberkelbazillen infiziert wurden. Diese Patienten
verloren nach der Impfung ihre Beschwerden, klagten nicht mehr
über Kopfschmerzen oder Schmerzpunkte an irgendeiner Stelle.
Ich habe nun vor der Impfung mit dem Friedmannschen

Mittel seit der Koehschen Entdeckung des Tuberkulins 1890
als einer der ersten Aerzte, die damals das Mittel zur Verfügung
hatten, fast sämtliche Patienten mit Tuberkulose mit den
verschiedenen Tuberkulinsorten, und auch in der Zwischen
zeit von Mitte 1914 bis Ende 1918, wo ich das Friedmannsche
Mittel nicht erhalten konnte, wieder meine Tuberkulosefälle
mit Tuberkulin behandelt. So konnte ich sehr gut den Wert
beider Methoden miteinander vergleichen. Sichere Daucrerfolge
habe ich bei der Tuberkulinbehandlung kaum gesehen. Der Ver
lauf der Tuberkulinbehandlung war gewöhnlich der, daß die
Patienten alle ein bis zwei bis drei Jahre eine Tuberkulinkur
von 15—20 und mehr Spritzen durchmachten und in leichten
Fällen sich besserten; und mit diesem Erfolge waren Arzt und
Patient schon ganz zufrieden. Aber daß Patienten, so wie es
nach einer Friedmannschen Impfung die Regel zu sein scheint,
mich überhaupt nicht mehr wegen ihrer Lunge konsultierten,
habe ich nirgends gesehen. Dagegen sind leider Frühfiille trotz
der Tuberkulinbehandlung und glänzenden Pflege in Friedens
zeiten und trotz meiner ständigen Beobachtung immer kränker
geworden und ihrer Tuberkulose erlegen, während ich auf Grund
meiner bisherigen Beobachtung der Ueberzeugung bin, daß wirk
liche Frühfälle von Tuberkulose durch Friedmannsche Impfung
wohl ohne Ausnahme geheilt werden können.
Wenn auch die Zahl der vor 5‘/2 Jahren von mir geimpften4

Fälle klein ist und die neue Serie von Fällen noch zu kurze Zeit
(nicht über ein halbes Jahr) sich in meiner Beobachtung be
findet, möchte ich doch auf Grund dessen, was ich seit November
1913 auch bei sehr zahlreichen von Friedmann selbst behandelten
Fällen beobachtet habe, mich mit meinem Urteil dem der ver
schiedenen Autoren, wie Kruse, Kraus, Palmi6, Goebel,
Papa usw. anschließen. Es ist meines Erachtens zweifellos das
beste spezifische Heilmittel gegen Tuberkulose, was wir besitzen.
Nachdem aber.noch Kraus und Kruse und andere Forscher festge
stellt haben, daß die schutzgeimpften Kinder aus den tuberkulösen
Familien häufig die einzig überlebenden der Familie waren, muß
man es als das Schutzmittel gegen die Tuberkulose bezeichnen.
Da Ehrlich in seinem Gutachten die vollkommene Un

schädlichkeit des Mittels festgestellt hat, so ist nicht der geringste
Grund vorhanden, weshalb es nicht ebenso wie die Kuhpocken
lymphe allgemeine Anwendung bei tuberkulosegefährdeten Kinw
dem finden soll. Die Reaktionserscheinungen nach der Impfung
sind geringer als die bei der Kuhpockenimpfung eines Säuglings
oder einer jahrzehntelang nicht geimpftcn älteren Person. Wir
haben hier bei der großen Massenimpfung gegen Pocken 1917'
besonders viel‚alte Leute geimpft, und ich habe doch damals
recht bedenkliche Zustände, sehr hohes Fieber und wochenlang
dauerndes Krankhe_itsgefühl beobachtet, Alles dieses ist bei einer
Friedmannschen Impfung nur in sehr geringem Maße oder gar
nicht vorhanden, innerhalb längstens 14 Tagen sind alle Re
aktionserscheinungen vorüber. Voraussetzung ist natürlich,
daß man sich strikte an die Leitlinien von Friedmann hält,
welche er auf Grund langer Erfahrungen sorgfältig ausgearbeitet
hat. Unter meinen 40 Fällen der zweiten Serie ist nur bei zwei
Patienten am Impfherd eine Sekretion eingetreten, doch nehme
ich an, daß wohl noch zu kurze Zeit verflossen ist, sodaß wohl
noch bei diesem oder jenem Falle ein Teil des Mittels wieder
ausgestoßen werden wird. Wir wissen jetzt, daß der Heilungs
verlauf sich nur vorübergehend und auch nur in einem Teil der
Fälle dadurch verzögert; teils hängt es mit einer Ueberdosierung
zusammen, teils mit anaphylaktischen Zuständen, das bringt
aber nicht die geringste Störung mit sich. Die Höhe des Fiebers
nach der Impfung hängt natürlich von der Stärke der Dosis ab,
wegen der Reaktionen des Organismus. Sie ist höher bei der
Friedmannschen’ Simultaninjektion (intramuskulär und intra
venös), welche aber bei Lungentuberkulose überhaupt nicht in
Frage kommt, sondern nur bei ganz frischen, rein chirurgischen
Fällen. Aber auch diese stärkere Reaktion ist vollkommen_un
gefährlich. Ich möchte hier einfügen, daß ich nach Kochs per
sönlichem Rat einer Verwandten mit Lungentuberkulose alle
8—14 Tage Neutuberkulineinspritzungen machen mußte, wobei
ich Temperaturen bis 40° erzielen sollte, um genügend Anti
toxine zu bilden!

_ Zusammenfassung. l. Das Friedmannsche Heil- und Schutz
mittel 1st ungefährlich.
2. Frühfälle von Tuberkulose werden restlos ausgeheilt.

. 3
.. In den durch Friedmann-Impfung geheilten Fällen konnte

ich eine Dauerherlung bis zu 5‘/‚ Jahren konstatieren.

Oeffentliches Gesundheitswesen.v
„Aüklärungefilme“ — Animierfilme.
Von Dr. W. Schweisheimer in München.

Es gibt außer der Presse wohl kaum ein gleichermaßen wirk
sames Mittel, großen Massen eine Idee vertraut zumachen, für

sie erfolgreich zu werben, wie den Film. Die Möglichkeit,‘ bild
haft zu gestalten, sinnfällig alles darzustellen, hebt ihn an Ein—
dringlichkeit weit, weit über jedes andere Werkzeug der Be
lehrung und Bildung empor. Der Weg über das Auge zum Ver
stehen ist noch immer der gaugbarste gewesen, ihm kommt
die Bahnung über das Ohr oder abstraktes Denken an Wirk
samkeit nicht gleich.
Aufs wärmste war es daher zu begrüßen, als der Film in den

Dienst der sozialhygienischen und gesundheitsbelehrenden Auf
klärung gestellt wurde. Was gesprochen oder geschrieben auf
den unerfahrenen Laien nicht mit der gleichen Wucht wirkte
wie auf den vorgebildeten Praktiker, das mußte in bildlicher
Darstellung auch jenen an Herz und Verstand greifen, deren
Phantasie nicht ausreichteydie toten Buchstaben zu beleben.
Die wichtigste ‘Forderung dabei war die der geschickten Ver
knü fung und Einordnung der lehrhaften Tendenz in eine span
nen e, ja niemals trockene oder gar langweilige Handlung.
Von der Benutzung des Films zu Aufklärungszwecken über

die Gefahren und die Bedeutung der übertragbaren Geschlechts
krankheiten, soweit er diese Forderung erfüllte, durfte man sich
daher Gutes erwarten. Das ist auch eingetreten, wie die Be
handlungsstätten der Geschlechtskrankheiten zu erzählen wissen,
die sich zur Zeit der Vorführung ‚solcher Films von Gewarnten
und Aufgeschreckten füllten. Der erste große derartige Film
„Es werde Licht!“, der unter dem Protektorat der Deutschen
Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten stand,
war ein Musterbeispiel für die Verbindung von Aufklärung mit.
fesselndster Handlung und musterhafter, höchst dezenter Dar
stellung. In eindringlicher, ernster und bildhaft plastischer Weise
gelang es, eine ungeahnt und unberechenbar große Menschen
menge in Bild und mittels des verbindenden Textes in Wort
auf das Vorhandensein der Geschlechtskrankheiten erst auf
merksam zumachen, sie zu zwingen, der gräßlich verschleierten
und verdunkelten Gefahr klar und unverhohlen ins Auge zusehen,
sich Folgen und Konse uenzen klar zu machen und -— das Wich
tigste von allem ——den lauben an Hilfe- und Heilungsmöglichkeit
bei rechtzeitiger Behandlung in die verzweifelten Herzen zu
flanzen. Auch der zweite Teil des Filr‘nwerkes „Es werde Licht!“
Konnte allen Ansprüchen an Volksaufklärung genügen. Mit diesen
beiden Filmen wurde eine Tat geschaffen, die auf der Plusscite
der Filmbilanz groß und vernehmlich obenansteht.
Der gewaltige Andrang und die reichen Einnahmen ver

anlaßten indes die Herstellung noch eines dritten und vierten
Teiles des Kulturfilms „Es werde Licht!“ Diese beiden Teile
waren gleichfalls geschickt aufgebaute, spannende Filmdramen,
man fragte sich aber damals schon erstaunt, was sie eigentlich
mit Aufklärung noch zu tun hatten. Sie wollten Spätstadien
einer früh erworbenen Syphilis dar‘stellen, aber wohl den wenigsten
kam es zum Bevmßtsein, daß es sich bei den dargestellten Geistes
kranken um Menschen handelte, die ehedem versäumt haben
sollten, rechtzeitig sich in entsprechende Behandlung zu begeben.
Auf diesem Umweg ist es indes nicht möglich, Beziehungen
zwischen Geisteskrankheit und Syphilis allgemeinverständlich
aufzudecken, zu erhellen, und unausgesprochen einen allgemein
verständlichen Warnruf erschaffen zu lassen. Es wäre ein ver
fehltes Beginnen, Ibsens „Gespenster“ als Aufklärungsstück
über Spätfolgen der S philis betrachten zu wollen und davon
eine umfassende Wir ung im Sinne der Warnung vor Ge
schlechtskrankheiten zu erwarten. Die in dem fraglichen Sinne
gezeigte Darstellung einer Paralyse usw. setzte in gleicher Weise
ein Verständnis für Zusammenhänge und ein tatsächliches Wissen
voraus, das kaum einem anderen zur Verfügung stand als dem
wissenschaftlich vorgebildeten Arzte. Für die große Menge der
Zuschauer fehlte der innere Zusammenhang mit dem auf
zuklärenden Gebiet völlig: es blieb nur der Sensationsfilm übrig.
Inzwischen sind aber die „Aufklärungsfilme“ einen Schritt

weiter gegangen und haben ein Gebiet, das in jeglicher Beleuchtung
die Möglichkeit zu Sensationen gibt, das sexuelle, für ihre Erwerbs
zwecke in einer Weise zurechtgezimmert, die den energischsten
Widers ruch mit dem Mißbrauch der Worte „Aufklärung“ und
„Sexua hygiene“ herausfordert. Unter dem Deckmantel wissen
schaftlichen Ernstes und angeblicher Volksaul'klärung werden
alle möglichen sexuellen Probleme und Vorgänge in sensations
lüsterner Aufmachung dargestellt, die sich in gleichefn Maße
von dem Anspruch auf die Zubilligung guten Willens entfernen,
als die mitwirkenden Damen entkleideter, die noch etwa vor
handenen Gewandreste dünner und durchsichtiger werden. So
wurde vor kurzem in allen größeren Lichtspieltheatern ein Film
gezeigt, der sich als „sexualhygienscher Aufklärungsfilm“ hoch
tönend bezeichnete, in Wirklichkeit aber die Prostitution (trotz
einem zufälligen schlimmen Ende der Heldin) in einer Weise
darstellte, daß man_mehr von einem „Animierfilm" als
von einem Abwehr- und Aufklärungsfilm reden könnte. Man
weiß nicht, was uns auf diesem Gebiete noch alles bevorsteht.
Ein Film über die Homosexualität ist bereits angekündigt;
er soll, wie aus Zeitungsnotizen hervorgeht, in Berlin bereits
gespielt und von einem Teil des Publikums dort mit Entrüstung
abgelehnt werden sein. Außer dem ä 175 kommen vielleicht in
kurzer Zeit noch andere einschlägige benachbarte Paragraphen
des Strafgesetzbuches zur Verfilmung: Notzucht, Sodomisrnus
und die Verfilmung der in schöneren Zeiten dem Wanderer in
Italien als „fotografie francese“ angebotenen und aufgedrängten
Darstellungen bieten bei geeigneter wissenschaftlicher Verbrämung



‘Vorhaltung der Maske der ernsten Volksbelehrung,
‘indes die geile Fratze des geldgierigen Faunes zum
kommt, weitere geeignete Vorwürfe filr „sexual

hygienise c“ und „Kulturfilme“.
ES kommt natürlich auf den Standpunkt an, den man ein

nimmt :‚ vom Stand unkt des Geschäftes, der Spekulation auf
rrfibe linstinkte in en Massen wie im einzelnen Menschen ist
ein solcher Film durchaus am Platze; vom Standpunkte der‘
lhygiene, der Aufklärung des Volkes über seiner Gesundheit
v'nde Gefahren kann er aber nicht anders als ein grober Un
' zeichnet werden, selbst wenn angesehene Sexualforscher,

der Massen in die Berechtigung des ärztlichen Vorspanns
iittern. Den Bestrebungen zur Bekämpfung der Geschlechts
eiten wird auf diese Weise kein Gewinn gebracht, sondern
F ht ihnen eine neue. ernste Gefahr.
.. ist gerade vom Standpunkte der Bekämpfung der Ge
‚
- tskrankhciten aus zu befürchten, daß der anfängliche
n des gezeigten verständnisvollen Aufklärungsfilms in seiner
ren Ausreifung zum Unsegen und Verderben wird. Nicht
"‚ ist es so, daß Dinge, die anfänglich gut und fruchtbringend"
sich bei Mangel einer hemmenden Hand weiterhin in ihr

‘ nteil verkehren.

Aus den Parlamenten.
Von Dr. Mamlock.

Die verfassunggebende preußische Landesversammlung hat
in ihrer 22. Sitzung ('22. Mai 1919) bei der Beratung über das
Ministerium für Volkswohlfahrt sich ausgiebig mit dem Ge
sundheitswesen beschäftigt. Nach den Mitteilungen des Ministers
für Volkswohlfahrt wird das neue. Ministerium eine Abteilung
für Gesundheitsfragen im allgemeinen, eine für Wohnungs
sowie eine für Jugendfürsorge und allgemeine Wohlfahrtspflege
enthalten. Der ersten Abteilung fallen all diejenigen Fragen
der Volksgesundheit zu, die bisher sich auf Kultusministerium
bzw. Ministerium des Innern verteilten, wobei als maßgebender
Gesichtspunkt gelten soll, daß Krankheit in der Mehrzahl der
Fälle nicht mehr Privatangelegenheit, sondern Sache der All
gemeinheit ist. Deren Gefährdung durch den Einzelnen und
deren Schutz vor Schädigung soll das Hauptziel der Arbeit des
neuen Ministeriums sein. Soweit dabei die Bekämpfung der In
fektionskrankheiten in Frage kommt, wird man zunächst an
den Wiederaufbau des Seuchengrenzschutzes im Osten unter
den veränderten Verhältnissen gehen. Die Tuberkulose, die
Geschlechtskrankheiten und» die akuten ansteckenden Krank
heiten des Kindesalters erfordern besondere Maßnahmen, und
so sollen namentlich auf dem Lande und in den ungünstiger
versorgten Landesteilen öffentliche Krankenanstalten, selbst
verständlich in einfachster Form -— wie das früher Geh.-Rat
Krohne schon verlangt hatte ——geschaffen werden. Hand in
Hand damit soll das Fürsorgewesen für alle Arten gesundheitlich
G9fährdeter ausgebaut und zu diesem Zwecke Wohlfahrtsämter
für das ganze Land ins Leben gerufen werden. Zur Durchführung
all dieser Aufgaben, zu denen noch die Ausgestaltung der Gewerbe
hygiene, Pflege der Medizinalstatistik, Ueberwachung der Volks
emährung, Ausbildung von Fürsorgepersonal kommt, bedarf
es der sozialhygienischen Schulung der Aerzte.
Soweit in Kürze die wesentlichen gesundheitlichen Programm

forderungen des Ministers, die sich ja durchaus im Rahmen dessen
bewegen. was früher schon erstrebt bzw. geleistet ist. Also im
wesentlichen „Frfedensware“.

-

Wie man schon an diesem amtlichen Material sieht, ist viel
alter Wein in neue Schläuche gefüllt werden, ja, es sind nicht
einmal immer die Schläuche neu. Denn was auch aus Abgeordneten
kreisen zu diesen Fragen beigesteuert wurde. bewegt sich im
großen und ganzen in hergebrachten Bahnen.
Trotzdem darf nicht verkannt werden. daß mit viel Sach-»

kunde und Beherrschung der-fraglichen Gebiete von einigen
Volksvertretern und namentlich Vertreterinnen gearbeitet ist.
Und so beanspruchen die Ausführungen der beiden Frauen
Hanne (S.-D.) und Dönhoff (D. D.) besondere Beachtung. schon
weil sich hier nun zeigt, was die Frau als mitbestimmender Faktor
auf dem Gebiete sozialer Hygiene kann und erstrebt. Sie rückten
beachtlicherweise in den Vordergrund ihrer Wünsche die Vor
sorge, die nicht erst Schäden einreißen läßt und dann abhilft,
sondern beizeiten eingreift. Auch wurde nicht blindlings über
die Leistungen der früheren Regierung, die ja auf dem Gebiete
der Seuchenbekämpfung usw. auch einiges geleistet hat, der
Stab gebrochen, wenngleich Frau Hanne mit Recht feststellte.
daß leider manche ärztliche Gutachten während des Krieges
nicht immer den wirklichen Verhältnissen entsprachen. In der
Tat sollten die von Rubner getadelten .‚unverantwortlichen
Ratgeber“ mal einen Blick in die ‚.Blockadedenkschrift“ tun,‘)
um die Differenz zwischen Wirklichkeit und ihrem „Optimismus“
festzustellen. Und es darf heute, wo die Säuglingssterblichkeit
die Hauptsorge bildet, nicht verschwiegen werden —worauf ich
an dieser Stelle 1918 Nr. 32 bereits hinwies ——daß im alten
Landtag ein Regierungsvertreter die Behauptung wagte, „den

‘) Vgl. meinenAufsatz darüber in Zschr. f. physik, diät. Ther. 23, H. 5.
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Säuglingen geht es in der Kriegszeit fast besser als in Friedens
zeit.“
Man durfte nun gespannt sein, was die Frauen über die

Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten an neuen und
originellen Vorschlägen bringen würden, da ja angeblich die
Männerherrschaft auf diesem Gebiete versage. Aber was man
zu hören bekommt, bewegt sich durchweg in den alten Bahnen.
Im wesentlichen wird die Aufklärung der minderbemittelten
‘Bevölkerung empfohlen, aber wie man wirkungsvoll aufklärt‚
wurde nicht verraten, d. h. also um das Problem der Probleme
herumgegangen. Die neugegründete Zentrale für hygienische
Volksbelchrung wird also parlamentarische Anregungen nicht
erhalten.
Allerdings ist die Wohnungshygiene in den Vorder

grund der Debatte gerückt. Sie ist ja in letzter Linie nicht nur
für die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, sondern auch
für Tuberkulose. Kindersterblichkeit u. a. der springende Punkt.
Demgemäß brachte auch Frau Hanne sehr reiches Tatsachen
material bei, das als Grundlage für weitere Arbeit dienen kann.
Wie recht sie namentlich mit Bezug auf das ländliche Wohn
wesen hat, wird ihr der bestätigen, der auf dem Lande praktiziert
hat. In weiterem Zusammenhangs damit steht die Regelung
der Gewerbehygiene, die Reform der Berufsvormundschaft,
des Hebammenwesens, des Haltekinderwesens, die Schulspeisung,
die Pflege der normalen. Schulentlassenen sowie der-sittlich
gefährdeten Jugend und die Armenpflege. Die Forderung, zu
diesem Aufgaben in weitestem Maße die Frau als maßgebende
Mitarbeiterin heranzuziehen, dürfte im Ernste nicht auf Be
denken stoßen. (Schluß folgt.)

P. Fürbringer zum 70.Geburtstag.
Wir beglückwünschen am 7. August F ü r b ri n g e r , ja

wir beglückwünschen ihn wirklich zum siebenzigsten
Geburtstag l _
Beglückwünschen“? Die Meisten glauben doch, daß der

70. Geburtstag bedeutet, zum alten Eisen geworfen zu werden
0( er freiwillig und langsam Platz zu machen den Jüngeren und
J',ngsten. Daß er den Rückschlag bezeichnet, welcher nach und
trotz allen erreichten Erfolgen von einer neuen Generation kommt,
die, auch wenn sie nicht als Vergelterin sich einstellt, mehr oder
weniger stürmisch an die Tür pocht.
Aber eine kurze Charakteristik F ü r b r i n g e r s überzeugt

uns, daß er zu den Weisen und Glücklichen gehört, welche ohne
alles Grauen von der
ei enen Jugend Ab
sc ied nehmen und die
fremde an sich heran
treten lassen kann.
P. Fürbringer

wurde am 7. August
1849 zu Delitzsch (Prov.
Sachsen) geboren. Sein
1869 in Berlin begon
nenes Medizinstudium
wurde unterbrochen
durch hilfsärztlichc Tä
ti keit auf dem Kriegs
sc auplatz 1870/71. In
Jena vollendete dann
Fiirbringer seine
Studien und wurde dort
1874 promoviert und
approbiert. Darauf be—
reitete sich Fü rbrin
gcr in der denkbar
gründlichstenWeise vor,
ein Internist von größ
ter Flügelweite und
Geisteskraft zu werden.
Und er erlangte auch
wirklich einen Schaf
fensradius von seltener
Größe. Er war 1872—-1874 Assistent am Pathologischen Insti
tut in Jena, 1874-1877 Assistent in der Friedreichschen Klinik
in Heidelberg. 1876 habilitierte sich F ü r b r i n g e r Qdort für
Arzneimittellehre und Medizinische Chemie. 1879 folgte er einem
Rufe an die Universität Jena, wo er die Professur für Haut- und
Kinderkrankheiten und die Medizinische Distriktspoliklinik über
nahm. 1881 uurde ihm das Amtsphysikat von Jena übertragen.
ebenso die Vorlesung über Gerichtliche Medizin und Hygiene.
F ü r b r i n g e r s akademische Tätigkeit umfaßte also, wie man
sieht, sehr weit ausgedehnte theoretische und praktische Ge
biete. Es reifte daraus ein Kliniker, welcher das Gesamtgebiet
der Inneren Medizin lückenlos beherrscht und in deren Ent

wick(ljung
vielseitig energisch und fruchtbar einzugreifen ver

stan .
Im Jahre 1886 übersiedelte F ü r b r i n g e r als Direktor

der Inneren Abteilung im Krankenhaus Friedrichshain nach
Berlin. Er wurde hier 1890 Mitglied des Medizinalkollegiums.
1903 ist er vom Krankenhaus Friedrichshain abgegangen.

Er blieb ein sehr gesuchter internist‘scher Konsiliarins; die ärz_t-.
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lichen Kollegen und die Patienten, denen er unermüdlich eine
ebenso gründliche wie liebenswürdige Fürsorge widmet, schätzen
ihn in gleichem Maße.
Vom September 1914 bis 31. Dezember 1918 war er ehren

amtlich tätig als Beratender Innerer im Vereins-, später Reserve
lazarett Lankwitz. Seit Januar 1917 stellte er sich als vertrag
lich verpflichteter Fachbeirat im 3. Armeekorps zur Verfügung.
Also eine Gelehrtenlaufbahn und ein ärztliches Leben von

reichem idealen Arbeitsertrag, auch wenn man nur die äußeren
Schicksale F ü r b r i n g e r s ins Auge faßt.
Seine Publikationen sind überaus zahlreich. Viele von

ihnen erhalten durch den Inhalt und durch die Art der Aus
führung sein Andenken für alle Zeit. Besonderes Interesse erregte
schon die Arbeit über Oxalsäureansscheidung im Harn (Habilita
tionsschrift). Die größten Verdienste jedoch erwarb sich F ü r -
b r i'n g e r durch wissenschaftliche Untersuchungen auf dem Ge
biete der Sexualbiologie und —pathologie, sowie durch Ausübung
der Konsiliarpraxis in dieser Spezialität. Er war einer der Wenigen
in Deutschland, welche die ungeheure Bedeutung dieses Gegen
standes, entgegen der Prüderie und dem Unverstand, welche diese
Fragen bei uns vielfach gegen sich haben, früh und voll er
kannten. Er hat sie auf breitester internistischer
Grundlage gründlich und erfolgreich mit ungeschwächtem
Interesse bis zum heutigen Tage bearbeitet. An seinen ein
schlägigeh Einzelarbeiten und an seinen Monographien darf
kein Kliniker und kein Praktiker achtlos vorübergehen. F ü r
bringer kann sich ohne alle Unbescheidenheit sagen, daß
ihn im Augenblick kein gleichwertiger internistischer Nach
folger auf diesem Gebiet ablösen kann, obwohl das Bedürf
nis nach Sexualpathologie ungeheuer gewachsen ist, seitdem
F ü r b r i n g e r selbst es zu bearbeiten begonnen hat. Noch auf
eine weitere besondere Bedeutung des vielseitigen Jubilars muß
ich hier hinweisen. Er ist mit Orth vielleicht unser bester
Gutachter. Seine ganze wissenschaftliche und praktisch-ärztliche
Erfahrung konzentriert er mit ersichtlicher Vorliebe auf diese
Dinge, durch welche er der sozialen Medizin große Dienste
leistet. -

Gerade dieses Konzentrationsvermögen F ü r b r i n g er s führt
mich endlich darauf zurück, ihn ohne alle Bangigkeit zu seinem
Alter zu beglückwünschen. Indem er 1903 seine offizielle Kranken‘ hausstellung aufgab, hat er viel früher, als er es irgendwie gemußt
hätte, der herandrängenden Jugend die Türe aufgemacht, daß
sie, in aller Güte, heran- und hereinkomme. Auch F ü r b r i n g e r
sind in seinem Leben natürlich bittere Erfahrungen nicht ers art
geblieben. Jedoch schon das von ihm sorgfältig gepflegte Fami ien-

‘

glück, das man unbedingt nötig hat, vermag ihm alle Angst
vor der fremden Jugend zu benehmen. Aber F ü r b r i n g e r ist
auch, nach Anlage und Selbstzucht, heute ein geistiger Menschentyp,
welcher, wie die Weisheit des Ostens lehrt, eben am „Alter der
Seele“ hängt, als schließliche Krönung des Lebens ein le t zt -
mögliches Ideal darstellt. Im Gegensatz zur Leidenschaft der
Jugend mit ihrer ständigen Unruhe an der Oberfläche wußte
F ü r b r i n g e r rechtzeitig die ihm soeben nachgerühmte Kon
zentration als seinen Altcrszug zu kultivieren. Mag die Pro
duktionskraft der Jugendperiode größer sein, Männer wie F ü r
bri nger schaffen sich für ihre Patriarchenzeit noch Brenn
punkte, in welchen sie selbstherrlich die Strahlen ihres Geistes
sammeln und früher oder neu von ihnen Gefundenes schärfer zu
erfassen und zu durchdringen vermögen. So kann auch das Alter
bedeutend bleiben und vor allem sympathisch wirken.

'

Ein solches sympathisches Wirken übt F ü r b r i n g e r
auch in den medizinisch-wisscnschaftlichen Vereinen Berlins.
Dabei versteht er die Ergebnisse der Forschungsarbeiten Anderer
feinsinnig zu genießen wie kaum ein Zweiter. Er freut sich auf
richtig fremder Leistungen und, wo er nicht voll zustimmen kann;
hat er immer eine milde, tolerante Enschuldigung. Als Vor
sitzender des Vereins für Innere Medizin verkörpert er die Tra
dition und vollzieht seine Funktionen mit bewunderungswürdigem
Takt.
Ich selbst möchte F ü r b r i n g e r heute herzlich danken

‚für manchen Freundschaftsdienst und hoffe, hier in Berlin mit
ihm noch ein gutes Stück gemeinsamen Weges zu gehen. _

. . F. K r a u s.

Korrespondenzen.
Bemerkung zu der Stellungnahme des Herrn Friedrich Schnitze
zu zwei Anträgen des Ausschusses für Bevölkerungspolitik der‘

vpreußischen Landesversarnmiungn)

Von Emil Abderhalden (Halle a. S.).
_ Herr Schnitze geht von ganz und gar irrigen Vorans
setzungen aus. Er nimmt an, daß ich in der Landesversammlung
als Forscher und Lehrer frei über die Lehrfächer S o z i a’ l e
Hygiene und Allgemeine Therapie gesprochen habe.
Das ist nicht der Fall. Ich war in meiner Eigenschaft als Vor
sitzender des Ausschusses für Bevölkerungspolitik Berichterstatter
für die Anträge und hatte diese zu begründen. Es lag mir ob, in
objektivster Weise und in aller Kürze das wiederzugeben, was
der Aussohuß beschlossen hatte. Im Gegensatz zu der Behand

1) Vgl. Nr. 27 S. 750 (1919).

,habe, zu rechtfertigen!
-S c h u l t z e diesen Versuch ad-absurdum führt, habe ich nichts

‘d e.r h a l d e n ferngclcgen hat.
~des Antrages und seiner Begründung muß ich annehmen, daß
er sich der Tragweite der Frage nicht bewußt geworden ist.

lung der Anträge anderer Ausschüsse, zu denen jede Partei außer
dem Berichterstatter einen Redner stellte, liißt der Ausschuß für
Bevölkerungspolitik Anträge,die eine einstimmige Annahme in
diesem gefunden haben. ausschließlich durch den Berichterstatter
im Plenum vertreten. Dieser Umstand hat bedingt, daß ich die
Homöopathie zu erwähnen hatte, weil sie im Ausschuß zur Sprache.
gekommen war.
Uebrigens war während der Ausschußberatung Fühlung mit.

den zuständigen Stellen genommen werden. Es nahm niemand
von den Klinikern daran Anstoß, daß der Unterricht in den
sogenannten physikalischen und auch diätetischen Heilmethoden
im Rahmen der Kliniken weiter ausgebaut werden soll. Auch
gegen besondere Lehraufträge hatte niemand etwas einzuwenden.
Man kann natürlich Anträge, die im Sinne eines Ausschusses
dringend zu empfehlen sind, nicht dadurch abschwächen, daß
man nachweist, daß schon da und dort all das geleistet wird,
was durch sie angestrebt werden soll.

Erwiderung auf die vorstehenden Bemerkungen.

Von Prof. Friedr. Schnitze in Bonn.
Herr Prof. Abderhalden meint. ich ginge in meiner Stellung

nahme von „ganz und gar irrigen“ Voraussetzungen aus.
Das ist allerdings richtig. Ich mußte annehmen, daß Seine

Aeußerungen‘als Redner und Berichterstatter in der Landes
versammlung nicht in Widerspruch stünden mit den Anschau
ungen, die er als „Forscher undLehrer“ hat. und die er auch
sonst frei äußern würde. .

Wenn er in seiner Eigenschaft als Berichterstatter in „ob
jektivster“ Weise über die Verhandlungen in dem betreffenden
Ausschuß berichtete, so mußte er meines Erachtens wenigstens
erwähnen, daß er seinerseits vielfach erheblich abweichende An
schauungen habe, die sich aber mit denen seiner Universitäts
kollegen und der großen Mehrheit der Aerzte deckten.
Auch stand ihm frei, die Berichterstattung abzulchnan, wenn

sie für ihn mit einem Sacrificium inteilectus verbunden war. —
Was die Schlußsätze in der Erwiderung des Herrn Prof.

Abderhalden bedeuten sollen, verstehe ich nicht. Ich habe ja
gerade mein volles Einverständnis damit erklärt, daß die so—
genannten physikalischen und diätetischen Heilmethoden im
‚ Rahmen der Kliniken und Polikliniken gelehrt werden sollen und
selbstverständlich nicht vor Laien.

Eine Ergänzung dazu.

‚ Von J. Schwalbe.
Herr Prof. A b d e r h a l d e n hat es für angezeigt gehalten,

. die Begründung seines Antrags betr. die Errichtung von Lehr
stühlen für Allgemeine Therapie in der M. Kl. vorn l. Juni zu
veröffentlichen‘). Augenscheinlich war er bei dieser Veröffent
lichungvon der Ansicht durchdrungen, daß er bei den Acrzten
auf allgemeine Zustimmung zu seiner Rede rechnen könnte.
Durch die schweren Bedenken, die ich gegen den geplantcri
——von einem Naturheilarzte veranlaßtenl ——Antrag erhoben
hatte, war er nicht erschüttert werden, und den widerspruchs'
losen Abdruck seiner Rede seitens der Reaktion der M. Kl. hat
er offenbar geglaubt im Sinne des Wortes „Qui tacet, consentire
videtnr“ verwerten zu können. Von diesem Standpunkt aus
meint Herr Prof. A b d e r h a l d e n anscheinend sich gegen
über der Kritik von Geh. Rat Schnitze in gleicher W9isc
entlasten zu können wie gegenüber meinem Einwurf; ‚mir hatte
~er auf meine mehrfachen Zuschriften regelmäßig geantwortet,
daß ich ihn „völlig mißverstanden“ hätte — Prof‚ S chultze
hält er entgegen, daß er „von ganz und gar irrigen Voraus
setzungen ausgegangen“ sei. Vielleicht ist die Sicherheit des
Urteils über die Zweckmäßigkeit des von ihm vertretenen An
trags und seiner Begründung schon durch die Bemerkungen,
‚die die Redaktion der M. m. W. in Nr. 23 veröffentlicht hat,
ein wenig wankend geworden. Jedenfalls hat aber ein hier
durch etwa erweckter Zweifel Herrn Prof. Abderhalden
pvon dem außerordentlich befremdenden Versuch nicht abge
halten, sich durch die Entgegnung, daß er in der Landes

Forscher und Lehrer gesprochen
Den Worten, mit denen Herr Prof.

versammlung nicht als

hinzuzufügen. In der Tat müßtcn wir aufs schärfste gegen einen
ärztlichen Parlamentarier Stellung nehmen, der es über sich ge
winnen könnte, die Pflichten, die er gegen die medizinische
Wissenschaft und seine Standesgenossen zu erfüllen hat, hinter
politische 0pportunitätsrücksichten zurücktreten zu lassen. Ich
will gern glauben, daß eine solche Absicht Herrn Prof. Ab

Abernach meiner Wertung

Da diese Bemerkungen vermutlich ebensowenig Eindruck
auf ihn machen werden wie meine früheren briefliohen und wie
der Schult ze sche Artikel, so möchte ich einige Ausführun

l) Obwohl bei der Publikation vermerkt ist: „Vorgetragen in der
Preußischen Landesversammlung am 23. Mai 1919“, stimmt sie mit dem
Wortlaut des offiziellen Sitzungsprotokolls der LandesYersanlmlung viel
fach nicht überein.
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gen,_ die die angesehenste holländische medizinische Wochen
schnft „Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde“ vom 2

. Juli
veröffenthcht_(übersetzt von unserem Mitarbeiter Herrn Kollegen

S e y d e l)
,

hier wiedergeben. Ich gehe dabei von dem Wunsche
aus, nichts unversucht zu lassen, um Herrn Prof. Abdcr
ha l de n, als hervorragenden Vertreter der medizinischen
Wrss_enschaft und Vorsitzenden des Ausschusses für Bevölkerungs

politik,_
zu größerer Vorsicht in der Behandlung all der Ange

egenherten_xu bestimmen, die unter seiner mehr oder weniger
verantworthchen Mitwirkung in der preußischen Landesversamm
lung verhandelt werden . .
„Ausgangspunkt und Ziel Abderhaldens scheinen uns

verkehrt. Es ist keine Rede von Feindschaft der „Schul
raedrzm“_ gegen irgendwelche Hilfsmittel im Kampf gegen die
krankhert. Gerade von den sogenannten natürlichen Heilmitteln
haben die Aerzte schon seit Hippokrates Gebrauch gemacht; bald
mit größerer, bald mit geringerer Vorliebe, je nachdem jeweils‘
die Auffassung von ihrer Zweckmäßigkeit war, gerade so, wie
das zu‚_|eder Zeit mit anderen Hilfsmitteln der Fall
war.‘ Die Annahme einer „Kampfstfllung“ ist eins der lügneri
schen „Kampfmittel“ der Natumuacksalber, die ohne eine solche
Behauptung keinen Boden unter ihren Füßen haben würden. Und
so nützlich ein ausgebreiteter Unterricht in der Naturheilmethode
auch sein mag: die Hoffnung bleibt eitel, daß die dumm-ver
rannten Anhänger der Quacksalber sich an einen ausgebildeten
und ehrlichen Naturarzt wenden, wenn sie Gelegenheit haben,
einen Pfluscher um Rat zu fragen. Im ganzen scheint es, als ob
Abderhalden etwas zuviel Ehrerbietung hätte vor den unter
den Innen herrschenden Strömungen, wie auch aus seiner leichten
Verbeugung vor der Homöopathie hervorgeht.“
Vielleicht wird Herr Prof. Abderhalden noch stärker als

durch diese Ausführungen beeinflußt durch den Erfolg, den seine
Parlamentsrede bereits bei den Vertretern der Naturheilkunde
erzielt hat. Ich verweise u. a. auf die Veröffentlichung des „Deut
schen Bundes der Vereine für naturgemäße Lebens
und Heilweise (Naturheilkundige) E. V. (Berlin)“ und des
„Deutschen Vereins der Naturheilkundigen (Berlin)“‚
abgedruckt in der Berliner Tageszeitung „Deutsche Nachrichten“
vom 24. Juni d. J. Wir können leider kaum daran zweifeln, daß
die völlig verfehlten Worte aus der Abderhaldenschen Rede:
„Die Kam fstellung der Schulmedizin gegen die sogenannte Natur
heilmeth e muß aufgegeben werden“ u. a. in dem Kam fe der
Naturheilkundigen gegen die medizinische Wissenschaft un gegen
die Aerzte als Angriffswaffen reichlich Verwendung finden werden!)

Kleine Mitteilungen.
— Berlin. Die Kommission der Nationalversammlung hat

trotz des begründeten Einspruchs, den der Aerztevereinsbund, der
L. V. und 31 ärztliche Ortsvereine gegen die Verordnung des
Rates der Volksbeauftragten vom 22. XI. 1918, betref
fend die Ausdehnung der Versicherungspflicht und
Versicherungsberechtigung erhoben hatten, die erwähnte
Verordnung durch Uebergang zur Tagesordnung aner
kannt, anderseits die Wünsche auf Erhöhung der Gebühren
ordnung im allgemeinen als berechtigt befunden und die ärzt
lichen Eingaben der Regierung zur Erwägung überwiesen (vgl.
Nr. 2 S. 47).— Die „Unabhängigen“ hatten in der Nationalversammlung
zur Verfassung folgenden Antrag eingebracht: „Das Gesu n d heits
wesen ist auf der Grundlage der Vergesellscha'ftung
und der Unentgeltlichkeit des Heiiwesens und der Ge
burtshilfe sowie der Vergesellschaftung der Herstellung und
des Vertriebes von Arznei- und. Heilmitteln durch ein Reichs
gesundheitsministerium zu verwalten.“ Der Antrag ist ab
gelehnt werden.
— In einer von Vertretern der Reichs- und Staatsbehörden,

des Reichsversicherungsamts, der Reichsversicherungeanstalt für
Angestellte, der Landesverslcherungsanstalten usw. reich be
suchten Sitzung des Reichsausschusses für das ärztliche Fort
bildangswesen am 16. Juli im Kaiserin Friedrich- Hause wurde
beschlossen, im ganzen Reiche im Mo‘n at Okt ober k urzfristige Fortbildungskurse über Tuberku

l o s e einzurichten.
— Fortbildungskurse für kriegsap robierte und

aus der Gefangenschaft . heimkehrenäe Aerzte in
Magdeburg. In Magdeburg finden auf Veranlassung des Zentral
komitees ‘für das ärztliche Fortbildungaxwesen in Preußen im
Monat September und‘ Oktober praktische Kurse statt, die in
erster Linie eine Fortbildung in der Inneren Medizin, Kinder
und Frauenheilkunde bezwecken. Unterbringung und Bekösti
gung erfolgt gegen Erstattung einer geringen Gebühr. Anmeldung
und nähere Auskunft durch Prof. S c h r e i b e r ‚ Direktor des
Sudenburger Krankenhauses, Magdeburg, Leipziger. Str. 44.
—- Die vom Reichsernährungsminister im April getroffenen

Maßnahmen zur Besserung der Kranke nernährung durch
Zulage von Fleisch, Fett und Speck für die Insassen der Lungen

‘) A n m. b ci d e r K o r r e k t: u r. Vgl. dazu den vortrefflichen
Aufsatz von V 0 l l m a n n in der soeben ausgegebenen Nr. 119’) des
Aerztl. Vereinsbl.
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heilstätten , die anfänglich nur für eine beschränkte Frist galten,
sollen bis auf weiteres beibehalten werden.
-— Zu seinem 70. Geburtstage spreche ich Herrn Geh. Rat

P. F ü r b r i n g e r , unserem hochgeschätzten, seit dem Jahre
1886 treuen Mitarbeiter, meinem sehr verehrten ehemaligen
Lehrer im Krankenhaus am Friedrichshain, auch an dieser Stelle
unsere herzlichsten Glückwünsche aus. J. S.
— Zur Bekäm Iung des TyphuS in Polen wird von

Paris aus eine Expe ition ausgerüstet, zu der 550 amerikanische
Offiziere und freiwillige Sauitätssoldaten gehören. Amerika und
England haben den größten Teil ihrer Entlausungseinrichtungen
an Polen verkauft, und außerdem haben die Polen die von dem
deutschen Heer zurückgelassenen Einrichtungen übernommen.
800 Eisenbahnwagen und 700 Lastautomobile sind zur Beförde
rung der Expedition bestimmt.
— Die Preisaufgabe der Dr. Heinrich Brock-Stiftung

der Balneologischen Gesellschaft lautet: Auswaschung des
Organismus durch Mineralwasserkuren. Preis 800 M. Die Arbeiten
sind bis zum, 31. XII. d. J. an Geh. Rat Brieger (Ziegel
straße 18/19) einzusenden.
— Pocken. DeutschesReich (I3.—i9.VII. mit Nachträgen):78,Deutsch

österrelch(29.Vl.—5. VII.): 13. -— Fiecktieberg'll DeutschesReich (I3. bis
19.VII. mit Nachträgen):3.5,Deutschösterreich(39.V.I—-5.VII‚): 4

,

Ungarn
(2.—8.VI.): I8. — Genlckstarre. Preußen(6.—I2.Vl'fi): II (7 t). -—-Ruhr.
Preußen (e.—12.VII.): 145(21 P

. Wien (es. Vl.—5. vu.)= 19 _(e1). —- Ma
lerne. (et-12. VII‚): Reg-Bez rke Aurich 9I, Oppeln 18. Wien (29.VI. bll
5.Vll.):126.
— Bochum. In der letzten Hauptversammlung des Ver

bandes der Westfälischen Krankenkassen, der 100 Orts
krankenkassen mit 100000 Mitgliedern umfaßt, wurden, nach
der Rhein.-_Westf. Ztg. als nächste Aufgaben die Errichtung
einer Heilmittelprüfungsstelle für Westfalen und die Bekämpfung
der in starker Zunahme begriffenen Geschlechtskrankheiten be
zeichnet. Die Abschlüsse der meisten Kassen waren wegen des
Krieges ungünstig. Die Aerzteschaft habe eine Erhöhung ihrer
Gebühren um 20% erhalten.— Cöln. Geh. Sau-Rat Gilles hat sein 50jähriges
Doktorjubiläum gefeiert.
— Dresden. Am l. August d. J. beging die bekannte

Chemische Fabrik Helfenberg A.-G. vorm. Engen Diete
rich in Helfenberg bei Dresden ihr SOji-ihriges Geschäfts
jubiläum. — Die sächsische Volkskammer hat die Errichtung
der Stelle eines Landesgewerbearztes beschlossen. Als erster
Landesgewerbearzt ist Prof. Thiele in Chemnitz ernannt.
— G ö r l i t z. Der bisherige Stadtarzt Dr. H e r f 0 r d

ist zum besoldaten Stadtrat gewählt.
— Leipzig. Im städtischen Krankenhause St. Jakob werden

mittellose Geschlechtskranke unentgeltlich behandelt.
Zur Errichtung einer Beratungsstelle für solche Kranken hat der
Rat einmalig 3000 M bewilligt und zur Bestreitung der Kosten
ihrer Behandlung 5000 M.
-— München. Am 3

.

bis 4. VIII. findet hier die Jahres
versammlung des Vereins bayerischer Psychihter statt.
-— Spandau. Mit Rücksicht auf die Finanzverhältnisse

und die hohen Baukosten hat die Krankenhauskommission
der Stadtverordnetenversarnmlung den Gedanken an den Neu
hau eines zweiten Krankenhauses aufgegeben und statt dessen
beschlossen, das bestehende Krankenhaus von 347 auf 432 Betten
zu vergrößern. Die Kosten betragen 5 Millionen M.
——Stuttgart. ' Durch eine Besprechung des Ernährungs‘

ministers mit Vertretern der am Kurverkehr beteiiigten'ßezirke
soll eine Erleichterung des Kurverkehrs erzielt werden.
——Pra . Die neue Tschechoslowakische Republik ist,

ebenso wie a le anderen Staaten, bestrebt, das Recht der ärzt
lichen Praxis innerhalb ihres Gebietes nur ihren eigenen
Staatsangehörigen vorzubehalten. In der Sitzung der National
versammlung am 24. VI. wurde ein Gesetz vorgelegt, laut welchem
die Praxisausübung gestattet werden soll: 1

.

Angehörigen der Re
publik, die das Diplom eines Dr. med. an einer Landesuniversität
oder an einer Universität der ehemaligen österreichisch-ungari
schen Monarchie erhalten haben. 2. Fremden Aerzten, die eine
Professur an einer tschechoslowakischen Universität bekleiden.
3. Angehörigen der tschechoslowakischen Republik, die das
Doktordiplom an einer ausländischen Universität erworben
haben, wenn das Diplom nostrifiziert werden ist. ~Dasselbe gilt
für Fremde, wenn sie Angehörige der Republik geworden sind.
Durch Verträge mit fremden Staaten kann unter Umständen
fremden Aerzten die Venie. practicandi erteilt werden. Der zu
ständige Minister kann in Ausnahmefällen fremden Aerzten,
die an einer Landesuniversität das Doktordiplom erworben
haben, die Ausübung der Praxis gestatten. Vor Beginn der Praxis
muß der Arzt sein Diplom der zuständigen Behörde zur Einsicht
vorlegen. Im Motivenbericht zu dem Geaetzantrage wird hervor
gehoben, daß die Absicht vorliegt, fremde, namentlich deutsche
und österreichische Aerzte, aus der Praxis in den Badeorten
der Republik auszuschalten.
——Wien. Die an deutschen Universitäten zugebrachte

Studienzeit soll nach einem Erlaß des Unterstaatssekretärs für
Unterricht vorn 7. VII. bei dem Studium an einer deutsch
österreichischen Hochschule angerechnet werden, vorausgesetzt,
daß ein dem österreichischen Reifezeugnis entsprechendes Maturi
tätszeugnis vorliegt. Die Führung der an einer deutschen Hoch
schule erworbenen Titel, wie z. B. Doktor, ist gestattet, jedoch
ohne daß damit die Berechtigung zur entsprechenden Betätigung
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verknüpft wäre.
weitere Prüfung erfolgen.

Eine Nostrifizierung des Diploms kann ohne
Zur Nostrifikation eines in Deutsch

land erworbenen medizinischen Doktorgrades ist ‚die Promotion
als Doktor der gesamten Heilkunde an einer deutsch
österreichischen Universität erforderlich, die nur erfolgen kann,
wenn der Nachweis einer ärztlichen Approbation für das Deutsche
Reich erbracht ist. -—- Das Staatsamt für soziale Verwaltung hat
am 29. III. einen Erlaß über die Heranziehung der Organisationen
für Kinderschutz und Jugendfürsorge zur Durchführung des
Kinderarbeitsgesetzes und am l. IV. einen Erlaß über den Schutz
‘von Ziehkindern und unehelichen Kindern herausgegeben. (Ver
öffentlichungen des Reichsgesundheitsamtes 16. VII., Nr. 29.)
-— In diesen Tagen wird das Medizinerheim eröffnet, das
den Zweck hat, Medizinstudierenden billige Wohnungen zu
bieten. An der Errichtung des Heims haben sich beteiligt:
das frühere Staatsamt für Volksgesundheit, die Gemeinde Wien,
das -Rote Kreuz, die Wiener Kinderspitalstiftung, das frühere.
Militä.rkommando u. a.
—.—Paris. Die Zahl der Pockenerkrankungen hat

1918-1919 stark zugenommen; es wird eine allgemeine Revak
zinierung empfohlen.
— Hochsehulnael‘lchtem Berlin: Dr. F. Blumenthal,

Oberarzt an der _ nik für Haut- und Geschlechtskrankheiten,
hat sich habilitier .‘ Die Balneologische Gesellschaft hat Ge
heimrat Brieger anläßlich seines ‘70. Geburtstages zum Ehren
mitglied ernannt. — Breslau: Prof. Kallius hat den Ruf
nach Göttingen abgelehnt (vgl. Nr.30 S. 832). -—-Frankfurt a. M.:
Prof. H. Freund (Straßburg) ist zum o. Honorarprofessor er
nannt. Dr. A. Veil (Straßburg) hat sich für Innere Medizin
habilitiert. — Freiburg: Prof. Lexer (Jena) hat die Berufung
angenornrnen. — Gießen: Sam-Rat Honigmann (Wiesbaden)
hat die Venia legendi für Innere Medizin erhalten. —- Tübin
gen: Prof. Mönckeberg (Straßburg) hat den Ruf als Nach
folger von v. Baumgarten angenommen. -— Graz: Dr. Ph.
Erlacher hat sich für Orthopädische Chirurgie habilitiert. —
Prag: An der deutschen Universität haben sich habili
tiert: DDr. E. J. Kraus für Pathologische Anatomie, M. Löwy
für Psychiatrie und Neurologie, H. Hecht und F. Helm für Medi
zinische Röntgenoiogie. — Wien: Priv.-Doz. V. Russ (Experi
mentelle Pathologie) hat den Titel so. Prof. erhalten. Dr. J. Baue r
hat sich für Innere Medizin, Dr. E. Bach für Kinderheilkunde
habilitiert.
——Gestorben: Geh. Med.- und Reg-Rat Ch. Seemann

in Danzig im Alter von 65 Jahren.
——Literarische Neuigkeiten. Im Verlage von Georg Thieme

(Leipzig): Die Methoden der Immunodiagnostik und
Im munothe rapie und ihre praktische Verwertung. Mit einem
Anhang: Die Chemotherapie. Von Prof. Dr. Julias Citron
(Berlin). Dritte erweiterte und verbesserte Auflage.
Mit 35 Textabbildungen, 2 farbigen Tafeln und 12 Kurven. Preis
gebunden 17,00 M und 25% Teuerungszuschlag.
_-— Die Zeitschrift für physikalische und diä.tetische
Therapie hat zum 70. Geburtstag von Geheimrat Brieger eine
Festnummer herausgegeben.

——Herr Dr. D r e u w fordert uns durch einen Anwalt auf Grund
des Pressegesetrßs auf, folgende Richtigstellung zu veröffent
lichen: „l. Es ist unwahr, daß das Ministerium für Kunst, Wissen
schaft uhd Volksbildung bei der hiesigen Medizinischen Fakultät
beantragt hat, Herrn Dr. D r e u w einen Lehrauftrag über sal
varsanlose Syphilisbehandlung zu erteilen. Wahr ist vielmehr,
daß das Ministerium Herrn Dr. Dre uw aufgefordert hat, zu
beantragen, daß ihm ein Lehrauftrag an der Berliner Universität
für „Moderne Prostitutionsbekäm fung“ erteilt werde. 2. Un
wahr ist die Behauptung: ‚daß für iesen Antrag nicht die geringen
wissenschaftlichen Leistungen D re u ws ‚ sondern seine mit
allen Mitteln einer fanatischen Verbohrtheit betriebene Agitation
gegen das Salvarsan das wesentliche Motiv geliefert hat, wird
jeder, dem die Teilnahme bekannt ist, welche der Herr Minister
für Kunst, Wissenschaft und Volksbildung ehemals als preußischer
Landtagsabgeordneter für die Bestrebungen D r e u w s be
kundet hat, als Erklärung ansehen.‘ Wahr ist vielmehr, daß
in dem Antrage zur Erlangung der Dozentur das Wort ‚Salvarsan‘
weder ausdrücklich noch dem Sinne nach enthalten gewesen ist.“
— Wir wollen nicht unterlassen, unserseits hervorzuheben, daß
der Herr Minister für Kunst, Wissenschaft und Volksbildung,
dessen Salvarsan-Beziehungen zu Herrn Dreuw ja aus dieser
Wochenschrift bekannt sind (vgl. 1913 Nr. 12, außerdem meinen
Aufsatz in den Bl. f. Volksgesdhtspfl. 1918 Nr. 5 u. 6), es für
nötig gehalten hat, Herrn Dr. Dreuw für einen Lehrauftrag (l)
über „Moderne Prostitutionsbekäm fung“ auszuersehen. Der Voss.
Ztg. hat Herr Dre uw ebenfalls seine ächerliche „Berichtigung“ mit
geteilt und dazu bemerkt, die Grundlagen für die „Aufforderung“
Haenischs seien die literarische und praktische Beschäftigung
Dreuws- mit dieser Spezialfrage, in der ihn in- und ausländische
Behörden um Rat gefragt hättenl Die Voss. Ztg. fährt dann fort:
„Er fügt noch ein Zeugnis seines Lehrers, des bekannten Ham
burger Dermatologen Prof. Dr. Unna, aus dem Jahre 1905 hinzu,
in dem er wegen seiner Leistungen auf dem Gebiete der Derma
tologie, der Histologie, Pharmakologie, Dermatotechnik und
Mikrophotographie warm gelobt und als eine hervorragende Lehr
kraft empfohlen wird. Die Medizinische Fakultät ist aber, wie

L

wir hören, einer anderen Ansicht, denn sie. hat aus seinen wissen
schaftlichen Leistungen nicht die Ucberzeugung gewinnen können,
daß Dreuw ein geeigneter Lehrer sei. Auch hält sie den Lehr
gegenstand für Studenten nicht geeignet.“ J. S.
-— Meine in Nr. 28 S. 775 veröffentlichte Kritik an der

sachlich und persönlich ungerechtfertigten Ernen
nung des Herrn Dr. Friedrich Franz Friedmann zum
„a0. Professor der Tuberkulosebehandlung mit dem
Friedmannschen Mittel“ hat mir in der „Neuen Berhner
Zeitung 12 Uhr“ und dem „8-Uhr-Abendblatt“ (vgl. den
Aufsatz von Geh. Rat Kirchner in Nr. 29 S‘. 705) zwar An
griffe eingetragen. Aus dem ersten Artikel (betitelt „E111Pascha
der Medizin“ ‚in dem der — Herrn Friedmann nachweislich
sehr naheste ende -— Verfasser sich als ein Lügner und Ver
leumder bewährt, sei als Gipfelpunkt die Feststellung hervor
gehoben, daß „mein Verdienst (so.

nur)
dann bestehe, die Re

‘daktion der D. m. W. vom außerordent ichen Prof. Eulenburg
übernommen zu haben“! Der zweite, ebenfalls auf Lügen und
Verleumdungen aufgebaute, Artikel —- der vor seiner Veröffent
lichung Herrn Friedmann auch nicht ganz unbekannt gebhebe_n
sein dürfte — versichert, daß Minister Haenisch sich durch
Berufung Friedmanns „ein unsterbliches Verdienst um die
Wissenschaft und die leidende Menschheit erworben hat“, und
schließt mit den Worten: „,Wer- war Schwalbe?“ wird man der
einst fragen. Und die Antwort wird lauten; „Ach, das war der,
(‘er Friedmann und seiner Entdeckung fortgesetzt Sterne auf
den Weg warf.“ — So erheiternd diese Kraftleistungen der
Friedmann-Garde auf unsere Leser wirken werden, hätte ich
doch gewiß von ihrer Bekanntgabe an dieser Stelle abgesehen,
wenn nicht im zweiten Artikel Herr Geh. Rat Kruse, D_rrektor
des Hygienischen Instituts der Universität m Leipzig, sich be
rufen gefühlt hätte, den Angriff des anonymen Verfassers durch
eine Kundgebung zu unterstützen. Auf das Ersuchen der Re
daktion des 8-Uhr-Abendblattes, zu meinen Bemerkungen Stel
lung zu nehmen, hat. nämlich Herr Geh. Rat Kruse folgende _Er
widerung gesandt: „Auf die telegraphische Anfrage erwrdere roh,
daß ich in dem Artikel der Deutschen medizinischen Wochenschrrft
jede Unparteilichkeit vermisse, aber darin kamen Anlaß
sehe, in einer Tageszeitung dazu Stellung zu nehmen. Der
gleichen Machenschaften können die Anerkennung der
Friedmannschen Entdeckung nicht mehr aufhalten.“
Daß Herr Geh. Rat Kruse, der das Friedmannsche Mittel bak
teriologisch kontrolliert und deshalb im Dienste dieses geschäft
lichen Unternehmens steht, ihm gegenüber die nötige Unbefangen
heit nicht besitzt, ist mir schon aus seinem an mich am 1‚ August
v. J. gerichteten Brief klar geworden. Wenn mich Herr Geh. Rat
Kruse dazu ermächtigt, will ich gern den Beweis für meine Be
hauptung durch die Veröffentlichung seines Brrefes — der auch
sonst interessante Streiflichter auf seine „Unparterhchkert‘
wirft- -— erbringen. Aber schon seine oben wiedergegebenen Be:
merkungen dürften zu seiner Kennzeichnung ausreichen. Ber
meiner Kritik werden, wie ich hoffe, trotz Herrn Kruse alle Ver
treter der uninteressierten Wissenschaft und der Freiheit der Unr
versitäten auf meiner Seite zu finden sein.
Der Notwendigkeit, meine Unparteilichkeit auch gegenüber

dem Friedmannschen Mittel —- die freilich nicht, wie Herr
Friedmann und anscheinend auch Herr Kruse glauben, m_rt
Kritiklosigkeit identisch ist — zu beweisen, überheben mich die
Veröffentlichungen in den früheren Jahrgängen (namenthch der
Jahrgänge 1914 und 1918) der Wochenschrift, in denen auch Herr
Friedmann sehr oft ein ——durchaus nicht immer willkommener —
Gast gewesen ist, und der auf S. 858 abgedruckte Aufsatz, den
ich bereits am 24.Juni angenommen habe! _
Wie man in Fachkreisen über das Friedmannsche Mittel und

Herrn Geh. Rat Kruse urteilt, dafür vdll ich als Beleg nur folgende
Worte aus dem mir am 6. Juli d. J. übersandten Briefe eines hoch
stehenden Bakteriologen, den ich um seine Ansicht gebeten hatte,
anführen: „Bezüglich des Friedmannschen Mittels möchte ich her
vorheben, daß Immunisierungsversuche mit lebenden Kaltblüter
bazillen, und zwar mit Karpfen-‚ Schlangen-‚ Schrldkröten- und
Froschbazillen, von verschiedenen deutschen ‘und französrschen
Autoren vor Friedmann veröffentlicht sind. Unter den ver
schiedenen möglichen Stämmen ist der Frit2dmannsche
nicht etwa als der geeignetste ausprobiert, sondern
es ist nur der'enige, der nach der geschäftlrchen S_erte
am meisten durchgearbeitet ist. Die wissens_chafthchen
Unterlagen sind ganz gering und der Ergänzung drmgend be
dürftig, aber die Reklame ist vorzüglich ausgebaut. Daß Kruse
die Kontrolle des Mittels übernommen hat, ‘bedaure ich sehr.
Dazu wäre auch jeder gutgeschulte Bakteriologe imstande ge
wesen, der keine akademische Stellung bekleidet. Aber die
Hauptsache war eben, daß durch den Namen und das
instrtut das Mittel gestützt wurde!“ Weiß Herr Geh. Rat
Kruse nichts mehr von der schamlosen Reklame, die für das
Friedmannsche Mittel im Jahre 1914 in Deutschland und m
Amerika betrieben werden ist? Soll dieser Rummel auch Jetzt
wieder losgehen’? Will Herr Geh. Rat Kruse etwa einmal von
Jemandem, dessen Ethik in der Niederung der Frredmann
schen Prätorianer steht, das Wort hören: „Wes Brot ich esse,
des Lied ich singe“?
Das letzte Wort über die Herren Friedmann und Kruse

ist noch nicht gesprochen. J. Schwalbe.
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Sammelwerke.

W. v. Waideyer-Hartz und Posner (Berlin), Jahresbericht über
die Leistungen und Fortschritte in der gesamten Medizin.
51. Jahrgang (Bericht für das Jahr 1916) Bd. 2 Abt. 2. Berlin,
A. Hirschwald, 1919. Rcf.: M amlo c k (Berlin).
Wenn auch von der sonst üblichen Einteilung und An

ordnung abgewichen werden mußte, bringt das vorliegende Heft

in bekannter Reiohhaltigkeit und sorgfältiger Bearbeitung den
überreichen Stoff Zusammengestellt. Es enthält: Die Allgemeine
Chirurgie. chirurgische Krankheiten der Gefäße und Nerven
(L ö f f l e r (Halle)); Chirurgische Krankheiten an Kopf, Hofs
und Brust (A d l e r und L u t z (Pankow)); Orthopädie, Krank
heiten des Bewegungsapparats, Amputationen, Resektionen und
Transplantationen (P e lt e s o h n (Berlin) und B i b e r g e i l

(Swimmiinde)); Chirurgische Krankheiten am Untcrleibe

(E u n i.k e (Elberield)); Augenheilkunde (G r e e ff (Berlin));
Ohrenkrankheiten (S c h w a b a c h und S t u r m a n n (Ber
lin)); Krankheiten der Harn- und männlichen Geschlechtsorgane
(P 0 s n e r (Berlin)); Röntgenologie (L e v y - D o r n und B i l -
fi n g e r (Berlin)); Hautkrankheiten (B u s o h k e und Fischer
(B8rlin)); Syphilis und lokale venerische Erkrankungen (v. Zeissl
und B i n d e m a n n (Wien)); Krankheiten des Zirkulations
apparats (J agic und Sladek (Wien)). Hoffentlich werden
die noch ausstehenden Beiträge baldigst erscheinen können.

Allgemeines.

Klmmle, Das Deutsche Rote Kreuz im Weltkrieg. Berlin
Lichterfelde, Verlag von H. Grund, 1919. Ref.: F. D ö r b e c k.
Das von dem langjährigen, hochverdienten Generalsekretär

des Zentralkomiteee der Deutschen Vereine vom Roten Kreuz
verfaßte Buch bildet zwar nur einen vorläufigen zusammen
fassendenBericht über die weitverzweigte und vielseitige Tätigkeit
des Roten Kreuzes im Felde und daheim, es enthält aber doch
eine Fülle von Tatsachen, die die Leistungen derjenige Männer
und Frauen, die im Dienste? der Humanität freiwillig die schwere
und verantwortungsvolle Arbeit der Fürsorge für die Verwundeten
und die ihrer Ernährer beraubten Familien übernahmen und im
Laufe von vier Jahren planmäßig durchführten, gegenüber den
zahlreichen Anfeindungen und Angriffen ins rechte Licht setzen.
Das Rote Kreuz hat in den ersten vier Kriegsjahren 3355 Vereins
lazarette und Genesungsheime mit fast 200 000 Betten errichtet
und verwaltet, und die Verpflegungstage zählen nach Millionen!
Hierzu kommt die weitere Fürsorge für die aus den Heilanstalten
Entlassenen, die Krüppelfürsorge, die Sorge für Beschäftigung
der Vemundeten, die oft durch eine Berufsänderung kompliziert
wird, die Einrichtung von Rechtsberatungsstellen, Sparkassen,
die Verteilung der Liebesgaben, die im Laufe von vier Jahren
einen Materialwert von 187 Millionen M erreichten, die Für
sorge für die Gefangenen und Flüchtlinge usw. usw. Der auf
79 Seiten knapp zusammengefaßte inhaltreiche Bericht wird
durch zahlreiche photographische Abbildungen wesentlich er
gänzt und trägt dazu bei, für das Buch Interesse auch in weiteren
Kreisen zu wecken.

Physiologie.

H a s e b r o e k (Hamburg), Selbständige extrakardlale Blut
bcwegungu B. kl. W. Nr. 29. Der Verfasser bespricht die Faktoren,
welche für eine Eigenarbeit der arteriellen Gefäßwandungen
sprechen im Sinne einer aktiven Anpassung an die Pulswelle
und bringt schwerwiegende Beweise für das Vorhandensein
eines selbständigen extrakardialen Kreislaufs.
N. Jagii': und J. Lipiner (Wien), Lunge und Atmung bei

Bläsern. W. kl. W. Nr. 26. Bei Instrumenten mit starkem Luft
wrbrauch stetiges Aufsteigen des Zwerchfells bis zur extremen
Exstirpationsstellung, bei solchen mit sehr geringem Luftverbrauch
(Oboe) anfänglicher Stillstand des Zwerchfells in Inspiratione
stellung, gegen Ende des Tones geringes Hinaufriicken, im Moment
des Absetzens „starkes exspiratorisches Hinaufschnellen“. Bei
lnstrumente'n mit mäßigem Luftverbrauch anfänglicher Stillstand
und allmählicher Aufstieg bis zur extremen Exspirationsstellung.
Eine Behinderung der Exspiration, wie sie zur Ausbildung von
Emphysem notwendig wäre, ist nicht vorhanden, im Gegenteil,
es kommt zu sehr ausgiebigen Zws3rchfellexkurSionen.
l-l. Schrötter, Praktische Physiologie des Fiiegers. W. kl.W.

Nr. 28. Ausführliche Zusammenstellung.

Allgemeine Pathologie.

W. Stepp (Gießen), Restkohlenstoif des Blutes bei Ge
sunden und Kranken. M. m. W. Nr. 28. Mit Phosphorwolfram
säure wurde ein großer Teil der Blutbestandteile (Eiweißkörper,

_ ") Die Namen der ständigen Referenten und der
berrcht Nr. 27 S._753.

Albumosen, Harnsäure, Purine, Fettsäuren, Cholesterin) gefällt.
Der bleibende Rest wird als Restkohlenstoff bezeichnet. Bei
Gesunden und Kranken mit leichten, den Stoffwechsel nicht bo
einflussenden Krankheiten fand sich 0,17 bis 0,2 für 100 ccm
Blut, dessen Hauptmenge aus stickstoffreien Verbindungen be
steht. Ueber die Befunde bei Nierenkrankheiten und beim Dia
betes ist im Original nachzulesen, da ein knappes Referat un
möglich ist.

Pathologisohe Anatomie.

A. Jarisch (Graz), Fehlen einer Lunge bei einem Front
soldaten. W. kl.W. Nr. 28. Interessant ist an‚dem Fall, daß
trotz des Fehlens der linken Lunge die Strapazen des Frontkrieges
ausgezeichnet vertragen wurden. Exitus an lobärer Pneumonie.

B o n n e v i e , Polydaktylie. Norsk Mag. f. Laegevid.
80 H. 6. Zusammenstellung erblichen Vorkommens von über
zähligem kleinen Finger in einer Anzahl norwegischer Familien
mit Stammbaum; allem Anschein nach lä.ßt sich der Ursprung
der Mehrbildung auf einen gemeinsamen Stamm um 1700 zurück
führen. Die Ursache ist in einer Veränderung des Keimplasmas
zu suchen (neogenetische Polydaktylie).

Mikrobiologie.

Schäfer (Dortmund), Mitagglutlnation im Dienste der
Typhusdiagnose. M. m. W. Nr. 27. Sowohl Typhus wie Para
typhus B, wie Schutzgeimpfte lassen in ihrem Serum in einem
Fünftel der Fälle Mitagglutination erkennen. Eine Beeinflussung
der Mitagglutination von der Titerhöhe der Hauptagglutinine
läßt sich nicht nachweisen; ebensowenig gleichgerichtetes Ver
halten gegenüber den verschiedenen Typen. Nur geringe Unter
schiede zwischen den Zahlen für Mitagglutination bei Typhus
kranken und sonstigen schutzgeimpften Kranken. Die Möglich
~keit, aus der Mitagglutination von Paratyphus A oder B die
Diagnose 'I‘yphus oder typhusähnliche Erkrankung zu stellen,
hätte nicht bestanden.
A. Löwenstein (Prag), Aetiologle des Herpes‚ M. m. W.

Nr. 28. Die Blasen beim Herpes febrilis enthalten ein Virus,
welches auf die Kaninchenhornhaut leicht übertragbar ist, dort
in 100% der Versuche aufgeht und eine der Keratitia herpetica des
Menschen ähnliche Erkrankung hervorruft. Es ist von Kaninchen
hornhaut zu Kaninchenhornhaut übertragbar, ohne seine Virulenz
in erheblichem Maße einzubüßen. Desgleichen sind ziemlich starke
Verdünnungen des Virus noch wirksam. Dagegen verliert es seine
Infektionsmöglichkeit bei 24stündigem Aufenthalt im Brut
schrank, bei einhalbstündigem Erwärmen auf 56° und ist im
Blute von Herpeserkrankten derzeit nicht nachweisbar. Alle
Kulturversuche schlugen fehl. In Giemsa-gefärbten Aufstrichen
sind feinste größendifferente Doppelkörnchen nachweisbar, die
in Kontrollpräparaten vermißt wurden. Fürihre Erre'gernatur
spricht vorläufig nichts. Die Filtrationsversuche fielen negativ
aus. Das Ueberstehen eines Impfherpes hinterläßt lokale Immuni—
tat gegen Neuinfektion. Es dürfte sich um eine Virusform handeln,
die den menschlichen Organismus gemeinsam mit anderen Mikro
organismen (Pneumokokken, Kolibazillen) befällt.

Allgemeine Therapie.

S. Wi de r öe , Therapeutische Hautimpiung mit Alt
tuberkulim M. m. W. Nr. 28. Tuberkulinapplikation auf intakte
Haut verursacht Reaktion, die therapeutisch wertvoll ist; die
Reaktion ist nicht nur lokaler Natur, sondern von allgemeinem
Einfluß; durch klinische Erfahrungen bestätigt. Im Tierexperi
ment ist es dem Verfasser gelungen, durch kutane Tuberkulin
applikation das Leben des tuberkulösen Meerschweinchens
erheblich zu verlängern und die pathologischen Veränderungen
der chronischen Tuberkulose (Kavernenbildung in der Lunge)
zu erzeugen.
Holz, Bluttransfusion. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 27. Wir

haben in der Bluttransfusion das souveräne Mittel gegen den
Verblutungstod; sie bedeutet aber auch für den Empfänger
einen mächtigen Eingriff in seinen Körperhaushalt. Die Trans
fusion von unverändertem Menschenblut in direkter Ueber
leitung, deren Wirkungen und Technik geschildert werden, darf
als zuverlässiger Eingriff zielbewußt angewandt werden.
E. und F. Müller, Ein Krait- und Mineralstoff

weehsel an der Nordsee. B. kl. W. Nr. 29. S. Vereinsber.
Nr. 23 S. 645 und Literaturübers. Nr. 28 S. 779.
R. Koch, Neue Methode der Atemgym

M. m. W. Nr. 28. Eine Methode, von dem Gesanglehr und
Sänger Le se r-Las ari o erfunden und ausgebildet, die
sich darauf stützt, daß man die natürliche Atmung dadurch in
bestimmter Weise abändern kann, daß man sich sowohl beim
Einatmen als beim Ausatmen einen bestimmten Vokal vorstellt.

stik‚

von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur
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Dadurch wird sowohl Atembewegung wie Atemempfindung be
einflußt, ja sogar das Gefühlsleben wird ein anderes. Die Wirkung
dieser Methode wird erhöht: 1. durch Anhalten der Luft am Ende
der Einatmung, 2. durch Sprechen oder Singen des Vokale bei
der Ausatmung, 3. durch Kombination des Vokals mit vorgesetzten
Konsonanten, Ausatmungsworten und —sätzen. Empfehlung
der Methode für Erkrankungen der Atmungsorgane (Bronchral
asthma, Emphysem, Katarrhe usw.). Q

Innere Medizin.

Zur Psychoanalyse der Kriegsneurosen. (Internationale Psycho'
analytische Bibliothek Nr. l.) Leipzig und Wien, Internatio
naler Psychoanalytischer Verlag, 1919. 81 S. 4,00 M. Ref.:
Liebers (Leipzig). .
I. Einleitung, von Sigm. Freud (Wien). Freud faßt

die Kriegsneurosen auf als traumatische Neurosen, die durch
einen Ichkonflikt ermöglicht oder begünstigt werden sind. Das
Ich des Menschen wehrt sich darin gegen eine Gefahr, die ihm
von außen droht. -— II. Diskussion, gehalten auf dem V. inter
nationalen Psychoanalytischen Kongreß in Budapest
am 28. und 29. September 1918. Ferenczi weist bei einer kriti
schen Sichtung der Kriegsneurosenliteratur zunächst darauf hin,
daß sich hier auch schon viel Anklänge an psychoanalytische Ge—
dankengänge finden. Nach seiner Auffassung gehören die Kriegs
neurosen zu den sogenannten narzistischen Neurosen, bei denen
es durch die gewaltigen Erschütterungen zu einer Abwendung der
Libido von den Objekten auf das eigene Ich, zu einer Stauung der
Libido im Ich und zu einer Steigerung der Selbstliebe kommt.
Gemäß dieser Theorie der narzistischen Libidosteigerung findet
sich nach Ferenczis Ansicht bei den Kriegsneurotikern auch
häufig Abnahme der Genitallibido und der Potenz. — Abraham
teilt Ferenczis Ansicht und betont vor‘ allem die Herabsetzung
der ‘Potenz und die geringe sexuelle Aktivität der Traumatiker.
Nach seiner Ansicht sind auch die Kriegsneurosen ohne Berück
sichtigung ‘der Sexualität nicht zu verstehen. — Simmel emp
fiehlt in seinem Korreferat eine Kombination von analytisch-‘
kathartischer Hypnose mit wachanalytischer Aussprache und
Traumdeutung zur Heilung kriegsneurotischer Symptombild€r.
Auch empfiehlt er, die Selbstbehandlung des Patienten im Traum
in der Hypnose anzuregen. — III. Jones (London): D i e Kiegs
neurosen und die Freudsche Theorie. Jones führt aus,
daß bisher noch nicht alle Sätze der psychoanalytischen Theorie
durch die bei den Kriegsneurosen gemachten Beobachtungen be
stä.tigt werden sind. Es fehlt vor allem noch der Nachweis, daß
infantile verdrängte und unbewußt gewordene Wünsche an der
Sym tombildung mitbeteiligt sind, und daß besonders sexuelle
Konflikte hier ursächlich mit in Betracht kommen. Wichtig sind
weiterhin noch Untersuchungen nach psychoanalytischen Me
thoden über die Angst, die sich als hänfi'gstes neurotisches Sym
ptom in den meisten Fällen findet.

J. Siegenbeek van Henkelom (Rotterdam), Encephalitfs
lethargicm Tijdschr. voor Geneesk. 21. Juni. Kasuistik.
L. B o u m a n (Amsterdam), Neosnlvarsan b e i Lues

u n d Paralues d e s Zentralnervensystems. Tijdschr. voor
Geneesk. 21. Juni. Die Erfolge der Behandlung mit Neosalvarsan
sind bei Lnes des Zentralnervensystems ziemlich gut, bei Tabes
ziemlich gering und bei Dementia paralytica so gut wie Null.
W. Becker (Bremen), Konservative Ischiasbehnndlung.

M. m. W. Nr. 27. Zur Therapie notwendig: l. Anregung der
Blutzirkulation im erkrankten Beine durch Massage, Vibration,
Elektrisieren. 2. Dehnung des Nerven in systematischer Steige
rung durch den vom Verfasser angegebenen Pendelapparat, der
bei gestrecktem Knie das Hüftgelenk immer stärker beugt unter
gleichzeitiger Anwendung von heißer Luft. Der Apparat ist durch
Hermann Katsch (München), Schillerstr. 4, zu beziehen.
E. Hoke (Komotau), Bronchiales Asthma mit tödlichem

Ausgang im Anfall. W. kl. W. Nr. 28. Kasuistik.
J. Boas (Berlin), Diagnose der verschiedenen Arten

von Pylornsstenose. M. K]. Nr. 28. In den letzten Jahren haben
wir gelernt, nicht bloß die Verengerung des Pförtners mit großer
Sicherheit festzustellen, sondern auch den Grad derselben mit
großer Bestimmtheit zu beurteilen und abzuschätzen. Des weiteren
sind wir imstande, die karzinomatöse von der narbigen Pylorus
stenose in weitaus der Mehrzahl der Fälle voneinander zu unter
scheiden, sowie die Hauptrepräsentanten der sogenannten benignen
Stenosen bei sorgfältiger Beachtung aller in Frage kommenden
Kriterien zielbewußt voneinander zu trennen. Hierfür kommen
als Unterscheidungsmerkmale znä.chst insbesondere die Magen
steifung und die Fundusspannung in Betracht. Ferner das Ver
halten der Magensiiuren, die Motllitätsverhältnisse und der okkulte
Blutbefund.
J. Winiwarter (Triest), Pseudollens. W. m. W. Nr. 27.

Zwei Fälle von Ileus paral ticus nach Genuß großer Mengen von
Vegetabilien, bei denen es eigentliche Ursache Askariden an
genommen werden.
Zondek (Berlin), Nephritis collcai B. kl. W. Nr. 29.

Der Verfasser betont die Möglichkeit einer Kombination von
Hämaturie nach Nephritis mit einer kolikauslösenden Störung,
die durch einen kleinen Stein oder Anschwellung der Schleimhaut
eines oder einiger enger Kelchhälse verursacht ist. Mit der De

'

kapsnlation kann man wohl die Koliken beseitigen, aber nicht
die Nephritis heilen.
W. Beyerman (Medemblik), 0edemkrankhelt. Tijdschr,

voor Geneesk. 28.Juni. Im Reichsstift für Geisteskranke in
Medemblik traten seit dem Spätsommer 1917 12 Fälle von Oedem
krankheit auf. Die Ursache wird in der ungenügenden Ernährung
gesucht.

'

H o c h s t e t t e r (Tübingen), Gehiiuftes Auftreten vo n
Spiitrnchltis. M. m. W. Nr. 28. Vier Fälle von S ä'tra0hitis sämt
licher Knochen, in kurzer Zeit beobachtet un vom Verfasser
auf die mangelhafte Ernährung der Kriegszeit zurückgeführt,
sowie in Beziehung zu Fällen von Fro mme aus Göttingen,
sowie S c h l e s i n g e r aus Wien gebracht.
J. Hahn (Wien), Konstantes Frühsymptom der Hunger

osteomnlazle. W. kl. W. Nr. 27. Krankhafte Nachgiebigkeit der
Ri peu auf mäßigen Druck, am besten und ohne Schaden (falls
In raktion vermieden wirdl), an der zweiten Rippe nachweisbar.
K. Staunig (Innsbruck), Röntgenbefunde bei nllmentirer

Skelettschädlgnng. W. kl. W. Nr. 27. Wie in Wien und Göt
tingen, sind auch in Innsbruck alimentäre Skelettschädigungen
beobachtet. Entkalkung des Knochens, Atrophien, Spontan
frakturen stehen im Vordergrund des Interesses bei der Röntgen
diagnostik. Wichtig ist einwandfreie Aufnahme, Technik, Ver
wendung weicherer Strahlen als gewöhnlich, da bei den für nor
male Knochenbilder üblichen die Struktur „wie ausgelöscht“
erscheint.
K. F. Wenckebach (Wien), Spontnnlraktur der Tlbla bei

Adoleszentem W. kl. W. Nr. 28. Di von Hass (W. kl. W. Nr. 26)
veröffentlichten Fälle von Spontanfraktur zeigen im Röntgenbilde
die
ty}pischß

Knochenstruktur der Rachitis tarda. Wenke
hoch at acht Jahre lang keine Rachitis tarda mehr gesehen, ehe,
bedingt durch die jetzige Unterernährung, die Krankheitsform
explosiv neu erschien. .
J. Löwy , Malaria. W. m. W. Nr. 28. Empfehlung der

Ziemannschen Prophylaxe (jeden vierten Tag 1,0 Chinin), der
intravenösen Kochsalzinjcktion (10 ccm) zur Manifestierung
latenter Malaria. Hinweis auf die Häufigkeit von Gefäßverände
rungen bei Malarikern (Verbreiterung des Aortenschattens;
Blutdrucksteigerung; Verdickung der Gefäßwand); beginnende
Arteriosklerose ?
G. A. Prins (Amersfoort), Die vierte Krankheit (Buket

Filatow). Tijdschr. voor Geneesk. 21. Juni. Die vierte Krankheit
ist als besondere Krankheitsform anzuerkennen und als solche
auch zu diagnostizieren. Freilich gibt es Fälle, die von leichtem
Scharlach nicht sicher zu unterscheiden sind.

Chirurgie.

Erich Lexer (Jena), Wiederherstellungschirurgie. 1. Abschnitt:
Beseitigung von Gewebsdefekten. Leipzig, J. A. Barth, 1919.
162 S. mit 235 Abbildungen. 12,00 M. Ref.: Schmieden

(Halleg.In er vorliegenden Arbeit hat sich der auf dem Gebiete der
plastischen Chirurgie als wissenschaftlicher Forscher und als
chirurgisch-technischer Künstler rühmlichst bekannte Verfasser
die Aufgabe gestellt, dasjenige Material zusammenzustellen, um
das uns der Weltkrieg bereichert hat. Zu dieser Zusammenstellung
erscheint Lexer besonders berufen, hat er doch im Felde sowohl
wie auch in seiner Jenenser Klinik auf dem Gebiete der Wieder
herstellungschirurgie nach Kriegsverstürnmelungen an großem
Material Hervorragendes geleistet und die Ergebnisse dieser Ar
beit in einzelnen Mitteilungen und in zusammenfassenden Vor
trägen bereits bekannt gegeben. Der vorliegende erste Abschnitt
seiner Wiederherstellungschirurgie beschäftigt sich mit der Be
seitigung der Gewebsdefekte, und hierbei nimmt naturgemäß das
bunte Bild der Knochendefekte und ihre praktische Heilung den
breitesten Raum ein (Röhrenknochendefekte, Schädeldefekte,

Kieferdefekte). Weitere Kapitel enthalten die Erfahrungen über
Gelenk-, Sehnen-, Muskel-, Gefäßdefekte. Das Werk darf als ein
grundlegendes Lehrbuch auf dem Gebiete dieser Kriegsverletzun
gen, ebenso aber auch als ein Wegweiser für entsprechende Frie
densverletzungen betrachtet werden und enthält in seinen zahl
reichen, teils schematischen, teils photographischen anschaulichen
Bildern gleichzeitig neben dem theoretisch Interessanten eine
Fülle höchst beachtenswerter Kasuistik. Das Buch dürfte auch
über den engeren Rahmen der Spezialkollegen hinaus Beachtung
beanspruchen.

M. F l e s c h - T h e b e s i u s (Frankfurt a. M.)‚ Wund
behandlung durch Hormone, i n s b e s o n d e r e d u r c h Supra
renln. Zbl. f. Chir. Nr. 28. Von der Darreichung von Schilddrüsen
priiparaten sowohl wie von Thymus- und Keimdrüsenextrakten

g
e
r os sah der Verfasser keinerlei Beschleunigung der Wund

eilung, auch wenn sie kombiniert gegeben wurden. Eindeutig
dagegen war die günstige Wirkung lokaler Anwendung von
Suprarenin bei schlecht granulierenden Wunden. Der Verfasser
verwendete eine l0%ige Suprareninsalbe nach folgendem Rezept:
Suprareninlösung ‘/„‚„„„ 10,0, Ungt. liq. alum. acet. oder 2% Ungt.
boric. ad 100,0. Die Epithelvmcherung pflegt bei Suprarenin
salbenbehandlung im Beginn der Behandlung stärker zu sein
als später.
W. Weiland, Diabetes und chirurgische Erkrankungen.

M. m. W. Nr. 27. Unter 83 Frakturen fand sich bei 48,1% kßill
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Zncim bei 40,9% spontane traumatische Gi kosurie- °'

waren vorher diabetisch; 7,2% hatten aliment‘tire Glyko2ü€iä
Der tr.iu_matische Diabetes ist streng von der traumatischen
Glyko. ne _zu trennen. Erkrankungen, die chirurgische Eingriffe
erford . sind beim Diabetiker nicht häufiger aLs beim Gesunden.
Folge e Richtlinien gelten: Lebensrettende Operationen sind
natür _h ohne Rücksicht auf den Diabetes auszuführen. Un
verrne bare Operationen sollen möglichst bis nach der Entzucke

rschoben werden; Gefälligkeitsoperationen müssen unter
Die Gefahr der chirurgischen Eingriffe liegt in der Art‘ were des Diabetes; weder Infektionsgefahr noch Narkose
hoch einzuschätzen, als die Organveränderungen des Dia
rs.

' . Du b s (Winterthur), Strumitis. M. m. W. Nr. 28. Zwei
Fälle von selteneren. Formen: eine Pneumokokken- und eine
Kolistrumitis, beide mit günstigem Ausgang.

0 e h l e r (Hannover), W e i t e r e s diagnostisches
.\ferh ai d e r rnaiignen Struma. Zbl. f. Chir. Nr. 28. Der Ver
famer‚fand‚ daß bei weitaus

den meisten Fällen von einwand
freier mahgner Entartung der Struma die Trachea auf dem
Rönt nbilde nicht zu sehen wäre. Er möchte deshalb das
Fe der Traehealaufhellung auf dem Röntgenbilde als weiteres

e meisten Fälle gültiges differentiaidiagnostisches Hilfs
l zur Unterscheidung von den benignen Strumen in Vorschlag
n. _Die Ursache des Fehlens der Trachealaufheiiung im
nbdde dürfte in der starren infiltrativen Uniwachsung
achea durch das Geschwulstgewebe zu suchen sein.
A. v. R0 th e (Wilmersdorf), Neue Operationsmethode

de r Gnstro- u n d Nephroptose. Zbl. f. Chir. Nr. 27. Bei der
G a s t r 0 p t 0 s e verfährt der Verfasser folgendermaßen: Raf
fung des Ligament_um gastro-hepaticum nach B e y e r - B i e r
Danach Transplantation von

drei Faszienstreifen von 1—1‘/ crri
Breite und 5 cm Länge der Fascia lata frei auf das geraffte Biga
ment; oben und unten werden die Streifen am Magen und an
der Leber fixiert. Bei der N e p h r 0 p t 0 s e ersetzt der Ver
fasser bei der R0 vsin gschen Operation den Seidenfaden
gleichfalls durch einen Streifen aus der Fascia lata, der genau
nach der R0 vsin gschen Vorschrift um den unteren Nieren
pol gelegt wird; seine Enden werden mit der Fascia lumbo
dorsaiis vernäht.
E. K r e u t e r (Erlangen), Perioration d e s

"

bei tiefem Dickdarmversehluih Zbl. f. Chir. Nr. 27z.oklgelr
Verfasser bespricht das typische Bild der Ueberdehnung des
Zökums bei tiefem Dickdarmverschluß, das B a ye r zum
ersten Male beschrieben hat. Voraussetzung ist eine retrograd
undurchlässige Zökalkiappe. Dieses orale Hindernis und der

aborale Karzinomverschluß
grenzen den Dickdarm zwischen

diesen beiden Punkten gasdicht ab. Das Zökum besitzt die ge
ringste Wandstärke in diesem abgeschlossenen System und muß

am stärksten geschädigt werden. Es kommt
zur Geschwiirsbildung

urfolge ‚von Ueberdehnung und dadurch beworgerufener

Zirkulationsstörung in der Darmwand und zur Perforation. Thera
peutisch empfiehlt der Verfasser den Medianschnitt, Entleerung
des Dickdarms, Uebernähung der Geschwüre und Einfaitung mit
der unsicheren Umgebung. Drainage des Zökums nach W i t z e i
Schluß der Bauchhöhle bis auf die Drainageiücke.

'

C. _H a m m_e s f a h r (Magdeburg), Pseudoappendlzifi5

relti.chhinzf7ekltiiöserlä Dparmerkrankungen.
Zbl.f

ir. 'r. . asuisti . rom te Heiiun und En '=
'

nach Entleerung der Bauchhöhie.p
g tfltberung

W. P. Hoogveid (’s Hertogenbosch), Ectopia testls pe
rlnealis mit Leistenbruch. Tijdschr. voor Geneesk. 28. Juni
Kasuistiß

'

J. H a s s (Wien), Sehnenoperation bei Medlanusläh .
Zbl. f. Chir. Nr. 28. Mitteilung aus der L o r e n zschen
Der. Extensor carpi radialis longus wird mit der Sehne des Flexor
polhcns longus vereinigt, während der Flexor carpi ulnaris mit

den Sehnen des Fiexor digitorum communis verbunden wird.
Diese ‚Art der Kräfteverteiiung entspricht dem qualitativen und
quantitativen Werte der bezeichneten Muskeln.
G. Engelmann (Wien), Angeborene Hüft elenksverrenk .

W. ki.W. Nr. 27. Aus dem Material der Chiruägischen Abteilli;lngg
der Wiener allgemeinen Polikiiinik sind elf Fälle zusammengestellt
die sechs bis zwölf Jahre lang beobachtet werden sind. Einp:
fehlen wird die unblntige Reposition nach Lorenz über den hin
te_ren Pfannenrand, Fixation in Abduktions- und Flexionsstellung.
Fr;ratmnsdauer je nach dem Grade der durch die Reposition er
reichten Fixierung aber sehr kurz. Von einer Nachbehandlung
durch funktionelle Belastung im Gipsverband wurde durchweg

abgesehen._ Vorgenommen wird die Reposition so frühzeitig wie

rrgendmöghch, wenn die Patienten kräftig genug sind, um den
Eingriff ausz'uhaltenv (Wichtigkeit der frühzeitigen Diagnosel).
Es kann zu völliger Restitution kommen, sogar bei fehlender

Pfanne völlige Neubildung derselben erfolgen. Im übrigen ist
nicht anatomische, sondern nur funktionelle Wiederherstellung
erstrebenswert. Häufige Komplikation durch Coxa vara.
L. K i r c h m a y r (Wien), Oberschenkelamputafiom Zbl.

f. Chir. Nr. 27. Der Verfasser macht die Oberschenkeiamputation
sodaß nach Durchtrennung des Periosts mit scharfem Messer
und nach Abhebein desselben gegen den abfallenden Teil die
Sägeflache dicht an die zirkuiäre Periostwunde gelegt wird. Der

Verfasser hat alle Stümpfe röntgenologisch kontrolliert -und nie
mehr einen Kronensequester gesehen, trotzdem die Stümpfe ja
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bumeist drainiert wurden. Zur Blutstiliung aus dem Markraum
zenutzt der Verfasser einen aus dem M. recfus femoris geschnittenen

zungenförmigen nach aufwärts gestielten, etwa fingerdicken

Lappen. der in den Markkanal hineingeschoben wird.

Frauonhaiikunds.
‘
H. Guggisberg (Bern), Die Beeinflussung des Stoffwechsels

durch das 0varium. Zbl. f. Gyn. Nr. 28. Nachdem es durch die
Bangsche Mikromethode möglich ist, Biutzuckerbestimmungen

reihenweise auszuführen, konnten die Beziehungen des Ovariums

zum Kohlenhydratstoffwechsei untersucht werden. Injektionen

von 0,1 ccm 1°/„iger Adrenalinlösung führten bei genital ge

sunden Frauen nur eine unwesentliche Steigerung des Blutzuckers

herbei. Bei kastrierten Tieren und Frauen trat regelmäßig eine
halbe Stunde nach der Injektion eine bedeutende Vermehrung des

Blutzuckers auf. Bei Infantiiismus und im Klimakterium scheint
die ovarieile Funktion in sehr verschiedenen Maßen beeinträchtigt

zu sein. Das Ovarium besitzt jedenfalls einen Einfluß auf den

Zuckerstoffwechsel wahrscheinlich über den Sympathikus.

I-I. Pein e (Dresden), Stieltorsion entzündeten Eileiter.
Zbl. f. Gyn. Nr. 26. Kasuistische Mitteilung zweier Fälle von
Stieltorsion entzündeter Tuben, hervorgerufen durch ungleich

mäßig rasches Wachstum einzelner Tubenabschnitte, durch

welche teils der Schwerpunkt verlegt, teils die Zirkulation am

Stiel verändert wird.
E. Weishaupt

(Berlin), Grippe und Peritonitis. Zbl. f. Gyn.
Nr. 27. Grippein ektionen gefährden Schwangere dann. wenn es

während des akuten Stadiums der Krankheit bei bestehender
Streptokokkämie zur Geburt kommt. Die Streptokokken gelangen

auf dem Blutwege oder von außen in den Ute us und entwickeln

sich daselbst. Bemerkenswert ist das erneute Aufflammen schon

überstandener Bronchopneumonien im Wochenbett. Die mit

Streptomykose komplizierte Grippe ist im ailgeimeinen für

Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen die gefährlichere

Form. Der Nachweis der Streptokokken im Sputum und Blut

hat prognostische Bedeutung.
A. M u e l l e r (München), Behandlung d e s Schwanger

schaftserbreehens. Zbl. f. Gyn. Nr. 26. Nach Ansicht des Ver

fassers ist das Uebelsein und Erbrechen in der Schwangerschaft

bedingt durch Spannungen und Zerrungen der Beckennarben

infolge Anschweliung der Gebärmutter. Diese Fälle sind fast

ausnahmslos durch aufiockernde Behandlung und Massage zu

heilen. Andernfalls muß man eine andere Ursache annehmen.

Eine solche sieht der Verfasser in der Placenta praevia, durch
welche es zu einer Reizung der Zervixganglien kommen

soll,

oder aber es liegt ein anderes Leiden außerhalb der Unterleibs

organe vor. . Oophoritis, Blinddarmreizungen, parametrane

Sigmoiditis können in ähnlicher Weise Erbrechen bedingen.

S t r e b e l (Luzern), Makulablutungen d e r M ü t e r

während u n d u n mit t e i b a r nach d e r Geburt. Schweiz.
Korr. B1. Nr. 27. In den beiden beschriebenen Fällen kommen
weder toxische noch infektiöse Schädigungen in Betracht. In

einem Falle war venöse Stauung. im anderen ein anämisierender

Faktor die Ursache der Blutungen.
‘

N e y e r - R u e g g (Zürich), Gegen d e n indikations

losen Abortus. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 27. Der Verfasser erörtert
die einzelnen geburtshilHieb-gynäkologischen und die eigentlich

medizinischen Anzeigen der Schwangerschaftsunterbrechung und

betont die Wichtigkeit des Gesetzes gegen Vernichtung mensch
lichen Lebens.
Schröder und Brettschneider, Ueber einen Fall von

Voivulus des unteren Iieums, des Zökums und Colon aseendens
bei einer Gravida mens‚ IX. Zbl. f. Gyn. Nr. 28. Kasuistik.
Prognose ohne Operation absolut infaust. Von den Operierten

starben 51%. Auch die kindliche Prognose ist ungünstig.
Häufig

kommt es zur frühzeitigen Unterbrechung der Schwangerschaft.

Die Therapie besteht nur in der sofortigen Laparotomie.

Augenheilkunde.

L. Knappe (Halle), Universalbesirahiungsapparat für Augen
tuberkulose. W. m. M. Nr. 27. Bogenlampe mit zwei aspiirischen
Kondensorsystemen mit Irisblende und Lichtfilter (Inhalt:
Kristallviolett 0‚05—0,1, Kupfersulfat 50.0, Aqu. dest. ad 1000,0;

resp. stärkere Lösung: Kristallviolett 0,2, Kupfersulfat 100,0,

Aqu. dest. ad i000,0 zur Hintergrundbcstrahlung, sowie mit

einem dritten optischen System zur Bestrahlung des vorderen

Augenabschnittes. Bestrahlungsdauer iO-i5 Minuten täglich.
Keine Schädigungen.

Krankheiten der oberen Luftwege.

M. Hajek (Wien). Entwicklung der Laryngo-Rhinologie
und des Unterrichts in dieser Fachdiszipiin an der Wiener
Universität. W. kl. W. Nr. 28. Antrittsvoriesung.
Taube, Besteck zur konservativen Behandlung der

Gaumenmandeln. M. m. W. Nr. 27. Für die von Dr. Röder
empfohlene konservative Behandlung der Gaumenmandein und

des l mphatischen Rachenringes ist folgendes Besteck zusammen

geste lt (Firma: Katsch (München)): 4 Tonsiliensauger aus Glas,

2 gebogene Watteiniger für den Rachen, 2 gerade Watteträger
für die Nase, i kleine Kornzange, 1 Röhrchen mit Pastilien zu
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0,1 Hydrargyr. oxycyanat. Watte.
getragen werden.
N 0 rd l un d , Tonsillektomle. Hygiea 81 H. 11. Die

Entfernung der Gaumenmandeln hat sich sehr bewährt bei frischen
und rezidivierenden Füllen von Gelenkrheumatismus und akuter
hämorrhagischer Nephritis nach Angina.

Ein Gummiball muß extra

Haui- und Venerisehe Krankheiten.

J. v. Husen (Bonn), Hautenf-zündung durch Kalkstiekstoff
düngen M. m. W. Nr. 27. Schwere Dermatitiden mit Ulze
rationen und nä.ssendem Ekzem sowie juckende quaddelartige
Efflorenszenzen werden durch Kalkstickstoffdünger (häufig bis

30% mit Aetzkalk vermischt) hervorgerufen. Besonders gefährdet
die Augen. Therapie: Zinc.-Wismutschüttelmixtur und Salben.
Bei akuter Entzündung: Umschläge mit 1%iger Salizyl-, l%iger
Resorzinlösung. Bei Benutzung des Dungers: Schutzbrille und
Einfetten der Haut, sowie Puderung nachher.
G. N 0 b l , Endokrine Haufzustiinde u n d 0rganotherapim

W. m. W. Nr. 28. Fortbildungsvortrag.
H. Reese (Hamburg), Aolan bei Hautpllzerkrankungem

M. m. W. Nr. 27. In der Regel drei Injektionen mit sechs- bis
achttigigem Intervall; keine Lokaltherapie. Rastlose Heilung
sämtlicher 175 Fälle von oberflächlicher und tiefer Trichophytle
im Durchschnitt in 21‘/2 Tagen.
Antoni (Hamburg), Aolanbehandlung des welchen Schan

kers und entzündlicher Bubonem M. m. W. Nr. 27. Etwa
30 Fälle, die wahllos mit mehreren Aolaninjektionen 10 ccm intra
glutä.al behandelt werden waren, und von denen fünf mitgeteilt
werden, ergaben: Vermehrung der‘ örtlichen Entzündungs
ercheinungen in den ersten 24 Stunden; alsdann beschleunigte
Einschmelzung, sodaß nach Stichinzision Heilung eintritt resp.
Rückbildung. Die Heilwirkung wird folgendermaßen erklärt:
Die natürlichen Abwehrmittel des Organismus werden durch die
therapeutische Knochenmarksreizung durch das Aolan vermehrt
und vermögen durch ihre qantitative Ueberlegenheit am Ort
der Infektion heilend zu wirken. Temperatursteigerungen wurden
bedingt nur durch den Zerfall von Gewebe.
Albrecht und Funk (München), Behandlung der weib

lichen Gonorrhoe. M. m. W. Nr. 27. Vortrag in der Münchener
gyniik. Gesellschaft am 23. März 1919; vgl. Vereinsber. Nr. 27 S.704.
Reifferscheid (Göttingen), Gonorrhoe im Wochenbett.

M. K1. Nr. 27. Ausführliche Schilderung der Gonorrhoe im
Wochenbett besonders hinsichtlich der verschiedenen Lokalisation
in Scheide, Uterus, Tuben und Ovarien, sowie der daraus sich er
gebenden Komplikationen. Diagnose, Therapie und Prognose
werdenim Zusammenhang damit ausgiebig behandelt.
J. H. Roorda Smit (Buenos-Aires), Negative WaJt. bei

Augen- und Hirnsyphllla Tijdschr. voor Geneesk. 28.Juni.
Unter 14 sicheren Fällen von Syphilis der Augen oder des Ge
hirns war die Wa.R. zwölfmal negativ.

Kinderheilkunde.

L. Langstein (Berlin), Ernährungsstörungen im Säug
lingsalter. M. Kl. Nr. 25—27. Die Frage, wie die auf dem Ge
biet der Ernährungsstörungen erreichten wissenschaftlichen Fort
schritte der täglichen Praxis nutzbar gemacht werden können,
scheint dem Verfasser bisher zu kurz gekommen zu sein. Auf
Grund seiner zehnjährigen Erfahrung als Direktor des Kaiserin
Auguste-Viktoria-Hauses gibt er eine kritische Erörterung der
beiden hauptsächlichsten Systeme, der ätiologischen und der mehr
klinischen Betrachtungsweise, und macht Vorschläge für die
Nutzbarmachung der gewonnenen Erkenntnisse. Bei voller Be
rücksichtigung dessen, was durch konsequente Ausgestaltung des
ätiologischen Einteilungsprinzips für die wissenschaftliche Er
kenntnis auf dem Gebiete der Ernährungsstörungen geleistet
wurde und noch geleistet werden wird, kann in der Praxis, gleich
viel ob, wie bei einer kleinen Minderzahl von Fällen, eine ätio
logische Diagnose möglich oder, wie in der großen Mehrzahl der
Fälle, unmöglich ist, die Beurteilung sowohl wie die Therapie der
Ernä‚hrungsstörungen nur auf Grund der Analyse des klinischen
Bildes, des Zustandes des Individuums erfolgen. Mit dieser Fest
stellung verliert das ätiologische Einteilungsprinzip die Möglich
keit und damit auch die Berechtigung, die Grundlage der Be
urteilung und Behandlung der Ernährungsstörungen zu sein.
. Durch die genaue klinische Analyse gelingt in der großen Mehr
zahl der Fälle eine Beurteilung eines Grades der Ernährungs
störung und damit ie Aufstellung eines Heilplanes. Dieses Ziel
erreichen wir fast in jedem Falle durch die Zuhilfenahme der
Anamnese, die Ermittlung der Vorgeschichte des Kindes und der
Entstehungsgeschichte der Störung. Wir bedürfen der funktio
nellen Diagnostik für die Beurteilung und die Behandlung der
Ernährungsstörungen ‘im allgemeinen nicht. Der Verfasser gibt
dann eine sehr ausführliche Schilderung der verschiedenen Stadien
der Ernährungsstörungen, der Hypertrophie, der dyspeptischen
Störungen, der Atrophie und der Intoxikation
Kleinschmidt (Berlin), Buttermehlnahrung zur

Säugllngserniihrung. B. kl. W. Nr. 29. Das Prinzip der neuen
Ernährung ist eine Fettanreicherung der üblichen Kuhmilch
verdünnung in einem ungefähr dem Fettgehalte der Frauen
milch entsprechenden Mengenverhältnis durch Herstellung einer
Einbrenne aus gleichen Teilen Butter und Weizenrnehl. Die

„U

’3tiekgnten Erniihrungserfolge sind zurückzuführen auf
stoffausnutzung, gute Fettresorption und Mineralstoffbilan‘a.
M. Klein (Berlin), Ist die gesunde A ndlx

i m B r u c h s a c k e dlagnostizlerbarf Zbl. f. Chir. r. 28.
Fall von Skrotalhernie bei einem einjährigen Knaben, bei dem
man im Bruchsack einen kleinfingerdicken, drehrunden glatten,
e r e k t i l e n , nicht reponiblen Strang mit freiem Ende fühlte;
der Umfang des Bruchinhalts war konstant. Das hervorstechendste
Merkmal war die Erektio n des Stranges bei Berührung.
R o s e n s t e i n stellte deshalb die Diagnose auf Appendix
oder Meckelsches Divertikel im Bruchsack. Jedenfalls gibt dieses
Symptom eine unbedingte Indikation zur Herniotomie sowie
zur Appendektomie.

Hygiene (einsohl. Oeffenfliehes Gesundheitswesen).

G. Seiffert (München), Bayerns Gesundheitswesen
in Krieg u nd Frieden. M. m. W. Nr. 28.
D e e tz (Arolsen), Seuchenbekämpfungn B. kl. W. Nr. 29.

Bemerkungen im Anschluß an den Vortrag von Jürgens
zum gleichen Thema (Nr. 23 der B. kl. W.).
H e i t m a n n ‚ Abiinderungsvorsehliige z u m norwegischen

Tuberkulosegesetz. Norsk Mag. f. Laegevid. 80 H. 6. Der Ver
fasser begründet in programmatischer Kürze folgende Vorschläge
zur Aenderung des neuen Gesetzentwurfs zur Bekämpfung der
Tuberkulose. Die chirurgischen Formen und die Skrofulo
tuberkulose sind ebenfalls zu berücksichtigen, schon weil sie
meist jüngere Altersklassen betreffen. Auch Fälle, die keine
ansteckenden Absonderungen haben, sind zu erfassen. Zur
Durchführung der nötigen Maßnahmen ist die Bettenzahl in den

(eventuell neu zu gründenden) Heimen, Sanatorien, Kranken
häusern wesentlich zu erhöhen, die Kosten sind aus öffentlichen
Mitteln (Krankenversicherung, Kommunen, vor allem Staat)
zu decken. Die Meldepflicht für alle Fälle, die manifeste
klinische Zeichen aufweisen, gleichgültig ob offen oder geschlossen,
ist einzuführen. Wohnungswechsel ist anzuzeigen. Die unter
Umständen zwangsweise erfolgende Verbringung Tuberkulöser
in Anstalten sollte auch auf Verheiratete anwendbar sein, wenn
nicht besondere Bedingungen Ausnahmen zulassen. Für gesunde
Kinder tuberkulöser Familien müssen Heime bereitet werden.
Zwangsweise Internierte dürfen nicht auf eigenen Wunsch ent
lassen, der Anstaltsordnung Widerstrebende in besondere ge
schlossene Institute verbracht werden. Dienstpersonal soll auf
Kosten der Krankenkassen, Lehrer erstmalig auf eigene, später
auf behördliche Kosten Gesundheitsatteste von befristeter Gültig
keit vor der Anstellung vorlegen (im dänischen Gesetz drei Monate).
Ein tuberkulöser Lehrer soll, auch wenn er nicht der Anstalts
behandlung bedarf, im Wege der lnvalidisierung ausgeamtet
werden. In Lebensmittelbetrieben soll tuberkulöses Personal
nicht angestellt, eventuell auch bei noch vorhandener Arbeits
fahigkeit entlassen und, falls nicht in anderer Stellung unter
bringlich, unterstützt werden. Desinfektionsmittel sind aus
öffentlichen Mitteln zu beschaffen, für Häuserreparaturen oder
-abbruch infolge tuberkulöser Durchseuchung sind Beihilfen
zu gewähren.
M. Jerusalem (Wien), Anregung zur Schaffung einer

Spezialabteilung für chirurgische Tuberkulose. W. kl. W. Nr. 27.
Orels Anregungen (W. kl. W. Nr. 20). die chirurgischen Tuber
kulosen von den inneren zu trennen, verdienen Beachtung.

Soziale Hygiene und Medizin.

R. Bromberg (’s Gravenhage), Sozial-ärztliche Staats
fürsorge. Tijdschr. voor Geneesk. 28. Juni. Es ist die Idee ge
äußert werden (K. Lindner, Sociale Voorzorg April 1919), eine
sozialärztliche Fürsorge für alle zu schaffen, die außerstande sind.
sich aus eigenen Mitteln ärztliche Hilfe zu verschaffen. Das mußt@
geschehen in Form einer offiziellen, wenn schon nicht amtlichen
Organisation, in der Arbeiter usw. und Aerzte zusammenwirken
die vollständig unabhängig ist von jeder Versicherung und die
ihre Mittel erhält von Gemeinde und Staat und durch Zahlungen
der sozialen Versicherungsanstalten.
E i d a m, Säugllngsfiirsorge d u r c h Hebammen. M. m. W

Nr. 28. Bericht über die neunjährigen günstigen Erfahrungfl1
des Verfassers mit der Säuglingsfürsorge durch Hebammen
in dem Bezirksamt Gunzenhausen: die Sauglingssterblichkeit
wurde erheblich geringer. Empfehlung dieser Einrichtung.

Sachverständigentäiigkeit (einschl. Versicherungsmedizln).

J. Brock (Magdeburg), Eine seltene Dammverletzungn Zbl.
f. Gyn. Nr. 27. Der Verfasser fand gelegentlich einer gerichtlichen
Begutachtung wegen Stuprum einen vernarbten Dammdefßkt
wie er für gewöhnlich nur nach Geburten entsteht. Tatsächlich
war die Narbe durch eine Kuhhornverletzung in derKindheit bedingt.

Standesangelegenheiten.

G. Holzknecht, Reform des medizinischen Studenten
unterrlehts in Wien. ——G. Schwarz, Sozialisierung des Ge
sundheltswesens. — L. Teleky, Erwiderung. W. kl.W.
Nr.27. Polemik.
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(Schluß aus Nr. 30.)
Tagesordnung. Besprechung über den Vortrag des

Herrn Brugsch: Ueber das Elwelßminimum heim Menschen.
(Vgl. Originalartikel in Nr. 29.)
Herr Felix Hirschfeld: Die Beobachtungen über die Kriegs

flrnähfling können eigentlich zur Beantwortung der Frage über
die Größe des menschlichen Eiweißbedarfs wenig beitragen des
halb, weil es sich hierbei in erster Linie doch um eine allgemeine
Unterernährung, d. h. Mangel an Eiweiß, Fetten und Kohlen
hydraten, handelt. Bei einer ungenügenden Gesamternährung
tritt aber, ebenso wie bei einer unzureichenden Eiweißzufuhr,
ein Mehrzerfall von Eiweiß im Organismus ein. Zum Beweise
folgende Tatsachen. Nachdem ich zuerst in zwei Versuchen
mit niedrigen Eiweißmengen ins Stickstoffgleichgewicht ge
kommen war, gelang mir das nicht mehr, als die Gesamtkalorien
zufuhr von über 3000 Kalorien nur um ein Geringes vermindert
war und nur 2800 Kalorien betrug. Es wurden trotz dieses geringen
Unterschieds doch recht beträchtliche Mengen Eiweiß vom
Organismus hergegeben, täglich etwa 2 g Stickstoff, entsprechend
12 g Eiweiß oder 60 g Muskelfleisch. Um den Einfluß dieser
speziellen Unterernährung, also des Mangels an Fetten und
Kohlenhydraten, gegenüber dem an Eiweiß noch genauer klar
zulegen, stellte ich bestimmte Versuche an, wo reichlich Eiweiß,
aber Fette und Kohlenhydrate um etwa 50% weniger, als dem
Bedarf entsprach, genossen wurden. Durch eine etwas erhöhte
Eiweißzufuhr wurde dieser Eiweißzerfall vom Organismus nicht
wesentlich verringert. Ob 80 oder 110 g Eiweiß täglich genossen
wurden; war für die Höhe des Eiweißverlustes des Organismus
ohne Bedeutung, solange nicht genügend stickstoffreie Stoffe
genossen wurden. Wie falsch ist es daher, wenn neuerdings wieder
von Schriftstellern, wie Bach, die Forderung Voits und Rubners
nach einer hohen Eiweißzufuhr damit begründet wird, daß es
sich um keine Bilanzforderung, sondern um einen gewissen
Sicherheitsfaktbr handle. Sobald bei Krankheiten oder
bei ungünstigen äußeren Verhältnissen nicht genügend Nahrung
genossen wird, nützt dieser Sicherheitsfaktor nichts. Es wird
Organeiweiß eingeschmolzen. Sind aber genügend stickstoffreie
Stoffe in der Kost vorhanden, so brauchen wir diesen Sicherheits
faktor in der N—Zufuhr nicht. Die Beobachtungen der Ernährung
im Kriege haben als sicher im wesentlichen ergeben, daß, während
früher bei einer ausreichenden Ernährung unter beschränkten
Verhältnissen in Deutschland noch 80—90 g Gesamteiweiß
gefunden wurden, so bei landwirtschaftlichen Arbeitern, jetzt
diese Zahl auf 50—60 g Eiweiß heruntergegangen ist. Für die
wissenschaftliche Verwertung ist aber dieses Ergebnis noch nicht
ohne weiteres heranzuziehen. Da es fast immer mit einer ge
samten Unterernährung einhergeht — denn alle Versuchspersonen
haben mehr oder minder an Gewicht verloren ——können wir
daraus keine Schlüsse ziehen, ob die beobachteten ungünstigen
Folgen, wie etwa die Zunahme der Tuberkulose oder die sich
in der allgemeinen Sterblichkeit kennzeichnende geringere Wider
standsfähigkeit, eine Folge des Eiweißmangels oder der all
gemeinen Unterernährung sind. Wissenschaftlich ist der physio
logische Eiweißbedarf eigentlich auch nicht durch La
boratoriumsversuche, selbst wenn sie noch so lange ausgedehnt
werden, festzustellen, denn immer wieder wird der Einwand ge
macht werden können: der Organismus passe sich nach einiger
Zeit dieser niedrigen Eiweißzufuhr an. Es ist leicht möglich,
daß gewisse Drüsen ihren Bedarf einschränken, z. B. bei den
Drüsen des Geschlechtsapparats ist das sehr wahrscheinlich.
Dann können wir uns auch vorstellen, daß die Antitoxinerzeugung
im Organismus unter dem Einfluß einer eiweißarmen Kost nach
läßt. Wir werden infolgedessen zu keiner Klarheit kommen,
auch wenn wir bei einzelnen Versuchspersonen die Ver
sllßhß im Laboratorium über viele Monate oder Jahre hinaus
ausdehnen. Wir können daher nur den Schluß ziehen, den ich
schon 1889 auf Grund meiner Versuche ausgesprochen habe.
Aehnlich hat sich später auch Tigerstedt geäußert: Wenn
man bei der Feststellun der Kost dafür sorgt, daß dem Stick
stoffb<idarf Genüge geleis et wird, daß die Kost von angemessenem
Gewicht und Volumen und leicht verdaulich ist, so wird man
bei dem eigentlich reichlichen Stickstoffgehalt unserer Vege
tabilien im Gegensatz zu dem eiweißarmen Reis, dem haupt
sächllchsten Nahrungsmittel der Japaner, darauf rechnen können,
dem Stickstoffbedarf zu genügen. Man soll keine so hohen Eiweiß
zahlen als Bedarf aufstellen, denn um diese hohen Eiweißzahlen
in der Kost durchzuführen, ist man in der Praxis dann zu leicht
gezwungen, Aenderungen abzulehnen, bei denen mit der Ein
führung von Fetten oder Kohlenhydraten anstatt schwerer ver
daulicher Vegetabilien zwar der Eiweißgehalt etwas verringert,
die gesamte Kost in allen anderen Beziehungen aber verbessert
wird. Ferner sind wir, wenn wir die hohen Zahlen über den an
geblich hohen Eiweißbedarf des menschlichen Organismus fallen
lassen, auch freier bei der Aufstellung von Normen für Kranke.

So sind augenscheinlich noch‚irn Anschluß an die hohen Eiweiß
normen für Gesunde in einem eben erschienenen Buche über
Nierenkrankheiten Werte von 80—100 g‘als zweckmäßig für
Nierenkranke bezeichnet, während, wenn wir unbefangen an
diese Frage herangehen, wir finden, daß die Patienten auch mit
bedeutend niedrigeren Eiweißmengen auskommen. Es trägt
dies nicht allein zur Entlastung der kranken Nieren erheblich
bei, sondern begünstigt auch die vollständige Wiederherstellung
in Fällen, die nach den bisherigen Anschauungen einem chronischen
Siechtum verfallen zu sein schienen.
Herr Kraus: Ich möchte den Eiweißstoffwechsel vom

Standpunkte des Praktikers aus betrachten. Da muß man
ihn, wie der Vortragende und der Herr Vorredner, im Zusammen
hange mit der Gesamtkalorienzufuhr und mit Rücksicht auf
die Qualität der Nahrung untersuchen. Vor allemaber ist überall,
wo vom Bedarf die Rede ist, nicht das Minimum, sondern
das Optimum ins Auge zu fassen, welches nicht bloß Lebens
erhaltung, ja auch nicht bloß muskuläre Leistungsfähigkeit,
sondern auch Stimmung, Schärfe des Geistes und Resistenz gegen
die Umwelt, speziell gegen Krankheit, gewährleistet. Weiter
hin darf nicht bloß das energetische Moment, es muß auch
der Intermediärstoffwechsel beachtet werden, die Nahrung
sollte eine synthetische sein in bezog auf die Tätigkeits
stoffe der wichtigsten Organe. Was bisher über den Nahrungs
bedarf im Laboratorium‘ ermitteltäwurde, bezieht sich haupt
sächlich auf die Lebenserhaltung. Ich zweifle natürlich nicht
entfernt daran, daß die Stoffwechsel- und Arbeitsphysiologie
alle soeben angedeuteten Fragen wird beantworten können.
Kommt es aber, wie in der Praxis, vor allem aufs Optimum an,
so hält man sich, wenigstens bisher, besser an die freigewählte
Kost der Volksmassen, um Maßstäbe zu gewinnen. In meinem
Buche über die Pathologie der Person habe ich mich auseinander
zusetzen bemüht, daß die freigewählte Kost qualitativ und
quantitativ reguliert wird durch die Vitalreihe des Hungers.
Tatsächliches Material für einschlägige Beurteilungen können
wir den Erfahrungen betreffend die Fütterung der Nutztiere
unter den Verhältnissen der landwirtschaftlichen Praxis‘) ent
nehmen, für den Menschen vor allem einer lehrreichen, viel zu
wenig beachteten kritischen Zusammenstellung von Tigerstedt
(Abderhaldens Beiträge). Ich stütze mich hier ganz auf letztere.
Man hat natürlich, wenn man die freigewählte Kost zur Grundlage
nimmt, große Schwierigkeiten in der Beurteilung. Die Ein
nahmen zunächst können direkt analysiert oder aus Mittelwerten
berechnet werden. Da hier aber immer Massenuntersuchungen
notwendig sind, so wird mit der direkten Analyse überhaupt
nicht
'
gerechnet werden können. Was die Mittelwerte be

trifft, erwähnt Tigerstedt Angaben von Sundström aus dem
Jahre 1906, aus welchen hervorgeht, daß die berechneten Eiweiß
mengen 121%, die berechnete Fettmenge

95t%
und die berechnete

Kohlenhydratmenge 105% der direkt ge undenen Werte be
tragen. Uebereinstimmung von bestimmten und berechneten
Werten findet sich für Eiweiß bloß in 14%, für Fett bloß in 10%,
für?» Kohlenhydrate in 31%. Die maximalen Abweichungen
liegen für Eiweiß zwischen 95—150, für Fett zwischen 50—140
und für Kohlenhydrate zwischen 80——130. Man kann, wenn
man sich an die freigewählte Kost hält, untersuchen wie sie bei
Individuen in ausreichender Zahl oder bei ganzen Familien
sich herausstellt. Es ist aber zu berücksichtigen, daß bei Fa
milien es sich immer handelt um eine verschieden große Anzahl
von Mitgliedern sehr verschiedenen Alters. Die erhaltenen
Primä.rangaben müssen deshalb immer reduziert werden auf eine
gemeinsame Einheit, und zwar auf den erwachsenen Mann.
Die Kenntnisse über den Nahrungsbedarf der Wachsenden ver
schiedenen Geschlechts und Alters sind aber durch das Experiment
durchaus noch nicht völlig ausreichend sichergestellt. Gewöhnlich
setzt man den erwachsenen Mann = 10, die erwachsene Frau = 8,
den Jüngling von 14—17 Jahren ebenfalls mit 8, das Mädchen = 7,
das Kind von 10—13 Jahren = 6, das Kind von 6—9 Jahren
= 5 an. Aber da ist wiederum zu beachten, daß die Familien
väter usw. sehr verschieden schwer arbeiten. Ausgeglichen
werden diese Fehler durch lange Beobachtung unter Be
dingungen, wie sie der Wirklichkeit gleichkommen, was die
Laboratoriumsbedingungen fast niemals ‚erfüllen können, be.
sonders bezüglich der Arbeit, aber auch bezüglich der Resistenz
gegen Krankheit. Ich gehe jetzt über zu den Ausgaben. Da
möchte ich vor allen Dingen, in Uebereinstimmung mit Tiger
stedt, betonen, daß wir bisher die in den verschiedenen Gßwerben
geleistete Tagesarbeit auch nicht halbwegs genau abschätzen
können. Die Arbeitsversuche in den Laboratorien beziehen sich viel
fach, vielleicht meistens, auf Grenzwerte, vor allem auf den Grenz
wert: was kann der betreffende Mensch überhaupt leisten und mit
wie wenig Nahrung kommt er aus"<iVoit hat bekanntlich für einen
70 kg schweren Mann als Ruhestoffwechsel 2400 Kalorien ange
nommen. Der sogenannte „mittlere“ Arbeiter liefert nachVoit netto
2872 Kalorien. Zieht man die 2400 von den 2872 Kalorien dieses
mittleren Arbeiters ab, so bleiben für die Arbeit übrig nur 472

1) Vgl. z. B. O. Kellner, Ernährung der landwirtschaftlichen
Nutztiere, Berlin 1916.
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Kalorien. Als Mittel des Wirkungsgrades ergibt sich aus den
Versuchen von Atwater, Benedikt und Milner etwa 20°„.
Legt man als mechanisches Wärmeäquivalent 424 zugrun e,
so würden die überschüssigen 472 Kalorien bloß ausreichen für
eine Arbeit von 40000 kgrn. Das ist, aber nach allem, was wir bis
jetzt wissen, seitdem der Tayloris‘inus Anlaß gegeben hat, die
Tagesarbeit der wirklichen Betriebe zu schätzen, nicht die Arbeit
des mittleren Arbeiters. Man muß vielmehr als Leistung eines
mittleren Arbeiters (mit Tigerstedt 100000 kgm annehmen.
In den vorliegenden Ermittlungen ü er die Nahrung bei frei
gewählter Kost unter den wirtschaftlichen Bedingungen des
Friedens ist gewöhnlich, wenn die gewerbliche Arbeit nicht gar
zu klein ist, die tägliche Energiezufuhr nicht unwesentlich größer
als die in dem Voitschen Kostmaß für den mittleren Arbeiter
enthaltene. Das Voitsche Kostmaß kann also nicht mehr gut
als optimal zureichend für einen wirklichen mittleren Arbeiter
bezeichnet werden. Bei 100000 kgm Arbeit und bei 3600 Kalorien
Verbrauch müßte die nötige Bruttozufuhr an Kalorien 4000
betragen, also nicht unwesentlich mehr, als wir gewöhnlich auch
bei der Beurteilung der Kriegsarbeitsverhältnisse in Anrechnung
gebracht haben. Zu den Laboratoriumsarbeitsversuchen von
Atwater, Benedikt und Milner, bei welchen eine tägliche
Leistung von 99000—-600000 kgm ausgeführt wurde, und zwar
durch einfaches Drehen eines Rades, sind von 'I‘igerstedt
noch größere Leistungen komplizierterer Art aus Betrieben zu
sammengestellt werden, nach Maßgabe der Literatur. Aber auch
die Zugrundelegung solcher meist immer noch auf „elementare“
Arbeit bezügli‘cher Daten gestattet durchaus noch keine befriedi
gende Schätzung der im gewerblichen usw. Leben wirklich vor
liegenden Arbeitsleistungen unserer mittleren und besonders der
Schwerarbeiter. Jedenfalls sollte man nicht unter die erwähnten
100000 kgm beim mittleren Arbeiter heruntergehen.
Die aus Laboratioriumsversuchen besonders von Rubner

gewonnenen Grundsätze werden durch die vorliegenden Er
fahrungen über Menge und Zusammensetzung der freigewählten
Kost, gerade auch bezüglich des Eiweißes, nur bestätigt. Es
gibt tatsächlich freigewählte Kostmengen mit weniger als 2000
Kalorien brutto mit 51—72 g Eiweiß, 29-—35 Fett, 257-354
Kohlenhydraten. Das findet man bei Amerikanern, bei Italienern.
Man kann sich mit dieser Kost auch als Arbeiter erhalten. Ob
die Sache aber auf die Dauer vorteilhaft ist, ob hier ein Optimum
vorliegt, ist eine ganz andere Frage. Bei den Kostmaßen von
2000-2500 Kalorien brutto macht sich bereits der Unterschied
bemerklich zwischen der europäischen Nahrungsform und der ameri
kanischen. Die amerikanische Kost ist durchschnittlich fettreicher.
Ich möchte hier nur noch darauf hinweisen, daß gerade bezüg
lich des Verhältnisses von Eiweiß und Fett während des Krieges
die amerikanische Forschung wesentlich Neues insofern nach
gewiesen hat, als der große Wert, welchen die amerikanische Be
völkerung praktisch darauf legt, genügende Mengen von animali
schem Eiweiß und von Fett zu sich zu nehmen, exakte Grund
lagen gewonnen hat. Es sind seinerzeit Erfahrungen an den
Handwebern in Zittau gemacht werden mit einem Kostmaß
von 2500-3000 Kalorien brutto. Es sind das durchschnittlich
Leute von geringem Körpergewicht, mangelhaftem Ernährungs
zustand, in schlechter ökonomischer Lage. Ihre Arbeit ist zwar
anstrengend, repräsentiert aber keinen großen Energieaufwand.
Der Umsatz beträgt bei diesen Menschen 42 Kalorien pro kg
Körpergewicht. 3000 Kalorien sind also bloß für leichte Arbeit
ausreichend. Reichlichere Aufnahme von Nahrung, von 3500
bis 4000 Kalorien angefangen, ist nach den vorliegenden Daten
der Enqu6ten über freigewählte Kost nicht abhängig vom
Luxus usw., sondern steht tatsächlich überall in vollkommener
Uebereinstimmung mit der von den Individuen
geleisteten Arbeit. Das gilt insbesondere für Kostmaße
von 4500-5000 und eventuell mehr Kalorien. Solche Groß
esser finden sich besonders in Finnland, Schweden, Amerika.
Das Vielessen ermöglicht Arbeiten bis zu 350000 kgm, und schon
Atwaters Versuche zeigten, daß solche große Arbeiten auch
wirklich vorkommen. Höchst bemerkenswert ist es dabei, daß,
wie die Energiezufuhr in diesen Gruppen überhaupt zunimmt,
die Aufnahme von Eiweiß nicht etwa regelmäßig sinkt, sondern ab
solut ebenfalls steigt. Das ist eine höchst bemerkenswerte Erfah
rung aus den Beobachtungen bei freigewühlter Kost. Bei frei

gewä.hlten
Kostmaßen, die weniger als 2000 Kalorien betragen, ist

ieEiweißmenge in der Nahrung nie größer als 80g gefunden werden.
Freigewählte Kostmaße mit 3000, 3500, 4000 Kalorien haben we
nigstens 80 g Eiweiß, können aber auch bis 160 g enthalten. Die
Frage nach der Quelle der Muskelkraft gehört nicht hierher. Aber
es scheint doch, daß die vielarbeitenden Großesser auch größere
Eiweißmengen nötig haben, sie haben sie nötig als Optimum
zum dauernden Wohlbefinden. Sie wählen das Eiweiß auch
zu angemessenen Teilen immer als animalisches. Für die Lebens
erhaltung ist es möglich, bei Erhöhung der Kalorienzufuhr
mit der Eiweißration stark herabzugehen. Aber etwas anderes
ist es, was als optimal zu gelten hat. Gewissermaßen theo
retisch kann zugegeben werden, daß eine im Verhältnis zum
Eiweißquantum große Energiezufuhr (Kohlenhydrate) bei der
Ernährung des Menschen besonders wichtig ist. Praktisch ist
es aber aus verschiedenen Gründen durchaus nicht gleichgültig,
wie die zugeführte Energie auf Eiweiß, Fette und Kohlen
hydrate sich -verteilt. So halte ich die Eiweißmenge von 120,
welche Voit postuliert, für richtig, die auf 56 angesetzte Fett

menge für zu niedrig bemessen. Vielmehr sind 80—100 g Fett
für den mittleren Arbeiter zweckmäßiger.
Es ist ja

.

nicht zu leugnen, daß eine freigewähl'oe Kost immer
auch mit dem allgemeinen Stande der Lebenshaltung zusammen.
hängt. Eine solche Lebenshaltung ist nur möglich in einem blühen
den Lande. Aber ein solches blühendes Land hat auch Menschen,
welche geistige Energie aufbringen und welche Krankheiten
gegeflüb0l‘ resistent sind. Wir haben uns sehr viel eingebildet
auf unsere Bekämpfung der Tuberkulose. Ich bin der Lstzta
diese Bekämpfungsmaßregeln geringzuschätzen. Jetzt, w

o
‘

die Tuberkulose wieder gestiegen ist, müssen wir neuerdi
alles zusammenfassen, was an Bekämpfungsmitteln vorhanden
ist. Aber alles, was hier die Seuchenbekäm fung geleistet hat,
wurde im Kriege überkompensiert durch d

‘i
e

Unterernährung.
Wir müssen also ganz im allgemeinen nicht die mögliche un
terste Grenze der Volksernährung feststellen, sondern wir
müssen suchen, Nahrungsquantität0n festzustellen, und zwar
gerade bezüglich des Eiweißes, speziell des animalischen, und
auch bezüglich der Fette, welche unser Volk in einem Zustand
erhalten, daß es, wenn es viel zu arbeiten hat, diese Arbeit auch
leistet, ohne frühzeitig zu altern und zusammenzubrechen, und
auch resistent bleibt gegen die Volkskrankheiten. Natürlich habe
ich dabei die Friedensverhältnisse vor Augen. In Zeiten der
Not wird man vor allem diejenigen Nahrungsstoffe herbeizu
schaifen bemüht sein müssen, welche am meisten fehlen. Das ist.
gegenwärtig besonders für das Fett gültig. Aber es hieße doch,
dem Volke Steine für Brot bieten, wollte man mit einigen
Gegnern der Ernährungsphysiologie sagen, der Krieg habe gelehrt,
es sei etwa besser, auch im Frieden wenig (und zwar besonders
wenig animalisches) Eiweiß und statt dessen viel Kohlenhydrate
zu geben. Und auch den Schaden, den uns die Blockade zugefügt
hat, darf man nur beurteilen danach, wie sie das Optimum.
und nicht etwa das Erhaltungsminimum der Nahrung beein
trächtigt hat. Denn diese Beeinträchtigung bewirkte Schldsn.
die sich noch auf die nächste Generation erstrecken.
Herr Arthur Mayer: Es ist eine bekannte und triviale

Tatsache, daß mit der Unterernährung auch die Resistenz gegen
Infektionskrankheiten geschädigt wird. Dabei handelt es sich
aber nicht um eine einfache Verminderung der vitalen Energie,
sondern um quantitative und qualitative Beziehungen zwischen
dem Ernährungsdefekt und der Resistenzverminderung. Ein
Beispiel: Wenn man Tauben, die gegen Milzbrand immun sind,
längere Zeit hungern läßt, so werden sie gegen Milzbrand hoch
empfindlich; diese Herabsetzung der Resistenz lil.ßt sich nicht
mehr durch irgendeine Ueberernährung re arieren (Canalis
und Morpurgo). Ganz anders verhalten sich Hühner und vor
allem weiße Ratten, die sich auch durch noch so langen Hunger
nicht für Anthrax empfindlich machen lassen. Ist nun die Herab
setzung der Eiweißzufuhr im besonderen bei der Minderung
der Resistenz bedeutsam? In der Literatur findet sich über
diese Frage eigentlich nur eine kurze interessante Notiz von
Grumme, der die Beobachtung gemacht hat, daß Hühner,
die während des Krieges ein besonders eiweißarmes Futter b9
kamen, Witterungseinflüssen sofort erlagen,‘obgleich sie in bezug
auf Gewicht. Größe und Aussehen in nichts von gut ernflhrien
Hühnern abwichen. Meine eigenen Versuche zeigten, daß M061‘
schweinchen, die mit eiwei.ßarmem Futter gefüttert waren,
gegen alle möglichen Infekte viel am findlicher waren als die
Tiere, die mit eiweißreichem Futter ge üttert werden sind. Am
alleraui‘fälligsten war die enorme Herabsetzung der Resistenz
gegen Tuberkulose. Ich habe mich bemüht, einen Maßstab
für die Beziehungen zwischen Eiweißminimum und Resistenz
verminderung zu finden. Wenn man einem gesunden Menschen
mit den von Much und Deycke eingeführten Partialantigenen
impft, so entsteht, wenn man diese Impfung über Wochen und
Monate immer wiederholt, eine gewisse statische Immunitäts
kurve (W. Müller), die im allgemeinen horizontal verläuft
wobei die Kurven der einzelnen Antigene (M.Tb.R, A, F

,
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in verschiedenen Höhen verlaufen (Demonstration). Wenn man
die Allergie z. B. durch Bestrahlung oder durch 'hiberkulin reizt.
so steigt die Immunitätskurve sowohl bei Gesunden als auch
bei 'I‘uberkulösen mit gutem Immunisierungszustand, dagegen
bleibt sie unbeeinflußt oder sinkt sogar, wenn es an Antistoffen
fehlt. Bei türkischen Soldaten waren diese Verhältnisse ganz
besonders ausgeprägt. Die Ernährung war außerordentlich
schlecht, viele waren durch Hunger und Krankheit im höchslnn
Maße erschöpft. Bei diesen Soldaten verlief die Kurve der Partiel
antigene sehr viel niedriger und konnte auch nicht durch die
verschiedensten Reize gehoben werden. Es wurden nun Er
nährungsversuche angestellt; zunächst wurde die Eiweiß
zufuhr erheblich gesteigert. Es ergab sich, daß bei einer kleinen
Anzahl von Soldaten, die noch nicht allzu abgemagert wenn
und sich noch in einem leidlichen Zustande befanden, durch
die Eiweißrnä‚stung eine Steigerung der Partigenkurven nach
weisbar war und daß ihr Körpergewicht zunahm. In der Mehr
zahl der Fälle war aber auch durch reichste Eiweißmäßtung
das Sinken der Kurven nicht aufzuhalten, obgleich
gewisse Gewichtszunahmen erzielt wurden. Genau
so lagen die Dinge bei der Fettmästun g und bei der gleichzeitig“
reichlichen Zufuhr von Eiweiß, Fett und Kohlenhydraten.
Selbst eine Zufuhr von 3000 Kalorien war nicht imstande, die
Kurve der Partialantigene zum Steigen zu bringen. War diese
schwere Schädigung und die Unmöglichkeit ihrer Reparierußl!



schon’bei unterernährten, aber tuberkulosefreien Leuten sehr
deutlich, so wurde sie bei Tuberkulösen noch viel ausgeprägter.
Die sinkende Kurve der Antigene war durch keine
tfllstung zu beeinflussen (Demonstration). Genau die
gelben Verhültmsse zeigen sich jetzt bei unserer Bevölkerung
in Deutschland. Seit dem Jahre 1913 ist die Immunitäts
kurve, die man als Durchschnitt bekommt, gesunken. Die
zum Teil außerordentlich unterernährten Menschen zeigen fast
allgemein eine statische Kurve, die weit niedriger verläuft als
vordem Kriege. Diese Kurve läßt sich in der Mehrzahl
aller Fälle nicht durch reichliche Ernährung be
ernflussen, wenn auch Gewichtszunahmen zu erzielen sind.

Durch die lange Unterernährung ist eben die Immunität so er
hebhch herabgesetzt und so schwer geschädigt, daß selbst reich

liche Mästung die Minderung der Immunität nicht mehr re
parieren kann (Demonstration). Eine ausführliche Darstellung
dieser Beobachtungen folgt demnächst.
Herr Magnus-Levy: M. H.l Es scheint mir doch zweifel

hilft, ob man aus der freigewä.hlten Kost, selbst wenn sie nach
statistischen Aufnahmen heute besser erfaßt wird als früher,
auf deren Notwendigkeit schließen darf. Die freigewählte Kost
ist eine Funktion zweier Bedingungen: des wirklichen Be

dürfnisse_sund des Wohlstandes. Wesentlich nach dem letzteren

richtet sich die mehr oder minder große Eiweiß- und Fettmenge.
Wii'_ haben _in Deutschland ausgezeichnete und zuverlässige
Benchte vorliegen von den Fettmengen in der täglichen Nahrung,
sie betragen 100 g undweit mehr, 100 g nicht bloß für den er
wachsenen, schwer arbeitenden, männlichen Arbeiter, sondern

auch für große Schichten der Bevölkerung, Frauen und Kinder
inbegriffen. Ebenso ist bekannt, wenn auch nicht durch exakte
statistische Unterlagen belegt, daß wir vor 50 Jahren in Deutsch
land lange nicht die Mengen Fett zur Verfügung hatten, sondern
vielleicht die Halfte. Soll man nun aus dem jetzigen Konsum
schheßep, daß wir 100 g nötig haben? Meines Erachtens müßten
wir schheß_en‚ daß wir mit 50 g auskommen. Ebenso möchte ich
dagegen Einspruch erheben, daß man aus dem größeren Eiweiß
lronsum bei größerer Arbeit unbedingt die Notwendigkeit
dieses Plus für stärkere körperliche Arbeit herleiten soll. Ich
habeschon seinerzeit darauf aufmerksam gemacht: Der Gelehrte,
der etwas plötzlich dazu übergeht, zu seiner gewöhnlichen, wenig
körperliche _Arbeit erfordernden Tätigkeit größere körperliche
Arbeit zu leisten, bekommt es fertig, im Laboratoriumsexperiment
sich die Zusatznahrungsmittel auszuwählen an Speck, Butter,
und_so bei dem vorigen Eiweißkonsum zu bleiben; er kann
darmt das Plus an Arbeit ohne weiteres leisten.j Aber der Arbeiter
hat natürlich gar kein Interesse daran, diese körperliche Mehr
arbeit -— was er sehr wohl könnte

— mit Fett und Kohlenhydraten
zu bestreiten, der ißt einfach um die Hälfte Fleisch mehr als
früher, mehr Eier, Brot und andere Nahrungsmittel. Mit er
höhtem Gesamtkonsum wird er also entsprechend mehr Eiweiß
zu sich nehmen, vielleicht 150 statt 100 g. Aber aus dieser freien
Wahl eine Notwendigkeit ableiten zu wollen, geht doch nicht
an. _ Wenn im Kriege so vielfach ein Verlust an Körper
eiweiß stat funden hat, so ist er durchaus nicht ausschließlich
auf die nie rige Eiweißzufuhr zu beziehen, sondern im wesent
haben,auhdie Unzulänglichkeit der Nahrung überhaupt. Wie
sind nun die Aussichten für die Zukunft in Deutschland? Unsere
T1 duktron wird noch lange niedrig bleiben, im Inlande
wer an wir unsere Eiweißzufuhr nur äußerst langsam steigern
können, bei dem Milch- und dem Viehmangel; wir haben wenig
Kühe und wenig Eier. Wir müssen vom Auslande kaufen, können
aber nur beschränkt kaufen. Was ist da nun besser, Fett zu
kaufen oder Fleich und Eiweiß? Wir werden für das gleiche Geld
sehr viel mehr Nährwerte in Fett bekommen. Man wird vorteil
heiter Fett, kaufen als das außerordentlich teure Fleisch. Ob
wir wollen oder nicht, wir werden in den nächsten Jahren noch
auf niedrigen Eiweißkonsum angewiesen sein, hoffentlich bei
genügender Kalorienzufuhr. Dann wird auch die Zeit sein für
genauere Untersuchungen über Auskömmlichkeit niederer Eiweiß
zufulir von vielleicht 80 g und für die Schwerarbeiter von 100
bis 120 g.‘ Nach meinem Dafürhalten ist das durchaus der Fall.
Der Beweis ist bereits geliefert durch die amerikanischen Unter
suchungen!) Ich möchte noch in bezug auf die großen Kost
rnaße, _die _Herr Kraus für Arbeiter gefordert hat, nur auf das
eine hinweisen: Solche stärkeren Kostmaße für Schwerarbeit
sind vielfach erforderlich auf dem Lande, für die Kohlen-, die
Hilttenarberter. Aber in einer Großstadt wie Berlin ist es selbst
von erwachsenen Männern nur ein relativ recht kleiner Teil,
der wirklich eine schwere Arbeit in diesem Sinne leistet. In
den _mersten Fabriken, auch selbst in den Metallarbeitfabriken,

IS
t die Durchschnittsarbeit, die von erwachsenen Männern geleistet

wird, lange mcht' so hoch, daß wir solche Kostmassen geben
müßten, wie sie Herr Kraus für die Schwerarbeiter gefordert
hat. Ich glaube, von solchen kommt in Berlin und in den Groß
ßtädten nur ein relativ kleiner Teil in Frage.
Herr Kraus: Ich halte alles aufrecht, was ich sagte. Ich

habe durchaus keinen Gegensatz herstellen wollen zwischen
den
Laboratonumsversuchen und den reichlich vorliegenden

Enqueten über die freigewühlte Kost, welch letztere man nur in

‘ _ l) Anmerkung bei der Korrektur: Nicht durch die anß hi t t e n d s n selbst mit seinen 53 Kilo, sondern an seinen Studenten,
Illlter denen sich „Athleten“ von 70—80 Kilo fanden!
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Aschoff‚_habe ich eine Reihe
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Deutschland bisher zu wenig berücksichtigt hat. Ich habe mich
gerade bemüht, zu zeigen, daß die Erfahrung mit freigewßhlter
Kost der Arbeiter in Einklang steht mit der klassischen Er
nährungsphysiologie. Aber allerdings stelle ich mich in stärksten
Gegensatz zu gewissen, gerade auch von deutschen Pathologen
und einigen ärztlichen Sonderlingen unterstützten Bestrebungen,
die sich anschließen an die Angaben von Chittenden
und ähnlichen. Diese Versuche sind längst auf ihre geringe
praktische Bedeutung zurückgeführt (ich verweise auf Rub
ners Kritik) und nicht geeignet, das aufzuheben, was die Er
nährungsphysiologie ostuliert. Ich wollte durch meine Dis
kussionsbtimt2rkung boß zeigen, erstens, daß, wo große Esser
sind, sie auch viel arbeiten, und daß, wo große Esser sind, sie
nicht bloß viele Kalorien sich zuführen, sondern auch relativ
mehr und darunter viel animalisches Eiweiß essen. Nochmals,
wir haben festzustellen, bei welchem Eiweißmaß sich der Mensch,
speziell der körperliche und geistige Arbeiter, wohlbefindet.
Darüber kann aber kein Zweifel sein, daß in den Ländern, wo
die Großesser auch genügende Eiweißmengen haben, in Finn
land, in Amerika, sie sich auch wohlbefinden. Und aus diesem
Wohlbefinden und umgekehrt daraus, daß während des Krieges
die Tuberkulose bei uns zugenommen hat, schließe ich, daß eine
reichliche (animalische) Eiweißzufuhr vorteilhaft für den Menschen
ist. Ein theoretischer Ernährungsforscher sagte neulich, man habe
während des Krieges auch den Leuten zu wenig Fett gegeben:
das wäre ihm aber gleich, wenn die Leute nur genug Kohlenhydrate
dafür erhalten. Das mag für ein Versuchstier, welches einen ent
sprechenden Darm hat, annähernd richtig sein, für den Menschen,
der die Kohlenh dratkost bekommt, welche wir_ im Kriege ge
habt haben, für en gilt das durchaus nicht. Wenn gefragt wird,
was man für Schlüsse ziehen solle für die kommenden Jahre,
ob man zunächst lieber Fett oder Eiweiß kauft, so bin ich geneigt,
den Einwänden des Herrn Magnus-Levy gerecht zu werden.
Wenn ich von zwei Uebeln eins vermeiden kann und mir wenigstens
Fett verschaffen kann, trete ich dafür ein, daß man sich Fett
verschafft. Aber als Ziel wird mir stets vorschweben, daß man
unserem Volke eine Ernährung gibt, welche es in einen optimalen
Zustand versetzt und es nicht bloß erhält.
Herr Aschoff tritt auf Grund seiner Erfahrung in der all

gemeinen Praxis für einen möglichst großen Eiweißgehalt in
der Nahrung für alle stärkeriarbeitenden Hand- und Geistes
arbeiter ein und betont den Wert der animalen Eiweißkost,
besonders des Fleisches.
Herr Bernstein (a. G.): Wenn es nach dem Verlangen des

Herrn Aschoff ginge, wärst‘; Deutschland in absehbarer Zeit
nicht in der Lage, sich selbst zu ernähren. Dieses Verlangen
nach großen Fleischmengen müsse zur Folge haben, daß man
Milliarden Kalorien an Eiweiß und Kohlenhydraten vernichtet,
um Fleisch zu produzieren, das nur einen kleinen Teil der ver
fütterten Werte zurückgibt. Redner hat vor kurzem das Thema
behandelt: Kann Deutschland seine Einwohner aus
kömmlich ernähren? Auf Grund eingehendster Forschungen
und Rücksprache, mit anerkannten Sachverständigen hat er diese
Frage mit Ja beantwortet, vorausgesetzt, daß man in
der Ernährungsfrage endlich zur Vernunft zurück
kehrt. Eiweiß ist unentbehrlich. Gesunde und Kranke leiden
augenblicklich und seit Jahren ganz besonders unter Eiweißhunger.
Deutschland hat in Pflanzen und Milch riesige Eiweißquellen,
die völlig den Bedarf decken würden, wenn man nicht über
flüssiger- und schädlicherweise zwecks Umwandlung in Fleisch
große Mengen Pflanzen- und Milcheiweiß über das Tier zugrunde
gehen ließe. 5 Milliarden Liter Magermilch kamen früher ins
Schwein, nur 20% sahen wir im Fleische wieder. Wer also bei
Gesunden für genügende, bei Schwachen und Kranken, wie
es Redner in seinen zahlreichen Arbeiten über Eiweißmast
und Zellmast gefordert hat, für vergrößerte Mengen von
Eiweiß eintreten will, darf nicht gleichzeitig einer Eiweißvernich
tung das Wort reden, wenn er dem Fleische, dessen Wert
und Annehmlichkeit durchaus anerkannt wird, einen
übertriebenen Wert beimißt und dadurch zur Fleischproduktion
zwingt. — Für das Eiweißminimum in praxi ist keiner von den
Forschern, weder Hindhede noch Hirschfeld, eingetreten,
auch wenn sie im Experiment in Reaktion gegen die Voit
Pflügersche Zahl nachgewiesen haben, daß es ein Eiweiß- _
minimum um 30 g gibt. Die Zahl zwischen 30 und 120 (Voit),
also 75, wird jetzt allgemein als Durchschnittsmenge angenommen.
Der Mehrarbeitende nimmt natürlich mehr Eiweiß, weil sein
Nahrungsbedarf größer ist, als im Durchschnitt. In der Mehr
nahrung ist dann auch entsprechend mehr Eiweiß. Der Eiweiß
konsum steigt mit dem Nahrungskonsum, nicht aber in gleicher
Weise der Eiweißbedarf. In zahlreichen Stoffwechselselbst
versuchen hat Bernstein Fleisch durch Milch- oder Pflanzen
eiweiß ersetzt und nie ein Minus empfunden; das Fleischeiweiß
halt er für physiologisch minderwertiger. Kein vernünftiger
Physiologe ist gegen eine genügende Eiweißnahrung, Hindhede
am allerwenigsten. Bernstein hat in Kopenhagen mit ihm
über alles gesprochen und an seinem Tische sehr schmackhafte
gemischte Kost genossen. Die Aerzte haben die Pflicht. das Volk
zu erziehen, es Vernunft zu lehren; sie dürfen nicht seinen falschen
Gewöhnungen und Verwöhnungen nachgeben.
Herr von Hösslin: M. H.l Im Gegensatze zu‘iHerrn

von Soldaten nach einer be

stimmten zugeführten Eiweiß- und Kslorienmenge ernährt
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‘
mißverstanden oder garnicht verstanden zu sein.

und ich glaube dadurch auch zu einigen bemerkenswerten Re
sultaten gekommen zu sein. Es handelte sich um außerordentlich
stark;<,heruntergekommene Menschen. Das Gewicht betrug un
gefährli' 40-—50;‚kg;;,Erkrankte_; habe ich ausgeschaltet._ Diese
Leute bekamen nun eine Kost, wie sie im Lazarett üblich war,
die sich auf 75-—80g Eiweiß, 30-—40 g Fett und 330—420 g Kohlen
hydraten, also ungefähr 2000-2400 Rohkalorien, zusammensetzte.
Nun waren das, wie ich schon sagte, außerordentlich stark unter
ernährte Menschen. Rechnete man diese Zahlen auf das kg Körper
gewicht —-—auf 70 kg ——um, so standen sie sich erheblich besser.
Die Magersten von ihnen hatten ungefähr 116——12A Eiweiß
bei 3100—3700 Kalorien, also eine recht beträchtliche Nahrungs
zufuhr, bei welcher man hätte meinen müssen, daß sich das Ge
wicht dieser Patienten mit der Zeit doch etwas gehoben hätte.
Das war nun nicht der Fall. Die Leute blieben andauernd bei
dieser Kost auf ihrem Gewichte. Ich habe mich nun bemüht,
herauszubekommen, was die Ursache dafür ist, und vor allem,
welchen Zuschuß an Nahrung, an Eiweiß, Fett und Kohlen
hydraten sie nötig hatten, um in die Höhe zu kommen. Gab
ich den Patienten mehr Eiweiß, 60—90 g Eiweiß den Tag, so
nahmen sie 1—42kg an Gewicht zu, auch auf längere Zeit. Gab
ich zu der alten Kost, also rund 2000——2400Kalorien, 60——70g
Eiweiß, dafür ein reichliches Plus an Kalorien ——sie stiegen auf
2500-3000—3500 und mehr Kalorien —- so blieben die Soldaten
auf ihrem Gewicht vollkommen stehen, sodaß man aus dem
einfachen Versuch entnehmen konnte, daß kein Ansatz von Fett
stattgefunden hatte. Natürlich nahm ich zunächst auch nicht an,
daß Eiweiß angesetzt werden war, zum mindesten nicht, daß Stick
stoff in irgendeiner Form zurückgehalten wurde. Ich habe diese
Versuche wiederholt an einer ganzen Reihe von Soldaten ausge
führt und stets mit dem gleichen Ergebnis. Erst wenn ich ent
sprechend mehr Eiweiß, 100,120 g, zuführte und dann auch
die Kalorienzahl vermehrte, nahm das Gewicht wieder zu,
aber bei hoher Kalorienzahl auch nicht mehr, wie wenn ich das
Eiweiß allein, bei verhältnismäßig niedriger Kalorienzahl, 2500
Kalorien, einsetzte. Das scheint mit einiger Sicherheit für den
großen Wert einer erhöhten Eiweißzufuhr zu sprechen. Es ist
natürlich sehr schwer, sich hier auf ein bestimmtes Maximum
bzw. Optimum der Eiweißzufuhr festzulegen. Meine Soldaten
schienen ungefähr von 80—100 g Roheiweißzufuhr an dann auch
auf eine Erhöhung der Kalorienzufuhr zu reagieren. ——Zweifellos
ist, daß bei diesen Patienten ein ganz kolossales Bedürfnis nach
Stickstoff bestand. Ich habe schon im Laufe des Jahres 1917
genaue Stoffwechselversuche mit genauer Berechnung der Ein
und Ausfuhr vorgenommen, und da ergab sich, daß die
Stickstoffretention ganz enorm war. Ich habe hier Zahlen
bekommen, bei denen bei einer Zufuhr von 60—70 g schon
Stickstoff retiniert wurde. Sehr viel höher war die Retention
bei 100-—170 g. Ich erhielt dabei 17 g Stickstoffretention an
einem Tage, eine Menge, wie sie kaum noch je gefunden werden
ist. Natürlich sagte ich mir: Hier liegt irgendwo ein Versuchs
fehler vor. Ich habe sämtliche Versuche nachkontrolliert,
bin mir aber keines Fehlers bewußt. Ich habe auch gleich
zeitig Versuche über das Eiweißminimum dieser Leute aus
geführt. Das lag bei der 'etzt gewöhnlich angenommenen Grenze
von 25—30 g Eiweißzufu r pro Tag. Ich glaube also, daß man
den Stickstoffgehalt und den Kaloriengehalt der Nahrung je
nach dem Bedürfnis verschieden wählen muß. Es wird schwer
sein, hier feste Zahlen zu geben, aber das ist sicher, Eiweiß muß
dabei in genügender Menge vorhanden sein. Es ist nicht un
möglich, daß Rekonvaleszenten nach akuten Erkrankungen
doch etwas anders und vielleicht leichter auf eine etwas niedrigere
Eiweißzufuhr reagieren als solche, die wochen-‚ monate— und
jahrelang außerordentlich stark unterernährt waren; in dieser
ichtung angestellte Versuche sprechen in diesem Sinne.
Herr Brugsch (Schlußwort) glaubt in vieler Beziehung

Auf die Be
merkungen des Herrn Hirschfeld, daß man nicht an Unter
ernährten Ernährungsversuche anstellen dürfe, wendet er ein, daß
1m Gegenteil die während und nach dem Kriege gemachten Erfah
rungen mit den vor dem Kriege gewonnenen physiologischen bzw.
praktischen Ergebnissen verglichen werden müßten. Sodann betont
er_als Ergebnis der jetzigen Erfahrungen, daß das vegetabilische
Eiweiß im allgemeinen physiologisch weniger adäquat ist als
das animalische. Es ist das für unsere Ernährung von außer
ordentlicher Wichtigkeit. Einstellung auf ein Eiweißminimum
mit vegetabilischem Eiweiß bedeute eine Gefahr für unsere Er
nährung. Zu der außerordentlich interessanten Frage, die Herr
Kraus angeregt hat: daß der Muskelkräftige einen größeren
Erweißumsatz habe, weist er auf langjährige Untersuchungen
hin, auf die er auch in seiner „Prognostik“ schon eingegangen
sei, daß das „Eiweißminimum beim muskelkräftigen Individuum
m der Tat viel höher liege als beim atonischen“. Daher müsse
auch bei chronischer Unterernährung der Muskelkräftige viel
mehr Eiweiß abschmelzen als der Atonische, bis er ins Gleich
gewrcht komme. Er weist auch darauf hin, daß vielleicht solche
muskelstarken Individuen, wenn sie ihr Eiweiß erst einmal durch
chronische Unterernährung abgeschmolzen hätten, es s äter
nicht wieder zu einem vollen Ersatze ihres Muskelplasmas bräc ten.
Zur Fra e des Herrn Aschoff über das Fleischeiweiß betont er,
daß das leischeiweiß und das Milcheiweiß für die Ernährung ad-.
äquat sind. Der Vorteil des Fleisches liege in dem Sättigungswert,
der Vorteil der Milch in dem Fettreichtum. Dieser Vorteil sei be

deutend, da das Milchfett in Deutschland im Frieden aus ‘denim.
portierten Palmkernölkuchen und Rübölkuchen gewonnen wurde
Die Einführung von Fetten in dieser Form sei vorzuziehen der Ein.
fuhr als gepökelter Speck oder Schweineschmalz. Mit der Mög.
lichkeit der Einfuhr der pflanzlichen Rohfette für die 'I‘iernaiuung
gewinnen wir gleichzeitig die Möglichkeit der ernährungsphysio.
logisch wichtigen Tierzüchtung im großen Umfange. Auf das
Fleisch zu verzichten, hieße, sich gerade jetzt, wo unsere Bevöike.
rung an 20% ihres Körpereiweißbestandes verloren habe und
dringend einer Aufbesserung bedürfe, eines großen Vorteils
begeben, wobei betont werden soll, daß gerade der Städter des
Fleisches bedarf, im Gegensatz zum Landbewohner, der noch
dazu in dem Kriege, wie die Untersuchungen von Brahm und
Loewy zeigen, seinen Körperbestand besser zu halten gewußt
hat. Der Vortragende betont, daß, wenn er aus dem Voitschen
Minimum ein Optimum werden l‘äßt, er eine gemischte Kost.
als das Zweckmäßigste ansieht. Wem es Vergnügen mache,
könne auch von Pflanzen und Gras leben. Für Deutschland
wäre es ein Jammer, wenn unser Volk jetzt als ein vegetarisches
Volk leben müßte. Vortragender glaubt, dann würden die meisten
nicht ihr verlorenes Eiweiß wieder bekommen und viele zugrunde
gehen. Wieviele Leute haben während des Krieges das Brot
nicht vertragen! Es sei das eines der übelsten Dinge für die.
Ernährung im Kriege gewesen, daß man das Vollkornbrot ein
geführt habe, indem man das Korn zu 95% und mehr rermahlen
zu Brot verbacken hat; Damit war die Kleie ins Brot gegangen,
und diese Kleie ist zu rund 40% nicht ausgenutzt werden. Die
Verschlechterung der Eiweißausnutzung habe auch eine Ver
schlechterung der Stärkeausnutzung zur Folge gehabt. Hätten
wir diese Kleie dem Vieh gegeben, so hätten \\dr Fleisch und
Eiweiß gehabt, was der Bevölkerung sehr geholfen hätte. Auf
die Verschlechterung des Brotes führt Vortragender auch die
Zunahme der Magendarmerkrankungen, vor allem der Geschwüre
bildungen im Kriege zurück. Zum Schluß betont Vortragender
noch einmal, daß gerade jetzt die Aufstellung einer Eiweißnorm
für die Ernährung notwendig sei, weil die künftigen Ernährungs
verhältnisse noch jahrelang eine Rationierung der Nahrung not
wendig machten und darum die praktischen Ergebnisse aus den
Friedens- und Kriegserfahrungen gezogen werden müßten, zur
Gesundung und Erhaltung unseres Volkskörpers.

Verein für wissenschaftliche Heilkunde,‘
Königsberg i. Pr., 26. V. l9l9.

Offizielles Protokoll.
Vorsitzender; Herr Winter; Schriftführer: Herr Schütze.
Vorträge. 1. Herr Fühner: Die Biausiiurevergiftung und

ihre Behandlung (mit Tierversuch). (Vgl. Originalartikel S. 847.)
2. Herr Selter: a) Die Möglichkeit der Biausliureverguung

in bewohnten Räumen. Die Blausäurevergasung ist das beste
Mittel zur Vertilgung von Ungeziefer aller Art, vor allem von
Wanzen und Läusen, und hat deshalb eine große hygienische
Bedeutung. Da das Verfahren aber auch gefährlich ist, sind m
Preußen Bestimmungen getroffen, daß eine Vergasung in be
wohnten Häusern nur stattfinden darf, wenn einmal das ganze
Haus und in eingebauten Häusern noch die beiden nebenstehenden
Häuser geräumt werden. Das erschwert aber die Ausführung
des Verfahrens und wird sie in vielen Fällen unmöglich machen.
Es wäre daher sehr erwünscht, wenn die Vergasung auch in
einzelnen Zimmern ohne Räumung der übrigen erfolgen köll_nie‚
wie es Ball für möglich hält. Versuche im Hygienischen institut
zu Königsberg ergaben, daß eine Vergasung eines Raumes mit
seitlichen Türen, auch wenn sie sehr sorgfältig abgedichtet waren.
Gefahren bietet, da eine so große Menge des Gases durch das
dünne Holz der Türe drang, daß ein längerer Aufenthalt in den
Nebenräumen nicht möglich war. Der Blausäuregehalt der
Luft in den Nebenräumen lag zwar unter der nach Lehmann
für einen mehrstündigen Aufenthalt zulässigen Menge. Er macht“
sich aber sehr deutlich durch einen metallischen Geschmack auf
der Zunge und durch Druck auf den K0 f bemerkbar. Hält
man in den Nebenräumen die Fenster wä rend der Vergasung
des dazwischenliegenden, abgedichteten Raumes geöffnet und
frei von Bewohnern, so ist eine Vergasung möglich, ohne daß Chi‘
übrigen Zimmer geräumt zu werden brauchen. Der Zustand
des ganzen Hauses muß vorher durch einen Sachverständigen
untersucht werden, ob die Decken undurchlässig sind und sonst
keine Verbindungen mit bewohnten Räumen bestehen. Selbst
verständlich ist eine derartige Vergasung, wie überhaupt Jede
Blausäurevergasung, nur durch ein besonders ausgebildetes Kom
mando, das mit Sauerstoffapparat ausgerüstet ist und die G6!
fahren der Vergasung genau kennt, zulässig. -— b) Der WO!"
der Sohlußdesinfektiom (Vgl. Originalartikel S 846.) ‚
Besprechung. Herr Matthes bemerkt, daß es namentlich

von den Pocken bekannt sei, daß sie durch leblose Gegenstände
übertragen werden können. Er erwähnt einen Fall von Pocken
bei einer russischen Arbeiterin, die seit Monaten in Deutsch
land lebte. Sie hatte ein Paket mit Wäsche aus ihrer Heimat
erhalten, das auch die Mitteilung enthielt, daß in ihrem Heimst
dorf die Pocken ausgebrochen seien. Sie erkrankte genau 13 T883
nach Empfang des Pakets an Pocken.
Herr Selter (Schlußwort). (Schluß folgt.)

Verantwortlicher Redakteur: Geh. Sam-Rat Prof. Dr. J. Schwalbe. — Druck von Gebhardt, Jahn & Landt G. m. b. H. in Bßl‘lin-Sohönßbü&
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Aus der Inneren Abteilung des Jüdischen Krankenhauses
in Berlin.

Ueber lordotische Urobilinogenurie im Rahmen der
Funktionsprüfung der Leber.
Von Prof. H‚ Strauß.

Bei Untersuchungen über das Vorkommen von Erythro
zyten im Urin bei Minimalläsionen der Nieren, über welche
ich an anderer Stelle1) berichtet habe,‘ ergaben sich einige
Befunde über das Vorkommen von orthotischer bzw. lor
dotischer Urobilinogenurie, die es lohnend erscheinen ließen,
die Frage noch weiter zu verfolgen. Ich habe deshalb die
betreffenden Versuche an meiner Abteilung durch Herrn
Dr. Weil fortsetzen lassen. Bei 25 Personen, bei welchen
sowohl im Stehen als im Liegen auf lordotische Urobilino
genurie gefahndet werden ist, ergab sich zehnmal im Stehen
und sechsmal im Liegen ein positiver Befund. Es handelte
sich dabei ‚stets um Personen, welche vor Einnahme der
lordotischen Haltung keine Urobilinogenurie darboten.
Die Versuche waren in der Form ausgeführt, daß die Ver

suchspersonen kurz vor der Anstellung des Versuches etwa einen
halben Liter Wasser erhielten und bei dem Liegeversuche an
gewiesen wurden, 20 Minuten in Bauchlage sich auf das steil
aufgerichtete Keilkissen des Bettes zu stützen, während sie beim
Stehversuch die gleiche Zeit mit gespreizten Beinen ‘n straffer
Haltung unter starker Rückwärtsneigung des Oberkörpers ver
harren mußten. Der Urin wurde vor dem Versuche sowie 10 und
20 Minuten später auf Urobilinogen mittels der Ehrlichschen
BBnzaldehydprobe untersucht.

Aus Gründen, die hier nicht weitläufig erörtert werden
sollen, die sich aber aus den in der anfangs genannten Arbeit
angestellten Betrachtungen ergeben, dürfte die Wirkung der
lordotischen Position für die Entstehung der Urobilinogenurie
zunächst in einer Beeinflussung der Zirkulation im Sinne der
Erzeugung einer Stauung in der Leber zu suchen sein. Für
eine solche Auffassung spricht schon der Umstand, daß man
bei ausgeprägter Leberstauung infolge von Herzmuskel
insuffizienz sehr häufig den Befund einer Dauer-Urobilino
genurie beobachten kann. Da aber bei Anstellung des Ver
suchs in lordotischer Position nicht alle Versuchspersonen
Urobilinogenurie darboten und da weiterhin die Versuchs
bedingungen bei den verschiedenen Versuchspersonen stets
gleichartig waren, so dürften die Gründe für den Ein
tritt oder für das Ausbleiben der Urobilinogenurie im Einzel
fall in einer bestimmten Funktionsbeschaffenheit der Leber
selbst zu suchen sein, weil die Annahme, daß das Verhalten
der Körperposition imstande ist, den auf das Erscheinen des
Urobilinogens im Urin entfallenden Anteil der Darmfunktion
zu beeinflussen, ziemlich fern liegt. Es scheint mir deshalb
der Schluß gerechtfertigt, daß in denjenigen Fällen,
in welchen eine durch forcierte Lordosenstellung
künstlich hervorgerufene Stauung zum Erscheinen
von Urobilinogen im Urin führte, eine nicht mehr
ganz vollwertige Leberfunktion anzunehmen ist.
Daß dabei allerdings der zur Erzeugung der lordotischen bzw.
orthotischen Urobilinogenurie notwendige Grad der Stauung
eine gewisse Höhe erreicht haben muß, ergab sich unter
anderem daraus, daß der Eintritt der Urobilinogenurie meist
erst in die zweite Hälfte des Versuches fiel, während in den
jenigen Fällen, in welchen gleichzeitig auch lordotische bzw.
orthotische Albuminurie auftrat, der letztere Befund meist

l) Zschr. f. klin. M. 87.:H. 1 u. 2.

schon in der ersten Hälfte des Versuches zu erheben war.
Ebenso war bemerkenswert, daß in den Fällen, in welchen
gleichzeitig auch lordotische bzw. orthotische Hämaturie
auftrat, auch diese in der zweiten Hälfte häufiger als in der
ersten Hälfte des Versuchs erschien. Gegen den hier mitgeteilten
Gedankengang könnte man vielleicht einwenden, daß bei einem
genügenden Grad von Stauung in der Leber bei jedem Men
schen eine Urobilinogenurie zu erwarten ist und daß der
Grund, warum die Urobilinogenurie nur bei einer bestimmten
Anzahl von Versuchspersonen auftrat, darin zu suchen ist,
daß bei den positiv reagierenden die Intensität der Zir
kulationsstörung eben gerade den für die Entstehung der
Urobilinogenurie notwendigen Grad erreicht hat. Eine solche
Auffassung besitzt aber meines Erachtens keinen so hohen
Grad von Wahrscheinlichkeit als die vorhin geäußerte Auf
fassung, weil wir ja wissen, daß Funktionsstörungen von
seiten der Leber auch ohne klinisch nachweisbare Zeichen
auftreten können.
An dieser Stelle sei nur an die Untersuchungen erinnert,

welche Uhlmann‘) vor einiger Zeit aus meiner Abteilung über
das Vorkommen von alimentä.rer Galaktosurie und Lävulosurie
bei Fällen von konstitutioneller Asthenie mitgeteilt hat. Uhl
mann fand seinerzeit bei 19 Fällen von konstitutioneller Asthenie
zehnmal einen positiven Versuchsausfall, während er bei gleicher
Versuchsanordnung unter 42 Gesunden nur zweimal ein positives
Ergebnis erzielen konnte. Ferner verdient in dem vorliegenden
Zusammenhang Beachtung, daß Maliwa‘) vor einiger Zeit ge
zeigt hat, daß Patienten mit orthotischer Albuminurie nicht selten
auch einen positiven Galaktosuriebefund darbieten, während Fälle
von echter chronischer Nephritis eine solche Kombination ver
missen lassen.

Auch unter denjenigen Fällen, bei welchen wir den Be
fund einer lordotischen bzw. orthotischen Urobilinogenurie
erheben konnten, war eine gewisse, wenn auch nicht über
wiegende Anzahl von Asthenikern. Da wir ferner auch für
die Erklärung der Fälle von l'ordotischer bzw. orthotischer
Albuminurie und Hämaturie auf dem Standpunkt stehen,
daß es sich in der überwiegenden Mehrzahl der betreffenden
Fälle nicht um absolut gesunde, sondern um minderwertige
Nieren handelt, bei welohen allerdings erst die lokale Stauung
den klinischenBefnnd derAlbuminurie bzw. Hämaturie offen
kundig.macht‚ so scheint es mir am Platze, auch bei der
Deutung der ortho-lordotischen Urobilinogenurie neben einer
zirkulatorischen Quote noch eine lokale, histogene
Quote ins Auge zu fassen, und es erscheint mir unter dem
letzteren Gesichtspunkte der Befund der lordotischen Uro
bilinogenurie im Rahmen der Frage der Funktions
prüfung der Leber einer Beachtung wert. Jedenfalls
lassen die vorstehend besprochenen Befunde meines Erachtens
eine weitere Bearbeitung der Frage angezeigt erscheinen,
da sie die Möglichkeit in Aussicht stellen, den Be
fund der lordotischen Urobilinogenurie neben den ande'ren
erprobten Funktionsprüfungen der Leber eventuell auch
diagnostisch verwenden zu können.

Zum Pylorospasmus der Säuglinge‘)
Von H. Finkelstein.

M. H.! Trotz seiner Häufigkeit und trotz der vielen‚
auf seine Erklärung gerichteten Forschermühen bietet der

1) Arch. f. Verdauungskr. 21. -—-') M. Kl. 1914 ‘Nr. 18.
') Vortrag, gehalten im Verein für innere Medizin und Kinderheil

kunde in Berlin am 2. VI. 19l9.
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Zustand, als „angeborene Pylorusstenose“ oder
als „hypertr

'
ehe Pylorusstenose“ oder als „Pyloro

spasmus“ zu bezeichnen pflegen, noch viel des Rätsel
haften. Und trotz der zahlreichen und ausführlichen Dar
stellungen der Krankheit macht man immer wieder einmal
eine Beobachtung, die aufs neue die Lust zum Diskutieren
anregt. Ein paar solcher Beobachtungen möchte ich heute
vorbringen.
Zunächst etwas zur Anatomie. Wir sind bekanntlich

gewöhnt, bei der Sektion aller typischen Fälle — d. h. solcher,
bei denen im Leben stürmisches Erbrechen, Magenperistaltik,
Ischochymie und palpable Pylorusgeschwulst vorhanden
waren — Hypertrophie der Pylorusmuskulatur zu finden;
auch der übrige Magen, vor allem die Pars pylorica, ist hyper
trophisch. Das Bild des knorpelharten, 2—3 cm langen,
vom engen Canalis pylori durchzogenen Pförtneuzylinders,
der beim Aufschneiden starr auseinanderklafft, ist ja zur
Genüge bekannt. Und wir wissen auch, daß dieses Bild in
genau der gleichen Gestalt auch beim systolischen oder
antrumkontrahierten normalen Magen sich vorfindet, nur
daß eben hier jede abnorme Vermehrung der Muskelmasse
fehlt.
Während nun fast alle Untersucher, und darunter gerade

die besten Kenner des Leidens, die Vergesellschaftung der
Hypertrophie mit dem bezeichnenden klinischen Syndrom
für obligat halten, vertreten einige wenige den Standpunkt,
daß es außer der hypertrophischen Pylorusstenose noch eine
einfache spastische Stenose, einen „essentiellen Pyloro
spasmus“ gebe, daß also das ganze Symptomenbild vor
kommen könne ohne abnormen anatomischen Magenbefund.
Besonders nachdrücklich ist hierfür v. Pfaundler‘) ein
getreten. Ich habe mit lbrahim, Wernstedt, Hertz u. a.
lange Zeit dieser dualistischen Auffassung ablehnend gegen
übergestanden, weil alle meine klinisch sicheren Fälle, die
zur Autopsie in vivo oder mortuo gekommen sind — es sind
einige zwanzig — , sich als unzweifelhaft zugehörig zur hyper
trophischen Form erwiesen; und wenn einmal bei einem
Kinde mit schwerem Erbrechen ein normaler Magen gefunden
wurde, so hatten im Leben die übrigen pathognomonischen
Symptome, vor allem die Magenperistaltik gefehlt, sodaß
schon klinisch die Diagnose der hypertrophischen Stenose
abgewiesen werden mußte. So war die Frage noch in der
Schwebe und ihre Entscheidung von der Beibringung sorgsam
studierter und allseitig gesicherter Einzelbeobachtungen ab
hängig. An solchen ist noch Mangel. Pfaundler selbst
stützt sich nur auf einen eigenen Fall, den er selbst nicht
für ganz einwandfrei erachtet, und auf zwei fremde Berichte,
deren Beweiskraft von dem letzten Bearbeiter der ganzen
Stenosefrage, Hertü), nicht anerkannt wird.
Kürzlich nun habe ich ein Kind gesehen, dessen Krank

heits- und Sektionsbefund gegenüber mir eine Ablehnung
der dualistischen Auffassung nicht mehr erlaubt scheint.
Dieses Kind, ein bei der Aufnahme 32tägiger Knabe, der

bei künstlicher Ernährung seit einiger Zeit sehr viel brechen sollte,
bot bei hochgradiger Abmagerung sämtliche‘klassischen Er
scheinungen der angeborenen Pylorusstenose dar, das stürmische
Erbrechen, die lebhafte Magenperistaltik, die lschochymie und
den tastbaren P lorus. Die kleine Geschwulst ließ sich allen
Teilnehmern an er Visite demonstrieren, wenn man eine,Finger
kuppe am Rücken im Winkel zwischen zwölfter Rippe und Wirbel
säule einsetzte und damit der von vorn palpierenden Hand eine
Widerlage schuf. Dabei fiel auf und‚wurde festgelegt, daß das
Gebilde entschieden weicher war, als es sonst zu sein pflegt. Am
49. Lebenstage starb das Kind. Die Sektion ergab keinerlei Be
sonderheiten am Magen. Der Pylorus war zwar in etwa 2 cm
Länge fest zusammengezogen und äußerlich gegen das Duo
denum und den auch im pylorischen Teile erschlafften Magen
durch eine leichte Furche abgesetzt, aber er fühlte sich nicht
knorpelhart an, sondern so, wie der systolische Pförtner an jedem
normalen Magen; im Durchschnitt war nichts von irgendwelcher
Muskelhypertrophie zu sehen, und in Uebereinstimmung hiermit
wurde später am mikroskopischen Schnittpräparat eine Gesamt
wandstärke von 3,7 mm ermittelt, ein Maß, das mit dem von
lbrahim, Wernstedt, Tanaka, Hertz u. a. in der Norm
gefundenen übereinstimmt. Auch die Muskulatur des Magens
zeigte keine abnorme Zunahme.
Wir haben schließlich auch die’ Entfaltungsprobe gemacht,

indem wir in der von Pfaundler angegebenen Weise den Magen
an Kardia und Duodenum aufhängten und durch ein in die Kardia
eingebundenes Steigrohr Wasser einlaufen ließen, bis sich der

l) Jb. f. Kindhlk. 70. 1909.— '; Jb. f. Kindklk. 84. 1916.

Pylorus öffnete und Wasser durchließ. Das geschah schon bei
22 cm Wasserdruck. Bei normalen Mägen rechnet man 3d‚cm
während die hypertrophischen auch nur zur Teilentfaltung ein
Mehrfaches dieses Druckes erfordern.

Meines Erachtens ist in diesem Einzelfall das Fehlen
jeder Muskelhypertrophie unzweifelhaft sichergestellt und
damit zugleich grundsätzlich das Vorkommen eines „ein
fachen Pylorospasmus“ endgültig bestätigt, eines Zustandes
also, der sich nur anatomisch von der hypertrophischen
Form abtrennen läßt, während er sich klinisch durch nichts
unterscheidet, es sei denn durch eine größere Weichheit und
eine davon abhängige schwerere Tastbarkeit des Pförtners.
Ob diese Form häufig ist, läßt sich nicht sagen; ich

glaube es nicht recht, denn sonst hätte man sie wohl häufiger
gefunden. An eine Mißdeutung des Befundes bei normaler
Systole oder an eine Autosuggestion, ähnlich wie die, welche
in normalen, zu Unrecht exstirpierten Wurmfortsätzen starke
pathologische Veränderungen sehen läßt, worauf Pfaundler
hinweist, kann ich nicht denken; dazu ist das Bild doch zu
markant und seine Kenntnis zu verbreitet. Ganz willkürlich
ist es jedenfalls, alle diätetisch leicht beeinflußbaren oder
alle ohne Operation heilenden Fälle kurzerhand als einfache
Spasmen anzusehen, wozu namentlich englische Aerzte
neigen. Das verbietet sich schon deswegen, weil bereits bei
einer ganzen Anzahl von Fällen, die ich um einen vermehren
kann, monatelang nach klinischer Heilung bei Operationen
aus anderen Ursachen oder bei der Autopsie die bezeichnende
Muskelgeschwulst noch gefunden wurde.
Das Vorkommen solcher ‚einfachen Pylorospasmenist

nun nicht ohne Bedeutung für unsere Auffassung von der
Pathogenese der Muskelhypertrophie, eine Frage, an deren
Klärung sich bisher ja schon viele Autoren erfolglos versucht
haben. Es gibt bekanntlich drei Annahmen, erstens:
primäre stenosierende Hypertrophie als organische Miß
bildung; zweitens: primärer Pylorospasmus mit sekundärer
Arbeitshypertrophie der Muskulatur; drittens; Spasmus im
primär hypertrophischen Pylorus. Die erste, rein anatomische
Annahme darf wohl als endgültig abgelehnt werden; das
ganze klinische Bild ist ja ohne Bezugnahme auf einen
neurotischen Einschlag nicht zu verstehen, und die Stenose
selbst ist laut Aussage genauer Messungen nicht sowohl or
ganisch bedingt, als durch eine spastische _Kontraktur des
hypertrophischen Muskels. Nur so erklärt sich ja auch das
bereits erwähnte Bestehenbleiben des Organbefundes nach
klinischer Heilung. Nun legen Fälle, wie der heute mit
geteilte, eine Bresche auch in die zweite Annahme. Der Ge
danke an eine sekundäre Arbeitshypertrophie war schon
bisher nicht recht vereinbar mit der Tatsache, daß der
typische Pylorusbefund schon überaus frühzeitig zu erheben
ist, gelegentlich schon bei Kranken, die erst wenige Tage
spastische Symptome dargeboten hatten‘). Wenn man nun
erfährt, {daß der ganze Symptomenkomplex wochenlang
bestehen kann, ohne auch nur. eine Spur von Hyper
trophie zu erzeugen, so kann sich meines Erachtens
diesem überlegenen Doppelangriff gegenüber diese Auf
fassung nicht mehr halten. Bleibt als Drittes und einzig
noch Wahrscheinliches: Spasmus im primär hypertrophi
schem Pylorus. Aber auch da gibt es neue Rätsel. Warum
findet man nicht öfter, was doch der Fall sein müßte, hypot
trophische Pylori als Nebenbefund bei nichtbrechendell
jungen Säuglingen? Bisher gibt es nur vereinzelte und zum
Teil nicht ganz zuverlässige Berichte über solche Befunde.
Werden sie sich mehren, wenn man, was sehr zu wünschen
wäre. die Frage bei allen Autopsien im Auge behält? Warum
werden ferner gerade die Kinder mit hypertrophischem
Pylorus so häufig, ja vielleicht allesamt zu spastischen
Brechern und die anderen um soviel seltener?
Im übrigen bietet der vorgetragene Fall nichts beson

ders Erwähnenswertes. Vielleicht darf ich darauf hinweisen
daß sein Verlauf ein typisches Beispiel für die Gefahr stär
kerer Nahrungszufuhr bei schweren

’
und langdauernden

Inanitionszuständen bildet. Wir haben das Kind mit ge
zuckerter Eiweißmilch ernährt, mit der wir bei Pylori)
spastikern recht gute Erfahrungen haben. Auch hier gmg
es zunächst ganz gut, bis wir beschlossen, unverdünntß
Eiweißmilch, wie sie ja im Handel ist,‘ zu geben. Wir

l) Fall von Tanaka 8Tage, Hertz 9Tage.
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. ei von der auch von anderen gemachten Erfah
daß konzentrierte Mischungen in kleinem Volumen
er erbrochen werden als verdünnte. Von dieser
nten Milch trank das Kind nun, während Wasser

~ opfklistiere beigebracht wurde, etwas mehr, als der
‚i? Zufuhr entsprach. Die unmittelbare Folge war
.- und Ausbildung einer alimentären Intoxikation, wie
‘a aus der Literatur bekannt ist.1)
Im Anschluß an dieses Fieber, das ich trotz der Aus
ngen von Czerny und Kellefi) immer noch als „ali
. res Fieber“ auffasse und bezeichne, möchte ich nochj befremdlichen Verhaltens der Temperatur bei Pyloro
'ikern gedenken, das ich bei einigen Kindern gesehen
, in der Literatur aber nicht erwähnt finde. Es handelt
um das plötzliche Kommen und Gehen steiler Spitzen,
‚ unter Umständen 40° erreichen und sogar überschreiten'
_ sich bald täglich, bald in längeren Pausen einstellen.
i nostisch sind sie nicht von schlechter Bedeutung. Wie
zustandekommen, ist nicht klar. Wärmestauung durch
. laschen habe ich in meinen Fällen ausgeschlossen,
h an ein „Durstfieber“ ist nicht zu denken im Hinblick
die immerhin noch leidliche Versorgung der Kinder mit

. i sigkeit von Mund und Mastdarm aus und auf die gleich
ige gute Zunahme des einen dei‘ Kinder. Das Wahrschein
: e ist mir auch hier die Bildung fiebererzeugender Stoffe

‚- . der Nahrung auf Grund einer mit der Inanition zu
‘ =menhängenden Stoffwechselinsuffizienz.

. Schließlich noch eine therapeutische Mahnung. Nach
~ abe der Mutter ist dem Kinde, als es zu brechen begann,
i einer Säuglingsfürsorgestelle statt der bisherigen Halb
ch ein Teil Milch mit drei Teilen Schleim verordnet werden.
~,.= geht nicht. Wenn wir bei Brechern überhaupt etwas
ichen, dann erreichen wir es nur mit kleinem Volumen
starker Konzentration — ich erinnere an die von Hahn
fohlene‚Breifütterung und erwähne meine guten Er

;‚ ngen mit unverdünnter Eiweißmilch von oben und
‘
~ ser von unten; mit dem Gegenteil aber erreichen wir
‚ ts. Dafür aber handeln wir die Gefahr des Hungers ein.

'1
<

ist mit das Schlimmste, was man einem Pylorospastiker
un kann. Ich habe den Eindruck, daß die Kinder, die

=
‚
‚« ben, fast ausschließlich solche sind, die man längere Zeit' 1 Hungerkost gesetzt hatte. Ich empfehle das zur ernst

' en Beachtung.

dem Friedrichs-Waisenhause der Stadt Berlin in Berlin
Rummelsburg. (Leitender Arzt: Prof. Erich Müller.)

Ueber Kalkmangel bei Jugendlichen.
Von Dr. O. Herbst.

In Nr. 19 dieser'Wochenschrift hat A. Fromme Beob
=tungen über eine interessante, in der Gegend von Göttingen
uft auftretende Erkrankung des Knochensystems mit

_ eilt. Ausschließlich junge Leute von .15 bis 18 Jahren,‘

‘\ zwar fast nur das männliche Geschlecht. befiel die Krank
Klinisch stehen Schmerzen beim Gehen und besonders

ppensteigen im Vordergrunde, in fortgeschritteneren

1 * en kommen Verbiegungen der Beine, Epiphysenverdickun
~. 1 ‚ Druckschmerzhaftigkeit der Knochen und sogar Spontan

~ turen hinzu. Das Röntgenbild zeigt deutlich vermin

~
‚

_ an Kalkgehalt der Knochen, Aufhellungen, Spontan

‘»
‘

nickungen. Die Ursache für das gehäufte Vorkommen

- Krankheit, die Aehnlichkeit sowohl mit der Rachitis als

h mit der Osteomalazie hat, sieht Fromme wohl mit

i ht in der unzureichenden Ernährung, läßt aber die Frage
n, ob zu geringer Kalk- bzw. Phosphorgehalt der Nahrung

~ ‚-. ihre Vitaminarmut oder Schädigungen endokriner
sen durch Unterernährung die Hauptrolle spielen.‚
. Auf die erste dieser Ursachen möchte ich hier kurz eingehen,
än ich bin in der Lage, aus früheren Untersuchungen eine experi
‘ntelle Begründung dafür geben zu können, daß die Möglichkeit

s Kalkmangels in der Nahrung gerade für die Adolescentia‘

rordentlich naheliegt. Nach einer orientierenden Vorarbeit

r den Mineralstoffwechsel im Knabenalter suchte ich 1913 den
lk- und Phosphorbedarf des wachsenden_Menschen zu erkun

‘l Vg'. H e rtz, l. c. L. F. Meyer, Msßhr. f. Kindhlk. 6. 1907.
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dem‘) Und zwar wählte ich, um möglichst deutliche Ausschläge
bei der Bilanz zu erreichen. eine Periode besonders starkenWachs
tums, das 14. und 15. Lebensjahr. Der eine der beiden Versuchs
knaben war schon in das große Knochenwachstum eingetreten
und hatte den starken Knochenbau, wie ihn manche Adoleszenten
in diesem Alter schon zeigen. Um jede Luxusaufspeicherung und
jeden nicht zum wirklichen Wachstum gehörigen Ansatz aus
zuschalten, wurde starke körperliche Arbeit geleistet (Fußmärsche)
und von unserem kalkreichsten Nahrungsmittel, der Kuhmilch,
nur wenig gegeben, ungefähr 120 g am Tage. An einer zweiten,
wie die erste auch sechs Tage dauernden Untersuchungsperiode
wurden keine körperlichen Anstrengungen von den Knaben
verlangt.
Während nun sonst überall positive Bilanzen auftraten —

auf Einzelheiten kann ich hier nicht eingehen -— hatte der eine
Junge, der sich schon im starken Knochenwachstume befand, 111
der Periode der vermehrten energetischen Leistung eine negative
Stickstoffbilanz, sicher also keine Spur eines nicht zum Wachs
tum gehörigen Ansatzes. Trotzdem war auch in dieser Periode
die Kalk- und Pho_sphorretention stark

gositiv,
gewiß ein Zetchen

für das energische Kalkbedürfnis des so uell wachsenden Skelett
systems! Die CaO-Einnahme betrug in dieser scchstägig9n Periode
4,97 g, die Ausscheidung mit dem Kots 1.21. mit dem Urin 0,73 g,
die Retention also 3,03 oder täglich im Durchschnitt 0,5 g. In der
Ruheperiode war dieses tägliche Mittel 0,4, entsprechend un
gefähr der kleinsten Menge, die nach theoretischer Berechnung
für den Anwuchs nötig gewesen wäre. Der andere Knabe, der sich
zwar gut entwickelte, aber, wie der Augenschein und die Messung
lehrten, noch nicht in ein besonders starkes Wachstum des Ske
lettes eingetreten war, hielt in den'glcichen Perioden auch viel
weniger Kalk zurück, 0,28 und 0,15 g, in guter Uebereinstimmung
mit der schon durch die Beobachtung geforderten Annahme. _
Aus meinen Versuchsresultaten konnte ich schließen, daß die

gefundenen Werte für die; Kalkretention wirklich das Kalk
bedürfnis des Körpers in diesem Lebensalter zum Ausdruck
brachten. Hätte ich damals die 120 g Kuhmilch täglich in der
Nahrung der Jungen weggelassen, so hätte diese 0,2 oder 0,21 g

Ca0 täglich weniger enthalten. Der Kalkbedarf wäre dann
wenigstens bei dem Knaben, der sich in dem starken Skerett
wachstum befand, nicht gedeckt gewesen. Vorausgesetzt, daß
der Kalkverlust durch Kot und Urin sich nicht noch hätte ver
ringern lassen, was unwahrscheinlich ist.
Einmal war die Gesamtkalkausscheidung überhaupt schon

sehr niedrig (0,32g ro die), niedriger selbst als bei dem amen
Hungerer in Fr. Mül ers Versuche ') (0,49 pro die) und nur etwas _
größer als bei dem anderen Hungerer (0,29). Zweitens hatteder
Versuchsknabe einen sehr gut verdauten Kot ohne deuthche
Schlackenbildung. ‚
Es wäre also damals bei weiterem'lFortleßsen der‚Milch und

Fortsetzung der Versuchsbedingungen: kalkarme Ernährung ben
starker Muskelleistung, die positive Kalkbilanz in Frage gestellt
werden und eine Kalkunterernährung eingetreten. Gerade die
Milch fehlte aber im Kriege und fehlt noch jetzt den älteren
Knaben und den Adoleszenten in den Städtenl Dazu kommt,
daß bei der Kriegsernährung (kleiehaltiges Brot, viel Kohl, Kohl
rüben und Dörrgemüse) und dem an Nahrungsresten reichen Kots
auch die Kalkverluste relativ groß sein müssen.
Nach alledem ist es höchstwahrscheinlich,

daß viele Adoleszenten, die sich im starken
Knochenwachstum befinden, in den letzten Jahren
in einer Kalkunterernährung gestanden haben, und
ich glaube, daß auch bei den lö——l8jährigen Patienten
Frommes dieser Kalkmangel wenigstens eine der Haupt
ursachen für die Knochenerkrankung, die Osteoporose, ge
wesen ist. Schon in meiner ersten Arbeit’) hatte ich gesagt,
daß in „den ersten Jahren des Knabenalters ein Mangel an
Mineralstoffen nicht leicht eintreten kann, wenn die Kost
für die erwachsenen Familienmitglieder einigermaßen aus
reicht, dagegen leicht in den Pubertätsjahren mit ihrem
starken Skelettwachstum“. Wenn sich zeigen sollte, daß die
von Fromme beschriebene Knochenerkrankung weiter ver
breitet ist, so würde diese 1911 ausgesprochene Ansicht durch
das große, uns mit der Blockade aufgezwungene Ernährungs
experiment durchaus bestätigt sein.
Interessant wäre es, zu erfahren, ob in Gebieten mit sehr

kalkarmem Trinkwasser die Erkrankung häufiger und stärker
auftritt als in anderen. Denn bei milchfreier Kost macht
der Kalkgehalt des Trink- und Kochwassers einen recht er
heblichen Teil der gesamten Kalkeinnahme aus. Daß die
gleichaltrigen Knaben und Jünglinge, die auf dem Lande
leben, selten erkrankten, läßt sich damit erklären, daß dort
viele von ihnen Milch bekommen. Mir gaben wohl fast alle
in den letzten Jahren danach befragten Berliner Waisen
knaben, die nach abgeschlossener Familienpflege vom Lande

‘) Zschr. f. Kindhlk, 7
.

1913. —- ‘) Virch. Arch. 131. 1893. Sup
plem0ntheft -— ') Jb. f. Kindhlk. 76. 1912. S. 83.
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1 die Stadt zurückkehrten, an, daß sie etwas Milch erhalten

fitten.

‘

‘ Fromme meint, daß sicher auch ein Mangel an Phosphor
säure in der Nahrung bei der Skeletterkrankung eine erheb
liche Rolle spielt. Nach den Ergebnissen meiner Versuche
ist diese Möglichkeit nicht naheliegend. Die Nahrung ist
gewöhnlich sehr viel reicher an Phosphorsäure als an Kalk,
und das Brot z. B. enthält ziemlich große Mengen davon.

Umbildung an Amputationsstümpfen.

I. Osteoplastische Amputation am Oberschenkel.
Von Prof. Dr. M. Zondek in Berlin.

Zur Bildung eines guten Stumpfes nach tiefer Ampu
tation am Unterschenkel hat Wilms empfohlen, in ge
eigneten Fz'illen die Achillessehne oder die Sehnen der Unter
schenkelmuskulatur über das Stumpfende zu lagern. Die
Sehnen sollen ein gutes Polster für den Stumpf abgeben. Eine
ähnliche Idee dürfte auch bei gewissen Amputationen am.
Oberschenkel zu verfolgen sein. Folgende Erfahrungen
führten mich zu dieser Auffassung. ~

Die Amputation am Oberschenkel nach Gritti hat sich sehr
bewährt. Der Stumpf wird durch die auf ihn aufge flanzte Pa
tella um deren Dicke verlängert. Vor allem erhält er adurch eine
feste, belastungsfähige Stützflache. Die Vorzüge der Grittischen
Operationsmethode ließen es wünschenswert erscheinen, sie auch
dort vorzunehmen, wo sie nicht in typischer Weise ausgeführt
werden kann. Die Operation wird gewöhnlich einzeitig aus
geführt. In drei mir zugeführten Fällen von Exartikulation des
Unterschenkels, bei denen die Patella erhalten geblieben war,
habe ich sekundär, nach Schwinden aller Entzündungserschei
nungen, die Grittische Operation mit Erfolg ausgeführt. Ferner
kann die Abtragung an einer höheren als an der typischen supra
kondylären Stelle notwendig werden, die Wundverhältnisse er
möglichen aber die Erhaltung der ganzen patellaren Partie. Man
könnte dann die Patella auf das proximalwärts von der typischen
Stelle gelegene Stumpfende aufpflanzen. Diese Operationsmethode
hat Oehlecker vorgeschlagen.
Nach meinen Erfahrungen an zwei derartig ausgeführten

Operationen ist dabei Folgendes zu berücksichtigen: Sie eignet
sich nur für solche Fälle, in denen man mit aller Sicherheit jede
Infektion des Gewebes der Patellargegend ausschließen kann. In
dem einen Falle zwang mich eine starke Eiterung zur baldigen
Abtragung der Kniescheibe mit dem Ligamentum patellae superius;
in dem anderen Falle konnte zwar die Patella erhalten werden,
sie war aber, offenbar infolge der nicht zu vermeidenden Eiterung
am Knochenstumpf und des im Ueberschuß vorhandenen M.
quadriceps, nach einiger Zeit nach hinten gewandert.
Wanderung der Patella nach der Grittischen Operation nach

vorn wird nicht selten beobachtet. Reich hat sie an der Tübinger
Klinik in 32% der Fälle festgestellt. Zur Verhütung des Wanderns
der Patella empfiehlt Mertens möglichst parallele Gestaltung der
unteren Fläche der Patella und der Schnittfläche des Stumpfes.
Ist die Patella kleiner als die Stumpffläche, dann soll die Knie
scheibe vergrößert werden. -Mertens zerschneidet zu diesem
Zwecke die Kniescheibe und legt zwischen die Patellateile ein bei

d
te
r

lOperation
gewonnenes und entsprechend geformtes Knochen

s‚üc .
Bei den hier in Betracht kommenden Fällen, in denen der

Oberschenkel an einer weit höheren als an der typischen supra
kondvlären Stelle amputiert wird, ist aber der Querschnitt des
Knoc enstumpfes kleiner als die Patella. Dann müßte man diese
entsprechend verkleinern oder, wie es Mertens theoretisch
vorgeschlagen hat, die untere Wand der Patella aushöhlen und
sie wie den Kopf eines Pilzes auf den Knochenstumpf aufsetzen.
Dabei ist aber meines Erachtens Folgendes zu beachten: Die Ver
längerung des Oberschcnkels an der hier in Betracht kommenden
Stelle ist zwar in funktioneller Hinsicht höher zu bewerten als
am suprakondylär gelegenen Teil des Knochens. Die vom Knochen
stumpf aus sich bildende Kallusmasse bleibt aber, soweit die Ver
längerung des Stumpfes in Betracht kommt, nicht wesentlich
hinter der aufgepflanzten Patella zurück.
Bemerkenswert für die hier in Rede stehenden Fälle erscheint

mir das Ergebnis der Beobachtung am zweiten Fall. Die Ablatio
mußte etwa zweihandbreit oberhalb des Kniegelenks ausgeführt
werden. Die Patella war sekundär, nachdem der M. quadriceps
geschrumpft war, mit Katgutnähten auf den angefrischten Knochen
stumpf fixiert werden. Nach einiger Zeit zeigte sich, daß die Pa
tella gewandert war. Die Binde wurde dann von der Rückseite
des Oberschenkels über das Stumpfende hinweg nach unten und
hinten mit einem gewissen Zug angelegt. Dadurch wurde das
Ligamentum patellae superius dicht auf die Schnittfläche des
Stumpfes gebracht. Die nach etwa zehn Wochen aufgenommene
Röntgenphotographie ergab nun folgenden bemerkenswerten Be
fund: Die Patella war atrophisch. Dagegen hatte sich am
distalen Endteil des M. quadriceps eine den Knochenstumpf
kappenartig umhüllende Knochenmesse gebildet. Diese gibt eine

v

vortreffliche Stützfläche für den Amputationsstumpf ab. Der
Knochenstumpf ist abgerundet. Man erkennt an ihm die übliche,
das Mark abschließende Kallusmasse, die einen etwa 2‘l, cm
langen Fortsatz nach hinten entsendet. Vor diesem Kallus aber
ist bis auf eine kleine Ecke am äußeren Rande, durch eine schmale.
für Strahlen vollkommen durchgängi e Zone getrennt, eine andere,
im Bilde hellrot erscheinende Knoc enschicht. Diese entspricht
ihrer Lage nach dem Ligamentum patellae superius und dem an
grenzenden Teil des M. quadriceps. Sie ist da, wo sie die frühere
Schnittfläche am Knochenstumpf überlagert, etwa 5 mm dick.
Sie verbreitet sich dann nach vorn und oben hin am Knochen ent
lang etwa 2*], cm weit und hat hier eine Dicke von etwa, 6 mm.
Die Knochenkappe ist also vom Stumpfende, soweit man

dies am Röntgenbild erkennen kann, durch eine schmale, freie
Zone getrennt. Sie dürfte also nicht, was einzunehmen zunächst
nahelag, vom Periost oder Mark aus entstanden sein, sondern
sich im Ligamentum patellae und dem angrenzenden Teil des
M. quadriceps neu gebildet haben.
Der Fall hat also ein zwiefaches Interesse:
1. Er ist ein neuer Hinweis auf die Orthschc

Lehre von der metaplastischen Entstehungsmög
lichkeit von Knochengewebe.
2. Er zeigt die vortreffliche Eignung des distalen

Endteils des M. quadriceps und des Ligamentum
patellae superius zur belastungsfähigen osteo
plastischen Stumpf'bildung.

II. Die Veränderungen an den Muskeln der Stümpfe.
Von Prof R. du Bois-Reymond in Berlin.

Bei der Wahl der Amputationsstelle nach Sau erb ruchs
„Wertigkeitszonen“ wird von. der Annahme ausgegangen,
daß die Muskeln, deren Ansätze oberhalb der Amputatione
stelle liegen, die also vom Schnitt überhaupt nicht betroffen
werden, für die Bewegung des Stumpfes mit ihrer vollen
Leistung, die durchschnittenen Muskeln dagegen garnicht in

Betracht kommen. In grober Annäherung mag das zutreffen,
bei genauerer Betrachtung wird man aber einwenden dürfen,
daß es nicht nur möglich, sondern sogar sehr wahrscheinlich
ist, daß auch die durchschnittenen Muskeln bei der Bewegung
des Stumpfes mitwirken,
Die Frage nach der Leistung der durchschnittenen

Muskeln läßt sich in mehrere Einzelfragen teilen: 1. Wieviel
von seiner Leistungsfähigkeit büßt ein im übrigen normal
gedachter Muskel ein, wenn ein Stück von ihm abgeschnitten
wird? 2. Bewahrt in Wirklichkeit ein durchschnittener
Muskel den ihm zukommenden Rest seiner Leistungsfähig
keit, oder verfällt er der Atrophie? 3. Kann ein durchschnit
tener Muskel am Knochenstumpf oder an der Schwarte, die
sich an der Amputationsstelle zu bilden pflegt, einen neuen
Ansatz gewinnen, durch den er den Stumpf bewegen kann?
Die Frage unter 1 ist eine theoretische. Sieist folgender

maßen zu beantworten: Die. Leistung des Muskels ist zu messen
als Arbeit, d. h. als Produkt aus Kraft und Weg. Die Kraft des
Muskels ist roportional seinem Querschnitt, der Weg ist die
Strecke, um ie sich der Muskel bei seiner Zusammenziehung ver
kürzt, und ist proportional der Faserlänge. Da der Rauminhalt
des Muskels durch Querschnitt und Länge bestimmt ist, kann
man rechnen, daß die Arbeitsleistung des Muskels seinem Raum
inhalt proportional ist und daß also, wenn der Muskel in der
Mitte durchschnitten ist, auch seine Fähigkeit zur Arbeitsleistung
auf die Hälfte herabgesetzt ist. Das zeigt sich deutlich an Muskel
stümpfen, die nach Vanghetti-Sauerbruch zur Bewegung der
Prothesen dienen sollen. Sie haben wohl genug Kraft, aber sie
verkürzen sich nur um einen so kleinen Weg, daß sie nur sehr
wenig Arbeit leisten können. Wenn es sich aber darum handelt,
daß ein durchschnittener Muskel einen Stumpf bewegen soll, so
kommt in Betracht, daß mit dem Muskel zugleich auch der Kno
chen verkürzt ist, sodaß der Muskel nunmehr gegeneinen kürzeren
Hebelarm zu wirken hat und seine Einwirkung auf den Knochen
im Vergleich zu dem normalen Hebelverhältnis unverändert
erscheint.
Die zweite und dritte Frage können nur durch Untersuchung

von durch Reamputation oder von Leichen Amputierter gewon
nenen Stumpfenden beantwortet werden. In der Literatur ist,
soweit mir bekannt, über diesen Gegenstand nichts zu finden.
Was die Frage nach der Atrophie durchschnittener Muskeln

betrifft, so fand ich die Muskeln in ganz verschiedenem Zustande,
ohne daß ich auch nur eine Vermutung. darüber aussprechen
könnte, worauf die Unterschiede zurückzuführen sind. Im all
gemeinen wird angenommen, daß ein abgeschnittener Muskel, der
frei im Gewebe endigt, entartet. Ich habe aber Muskeln gefunden,
die frei endigten und doch vollständig erhalten geblieben waren.
Zwischen der freien Endigung im losen Bindegewebe und festem
Ansatz am Knochen kommen alle möglichen Abstufungen vor.



=t viele Jahre alten Falle, Unterschenkelamputation dicht
‘dem Fußgelenk, war der Peroneus brevis gut erhalten, ob
er am unteren Ende des Wadenbeinstum fes an Knochen
rungen festsaß. In einem anderen Fa l, Oberschenkel

„ _ ‚ tation vor zwei Jahren, endete der Sartorius schlaff in losem
‘. egewebe und war zwar dünn und schwach, aber nicht ent
:* . Bei doppelseitiger Oberschenkelamputation vor zehn
Jahren, Stumflliinge rechts 20, links 15 cm, waren links die
Muskeln der orderseite soweit. geschwunden, daß sie nicht mehr
zu erkennen waren, während sie rechts gut im Stande waren.
Die dritte Frage, ob ein durchschnittener Muskel einen neuen

Ansatz gewinnen könne, habe ich zu entscheiden gesucht, indem
ich von Schnitten der Knochenenden mit ihren Bedeckungen
mikroskopische Präparate herstellte. Eine eigentliche Anheftung
durchschnittener Muskeln durch Sehnen an den Knochen habe ich
weder makroskopisch noch mikroskopisch wahrnehmen können.
Dagegen ist unzweifelhaft, daß durch Verwachsung der Muskel
enden mit. Bindegewebe, Faszien und Narbengewebe eine halt
bare und mechanisch wirksame Befestigung der durchschnittenen
Muskeln am Ende des Stumpfes stattfinden kann. Diese wird oft
dadurch verstärkt, daß an den Stumpfenden zum Teil sehr um
fangreiche Knochenn'eubildungen entstehen. Ich habe in nicht
weniger als sechs von acht älteren Stiimpfen solche Nachbildungen
gefunden, die ja auch von anderen Beobachtern mehrfach erwähnt
und beschrieben werden sind. In einigen der Fülle hatten die
Neubildungen, die ich zum Zweck der Demonstration habe maze
rieren lassen, Pilzform und bildeten eine nützliche Stützfläche
am Ende des Stumpfes.

Diese kurzen Angaben dürften genügen, um zu zeigen,
daß die Muskulatur und die Knochenbildung in Amputations
stümpfen sich sehr verschieden verhalten kann. Durch fort
gesetzte Untersuchung von Stümpfen, zu der in den nächsten
Jahren leider überreich‘e Gelegenheit sein wird, muß es ge
lingen, die Bedingungen zu ermitteln, unter denen sich ein
kräftiger. neuer Muskelansatz oder eine schützende Knochen
platte im Stumpf entwickelt. Dann wird es auch möglich
sein, schon bei der Operation zielbewußt auf die beste mög
liche Stumpfbildung hinzuwirken.

Irrenanstalten, Trinkerheilanstalten
und Nervenheilstätten.
Von E. Meyer in Königsberg i. Pr.

Die Einrichtung öffentlicher Trinkerheilanstalten und Nerven
heilstätten ist schon seit Jahren von Neurologen wie Psychiatern
als ein dringendes Erfordernis bezeichnet; es ist auch die Be
rechtigung dieses Wunsches behördlich anerkannt, doch kam
es vor dem Kriege nur zu einzelnen, wenn auch bemerkens
werten Ansätzen.
Wenn ich es wage, in :olcher Zeit die Aufmerksamkeit auf

diese Bestrebungen hinzulenken, so tue ich das, weil ich sie für
die Volksgesundheit für von allergrößter Bedeutung halte und
weil wir uns bewußt sein müssen, daß es Kulturerrungenschaften
sein werden, die 'etzt und für lange Zeit im Wettstreit der Völker
unsere einzige \ affe bilden, unser Iiauptnrittel, um die Grund
lage zu neuem Emporblüh@n zu schaffen.
Vor dem Kriege war die Notwendigkeit der Gründung einer
großenAnzahlstaatlicherTrinkerheilanstalten,
sei es bundesstaatlicher, provinzieller oder städtischer Art, auf
Grund der jedem Arzte bekannten Tatsachen über die ver
heerenden Wirkungen der Trunksucht allgemein anerkannt,
wie ich eingangs betonte. Staatliche Anstalten an Stelle der
bis dahin vorherrschenden privaten, wenn auch staatlich mehr
oder weniger unterstützten, erschienen geboten, einmal, weil
dann die Einführung geschlossener Abteilungen für Trinker,
wie sie die Behandlung zeitweise erfordert, und die Einheitlichkeit
der für sie geltenden Bestimmungen wesentlich leichter durch
zuführen wären. Dazu kam noch besonders, daß die Entmündigung
wegen Trunksucht und die angestrebten Strafmaßnahmen gegen
Trinkervergehen und -verbrechen ohne das Vorhandensein
staatlicher Trinkerheilstätten nur geringen Einfluß gewinnen
konnten.
Im Kriege hat vor allem in den letzten zwei Jahren der

Alkoholmißbrauch bekanntlich erheblich abgenommen. Ich
habe aber durchaus den Eindruck. daß er, sowohl der gelegentliche
wie der dauernde, jetzt wieder unzweifelhaft im Ansteigen be—
griffen ist und weiter zunehmen wird. Ein Beispiel ist der an
scheinend ziemlich verbreitete Mißbrau'ch des verhältnismäßig
wohlfeilen Brennspiritus, der. nach anfänglicher Schmackhaft
machung mit Saft und Zucker, mit Wasser zur Hälfte verdünnt,
literweise getrunken wird. Es kommt hinzu, daß von gesetzlichen
Bestimmungen, die die gegenwärtige Zeit, wo der Alkoholmiß
brauch noch nicht die alte Höhe erreicht hat, benutzen sollten,
um ihn niederzuhalten, bisher weder im Reiche noch in den
Einzelstaaten etwas verlautet. Unzweifelhaft bedürfen wir so
mit auch in absehbarer Zeit staatlicher Trinkerheilstätten in
großem Umfange. ‚
Wenn wir von der für den Arzt selbstverständlichen Voraus
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setzung ausgehen, daß der Alkoholmißbrauch zu sehr zahlreichen
kürzeren oder längeren psychischen Störungen Anlaß ‘gibt, daß
die Trunksucht an sich einer Geisteskrankheit gleichzusetzen ist,
so ergibt sich ohne weiteres, daß die Trinkerheilstütten von
Aerzten, und zwar von psychiatrisch geschulten Aerzten, ge
leitet werden müssen.
Die gleichen Gründe aber lassen es auch als das Beste er

scheinen, daß die Anstalten für Trinker denen für
G e i s t e s k r a.n k c , wenn auch als selbständige Einrichtungen,angegliedert werden. Die erste Tatsache, daß der Be
trieb sich dadurch wesentlich verbilligen würde, ist meines Er
achtens bei der Verarmung, die uns bevorsteht, von allergrößter
Bedeutung, um so mehr, als wesentliche Bedenken nicht entgegen
stehen. Selbst wenn man der Laienfurcht vor Anstalten für

will, so wird es genügen,
etwaigen Befürchtungen der Angehörigen von Trinkern gegen
über darauf hinzuweisen, daß die Trinkerheilanstalt ja nicht
ein Teil der Irrenanstalt sei, sondern eine ihr örtlich angegliederte,
selbständige Einrichtung. Anderseits würden sich aus dem Neben
einander beider Anstalten für die Behandlung der Trinker wesent
liche Vorteile ergeben: Oft wird es sich erweisen, daß Trinker
in einem Maße geisteskrank sind, daß sie in einer Irrenanstalt
behandelt werden müssen. Anderseits werden Kranke mit einer
akuten alkoholischen Geistesstörung der weiteren Behandlung
in einer. Trinkerheilanstalt bedürfen. Das erstere wird bisher
mangels richtiger Erkenntnis häufig verabsäumt, das letztere,
das viel wichtiger ist, erweist sich gegenwärtig zumeist einfach
als unausführbar infolge Fehlens der nötigen Anstalten. Auch
bei getrennter Lage der Irrenanstalten und Trinkerheilanstalten
würden gerade hierfür noch manche Schwierigkeiten bleiben,
die die Angliederung der Trinkerheilanstalten an die Irrenanstalten
restlos lösen würde!)
Das Bedürfnis nach Nervenheilstätten, auf das

schon viele Jahre vor dem Kriege besonders von Möbius
hingewiesen wurde, wird heutzutage sicher noch mehr als damals
empfunden. Was in der ruhigen Friedenszeit unbemerkt oder
nur geahnt blieb, wie groß die Zahl der Nervösen, beziehentlich
der zu nervösen Reaktionen Disponierten ist, das hat der Krieg
aufgedeckt. Dazu kam als weitere schwere Schädigung die Hunger
blockade. Wir dürfen schließlich auch nicht vergessen, daß
Zeiten schwersten Niederganges, wie sie unser Volk jetzt durch
lebt, stets mit tiefen Erschütterungen des Nervensystems und
damit vielfachen nervösen Reaktionen einherzugehen pflegen.
Daß s t a a t l i c h e Nervenheilanstalten (in dem gleichen

Sinne wie bei den Trinkerheilanstalten gemeint) notwendig sind,
wird auch niemand bestreiten. Der Besuch unserer zahlreichen
vorbildlichen Nervensanatorien ist naturgemäß nur für einen
kleinen Kreis'von Kranken möglich, und aus Privatmitteln die
nötigen Plätze für weniger Bemittelte zu schaffen, ist selbst
verständlich ausgeschlossen. Dagegen werden manche Bedenken
gegen den Gedanken erhoben werden, die Heilstätten für Nervöse
an Anstalten für Geisteskranke an2ugliedern. Schon bei den
Trinkerheilanstalten mußte ich ja auf die eingewurzelte Scheu
des Publikums gegenüber den’ Irrenanstalten hinweisen, die
leider noch immer nicht beseitigt ist; noch immer vermissen
wir in weiten Kreisen der Bevölkerung das Verständnis dafür,
daß Irrenanstalten Krankenanstalten sind, es wird oft geradezu
als eine Schande betrachtet, wenn jemand in einer Irrenanstalt
gewesen ist; und das würden auch, so wenden manche ein, die
Angehörigen Nervöser und besonders die Nervösen selbst geltend
machen. Letztere würden auch durch den bloßen Gedanken,
in der Nähe Geisteskranker zu sein, in ihrem Befinden geschädigt
werden. Andere meinen, man müsse zwei Arten von Nerven
heilstätten einrichten, solche, die Irrenanstalten räumlich an
zugliedern seien, und welche die'enigen Nervenkranken auf
nehmen sollten, die den eigentlichen isteskranken näher stünden,
und andere, für sich gelegene für die eigentlich Nervösen, die
wegen ihrer großen Empfindlichkeit von den eigentlichen Geistes
kranken weit entfernt gehalten werden müßten. Um den letzten
Punkt gleich vorwegzunehmen, so ist eine solche Unterscheidung
nicht durchführbar, um so mehr, da. gerade die „eigentlichen
Nervösen“ den Geisteskranken im Laiensinn oft sehr nahestehen.
Im übrigen müssen wir die Erfahrungen heranziehen, die wir
bei der Behandlung Nervenkranker in halboffenen Sanatorien
und in den Psychiatrischen und Nervenkliniken unserer Uni
versitäten gemacht haben. Mit den ersteren hat man, wie es
scheint, durchweg gute Erfolge gehabt. Man bekämpft durch
diese Vereinigung die Abneigung gegen die geschlossenen An
stalten, ohne daß die Insassen des offenen Teiles über Störungen
klagen. Der Betrieb wird einfacher und billiger, und Aerzte wie
Pflegepersonal haben den großen Vorteil bei den Nervösen,
wie bei den eigentlichen Geisteskranken, tätig zu sein und Er
fahrungen zu sammeln.
Ganz dasselbe gilt von den Psychiatrischen und Nerven

kliniken, wo Nervenkranke aller Art und ausgesprochene Geistes
kranke nicht allzuweit voneinander wohnen. Vor dem Bau der
jetzigen Königsberger Klinik mußte ich oft in einem Raume
Nervöse (Nenrdstheniker, I-Iysteriker usw.), Alkoholisten, ruhige
Geisteskranke unterbringen, von dem die unruhige Abteilung
nur durch eine Wand getrennt war. Selbst da fühlten sich bei

l) Vgl. E. Meyer, Irrenanstalten und Trinkerheilanstalten.’ Irren
pflege. I2. 1913.
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direktem Nebeneinander nur wenige, sehr empfindliche Nervöse
gestört. Nach alledem ist wohl der Vorschlag, die H e i l s t a t t e n
für Nervöse im Terrain der Irrenanstalten zu
errichten, berechtigt. ’ '

Was die wirtschaftlichen Vorteile einer solchen Vereinigung
angeht, wie die Verhältnisse liegen, so bedarf es da keines weiteren
Wortes. Anders als in Trinkerheilanstalten müßte freilich be
sonderer Wert darauf gelegt werden, daß Gegend und Boden
beschaffenheit für eine Nervenheilstätte sich eignen und daß
jedenfalls soviel Raum vorhanden wäre, daß die Nervösen nicht
genötigt wären, mit den Geisteskranken in Berührung zu kommen.
Die für sie bestimmte Abteilung müßte ganz abgesondert liegen
und könnte ja. auch ärztlich mehr oder weniger unabhängig sein;

jedenfalls
wäre ihre Versorgung durch psychiatrisch und neuro

ogisch ausgebildete Aerzte nötig‘)
Es lag mir daran, mit diesen Zeilen die Aufmerksamkeit

auf die dringliche Frage staatlicher 'l‘rinkerheilanstalten und
Nervenheilstätten wieder hinzulenken und auf die Möglichkeit
ihrer Lösung durch Angliederung an die Anstalten für Geistes
kranke.

Aus der Lippistthen Staats-Irrenanstalt Lindenhaus bei Lemgo.
(Direktor: Geh. Reg-Rat Alter.)

'

Die Infektiosität der Lues latens und ihre
praktische Bedeutung für die Irrenpflege.
Von Dr. Erich Frledlaender, Abteilungsarzt der Anstalt.

Schon in meiner Arbeit über die Behandlung und Beurteilung
syphilogener Geisteskrankheiten*) habe ich darauf hingewiesen,
wie wichtig es vom klinischen und wissenschaftlichen Stand
punkt aus ist, daß bei jedem in eine Anstalt aufgenommenen
Geisteskranken eine genaue serologische Untersuchung des Blutes
und der Rückenmarksflüssigkeit vorgenommen wird, daß eine
solche Untersuchung gewissermaßen zu jedem Aufnahmestatus
gehören sollte.
Im Folgenden will ich kurz einen äußerst eindrucksvollen

und lehrreichen Fall schildern, der beweist, daß der systemati
schen serologischen Durchuntersuchung unserer Anstaltskranken
unter Umständen auch eine außerordentlich große praktische
Bedeutsamkeit zukommen kann.
Ich lasse zunächst die wesentlichen hier in Betracht kom

menden Angaben aus der Krankengeschichte folgen.
.G. F., l8jähriger Landwirtssohn. In der Familie bisher

nichts über Nervenkrankheiten bekannt; auch sy hilitische Er
krankung der Eltern negiert. Hat in, der Schule so lacht gelernt,
von jeher störrig und eigenwillig, seit ungefähr einem Jahre
häufig erregt und gewalttätig, zu keiner Arbeit mehr zu brauchen.
25. April 1919 Aufnahme in Lindenhaus. Unverkennbare liebe
phrenie. Kein Anhalt für eine bestehende oder überstandene
syphilitische Erkrankung, auch körperlich und neurologisch
kein Befund. Blut-Wa.R.—‚ Liquor-Wa.R. + +‚ auch in
Verdünnung 0,1 und 0,75 + +, in Verdünnung 0,05 —. Keine
Vermehrung des Zell-‚ Eiweiß-, Globulingehalts im Liquor. Vorn
12. bis 30. Mai energische spezifische Kur (3,0g Neosalvarsan
kombiniert mit Embarin und Alival). Nachuntersuchung am
20. Mai ergibt: Blnt-Wa.R.—, Liquor-Wa.R.—‚ in allen Ver
dünnungen »«, keine Vermehrung des Lymphozyten-, Eiweiß-,
Globulingehalts.
Am 6. Mai beißt F. gelegentlich eines Erregungszustandes

den 20jährigen Pfleger R. in die Hand. Bei R. wurden dann
folgende Befunde erhoben;

f
7. Mai. 1 cm lange eiternde Bißwunde am rechten Zeige

inger.
12. Mai. Die kleine Wunde zeigt trotz aller therapeutischen

Maßnahmen nicht die geringste Heilungstendenz. .
15. Mai. Wundränder livide verfärbt, Grund der Wund

speckig belegt; in den folgenden Tagen wurde das Aussehen
der Wunde immer verdächtiger, sodaß unter Berücksichtigung
des positiven Liquorbefundes bei dem Kranken F. die Vermutung
eines Primäraffekts auftaucht. Eine Spirochätenuntersuchung
konnte aus äußeren Gründen leider nicht ausgeführt werden,
dazu ergab die am 29. Mai vollzogene serologische Untersuchung
des Pflegers R.: Blut-Wa.R.. stark positiv!
R. bestreitet entschieden, sich früher jemals syphilitisch in

fiziert zu haben, Residuen einer überstandenen syphilitischän Er
krankung sind bei ihm nicht nachweisbar.
Soweit die tatsächlichen Befunde. In meiner oben zitierten

Arbeit habe ich bereits ausführlich erörtert, daß wir hier auf
Veranlassung des Anstaltsleiters schon seit vielen Jahren grund
sätzlich und regelmäßig alle Aufnahmen scrologisch untersuchen
und in diesem Vorgehen bei zahlreichen Geisteskranken eine
latente syphilitischc Infektion feststellen konnten, bei denen
uns der geistige und körperliche Befund von vornherein keinen
Anhalt für eine solche Annahme bot. ist aber nach meinen

1)

V
g
l. E. Meyer, Nervenheilstätten, Irrenpflege. I. 1910: s. auch
Müller— eß, Ueber die Erwerbsfähigkeit der Geisteskranken nebst
kritischen Bemerkungen zur Irrenfürsorge, Aerztliche Sachverständigen
Zeitung 1919.

') Zschr. f. d. ges. Neurol. 43 S
. 369.

Phase befindet und alle übrigen Liquorreaktionen negativ sind.
Einen Untersuchungsfehler halte ich in diesem Falle für aus
geschlossen, da die Reaktion von absolut zuverlässiger Seite
unter allen Vorsichtsmaßregeln angestellt werden ist.
Für die noch immer zahlreichen Skeptiker und Gegner

Wassermanns und Ehrlichs hätte dieser Fall M9.
terial zum Beweise der Nichts zifizität der Wa.R. bieten können,
wenn dann nicht durch die nfektion des Pflegers R. in schla
gendster Weise das Gegenteil bewiesen werden wäre! Auch auf
die Frage der Infektiosität der Lues latens wird durch diesen
Fall ein grelles Schlaglicht geworfen. Es ist noch garnicht solange
her, daß nur das Primär- und Sekundärstadium als infektiös
angesehen wurde. Auch heute noch steht die moderne Syphilido
logie auf dem Standpunkte, daß Tertiärstadium und Latenz
formen wohl t h e 0 re t i s c h infektiös sind, daß die Gefahr
der Ansteckung bei ihnen aber praktisch bei weitem nicht so er
heblich ist, wie im Primär- und Sekundärstadium.
Dieser Fall beweist uns nun in der eindrucksvollsten Weise,

wie gefährlich auch solche Kranke ihrer Umgebun durch die
Infektion, die sie dauernd latent beherbergen, wer an können,
selbst zu Zeiten, in denen ihr Blut sich in einer seronegativen
Phase befindet. Der Standpunkt, den Geh. Rat Dr. Alter
seit Jahren vertreten hat, ist eben der allein richtige: jeder
Syphilitiker ist als gefährlicher Bazillenträger anzusehen und
danach zu behandeln. Von diesem Standpunkt aus bedeutet die
systematische serologische Untersuchung aller unserer Geistes
kranken eine hygienische Notwendigkeit: dann sie allein ist im
stande, uns über die Gefährlichkeit derartiger Kranker für die
Umgebung aufzuklären und uns zu veranlassen, die notwendigen
Sicherheitsmaßnahmen und Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Un
glücksfälle, wie der hier geschilderte, werden sich zwar nie ganz
vermeiden lassen, sie können aber wenigstens auf das äußerste
eingeschränkt werden.
Auch für unsere Personalhygiene können wir aus dem ge

schilderten Vorfall lehrreiche Folgerungen ziehen.
Es könnte der Einwand geltend gemacht werden, man

müsse mit der Möglichkeit rechnen, daß der Pfleger R. früher
eine Lues durchgemacht habe, die er jetzt natürlich verschweigt
und deren Residuen so geringfügig sind, daß sie jetzt nicht mehr
nachgewiesen werden können, wie das ja häufig der Fall ist.
Wir haben natürlich auch einen solchen Zusammenhang

der Dinge mit in Erwägung gezogen, sind aber nach reiflicher
Ueberlegung zu der Ueberzeugung gekommen, daß es sich doch
aller Wahrscheinlichkeit nach um eine frische syphilitische In
fektion handelt: dafür spricht nicht nur die stark positive
Liquor-Wa.R. des Kranken F., sondern vor allem das zweifellos
spezifische Aussehen der Wunde des Pflegers R., das in der vor
serologischen Aera schon allein zu der Diagnose Primäraffekt
genügt hätte.
Auffällig kurz sind ja die Intervalle zwischen der erfolgten

Infektion einerseits und zwischen Auftreten des Primäraffekts
und der Blut-Wa.R. anderseits: Zeiträume von 14 Tagen zwischen
Infektion und Auftreten des Primäraffekts und wiederum zwischen
Auftreten des Primäraffekts und der Blut-Wa.R. können nach
den Erfahrungen der modernen Syphilidologie schon als sehr
knapp bemessen gelten — im vorliegenden Falle beträgt das
Intervall zwischen Infektion und Primäraffekt nur 9 Tage.
zwischen Primäraffekt und Allgemein'nfektion 14 Tage: es ist
aber zu berücksichtigen, daß das syphilitische Virus durch den
Biß höchstwahrscheinlich unmittelbar in die Blutbahn ein
gedrungen ist und daß infolgedessen die lokale, wie die allgemeine
Giftwirkung viel rascher zur Geltung kommen mußte, wie das ge
wöhnlich bei den auf sexuellem Wege erfolgten Infektioneader
Fall ist, die ja meist nur eine intrakutane Einimpfung des Giftes
darstellen.
Der unumstößliche Beweis dafür, daß es sich in unserem

Falle um eine durch den Biß übertragene syphilitische Infektion
handelt, könnte allerdings nur dadurch erbracht werden, daß
acht bis neun Wochen post infectionem eine Roseola unter gleich
zeitigem Anschwellen der Wa.R. aufträte; eine.solche Möglichkeit
konnten wir aber natürlich im Interesse des verletzten Pflegers
aus therapeutischen Gründen nicht abwarten, wir haben_uns
vielmehr für verpflichtet gehalten, eine spezifische Kur einzuleiten,
die ja auch für den weniger wahrscheinlichen Fall angezeigt ge

wesen wäre, daß es sich um keine frische Infektion, sondern ledighch
um eine alte Lues latens handeln sollte.
Es ist in Lindenhaus Vorschrift, daß jede neu eintretende

Pflegeperson bei ihrem Diensteintritt ärztlich untersucht wird.
Diese ärztlichen Untersuchungen haben sich bisher in vielen
Beziehungen als äußerst wertvoll erwiesen, beso'nders wenn
es sich um die Feststellung von im Dienst erlittenen Beschädi
gungen handelt. Auf Grund des hier geschilderten Vorfalls vnr_d
es aber für die Zukunft zu erwägen sein, ob es nicht zweckmäßig
ist, grundsätzlich ‚bei jeder neu eintretenden Pflegeperson auch
eine Blutuntersuchung vorzunehmen.
In Anbetracht der während des Krieges ins Ungeheuerliclm

gestiegenen Morbiditätsziffer der syphilitischen Erkrankungen
wäre eine solche Untersuchung nicht nur zur Beurteilung der
Diensttauglichkeit der betreffenden Pflegeperson äußerst wert
voll, differentialdiagnostische Bedenken wie die eben geschilderten
wären dann auch von vornherein ausgeschlossen, und das ist be
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sonders wünschenswert, da wir in Zukunft mit einer immer
größeren Zahl syphilitisch durchseuchter Kranker und Pflege
personen rechnen müssen.
Daß diese zahlreichen durchseuchten Personen stets eine

gefährliche Infektionsquelle darstellen, auch wenn sie sich im
Latenzstadium befinden, das lehrt uns der hier mitgeteilte Fall
in eindringlicher Weise.

Aus der Heilstätte Rheinland-Honnef.

Sekundärerscheinungen der Tuberkulose.
Von Dr. H. Grau.

Immer noch viel zu sehr haftet der Tuberkulose der Begriff
der Lungenkrankheit an. In der Lunge oder vielmehr herkömm
lich in den Lungenspitzen pflegen die ersten Erscheinungen
bei der Frühdiagnose der Tuberkulose gesucht zu werden.
Wir sollten aber durch die neueren Forschungen dazu ge
kommen sein, die Tuberkulose als Allgemeinkrankheit des Kör
rs aufzufassen, deren letztes Stadium die von oben nach unten
angsam fortschreitende Lungentuberkulose zu bilden pflegt
(v. Behring, Römer, Petruschky, Hamburger, Ranke).
Es fragt sich also, welche Erkrankungsphasen wir lange vor der
Entstehung der Spitzentuberkulose erfassen können. Der Nach
weis des Primäraffektes hat beim Erwachsenen keine praktische
Bedeutung. Um so wichtiger ist die zweite Reihe der Krankheits
erscheinungen, die sekundäre, die gerade wie bei der Syphilis
unter dem Zeichen der hämatogenen Dissemination und multiplen
Herdbildung steht. Es handelt sich um das Stadium der floriden
Erkrankung der Drüsen’vor allem der Bronchialdrüsen, und der
davon ausgehenden Blutaussaat der Tuberkelbazillen. Diese Aus
saat kann den Lungenkreislauf allein oder den großen Kreislauf
mitbatreffen.

'

Eine handgreifliche, disseminierte Tuberkulose der Lungen
oder anderweitige manifeste zerstreute Organherde geben über
eine erfolgte Aussaat sichere Auskunft. Es ist aber auch beim
Fehlen grober tuberkulöser Veränderungen eine Reihe von An
haltspunkten für eine.erfolgte derartige Aussaat vorhanden.
Untersuchungen über die zerstreutherdige, auf dem Blutwege

entstandene Form der Lungentuberkulose haben uns ergeben, daß
zurzeit und als Folge der Blutaussaat mannigfache Störungen und
Krankheitsbilder entstehen können, die zunächst an alle mög
lichen Diagnosen denken lassen. Hartnäckige Chlorose und
Anämie, Ulkusverdacht, Neurasthenie, wiederkehrende Bronchial
katarrhe und alle möglichen Allgemeinbilder finden sich. Aber
das sind alles noch vieldeutige Erscheinungen, die über einen
Verdacht vielfach nicht hinausführen. Im Folgenden soll eine
Reihe von Symptomenkomplexen zusammengestellt werden, die
mit. einiger Sicherheit eine erfolgte Aussaat von Tuberkelbazillen
zu erschließen gestatten.
Hierher gehören zunächst multiple, kleine, an sich un

bedeutende Drüsenschwellungen.

Fall I. E.‚ 38 Jahre alt. In der Familie ein Fall von Tuber
kulose. Als Kind skrofulöse Augencntziindungen. 1901 Gelenk
rheumatismus mit geringen Schwellungen, rasch vorübergehend.
Erkrankte 1916 mit einer etwas empfindlichen Drüsenschwellung
am Kieferwinkel links. Hier ist eine kleinhaselnußgroße, verschieb
liche Drüse fühlbar. Außerdem seien beiderseits in der Leiste, be
sonders rechts, einige Drüsenschwellungen aufgetreten. Es finden
sich zerstreute kleine Drüsenschwellungen beiderseits ziarvikal,
axillar und inguinal. Die Röntgenplatte ergibt links massigen
Hilusschatten und eine breite Zone feinster, zerstreuter Herd
bildungen im linken Oberlappen. Links hinten oben feines pleuri
tisches Geräusch.

‘
Im übrigen unsicherer Lungenbefund.

Derartige multiple Drüsenschwellungen sind beim Erwach
senen in jedem Falle beachtenswert. Wenn Lues ausgeschlossen
ist und Hauterkrankungen — Läuse, Krätze, Akne -- und akute
Exantheme nicht in Frage kommen, ist an disseminierte Tuber
kulose zu denken und eine Lungenplatte zu fordern.
Nächst den Drüsenschwellungen sind Erkrankungen der

Gelenke zu beachten.

Fall 2. M., 25 Jahre alt. In der Familie keine Tuberkulose.
War oft erkältet. Vor fünf Jahren einmal Gelenkrheumatismus.
Nach seiner Einstellung und zweimonatiger Ausbildung erkrankt
er infolge von „Ueberanstrengung“. Es traten Schvüellungen zahl
eicher Gelenke unter hohem Fieber auf, gleichzeitig zahlreiche
Hautefflorenszenzen und eine Bronchitis. Nach baldigem Rück
gang der Hautver'änderungen, die nach den Aufzeichnungen der
früheren Krankengeschichte nicht sicher zu beurteilen sind, und
der allgemeinen Gelenkschwellun an findet sich bei der Aufnahme
in die hiesige Heilstätte eine isseminierte, beiderseitige, fein
herdige Lungentuberkulose und eine Tuberkulose des rechten
Handgelenks, welch letztere der einzige Rückstand der früheren
allgemeinen Gelenkentzündungen ist. _
In dem vorliegenden Falle liegt die Annahme nahe, daß die

Aussaat auf dem Blutwege neben der typischen Form der Lungen
tuberkulose eine entzündliche Schwellung sämtlicher Gelenke
herbeigeführt hat. Nur in einem Gelenke kam es zu nachweis
barer Bildung tuberkulösen Gewebes. .
Das Vorkommen von Gelenkrheumatismus mit Gelenk

schwellungen ist in der Vorgeschichte der 'I‘uberkulösen nicht
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selten, nach meiner Meinung, die ich freilich statistisch nicht be
legen kann, entschieden häufiger als bei Nichttubsrkulösen. Noch
häufiger werden rheumatische Beschwerden in einzelnen oder
vielen Gelenken angegeben, ohne daß es zu langdauernder Schwel
lung gekommen ist. Man steht im allgemeinen der Möglichkeit
des Zusammenhanges zwischen Tuberkulose und Gelenkrheuma
tismus noch zu ablehnend gegenüber. Beobachtungen, wie die
oben geschilderten (vgl. auch Fall 3), sind nicht vereinzelt. Der
Gedanke des Zusammenhanges mancher rheumatischen Erkran
kungen mit Tuberkulose ist zuerst von Poncet ausgesprochen
werden. An der Tatsache, daß Polyarthritis durch Tuberkel
bazillen verursacht werden kann, ist nach den sichergestellten
Fällen von Melchior (2) und Schweizer (3) und nach klinischen
Beobachtungen von Poncet und seinen Schülern, von Rolly (4),
Rothschild (5) und anderen nicht zu zweifeln. Fälle wie der
oben beobachtete sprechen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
für die tuberkulöse Grundlage. Nur ist es wohl unnötig, nach
Poncet für solche Erkrankungsformen eine toxische statt der
bazillä.ren Ursache anzunehmen und einen besonderen Begriff der
Paratuberkulose aufzustellen. Vielmehr muß das meist beob
achtete Fehlen spezifischer Gewebsveränderungen aus dem Im
munitätszustande erklärt werden.
Da der tuberkulöse Rheumatismus kein kennzeichnendcs Bild

hat, so wird es immer nur in einem Teil de einschlägigen Fälle
möglich sein, die Diagnose sicher zu stellen. an soll an den Zu
sammenhang mit Tuberkulose denken, wenn ein anderer Ausgang
nicht nachweisbar ist: Angina oder andere örtliche Entzün
dungsprozesse, Gonorrhoe und akute allgemeine Infektionskrank
heiten. Im besonderen ist Tuberkulose in den Bereich der Mög
lichkeit zu ziehen, wenn die Erkrankung Mitglieder tuberkulöser
Familien und anderweitig tuberkuloseverdächtige Menschen be
trifft, wenn unbestimmte Lungenbeschwerden oder bronchitische
Erscheinungen gleichzeitig vorhanden sind, die ja. sonst nicht zum
Bilde des Gelenkrheumatismus

gehören.
Gleichzeitiges oder

früheres Vorhandensein von exsu ativer Pleuritis verstärkt den
Tuberkuloseyerdacht (s. unten; vgl. auch die Fälle Lafforgue (6).
Ebenso spricht für Tuberkulose, bei der übrigens endokarditische
Komplikationen zu fehlen scheinen, das Versagen der Salizyl
behandlung (Forday (7), Rolly) und der Nutzen spezifischer Be
handlung (Forday, Rothschild). ‚

Während'bei der sekundären Lues I-Iautveränderungen ganz
im Vordergrunde des klinischen Bildes stehen, treten sie bei der
Tuberkulose ganz zurück, wohl infolge der großen natürlichen
Widerstandsfähigkeit der Haut gegenüber dem Tuberkelbazillus.
Tuberkulide kann man beim erwachsenen Lungenkranken hie
und da beobachten. Sie können aber kaum als allgemein brauch
bares Hilfsmittel der Diagnose gelten, weil sie leicht infolge ihres
unscheinbaren Aussehens der Aufmerksamkeit des Kranken und
des Arztes entgehen. Dagegen ist der Zusammenhang oft in die
Augen springend bei dem Erythema nodosum.
Fall 3. G., 28 Jahre alt. In der Familie keine Tuberkulose.

Früher gesund. Erkrankte September 1917 mit „heftiger Erkäl
tung“. Es traten Husten und Seitenschmerzen und eine Pleuritis
links, später auch rechts auf. 14 Tage nach Beginn der Erkran
kung Erythema nodosum, das an beiden Unterschenkeln, dann an
beiden Unterarmen sich zeigte. Zu gleicher Zeit Gelenkschmerzen
in beiden Ellbogen, Hand, Knie und Fußgelenken. Dezember
1917 Anschwellung des Leibes: Peritonitis tuberculosa.
Man darf in diesem Falle annehmen, daß das Erytherna

nodosum die Aeußerung einer auf dem Blutwege erfolgten Aussaat
von 'I‘uberkelbazillen war, die. gleichzeitig zu einer exsudativen
Pleuritis, später zu tuberkulöser Peritonitis führte. Es handelte
sich also wahrscheinlich um eine schubweise wiederholte Aussaat
auf dem Blutwege.
Die Literatur über die Beziehungen des Erythema nodosum

zur Tuberkulose ist recht reichhaltig, aber nicht einhellig. Die
französischen und englischen Arbeiten sind meist geneigt, das
Erythema nodosum als durch Tuberkelbazillen verursacht an
zusehen. Deutsche Autoren sind geteilter Ansicht. Moro (8)
sieht den Zusammenhang nicht'als erwiesen an. He gier (9) hält
die tuberkulöse Grundlage nicht einmal für wahrscheinlich. Er
glaubt vielmehr, daß die Erreger des Erythema nodosum der
Tuberkulose den Boden bereiten, in ähnlicher Weise wie etwa
die Masernerreger. Der Nachweis von Tuberkelbazillen ist in den
meisten Fällen nicht geglückt. Ebenso wurde spezifisch-tuber
kulöses Gewebe in den Knoten nicht gefunden. Es sind aber doch
in mehreren Fällen im strömenden Blut der Kranken und vor allem
in Schnitten aus dem Gewebe der Knoten Tuberkelbazillen nach
gewiesen worden, so in den Fällen von Landouzy (I0) und
A. Gutmann (II). ‘Der Nachweis, gelang erst nach langem
Suchen, was vielleicht zur Erklärungdes häufigen Mißerfolges zu
beachten ist. Darüber hinaus steht fest, daß im kindlichen Alter
das Erythema nodosum ausschließlich bei gleichzeitigen Zeichen
von Tuberkulose vorkommt (S. Back) (12), daß in zahlreichen
Fällen Erwachsener gleichzeitig oder später sichere tuberkulöse
Erkrankung beobachtet wurde. Auch He gier gibt an, daß Ery
thema nodosum auffallend häufig, besonders im Kindesalter, von
anderen tuberkulösen Erkrankungen, besonders von Meningitis,
gefolgt ist.

Der Tatsache, daß die Tuberkulinreaktionen in manchen
Fällen negativ gefunden werden, auf die He gier bei der Ablehnung
des Zusammenhanges;mit Tuberkulose großen Wert,legt, ist doch
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keine entscheidende Bedeutung gegen die tuberkulöse Grundlage
beizumesseh. Auch kurz nach einer erfolgten hämatogenen Aus
saat kann ein anergischer Zustand beobachtet werden. In Fällen,
wie der oben geschilderte, w_o das Erythem gleichzeitig mit den
ersten pleuro-pulmonalen Erscheinungen auftritt, kann von einer
Bodenbereitung wie bei Masern nicht die Rede sein. Alles in allem
genügen also die vorhandenen Tatsachen, um eine enge Beziehung
der beiden Erkrankungen sicherzustellen und die ätiologische
Einheit recht wahrscheinlich zu machen, wenigstens für viele
Fälle von Erythema nodosum. Dabei ist die Zugehörig
keit der bei solchen Kranken beobachteten Erkrankungsformen
zu den meist hämatogen entstandenen Prozessen (Gelenkerkran
kungen, Pleuritis, Peritonitis, Meningitis) durchaus im Sinne der
hier vertretenen Anschauung zu verwerten, daß das Erythema
nodosum in solchen Fällen in den Rahmen der sekundären
Tuberkulose hineingehört.
Es sind systematische bakteriologische Untersuchungen des

Blutes und der Hautknoten dringend erwünscht, um Klarheit
darüber zu schaffen, wie groß der Anteil der Tuberkulose an der
Entstehung des Erythema nodosum ist.
Als ein weiteres Anzeichen erfolgter hämatogener Aussaat

darf kurz die Pleuritis exsudativa erwähnt werden. Es’
ist wahrscheinlich (13), daß der Pleuritis exsudativa ini
tialis in einem großen Teil der Fälle eine zerstreut- und fein
herdige Tuberkulose; also eine hämatogene Aussaat von Tuberkel
bazillen, zugrundeliegt. Die Aufklärung gibt die Röntgenplatte.
Es ist durch die Röntgenbefunde wahrscheinlich gemacht, daß
die Pleuritis exsudativa initialis in der Regel von einer Bronchial
drüsentuberkulose ihren Ausgang nimmt, die zur hämatogenen
Aussaat von Tuberkelbazillen in die Lunge führt. .
Das leitet zu einem weiteren Anhaltspunkte über, der eine

stattgefundene Tuberpuloseaussaat hämatogener Art erweisen
kann, dem örtlichen Lungenbefund. Der Horch- und Klopf
befund ist in nicht ausgesprochenen Fällen vieldeutig — geringe
Verkürzung, Tympanie, rauhes Atmen. Wichtig ist zerstreutes
Rasseln von allerfeinster, knisternder Art, das leicht
der Aufmerksamkeit entgeht. Bei älteren Fällen sind oft grobe
bronchitische Erscheinungen der einzige Befund. Am wichtigsten
ist das Röntgenbild, das zur Aufdeckung der hier in Frage
stehenden feinsten, zerstreuten Herde eine technisch den höchsten
Anforderungen entsprechende, kurzfristige Aufnahme sein muß.
Durchleuchtungensind völlig belanglos, mittelmäßige Platten oft
auch. Und auch eine solche einwandfreie Platte zeigt die zer
streuten, feinsten Herdchen in vielen Fällen nicht dem Betrachter,
der mit dem üblichen, flüchtigen Ueberblick die gröbsten Ver
änderungen auffaßt, sondern erschließt sie erst dem eingehenden
Studium aller Einzelheiten der Platte. Jede Stelle der rechten
- Seite muß mit der ents rechenden links, ebenso oben und unten
verglichen werden. Da ei gibt nach meiner Erfahrung nicht der
Lichtkasten mit künstlicher Lichtquelle die beste Ausbeute, son
dem das zerstreute, nur mäßig starke Licht eines bedeckten Tages.
Mangelhafte Technik der Aufnahme und noch viel
mehr mangelhafte Vertiefung des Plattenstudiums
sind die Ursache, daß zahlreiche Fälle der fein- und
zerstreutherdigen Tuberkulose übersehen werden.
Es wird also die hier in Frage kommende Lungenerkrankung,

soweit es sich um frische Fälle handelt, nicht das, typische Bild
der langsam von oben nach unten fortschreitenden S itzentuber
kulose aufweisen, die haufig eine offene ist, sondern es Bild (der
Bronchialdrüsentuberkulose mit) feinherdig dissime
nierter Lungentuberkulose. In länger dauernden, zumal
chronischen Fällen kann natürlich auch eine tertiäre Lungen
tuberkulose in die Erscheinung treten. Anderseits muß eine solche
allgemeine Aussaat; wenn sie gerade einen günstigen Grad und
Augenblick trifft, nicht zur fortschreitenden Tuberkulose führen,
sondern kann, wie es scheint, eine längere oder dauernde Immuni
sierung des Kranken herbeiführen.
Gelingt es, durch eins der genannten Anzeichen eine erfolgte

Tuberkuloseaussaat im frühen Sekundärstadium festzustellen, so
ist für den Kranken viel gewonnen. Die Zeit, die sonst verstrichen
wäre, bis eine tertiäre Lokalisation mit Händen greifbar geworden
ist, kann nun schon zur Behandlungr benutzt werden. In diesem
Sinne ist z. B. die viel häufigere Nachbehandlung abgelaufener
Pleuritis exsudativa in der Heilstätte zu fordern. Aber auch,
wo Klarheit nicht erreicht wird, ist es schon wertvoll, einen Tuber
kuloseverdacht bei der weiteren Beobachtung und Behandlung
zu berücksichtigen.
Zusammenfassung. Es sollte unser Bestreben sein, möglichst

viele Tuberkuloseerkrankungen schon im frühen Sekundär
stadium zu erkennen, in dem Stadium, das versteckte Drüsen
erkrankungen und hämatogene Aussaat kennzeichnen.
Folgende Erkrankungen können beim Erwachsenen eine erfolgte
Aussaat anzeigen: 1. Multiple kleine Drüsenschwellungen,
2. Polyarthritis rheumatica acuta (und chronica),
3. Erythema nodosum, 4. Pleuritis exsudativa initialis,
5. röntgenologisch nachweisbare, feinherdig-dissi
menierte Lungentuberkulose.
Lire ratur. i. Zschr. f. Tbc. 29 H. 6. —- 2.Min. Grenzgeb.1910.—

s. lnaug.-Diss.Tübingen1906.— 4. Zschr.f. ärztl. Fortblld. 1917H. 1.— b. Ther.
Mh. 1917H.4 — 6. Lyon med.1910Nr. 19.— 7. Bud. Orv. Ujs. 1917Nr. 41.—

ebn.d. inn. Med. 18.- 10.Bull. noc.d'ätudes
D. m.W.

8. M. m. W. 1913S. 1142.— 9. Erg
sclent.5. 1913.— 11.Paris med.1917.— 12.Orv. Hat. 1914Nr. 28.— 13.
1918N1’.48.
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Erkrankungen der Nasennebenhöhlen
und des Mittelohres bei Influenza.

Von Prof. Dr. Paul Prym,
Priv.-Doz. und I. Assistent am Pathologischen Institut

der Universität in ‚Bonn.
Während der letzten Influenzae idemie konnte ich als

Armeepathologt‘ im Felde im Gebiete er Bugarmee von August
bis Dezember 1918 über 100 Fälle von Grip e sezieren. Dabei
habe ich besonderen Wert auf die Untersuc ung der Keilbein
höhle und des Mittelohrs gelegt. Da die Influenza wahrscheinlich
mit einer Infektion der oberen Luftwege beginnt, ging ich von
dem Gedanken aus, daß die Nebenhöhlen der Nase den Erregern
vielleicht als Schlupfwinkel dienen würden, sodaß man hoffen
konnte, dort den Influenzabazillus zu finden, der in der ersten
Zeit. sonst nirgends nachgewiesen werden konnte. Damals han
delte es sich ja noch um die Frage: Ist die „Spanische Krank
heit“ eine echte Influenza? In der Tat gelang dieser Nachweis
auch in einzelnen Fällen. Diese Befunde verloren aber an Wichtig
keit, als bekannt vmrde, daß auch sonst der Nachweis von In
fluenzabazillen an anderen Stellen des Körpers und im Sputum
häufig gelang. Ich setzte meine Untersuchungen aber fort, weil
ich überraschend häufig schwere Veränderungen der Neben
höhlen aufdecken konnte.
Aus dem Felde zurückgekehrt, sah ich dann, daß Fraenkel‘)

sich mit denselben Fragen beschäftigt hatte, während sonst in
der Literatur wenig darüber zu finden ist. Außer den bei
Fraenkel erwähnten spärlichen Anga en aus der Literatur
konnte ich nur noch Obduktionsbefund von Weichselbaum')
aus dem Jahre 1890 feststellen. Weichselbaum sah in rieun
Fällen von Inflnenza stets eine Mitbeteiligung der Neben
höhlen der Nase, besonders der Kieferhöhle,'teilweise mit starker
Eiterung.
Fraenkel dehnte seine Untersuchungen über sämtliche

Nebenhöhlen der Nase aus, während ich vorwiegend die Keil
beinhöhle, ‘gelegentlich auch die obere Nasenhöhle und die Stirn
höhlen berücksichtigte. Weiter dehnte ich dann meine Unter
suchungen noch auf das knöcherne Gehörorgan und Mittelohr aus.

Im ganzen zeigen meine völlig von Fraenkel
unabhängigen Untersuchungen, soweit sie die Neben
höhlen der Nase betreffen, an einem noch größeren
Material eine so weitgehende Uebereinstimmung,
daß man die ‘Resultate unserer Untersuchungen
ruhig verallgemeinern kann und unsere Beobach
tungen als konstanten Befund bei der Grippe an
sehen muß. -
In 92 Fällen wurde die Keilbeinhöhle eröffnet. Mit breitem

Meißel wird nach Entnahme der Hypophyse schichtweise parallel
mit dem Klivus der Knochen abgemeißelt, bis die Schleimhaut
der hinteren Wand der Keilbeinhöhle freiliegt. Es gelingt ge
wöhnlich ohne Verletzung der Schleimhaut, die knöcherne Höhle
zu eröffnen. Man hat dann den Vorteil, bequem von hinten
her, aus der unverletzten Höhle Material zur bakteriologischen
Untersuchung zu entnehmen. Immer wieder war ich erstaunt,
wie verschieden weit die Keilbeinhöhle vom Klivus entfernt
liegt; oft ist man beim ersten Meißelschlag an der Schleinrhnut,
oft muß man erst eine dicke Knochenschicht entfernen. Nach
Entnahme des Materials wurde dann das Dach der Keilbein
höhle auch noch entfernt, sodaß man einen völlig klaren Ein
blick hatte; von da aus läßt sich dann leicht die obere Nasen
höhle zugänglich machen. ‚
Nur in 21 (von 92) Fällen wurde die Keilbeinhöhle völlig

intakt gefunden. In 71 Fällen fanden sich Veränderungen von
leichter Rötung bis "zu völliger Vereiterung. In etwa 77%
der Grippefälle fand sich also eine Veränderung
der Keilbeinhöhle. Das stimmt fast genau mit den Befunden
von Fraenkel an den Nasennebenhöhlen überein; die Keilbein
höhle war bei Fraenkel allerdings nur in 58% der Fälle ver
ändert. Berücksichtigt man aber, daß sich in zehn Fällen bei
meinem Material nur eine leichte Injektion oder Rötung der
Schleimhaut fand, die vielleicht auf der Grenze des Pathologischen
steht, dann nähern sich auch hier meine Resultate den
Fraenkelschen.
Auch in meinen Fällen handelte es sich überwiegend um

exsudative Vorgänge. In über der Hälfte der Fälle fand sich
Eiter oder schleimig-eitriger Inhalt in der Keilbeinhöhle. Der
Eiter war meist gelblich, graugelblich, mitunter etwas grünlich.
Auch die serösen Ergüsse waren meist gelblich, nur in vier ‘Fällen
bräunlich, gelbbräunlich oder graubräunlich, während Fraen.kel
viel häufiger hämorrhagischen Charakter der Ergüsse feststellte.
Dem entsprachen auch meine Befunde an der Schleinrhaut.
Gewöhnlich war die Schleimhaut, gerötet, oft gleichzeitig mehr
oder weniger stark geschwollen, zweimal von fleckigen Blutungen
durchsetzt; (imal ödematös geschwollen, 3mal dabei ohne Rö
tung; mehrfach war die Schleimhaut blaß, die Höhle aber mit
Eiter

gefüllt.
Nur einmal fand sich bei starker Rötung die

Höhle. eer. ‘

1) D. m. W. 1919 Nr. 4 ‚S
.

89.

‘) W. kl. W. 1890 S
. 104, 123, 145, 163, 186.
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In 47 Fällen sandte ich Material zur bakteriologischen
Untersuchung in das Laboratorium des Beratenden Hygienikers
ein. Die Untersuchung wurde in dankenswerter Weise unter
Verantwortung von Herrn Dr. Prcygode ausgeführt.
Das Material wurde in 2—48 Stunden nach dem Tode ent

nommen; irgendeinen Einfluß auf die Resultate schien die frühere
oder spätere Entnahme nicht zu haben; nur fiel mir auf, daß
zum Schluß der Epidemie die Resultate häufiger negativ waren.
In 25 Fällen ergab die Untersuchung ein positives

Resultat, in 22 Fällen ein negatives.
8mal wurdenPneumokokkengefunden (t mal mit (kam-negativen
Stäbchen),
uns! (kam-positiveDlplokokkeu,
ßmal Staphylokokken.
(mal lnfluenzabazillen,

i mal lnfluenzabazlllen-ähnllcheStäbchen,

1 mal Streptokokkcn,

1 mal kein eindeutigesResultat. — .
Die bakteriologischen Befunde lassen sich mit denen

Fraenkels nicht vergleichen, da es natürlich ein großer Unter
schied ist, ob das Material im eigenen Institut in der Heimat
mit allen Mitteln untersucht wird, oder ob es von anderer Seite
im Felde nebenbei verarbeitet werden muß.
Bei positivem lnfluenzabazillenbefund fand sich dreimal

schleimig-eitriger Inhalt in der Keilbeinhöhle, einmal mehr wäß
riger. bräunlicher Inhalt. Außerdem fiel auf, daß in allen übrigen
positiven Fällen das Exsudat etwa zur Hälfte wäßrig, zur Hälfte
eitrig war.
Auch in meinen Fällen waren die Erkrankungen im Leben

nicht aufgefallen; die — allerdings oft sehr wenig ausführlichen —
Krankengeschichten erwähnen außer Kopfschmerzen keine Sym
ptome, die auf Nebenhöhlenerkrankungen hinwiesen.
Der Tod erfolgte, soweit es sich aus den Krankengeschichten

ersehen ließ '

am 1.—5. Krankheltsta‘g9mal,
„ 6.—10. „ 31mal,
„ 11.-15. „ 16mal,
„ 16.-—20. „ 'lmul,
„ 20.-80. „ timal,
nachdem50. 1 mal,

in den übrigen Fällen blieb die Krankheitsdauer unklar. Be
stimmte Beziehungen der Krankheitsdauer zur Erkrankung
der Keilbeinhöhle ließen sich nicht feststellen. Schon in den
ersten Krankheitstagen fanden sich deutliche Veränderungen;
beginnende Eiterung'schon am vierten Tage; ebenso wurden
mitunter die Keilbefnhöhlen am l7.‘blS 18. Krankheitstage völlig
intakt gefunden. Das stimmt. ganz mit den Beobachtungen
Fraenkels überein.
Die obere Nasenhöhle wurde 48mal untersucht; etwa

in der Hälfte der Fälle (25mal) fanden sich Veränderungen,
von Rötung der Schleimhaut bis Eiterung; stets korrespondierend
mit den Veränderungen der Keilbeinhöhle.
Die Stirnhöhlen wurden 33mal untersucht; in etwa

einem Drittel der Fälle (10mal) fanden sich ähnliche Verände
rungen wie in der Keilbeinhöhle, im ganzen mit diesen korrespon
dierend.

'

Auf die Frage, ob die geschilderten Erkrankungen der Nasen
nebenhöhlen nicht zufällige Befunde darstellen, die garnichts mit
der Grippe zu tun haben, brauche ich nicht näher einzugehen,
da Fraenkel diese Frage ausführlicher behandelt hat. Zweifellos
hängen diese Veränderungen mit der Grippe zusammen; ent
weder sind sie direkt durch die Erreger der Grippe hervorgerufen,
oder das Grundleiden hat die Ansiedlung anderer Bakterien
begünstigt.
Man kann die Entzündung der Keilbeinhöhle wegen ihrer

Häufigkeit bei Grippe für die Diagnose bei der Obduktion ver
werten. Aus früheren Untersuchungen Fraenkels wissen wir,
daß eine derartig häufige Mitbeteiligung der Nasennebenhöhlen
bei keiner anderen akuten Infektionskrankheit gefunden wird.
Ueber die klinisch so häufige Beteiligung des Mittelohres

scheinen auch keine ausgedehnteren Untersuchungen bei der
Obduktion gemacht werden zu sein.
Ich habe in 88 Fällen das knöcherne Gehörorgan

und Mittelohr untersucht und 28mal Veränderungen
gefunden. 2mal handelte es sich um eine chronische Mittelohr
entzündung; 26mal um akute Veränderungen, von leichter
Rötung des Trommelfells und der Schleimhaut bis zur Ver
eiterung. 15mal war die Erkrankung einseitig, 11mal doppel
seitig. l9mal fand sich Eiter, davon 5mal auch in den Warzen
zellen; 4mal seröses Exsudat, davon lmal ausschließlich in
den Warzenzellen; 3mal nur eine Rötung oder Injektion der
Schleimhaut bzw. des ‘Trommelfells. Hämorrhagisches Exsudat
wurde nicht beobachtet.
Im ganzen korrespondieren die Befunde am Mittelohr mit

denen an der Keilbeinhöhle; nur dreimal fand sich bei akuter
Entzündung des Mittelohrs die Keilbeinhöhle unverändert.
Die für Influehza klinisch so charakteristische Myringitis

bullosa haemorrhagica sahen wir in keinem Falle bei der Ob
duktion.
Bakteriologisch wurde der Mittelohreiter nur in wenigen

Fallen untersucht, das Resultat entsprach gewöhnlich dem Be
funde in der Keilbeinhöhle; dreimal fanden sich Gram-positive
Diplokokken, einmal Streptokokken, mehrmals war das Ergebnis
negativ.
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Kann man nun diese Otitiden als zum Bilde der Grippe ge
hörig ansprechen? Bakteriologisch haben wir dafür keinen An
halt; der bakteriologische Befund spricht aber auch nicht da
gegen, da. nur wenige Fälle untersucht wurden. Die klinischen
Befunde sprechen jedenfalls dafür, daß die Otitis media eine
häufige Komplikation der Influenza ist. Es ist aber zu berück
sichtigen, daß auch bei anderen Infektionskrankheiten eine
häufige Beteiligung des Mittelohres gefunden wird, sodaß man
die Otitis media bei der Obduktion diagnostisch nur mit Vorsicht
verwerten kann.
Klinisch war die Otitis media mehrfach erkannt, meist war

sie aber bei dem schweren Krankheitsbild übersehen worden.
In allen obduzierten Fällen wurden schwere Lungenverä.nde

rungen nachgewiesen, über die ich mit den sonstigen Befunden
an anderer Stelle berichten werde.
Abgeschlossen April 1919.

Einklemmung des Meckelschen Divertikels~

in einer Schenkelhernie.

Von Dr. Alfred Harf in Berlin.
Die Bedeutung des Meckelschen Divertikels für die Patho

logie des Bauches erhellt zur Genüge aus‘ den zahlreichen kasuisti
schon Mitteilungen über den ursächlichen Zusammenhang dieses
Organs mit schweren abdominellen Krankheitszwtänden. Man
kennt seinen verhängnisvollen Anteil an dem Zustandekommen
eines mechanischen Ileus — Strang- und damit Maschenbildung
durch Fixation des Div'ertikels an beliebiger Stelle des Bauch
fells, Abknickung des Darmes durch Zug, Umstülpung des An
hängsels in das Darmlumen mit nachfolgender Invagination —
man kennt die Entzündung des Organs, die Divertikulitis, in
folge ihrer klinischen Aehnlichkeit mit Perityphlitis oft unter
dieser Diagnose operiert, mit all ihren üblen Folgezuständen,
Gangrän, Perforatron und konsekutiver Peritonitis. Vermehrt
wird diese Pathologie des Meckelschen Divertikels durch seine
Anwesenheit in einem Unterleibsbruch. Eine ausführliche Arbeit
von Pabst berechnet unter 123 aus der Literatur bekannten
Fällen von Divertikelbruch 86 reine Formen; der Rest enthielt
neben dem Organ Netz oder Darm, 5mal die Appendix. Als
leicht bewegliches Darmanhängsel, zumeist in der Nähe von
Bruchpforten gelegen, schlüpft es zuweilen in eine solche hinein,
vorwiegend allein, seltener mit anderen Teilen des Abdomens
zusammen, wie die angeführte Statistik zahlenmäßig erweist.
Gemeinsam ist allen Erkrankungen des Meckelschen Divertikels
die Schwierigkeit, oft die Unmöglichkeit der Organdiagnose,
die bisher in den meisten Fällen erst bei der Operation gestellt
werden ist. Mir erging es in nachfolgendem Falle einer ein
geklemmten kruralen Divertikelherneie bezüglich der Diagnose
nicht besser.
Am 2. März 1919 verspürte die früher stets gesunde Patientin

beim Heben einer schweren Last plötzlich einen heftigen Schmerz
in der rechten Leiste und im Leibe. Sie legte sich zu Bett, hatte
mehrfaches Aufstoßen im Laufe der Nacht, jedoch kein Erbrechen.
Am nächsten Morgen sah ich die Patientin; sie klagte über
Uebelkeit und einen dumpfen Schmerz in der rechten Schenkel
beuge. Stuhl und Winde waren noch vorher abgegangen. Zunge
trocken, belegt, der Leib nicht aufgetrieben, oberhalb des rechten
Leistenbandes etwas gespannt. In der rechten Schenkelbeuge
fühlt man ein'e walnußgroße, druckempfindliche Bruchgeschwulst
von mittlerer Konsistenz‚ die sich nicht reponieren läßt. Tem
peratur 38,2 °, Puls 96. -

Unter der Diagnose „Eingeklemmte Netzhernie“ wurde
der Bruchsack eröffnet. Darin lag ein 4 : 2 cm großes Meckelsches
Divertikel mit blauschwarzer Verfärbung der salzig veränderten
Wandung und mit wenig trübem Transsudat als Inhalt, an der
Basis durch die sehr enge Bruchpforte fest eingeschnürt. Nach
deren Erweiterung ließ sich das Divertikel mit dem Darme gut
hervorziehen; das Ileum war unversehrt und nicht abgeknickt.
Das Divertikel saß der Konvexität des Darmes auf, mit der An
deutung eines eigenen Mesenteriolums an der Basis; seine Ver
bindungeöffnung nach dem Darme war jetzt für den kleinen
Finger durchgängig. Abtragung des Divertikels, Verschluß
des Darml_ochs in zwei Etagen, Versorgung des Bruchsacks und
der Bruchpforte in der üblichen Weise. Normaler Heilungs
verlauf.
Das klinische Verhalten vorliegender Hernie liefert einen

weiteren Beitrag zu der Frage, ob es typische Anhaltspunkte für
die sichere Diagnose eines reinen Divertikelbruches gibt. Pabst
(Beitr. z. klin. Chir. 1910. 69 H. 3

) fand bei den meisten der hierher
gehörigen Fälle Geringfügigkeit bzw. Fehlen von Darmverschluß
symptomen und legt diesem Umstand eine wesentliche diagnostische
Bedeutung bei. Dieser Fingerzeig ist willkommen, wenn man
an die Anwesenheit eines Meckelschen Divertikels im Bruchsack
denkt. Andernfalls liegt die Verwechslung mit einem kleinen
Netzbruch sehr nahe, wie dies in meinem Falle beim Mangel jeg
licher Okklusionserscheinungen geschehen. Bei der Kleinheit
der Hernie kam auch noch ein Darmwandbruch in Frage; ich
glaubte diesen ausschließen zu können, da für gewöhnlich bei
dieser Bruchform die Symptome des Darmverschlusses ebenso
heftig auftreten wie bei Einklemmung einer ganzen Darmschlinge.
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In jedem Falle ist nur eine operative Therapie am Platze und
die Prognose bei rechtzeitigem Eingriff gut.

Die intrakardiale Injektion zur Bekämpfung
der Asphyxia pallida der Neugeborenen.

Von Dr. E. Vogt.

Die intrakardiale Injektion wurde von R. von den Velden(l)
in die Praxis eingeführt. Er behandelte damit innerhalb von
12 Jahren etwa 45 Fälle. In einem Drittel der Fälle gelang es,
bei Herzkranken den Kreislauf wieder für wenige Stunden in
Gang zu bringen. Sekundäre Herzschwäche nach Kam fgas
vergiftungen oder infolge von Infektionskrankheiten lie sich
nicht beeinflussen.
Ruediger (2) berichtete über den ersten Dauererfolg.

Eine_50 jährige Arbeiterin mit schwerem dekompensierten Herz
fehler würde inAgone eingeliefert. Nach dem Versagen der üblichen
Herzmittel erholte sich die Patientin auf die intrakardiale In
jektion von Strophanthin auffallend schnell und lebte noch fünf
Monate. Ruediger hat dann in der Folgezeit die Methode noch
mehrfach versucht, freilich ohne so glücklich zu sein wie in seinem
ersten Falle.
Scubinski (3) empfahl dann das Verfahren besonders für

die_I_Kriegschirurgie bei schwerem Wundchok. Drei Fälle, denen
in extremis Herzmittel intrakardial zugeführt wurden, reagierten
auf die Einspritzung sofort und erholten sich auch für kurze Zeit.
Im zweiten Falle dauerte die Erholung zehn Stunden, das Bewußt
sein war völlig klar.
Latzko (4) hat schon seit vielen Jahren bei Herzsynko;ve

Adrenalin intrakardial injiziert, ohne bisher einen Dauererfolg
erzielen zu können.
Von den Velden erwähnt noch, daß ihm durch mündliche

Mitteilung drei Dauererfolge bekannt sind.
Schon dieser kurze Auszug aus der noch kleinen Kasuistik

zeigt, daß die intrakardiale Injektion unter bestimmten Voraus
setzungen einen praktischen Wert besitzt. Von den Velden
injizierte ursprünglich Stro hanthin, Digifolin, Digipurat, Oleum
camphoratum, Koffein un Nebennierenpräparate in der Menge
bis zu 1 ccm. Während seiner Tätigkeit im Felde bevorzugte
‚'von den Velden Nebennierenpräparate und Strophanthin,
welch letzteres Präparat auch Ruediger anwandte.
f-‚q Scubinski gab größere Mengen, und zwar in seinen beiden
ersten Fällen 2 ccm Digipurat und 10 Tropfen Suprarenin 1 : 1000.
Später paßte er auf einen Vorschlag von Prof. Strasburger
die Injektionsmenge der Größe des Schlagvolumens an und
s ritzte ISO-40 ccm physiologische Kochsalzlösung ein, der
igipurat oder Strophanthin und l0—löjgTropfen Suprarenin
zugesetzt waren.
Nach den bisherigen'fErfahrungen eignen sich für die intra

kardiale Injektion in erster Linie die Herzmuskelerkrankungen
mit oder ohne Beteiligung der

Klagperr.
Die Narkosen- und

Operationskollapse stellen dann nac von den Velden ein
weiteres Anwendungsgebiet dar. Dazu stelle ich dann noch
die Herzschwäche bei der Asphyxia pallida der Neugeborenen
als weitere neue Indikation auf. Bei jeder Form der Asphyxia
pallida ist die Herztätigkeit geschädigt. Der Herzschlag ist
schwach und leise, unregelmäßig oder setzt zeitenweise aus. Wenn
ich von den seltenen, angeborenen Herzfehlern absehe, so wird
das Herz, das an und für sich gesund ist, leistungsunfähig durch
Sauerstoffmangel. Bei den Fällen von Hirndruck kommt dann
noch durch die Vagusreizung die Pulsverlangsamung als weiteres
ungüristiges Moment hinzu. Darum laufen auch alle Behandlungs
methoden der schweren Asphyxie darauf hinaus, die Atmung in
Gang zu bringen und gleichzeitig die Herzkraft zu heben. Ar
beitet die Lunge, kann das Blut arterialisiert werden, dann wird
auch das Herz mit sauerstoffhaltigem Blute gespeist und kann
unter günstigeren Bedingungen weiter arbeiten. Bei verschiedenen
Formen der künstlichen Atmung wird darauf Bedacht genommen,
auch die Herztätigkeit anzuregen, denn der Erfolg der künstlichen
Atmung kann sich nur zeigen, wenn das Herz noch auf die Zu
fuhr von sauerstoffhaltigem Blute anspricht. Vergeht mit dem
Freimachen der Luftwege und der künstlichen Atmung eine
gewisse Zeit, so kann es vorkommen, daß die künstliche Atmung
wohl genügend Luft der Lunge zuführt, doch der Lungenkreislauf
stellt sich nicht ein, weil das Herz, der Zentralmotor, schon
irreparabel geschädigt oder abgestorben ist und die Lähmung
des Atemzentrums durch Sauerstoffzufuhr nicht mehr beseitigt
werden kann. Neben der künstlichen Atmung, welche ja durch
die rhythmische

Komgression
des Thorax auch das Herz mecha

nisch reizt und durc die Druckschwankungen im Brustraum
das Blut aspiriert und wieder austreibt, suchte man mit den
verschiedensten Formen der Herzmassage die Herztätigkeit in
Gang zu halten und zu kräftigen.
Medikamentöse Mittel kamen bisher kaum in Frage. Die

kapillare Zirkulation ist völlig aufgehoben, intramuskuläre und
intravenöse Injektionen sind zwecklos, die intravenöse ist zu
dem technisch sehr erschwert. In der intrakardialen Injektion
besitzen wir aber jetzt ein einfaches Mittel, bei völligem Dar
niederliegen des Kreislaufs das Herz direkt zu beeinflussen.
Meine praktischen Versuche damit fielen freilich bisher bezüglich
des Dauererfolgs negativ aus, besonders aus dem Grunde, weil

meist zu spät injiziert wurde. Ein Teil der Versager erklärt
sich ferner dadurch, daß die Asphyxie und damit die Schädigung
des Herzens durch Hirndruck infolge von Blutungen in das
Großhirn oder in die Medulla oblongata bedingt war, wie die
Sektion in mehreren Fällen zeigte. Wenn es mir auch bisher
nur gelungen ist, das Herz höchstens für die Dauer von ein bis
zwei Stunden in Gang zu bringen, so halte ich doch auf Grund
der praktischen Erfahrungen mit der intrakardialen Injektion
bei Erwachsenen die Methode für indiziert in allen Fällen der
schwersten Form des weißen Scheintodes, bei der das Herz nur
schwach, irregulär arbeitet oder auch manchmal einige Zeit,
strllsteht. Die Injektion muß nur möglichst frühzeitig gemaehr
werden nach dem Freimachen der Luftwege, im Verlaufe der
künstlichen Atmung. Das ist auch praktisch möglich, weil keine
weiteren Vorbereitungen zur Injektion nötig sind und die Technik
gerade beim Neugeborenen einfach ist. Eine gewöhnlrche Rekord
spritze von 1—2 ccm mit feiner Injektionsnadel genügt. Bei
der Wahl des Ortes der Injektion muß man nur die eigentümliche
Lage des Herzens der Neugeborenen, wie ich (5) sie röntgeno
logisch zuerst festgestellt habe, berücksichtigen. Das kugel
förmige Herz liegt quer infolge des relativ hohen Zwerchfell
standes. Man injiziert im oberen Winkel des vierten linken
Interkostalraumes, dicht am Sternalrand; dann kommt man
in den rechten Ventrikel. Die Haut wird vorher mit Aether
abgerieben. Dadurch, daß man sich möglichst‘ dicht an den
Sternalrand hält, vermeidet man auch eine Verletzung der
A. mammaria interna mit ihren Begleitvenen. Hat man mit
der Nadelspitze die Wand des rechten Ventrikels erreicht, so
merkt man das daran, daß durch den mechanischen Reiz des
Stiehes das Herz sofort wieder arbeitet und starke, pendelartige
Bewegungen der Nadel auslöst. Führt man jetzt die Nadel weiter
Millimeter für Millimeter vor, so fühlt man-nach Ueberwinden
der Ventrikelwand ein Nachlassen des Widerstandes, und gleich
zeitig zeigt sich nach Abnahme der Spritze im Pavillon der Nadel
dunkles Blut. Durch das Eingehen im vierten Interkostalraurne
bleibt man mehr an der Herzbasis und wird nicht durch zu starke,
störende Bewegungen der Nadel gestört. Die Ausschläge der
Nadel und das Auf- und Abwandern dee Blutspiegels bilden
einen Maßstab für die Höhe der Reizschwelle und die Größe der
Herzkraft. Von den Velden legte sich schon die Frage vor,
wie weit der Reiz des Nadelstichs für die eigentliche Wirkung
verantwortlich zu machen ist, da ja der Stich Kontraktionen
auslöst und die Verteilung des Arzneimrttels durch die Saft- und
Lymphbahnen der Herzmuskulatur oder durch die Herzhöhlen
veranlaßt. Hat man auf diese Weise mit Sicherheit nachgewiesen,
daß die Nadelspitze1 im Hohlraume des rechten Ventrikels sich
befindet, erst dann wird langsam injiziert‘, und zwar 0,5 physio
logische Kochsalzlösung mit 8——10 Tropfen Suprarenin oder
0,2—-0‚4 Hypophysin oder auch einmal 0,3 ccm Drgipurat. Von
der Verwendung von Strophanthin rate ich ab. Wie mrr Prof.
Fränkel mitteilte, muß man mit Digitaliskör ern überhaupt
vorsichtig sein, weil sie das menschliche Gewe e reizen. Ist
man dann mit der Nadel nicht absolut sicher in der rechten.
Kammerhöhle, so könnte die Injektion in die Wand oder in das
Trabekelsystem zu einer Infiltration und damit zu einer Störung
der Reizleitung führen. .
Schädliche Folgen oder Nebenverletzungen wurden her der

Obduktion meiner Fälle niemals beobachtet. Die feine Einstich
stelle war meist nur im Epikard nachweisbar.
Sollte es bei einem wiederbelebten Neugeborenen nach

Stunden oder Tagen wieder zur Asphyxie kommen, so würde
ich auch die intrakardiale Injektion als Ultimum refugr_urn
empfehlen, wie bei Bronchitis capillaris, bei Debilitas vrtae
der Frühgeburten und bei allen Erkrankungen, bei welchen
die akute, absolute Herzschwäche im Vordergrunde steht.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch auf ein weiteres

medikamentöses Hilfsmittel bei der Bekämpfung der As
phyxie hinweisen, das ich in den Lehrbüchern der Geburts
hilfe und Kinderheilkunde nirgends erwähnt finde. Ist
Herz durch intrakardiale Infektion angeregt und gekräftrgh
sind die Luftwege frei und die künstliche Atmung im Gange
zeigt sich eine beginnende Rotfärbung der Haut, so injiziert
man‘ intramuskulär 1 oder 2 ccm Koffein. Damit werden
die Gefäßgebiete im Bereiche des Splanchnikus zur Kon
traktion gebracht. Das Blut strömt in vermehrter Menge
dem rechten Herzen zu und verbessert somit die Herzarber_t
Gleichzeitig werden die Herzgefäße selbst erweitert. D18
reizende Wirkung auf das Atemzentrum, sowie die Anregung
der Großhirnfunktionen sind weitere günstige Eigenschaften
des Koffeins. »

Zusammenfassung. Die Injektion ist indiziert bei den
schweren Formen. Suprarenin oder Hypophysin wird ur
jiziert im vierten linken Interkostalraum. Die Methode ist
so einfach, daß sie auch für die allgemeine Praxis empfohlen
werden kann.
Literatur: 1. M. m. W. 1919Nr. I0. — 8. M. m. W. 1916Nr. 4. —

e.M. m.w. uns Nr, so.—-4. w. kl. w. 1916Nr. es.— s. Arch. r. Oyn. 107.H. t
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Aus der Vereinsh<ailstätte Belzig.

(Chefarzt: Generalarzt z. D. Albert Fricke.)

Die Art der Abgabe des F. F. Friedmannschen
Heri- und Schutzmittels für Tuberkulose.

Von Dr. H. Keutzer, II. Arzt der Heilstätte.
Angeregt durch die Veröffentlichungen über die günstigen

Behandlmgmrgebmsse mit dem Friedmannschen Mittel während

der. letzten Jahre, wollten wir in hiesiger Heilstätte unsere dafür
geeigneten Patrenten damit behandeln. Wir wandten uns daher

an die Firma Bram (Leipzig-Oelzschau), die das Mittel herstellt.

Die Bestellung wurde dahin beantwortet, daß das Mittel
nur

mit ausdrückhcher Genehmigung des Herrn Prof. Dr. F rie d -
m a n n abgegeben werden könne. Ich suchte nun bei Herrn
Prof. Dr. F r l e d m a n n diese Gen'ehmigung nach. Seine Ant
wort kam auf gedrucktem Formular (ein Zeichen, daß sie stets
so erteilt. wird) und lautete:

Be rlin , den 15.Juli 1919.
Sehr geehrterHerr Kollegel

Das Tuberkulosemitteihabe ich, wie ihnen vielleicht bekanntist, für die
Allgemeinheitder Aerztedarumnicht freigegeben,um es vor abermallgerfehler
hnflcr AnwendungsowieAnwendungin von vornhereinungeeignetenFällen wie
vor fünf Jahren zu bewahren.
Darum sind die beifolgendenlmpfiisteneingeführt,um einenungefähren

Ueberblick über die Schwereder jetzt zur ImpfungbeabsichtigtenFälle zu ge
winnen und zu schwerebzw. nicht geci<neteFälle auszuschalten.
Die Listen, die ich Sie im Mehrbedarfslaiienachzeichnenzu lassenbitten

muß, werdenmir von allenStellen, denendasMittel jetzt zugänglichgemacht
wird, vor Vornahmcder Injektionausgefüllt(zunächstnatürlichnur Spalte1—4)
zurückgesandt,woraufhin ich danndasMittel für denbetreffendenHerrn bei
der Fabrik für die zur BehandlunggeeignetenFälle freigcbe.
ich möchtealsoauchSie, sehr geehrterHerr Kollege, wenigstensfür Ihre

erstenSerienvon Fällen, zunächstum Rückrendungder ausgefülltenlmpflisten
nach Eintragungder von ihnen zur Behandlungin Aussicht genommenenFälle
bitten, hoffe, daß ihnen dadurch nicht zuviel Mühe erwächst und werdenach
Empfang die Fabrik (ChemischeFabrik und SemmwerkeBram, Oelzschaubei
Leipzig) gernanwelsen,ihnen danndasMittel auf Ihre Anforderungfür die als
geeignetbefundenenFälle zukommenzu lassen.
Besondersmöchteich betonen,daß es nicht Ziel und Zweckder Fried

mannschenTherapieist, vorgeschrittenebzw. veralteteFälle mit schwerenZar
störungenvorübergehendzu bessernoder länger am Lebenzu erhalten, sondern
geradeim Gegenteil,beginnendefrischeTubsrkul0srnwirklich zu hellen und so
vor derartigen naturgemäßnicht mehr heilbarenOrganzerstörungeneben zu
bewahren.
Schonjetzt darf ich Sie wohl um lh re Zusage bitten, mich über

die Entwicklung der von ihnen eventuellzu behandelndenFälle durch kurze
Berichte auf demLaufendenzu halten, wie mir solcheBerichtejetzt allseitig
zugehen.
Auch würdeesmich interessieren,Näheres über Art und Verlauf

der elnzel ncn früher (1913/14)von innen mit dem Mittel be
handelten Fälle von ihnen zu erfahren.
Die Leitlinien zur Anwendunglügt ich bei und verbleibe

in größterHochachtung
gcz. Dr. Friedmann.

Auf diese Bedingungen F r i e d m a n n s glaubten wir
aus folgenden Gründen nicht eingehen zu können: Fried
m a n n selbst hat Leitsätze für die Behandlung mit seinem Mittel
herausgegeben. Danach ist bei Lungentuberkulose sein Mittel
geeignet für
l. Frühfülle von Lungentuberkulose und diagnostisch zweifel

hafte Fälle; »

2. ausgesprochen aktive etwas vorgeschrittene Fälle von
Lungentuberkulose (Temperaturen bis etwa 38,3°), Bronchial
drüsentuberkulose, Pieuritis tuberculosa;
3. vorgeschrittene Fälle von Lungentuberkulore, Fälle

mit Neigung zu Blutungen (aber frühestens vier Wochen nach
dem _letzten blutigen Auswurf), leichte Lungentuberkulose
kombrniert mit leichter Kehlko ftuberkulose (schwere Fälle von
Kehlkopf- und Lungentuberku ose sind auszuschließen).
Ferner fordert Friedmann vor jeder Kur eine gute

Röntgen latte.
'

Nac den uns übersandten Bedingungen ist F r i e d m a n n
der Ansicht, daß wir als Fachärzte für Lungentuberkulose nicht.
in der Lage sind, die nach seinen Leitsätzen Geeigneten unter
unseren Patienten zu finden. Fried man n selbst aber ist
es auf Grund eines schriftlichen Berichtes über den Fall! Wir
sind direkt entgegengesetzter Ansicht.
Der Hauptgrund unserer Ablehnung aber ist, daß F r i e d -

m a n n durch kurze Berichte auf dern Laufenden über unsere
Erfolge gehalten werden will. Wenn diese Berichte für sich allein
erbeten würden und den Zweck hätten, F r i e d m a n n s Er
fahrungcn über sein Mittel zu bereichern, würden sie gern er

teilt werden. _ Die Berichte in Verbindung mit der stets

wieder für jeden neuen Fall zu erwirkendan GenehmigungF r 1e d m a.n n s zur Verabreichung seines Mittels aber bergen
eine_grpße Gefahr für eine unbeeinfiußbare, wissenschaftliche
Kritik m sich, Wenn wir oder andere Aerzte gezwungen wären,
über ungünstrge oder negative Ergebhisse zu

berichten, läge
die Gefahr nahe, daß bei der weiteren Beschaffung des Mittels

Schwierigkeiten gemacht würden. Auf diese Weise wäre es un
möghch. daß jemals eine Anzahl ungünstiger Ergebnisse künftig
hin gesammelt und veröffentlicht werden könnte.
F rie d m a n n selbst und ein Teil der Tagespresse klagen

darüber, daß F r i e d m‚a n n früher in Deutschland_ grund
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lose Schwierigkeiten gemacht worden seien und daß ein Hoch

kommen seines Mittels mit allen Mitteln verhindert worden
wäre. Es ist nicht unsere Sache, zu entscheiden, inwieweit diese
Vorwürfe zu Recht bestehen. Sicher aber ist, daß noch kein
medizinisches Mittel auf eine ähnliche Art und Weise der Oeffent
lichkeit übergeben wurde wie das Friedmannsche (Reklame in

.Amerikal). Inwieweit dies F r i e d m a.n n s Schuld ist, können
wir nicht beurteilen. Friedmann sollte aber aus diesem
wenig erfreulichen Vorfällen seine Folgerungen ziehen. Er selbst
hat doch das größte Interesse daran, daß endlich Klarheit auf
allen Gebieten der Tuberkulose geschaffen wird und was wirklich
mit seinem Mittel zu erreichen ist. Der von Friedmann
eingeschlagene Wo hat sicher etwas bestechendes und aus

siehtsvolles für sie . Dennoch sind die Akten über den Heil
wert seines jetzigen Mittels nicht geschlossen. Den glänzenden

Erfolgen Göpe ls stehen die vollkommenen Mißerfolge

Strauchs und Bingels bei den von Friedmann
selbst ausgesuchten und gespritzten Patienten gegenüber.‘)

Die abfälligen Urteile der früheren Jahre werden durch die
günstigen Erfolge der Jetztzeit nicht einfach aus der Welt ge
schafft. Es wäre 1919 endlich an der Zeit, daß F r i e d m a n n
ein Mittel, das er 1912 der Oeffentlichkeit mit so vielen Ver
sprechungen übergab, soweit freigäbe, daß eine unbeeinflußte

Kritik stattfinden könnte. Wenn ferner das Mittel wirklich
so vorzügliches leistet, wie Friedmann ihm nachrühmt,
so ist es doch äußerst bedauerlich, daß dadurch, daß für jeden
auf der Welt zu behandelnden Fall erst Frie d m an n s Ge
nehmigung eingeholt werden muß, aus rein technischen Gründen

nur für ein Minimum der Tuberkulösen das Mittel dienstbar
gemacht werden kann. Wenn Friedmann wirklich das
Heil-T‘und Schutzmittel gegen die Tuberkulose gefunden hat,

so finden wir, dessen kann er gewiß sein, die Fälle, welche unter
seine Kategorien 1—3 gehören und daher für es geeignet sind.

Aus der Röntgenabteilung der KaiserWilheinis-Akademie in Berlin.

Ueber die Notwendigkeit einer neuen Nomenklatur

in der Magenbetrachtung.

Von Stabsarzt Otto Strauss, Vorstand der Abteilung.

In einer ausgezeichneten Schrift „Ueber den Engpaß des

Magens“ fordert B. A so h of f eine Veränderung unserer bis
herigcn .Magennomenklatur. Ganz besonders tritt A s c h 0 f f
für den Fortfall eines allen Klinikern und Röntgenologen außer
ordentlich geläufigen Ausdrucks ein, indem er verlangt, daß die

einen Wirrwar verursachende Bezeichnung Antrum aus unserer
bisherigen Terminologie ausscheide. Durch diese Ausführungen

A sch 0 f f s und noch besonders durch seine Darstellung. über
den Magenengpaß wird die Forderung einer veränderten Magen

nomenklatur neu aufgerollt. Schon seit einer Reihe von Jahren
wurde unsere bisherige sich hierauf beziehende Terminologie als

verbesserungsbedürftig bezeichnet, und es ist nicht in Abrede zu

stellen, daß wir heute in der Magendiagnostik eine Reihe von
Bezeichnungen (wie z. B. Antrum pylori und Sphincter antri) ge
brauchen, von denen wir wissen, daß sie unrichtig sind. Man
erkannte längst in 'Röntgenkreisen (K a e s t l e , R i e d e r und
R 0 s o n t h a l)

,

daß das Antrum nicht eine einfache Hohlmuskel
bildung ist, die durch Konstriktion und Erschlaffung verschwindet
und sich neu bildet, man wußte auch, daß der Sphincter antri in

strengerem Wortsinn als Schließmuskel nicht angesehen werden

kann, indessen man blieb bei diesen nun einmal geläufig und be

grifflich gewordenen Bezeichnungen, weil sie eben das treffend

wiedergaben, was man am Röntgenschirm beobachten konnte.

Eine entschiedene Opposition gegen die bestehende Nomenklatur

ging erst von F 0 r s e ll aus, der nach einer Reihe vorangegan
gener Veröffentlichungen 1913 in seinem Buche „Ueber die Be

ziehungen der Röntgenbilder des menschlichen Magens zu seinem

anatomischen Bau“ mit Schärfe die Forderung einer neuen Ter

minologie erhob. F o r s e ll schlug nun eine Magennomenklatur
vor, in welcher von den alten Bezeichnungen des Magens mit Aus
nahme des Magenkörpers nichts mehr übrig blieb. An sich wäre
das ja völlig belanglos, aber man kann sich dem Eindruck nicht
verschließen, daß viele der F o r s e l l schen Aendernngen keine Ver
besserungen in begrifflicher Hinsicht bedeuten. Während es völlig
nebensächlich ist, ob man den obersten Magenteil Fundus oder

Fornix benennt, ist der Forsell-Froriepsche Ausdruck Canalis

egestorius direkt ein schlechter Ersatz für Antrum pylori. Denn
einerseits handelt es sich nicht um einen Kanal, weshalb sich auch

J o n n e s c o s dahingehender Vorschlag nie allgemeine Aner
kennung erwarb, anderseits dient dieser Abschnitt des Magens
nicht nur der Entleerung, wie der Name Canalis egestorius (Ent
leerungskanal) eigentlich besagt. Ich bestreite nun allerdings nicht

einen Augenblick, daß der Ausdruck Antrum pylori wenig glücklich
gewählt ist, denn unter einem Antrum versteht man einen weiten
Hohlraum.- Das ist das Antrum pylori nun im allgemeinen nur
im Moment der Entfaltung. Noch weniger aber kann man den

präpylorischen Magenabschnitt als Kanal bezeichnen, dann auch
diese Form nimmt er nur zu gewissen Zeiten an. Die neue Be
7cichnlll’rg‘ F 0 r s e l l s teilt also vollständig den Nachteil der bisher

1
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üblichen, indem auch hier ein zeitweiliger Zustand als Norm an
gesehen wird, aber sie fügt noch einen neuen Fehler hinzu, indem
ein Magenabschnitt von der außerordentlichen Dignität des
Antrum pylori lediglich als Ausführungskaual angesehen und
damit begrifflich falsch bewertet wird. Ich vermag auch hinsichtlich
des Antrum pylori A s c h 0 f f nicht beizupflichten, wenn er den
Wegfall dieser Bezeichnung mit der Begründung verlangt, daß
sie zu einem Wirrwarr der Benennungen und Anschauungen ge
führt habe. Man kann ohne jede Uebertreibung es aussprechen,
daß heute über den Begriff des Antrum pylori nicht der geringste
Zweifel besteht und daß bis jetzt auf den Röntgenkongressen,
den medizinischen Gesellschaften und in den literarischen Ver
öffentlichungen eine Meinungsdifferenz hierüber nicht feststellbar
war. Hingegen ist es erfreulich, aus Asch of fs Veröffent
lichung entnehmen zu können, daß heute in vielen Fragen, in
denen zwischen Röntgenologen und Anatomen hinsichtlich der
Normalform des Magens starke Gegensätze herrschten, jetzt
Uebereinstimmung erzielt ist. Das A s c h 0 f f sehe Buch liefert
den Beweis dafür, daß wir am menschlichen Magen, der ganz‘
kurz nach dem Tode untersucht wird, eine Magenform feststellen
können, die durchaus dem entspricht, was wir am Röntgenschirm
zu sehen gewöhnt sind. So ist an dem in systolischer Grundform
stehen gebliebenen Leichenmag-en ein deutlicher Orthotonus zu
sehen, der durchaus sich mit dem Schirmbild deckt. Ferner sieht
man einwandfrei das Antrum pylori und den Sphincter antri.
Es ist dabei gleichgültig, daß der ‚Anatom hier statt einem Antrum
pylori von einem Canalis pyloricus spricht und daß er anderseits
den Sphincter antri als Sulcus intermedius bezeichnet. Durch
diese A so h of f schen Feststellungen ist der alte Disput hierüber,
ob man den senkrechten Magentyp ‘als ein durch die Füllung
verursachtes Kunstprodukt anzusehen hat, oder ob der quer
gestellte Magen der Anatomen durch kadaveröse Vorgänge zu er
klären ist, endgültig beendet. Für die Nomenklatur des Magens
wird die A s c h 0 f f sehe Schrift noch besonders bedeutungsvoll durch
die Festlegung des Begriffes des Magenengpasses (Isthmus ven
triculi). Der Magenengpaß ist eine trichterförmige Verlängerung
des eigentlichen Magenkörpers. Er veranlaßt eine Retention
schwer verdaulicher Substanzen im Magen und verursacht eine
allmähliche Sortierung, sodaß die flüssigen und ganz besonders
die verflüssigten Bestandteile der Nahrung durch diese trichter
förmige Enge hinweggleiten. Der Gleitprozeß selbst zieht ent
lang der sogenannten Magenstraße, womit wieder eine alteund
viel erörterte Vorstellung der Anatomen erneut an Bedeutung
gewinnt. Der Mag'enengpaß entspricht anatomisch den unteren
Ausläufern der Forsellschen Stützschlinge. Sehr bemerkenswerter
Weise betont Asch of f , daß der Magenengpaß nicht immer
an der gleichen Stelle entsteht. Daher paßt er auch nicht in eines
der bestehenden Einteilungsschemata des Magens hinein. Er liegt
vielmehr in der Gegend des unteren Abschnittes des Magen
körpers sowie des oberen Teils des Sinus (im Sinne F o r s e l l s).
Bei der außerordentlichen Bedeutung, welche der Magenengpaß
für die Lokalisation der Magengeschwüre besitzt, halte ich es aus
Gründen anatomischer, physiologischer und pathologischer Art
für notwendig, daß man bei einer Neuaufstellung der Magen
nomenklatur dem Isthmus ventriculi eine weitgehende Beachtung
schenkt. Es ist zunächst die Frage. welchem Magenabschnitt der
Magenengpaß angehört, ob dem Magenkörper oder dem Sinus
ventriculi, dahin zu beantworten, daß man die bis dahin doch
ganz willkürlich angenommene Grenze zwischen beiden Ab
schnitten anders festlegt und den Magenengpaß als Grenze an
sieht. Nunbetont G r ö d el in der zweiten Auflage seiner aus
gezeichneten „Röntgendiagnostik“, daß Corpus und Sinus nicht
scharf genug röntgenologisch unterschieden werden können, und
man muß hierin G r o e d el beipflichten. Am gefüllten Magen
ist die Trennung beider Abschnitte im Schirmbild überhaupt nicht
durchführbar. Indessen kann man sich den Magenengpaß unter
gewissen Umständen kenntlich machen. Ich habe 1911 ——also
gänzlich unabhängig von den Veröffentlichungen F o r s e l l s und
A s c h 0 f f s——bei 60 gesunden Studierenden der Kaiser Wilhelms
Akademie die itflagenbewegungen untersucht. Ich verwandte zu
diesem Zweck zwei verschiedene Arten von Kontrastspeisen, eine
in Form eines weichen Puddings, die andere in Form eines kon
sistenten Auflaufs. Ich konnte bei der Verwendung des Auflaufs
die Beobachtung machen, daß der erste Bissen der Kontrastspeise
verhältnismäßig lange an einer Stelle der kleinen Kurvatur stehen
blieb, die später am gefüllten Magen dem Winkel zwischen ab
und aufsteigendem Magenteil entsprach. Das Verweilen an dieser
Stelle war wesentlich kürzer, wenn ich die weiche Puddingform
verwandte. Meine Beobachtungen ergaben im wesentlichen das
selbe Bild, wie es G r o e d el in den Abbildungen 16, 17 und 18
seiner „Magenbewegungen“ darstellt, nur ist noch hinzuzusetzen,
daß man beim Verwenden einer konsistenten Kontrastspeise die
Wanderung des ersten Bissens nach dem kaudalen Pol nur mit
größter Langsamkeit sich vollziehen sah. Ich hatte damals die
Empfindung, daß der erste Bissen an dieser Stelle einen besonderen
Widerstand findet, und ich möchte auf Grund der steten Wieder
kehr dieser Beobachtung heute nach Kenntnis der A s c h o f f schen
Veröffentlichung diese Stelle als den röntgenologisch erkennbaren
Magenengpaß bezeichen. Längere Zeit hindurch ist dieser Zu
stand röntgenologisch nicht zu kontrollieren, dann, wie auch
A s c h o f f betont, schwindet der Magenengpaß mit zunehmender
Füllung des Magens und fortschreitender Verdauung. Er ist nur
ganz im Beginn der Nahrungsaufnahme erkennbar. Ist der Magen

jedoch gefüllt, ist. der Magenehgpaß für die Beobachtung am
Röntgenschirm also nicht mehr zugänglich, so wird die Stelle, an
welcher der Isthmus ventriculi seinen Sitz hat, im weiteren Ver
lauf der Röntgenuntersuchung erneut von Bedeutung. Von ihr
aus nehmen die Rio eilen ihren Ausgangspunkt. Der Isthmus
ventriculi hat seinen itz im Gebiet der unteren Segmentschlin e
des Magens. Bis hierher erstreckt sich aber auch der transversa e
Stützapparat des Magens, das soged‘anute Ligamentum ventriculi.
An dieser Stelle also, an welcher der vertikale und transversale
Stützapparat zusammenstoßen, an welcher der Magenengpaß ge
legen ist, entspringen die Ringwellen. Sobald Nahrungsteile vom
Antrum pylori aus nach dem Magen zurückgeworfen werden,
lösen sie in der Gegend des Isthmus ventriculi einen Reflex aus,
der damit zum Ursprungsort für peristaltische Bewegungen wird,
während man annehmen muß, daß der Teil der Magenwand, der
zwischen Sphincter antri und Isthmus ventriculi gelegen ist, sich
Reizen mechanischer oder reflektorischer Art gegenüber refraktär
verhält. Die Ringwelle wandert jetzt vom Isthmus ventriculi
zum Sphincter antri, und es kommt nun zu den Auspreß- und
Mischbewegungen, für welche G r o e d el längst seine grund
legenden Erklärungen gegeben und ihren Verlauf beschrieben hat.
Vorn Mitgenengpaß her nimmt auch die Bildung ihren Ausgangs
punkt, welche seiner Zeit Kaestle, Rieder und Rosen
t h a1 als das sogenannte „neue“ Antrum bezeichnet haben.
Dieses „neue“ Antrum entsteht im Gegensatz zu dem verschwin
denden „alten“ Antrum. „In demselben Maße, als das alte
Antrum vershwindet, entwickelt sich das neue von seiten des
Mageukörpers her und rückt schließlich vollständig an die Stelle
des alten, während der Vorgang der antralen Neuformation bereits
wieder begonnen hat.“ '
Ohne nun in irgendeiner Weise auf die heute so beliebten, aber

geradezu kleinlich berührenden Auseinandersetzungen über die
höhere oder niederere Wertigkeit dieser oder jener Bezeichnungen
näher einzugehen, möchte ich in Berücksichtigung der neu ge
wonnenen anatomischen und physiologischen Kenntnisse folgende
Einteilung und Benennung der einzelnen Magenabschnitte vor
schlagen: .
l. Fornix (Gewölbe des Magens). Dieser entspricht dem ober

sten Teil des Magens im Sinne Forsells.
2. Corpus ventriculi (Körper des Magens). Dieser reicht von

der Kardia einerseits und der oberen Segmentschlinge anderseits
bis zum Isthmus ventriculi.
3. Flexura ventriculi (Magenbiegung).

Isthmus und reicht bis zum Sphincter antri.
4. Antrum pylori (Pförtnerhöhle) ist der Teil zwischen

Sphincter antri und Pylorus.
Ich bin in ‘diesem Vorschlag einer Erneuerung unserer bis

herigen Magennomenklatur für Beibehaltung der Bezeichnungen
Antrum pylori und Sphincter antri eingetreten, weil einerseits
diese Ausdrücke heute allgemein gebraucht und allen Unter

Diese beginnt am

suchern durchweg geläufig sind," anderseits aber auch deshalb,
'

weil keiner der dafür als Ersatz vorgeschlagenen Termini eine
Verbesserung bedeutet. Hinsichtlich des dritten Magenabschnittes
muß ich Schlesinger beipflichten, der diesen Teil des
Magens als regelrechte Biegung bezeichnet und nach Analogie mit
dem Kolon dafür den Ausdruck Flexura ventriculi verschlägt.
Ich habe mich in den vorstehenden Ausführungen von dem

Gedanken leiten lassen, daß Einfachheit und Kürze das Wesen
jeder Terminologie ausmachen und daß nichts so abträglich für
eine Nomenklatur ist als das ewige Hineintragen neuer Termini
und der unzweckmäßige Wechsel der Bezeichnungen, der in letzter
Linie meist nur auf einen Streit urn'Worte hinausläuft. Im
Rahmen des Bestehenden und Bewährten läßt sich die Frage
nach der Notwendigkeit einer veränderten Magennomenklatur am
zweckmäßigsten lösen. Daß diese Notwendigkeit besteht, ist nicht
mehr bestreitbar. Mit Rücksicht auf den bestehenden Papier
mangel mußte ich mich äußerster Kürze befleißigen.

Oefientliches Gesundheitswesen.
Die Organisation des Groß-Berliner Rettungewesene.

Von'S. Alexander.
Wie Berlin in seiner räumlichen Ausdehnung und in seiner

gesellschaftlichen und industriellen Entwicklung den Sprung vom
Fischerdorf zur Weltstadt in fabelhafter Schnelligkeit vollzogen
hat, so haben auch einzelne seiner Fürsorgeeinrichtungen aus
kleinsten Anfängen sich in relativ kurzer Zeit zu einer achtung
gebietenden Höhe entwickelt. Im Jahre 1873 wurde aus Anlaß
der in Berlin wütenden Cholera die erste Sanitätswache in der
Brüderstraße als Nachtbetrieb von privater Seite eröffnet, schmuck
los und dürftig, und im Jahre 1919 entsteht als stolzer Bau unter
Mitwirkung der meisten und größten Gemeinden Groß-Berlins
der „Groß-Berliner Verband für das Rettungswesen“. Die Spanne
Zeit, die dazwischen liegt, hat verschiedene Phasen des Rettungs
wesens in den einzelnen Gemeinden Groß-Berlins zutage gefördert
die zu schildern zu weit führen würde. Nur kurz sei erwähnt, W16
groß die Verschiedenheiten noch bis jetzt gewesen sind, weil aus
dieser Buntscheckigkeit die Notwendigkeit der Zusammenfassung
aller Einrichtungen ohne weiteres zutage tritt. Da gab es städtische
Rettungsstellen mit angestellten Aerzt91t_(Berlin), private E111
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htungen mit angestellten Aerzten und städtischer Beihilfe
, arlottenburg, Schöneberg, Neukölln), städtische Einrichtungen"l festen ärztlichen Dienst und endlich Einrichtungen ohne
teiligung der Kommunen (Rotes Kreuz. Samaritervereine).
nso buntscheckig waren die Vorkehrungen für Kranken
nsport, die teils in städtischer, teils in privater Hand sich be
den; die letzteren zum Teil mit behördlichen Zuschüssen, zum
il rein gewerblichen Charakters.
Es war klar, daß die öffentliche Krankenpflege unter dieser

Unordnung, unbeschadet der segensreichen Einwirkung im ein
zelnen. Schaden leiden mußte. Verunglückte ein Arbeiter jen
seits der Grenze einer Gemeinde, in der sich eine Rettungs
stelle befand, so war er in Gefahr, ohne Hilfe zu bleiben,
weil die Kompetenzen der Rettungsstelle nur bis zur Grenze
reichten. War der Transport in‚ ein Krankenhaus erforderlich,
so wurde hochgotpeinlich geprüft, ob der Verletzte Einwohner
der betreffenden Gemeinde war und seinen Unterstützungs
wohnsitz daselbst hatte. Den diensttuenden Aerzten einer
Gemeinde war zur Pflicht gemacht, im Weichbilde dieser Ge
meinde zu wohnen, wodurch nicht selten Mangel an Aerzten‚
bedingt wurde. Bei Massenunfällen fehlte es an einer Sammel
stelle und an der Möglichkeit, schnellstens Hilfe aus dem Nach
barorte herbeizuholen. Die Systemlosigkeit des ärztlichen Dienstes
in manchen Vororten mußte zum Versagen der Hilfe gerade in
den Zeiten führen, wo ärztliche Hilfe am nötigsten war, wie bei
Epidemien und während des Krieges. Genug, der Uebelstände,
Klagen und Beschwerden gab es so viele, daß schon vor Beginn
des Krieges von dem Kuratorium des Berliner Rettungswesens
der Versuch gemacht wurde. einen Zusammensohluß der Ge
meinden Groß-Berlins zum Zwecke des Rettungswesens zu er
wirken. Der Versuch scheiterte an Kirchturmsbedenken.

'
Aber

Nr. lehrt beten. Der große Lehrmeister Krieg und die Revolution,
die die Bildung einer Gemeinde Groß-Berlin in nächste Nähe
rückte, fegte mit einem Schlage alle Bedenken hinweg und er
möglichte dank dem tätigen Eingreifen des Oberbürgermeisters
Wermuth in kurzer Zeit eine Vereinbarung, der von den meisten
in Betracht kommenden Gemeindeverwaltungen zugestimmt
wurde. Der Groß-Berliner Verband für das Rettungswesen ist
eine Tatsache und hat vor kurzem seinen Betrieb begonnen. In
ihm sind alle bisherigen Einrichtungen erster Hilfe und des
Krankentransportes der beteiligten Gemeinden aufgegangen. Bis
auf Neukölln und Wilmersdorf haben sich alle Stadtgemeinden
des Landespolizeibezirks, sowie die in den Kreisen Teltow und
Niederbarnim belegenen Landgemeinden und fiskalischen Guts
bezirke dem Verbands angeschlossen.
Nach der Satzung des Verbandes sind ihm übertragen: die

Aufstellung einheitlicher Grundsätze für das gesamte Rettungs
und Krankentransportwesen, die Einrichtung, Unterhaltung und
der Betrieb von Rettungsstellen zu dem Zwecke, bei Unfällen und
plötzlichen Erkrankungen, insbesondere auch bei Massenunfüllen je
der die Rettungsstelle in Anspruch nehmenden Person die erste ärzt
liche Hilfe zu gewähren, nötigenfalls auch außerhalb der Rettungs
stelle in dem dieser zugewiesenen Zuständigkeitsbezirke, wobei
diese ohne Rücksicht auf die Weichbildgrenzen der beteiligten Ge
meinden abzugrenzen sind, die Einführung eines einheitlichen
Krankentransportwesens für das Verbandsgebiet, sowie seine
Unterhaltung und sein Betrieb, die Einrichtung, die Unterhaltung
und der Betrieb einer gemeinsamen Zentralmeldestelle, die sowohl
dem Rettungswesen, als auch dem Bettennachweis in den Kranken
häusern des Verbandsgebiets und der Entgegennahme von Be
stellung auf Krankenwagen und ihrer Zuweisung zu dienen hat.
Ein Ausschuß, in dem die größeren Gemeinden vertreten‘ sind,
leitet‘die Verwaltung, die Kosten werden von den beteiligten Ge
meinden pro rate getragen.

Natürlich ist mit der Satzung nicht alles getan, die
Hauptarbeit beginnt erst. Die vorhandenen Einrichtungen müssen an

einheitlichen Grundsätzen angepaßt, neue nach Maßgabe des Be
dürfnisses unabhängig von den Weichbildgrgenzen geschaffen
werden, der Krankentransport, der besonders in Berlin im Argen
lag, nach modernen Erfahrungen organisiert, die Belegung der
Krankenhäuser in den Kreis der Vereinbarung bezogen und der
ärztliche Dienst im Anschluß an vorbildliche Einrichtungen ver
einheitlicht werden. Die Lösung dieser schwierigen Aufgaben
erfordert Zeit, Mühe, Geld, Sachkenntnis und Takt. Sie erfordert
aber auch die Zuziehung und Mitarbeit derjenigen Berufsstände,
die vermöge ihrer idealen Zieler ihrer Sachkenntnis und nicht zum
wenigsten auch aus wirtschaftlichen Gründen am Rettungswesen
beteiligt sind. In erster Linie des ärztlichen Standes. Als
Hüter der öffentlichen Gesundheit, als berufener Faktor für die
Aufgaben der öffentlichen Kranken flege, als Sachverständiger auf
dem Gebiet ärztlicher Kunst an Technik hat er, besonders in
Berlin, von jeher die Interessen des Rettungswesens auf das eifrigste
gefördert, ‘a er ist unter v. Bergmanns genialer Leitung viele
Jahre der ä.gerdes sozialen Gedankens erster Hilfe gewesen. Aber
auch materiell sind die Mitglieder des ärztlichen Standes an der
Ausführung des Rettungswesens' intensiv beteiligt. Sie müssen
die Forderung erheben, soweit sie dazu imstande und geneigt sind,
zur Ausübung des Rettungsdienstes in ihrer Gesamtheit heran
gezogen und/ nach den Erfordernissen der heutigen Zeit entlohnt
zu werden. Vorkommnisse bei der Gründung des Verbandes und
bei der Ausgestaltung seiner Einrichtungen rufen die Befürch
tung wach, daß dem ärztlichen Stande nicht die mitwirkende Rolle
zuteil werden solle, die er für nützlich und für nötig halt. Das
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wäre vom Uebel und würde für das Gedeihen des Unternehmens
eine ungünstige Prognose geben! Deshalb sollten die leitenden
Kreise bestrebt sein, alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen,
die geeignet sind, die freudige Mitarbeit des ärztlichen Standes
zu stören.

Aus den Parlamenten.
Von Dr. Mantlock.

(Schluß aus Nr. 31.)
Besonders eingehend setzte sich der Abgeordnete Faßbender

(Zentr.) mit einigen h gienischen Problemen auseinander und
brachte zum Teil seine bekannten Anschauungen zum Ausdruck.
Zweifellos ist er bestrebt, den Dingen auf den Grund zu gehen,
und seine Ausführungen über die. Sozialisierung des Heil
wesens halten sich frei von einseitiger Parteinahme. Er wägt
das Für und Wider dieser schwierigen Frage ab, ohne sich nach
der einen oder anderen Richtung festzulegen. Dagegen reitet
er nach wie vor auf anderen Gebieten seine allbekannten parlamen
tarischen Attacken. Er dürfte diesmal ja einen Erfolg zu ver
zeichnen haben, als jetzt auch die Bestrebungen regierungs
fähig werden, die bisher „im Schatten standen“. So lautet nämlich
die neueste Formel, die sich auf die Naturheilmcthode und Homöo
pathie bezieht. Faßbender klagt, daß Leute im Publikum, die
gewissen von der Schulmedizin abweichenden Anschauungen
huldigen und nach diesen Minoritätsanschauungen behandelt
zu werden wünschen, auch heute nicht zu ihrem Recht kommen
können, wie sie es gern möchten. Wieso das der Fall ist, ist nicht
ganz ‘klar, da ja der)Zulauf zu Pastor Falke, Gerling, Prof.
Mistelsky u. v. a. das Gegenteil beweist. Daß die ärztliche Aus
bildung geändert werden muß, daß speziell die Hygiene nicht
in dem Maße wie bisher einseitig bakteriologisch, sondern mehr
sozial orientiert sein muß, ist ihm zuzugeben, und er führt ja
selber als Kronzeugen für seine Auffassung Aeußerungen so
genannter „Schulmediziner“ an. Wenn er wiederum die bekannte
„warme Lanze“ für Friedmanns Tuberkulosemittel einlegt,
so gebietet die Gerechtigkeit, ihm hier beizustimmen. Denn
was dem Salvarsan und Optochin recht ist, 'muß dem Schild
krötentuberkulin billig sein. Nur darf man auf die Aeußerungen
der Impfgegner gespannt sein, wenn Friedmann'mit Genehmi
gung und Begünstigung der Regierung gegen Tuberkulose impft.
Aber noch eins. Während die „Schulmedizin“ gerade gegen
die Tuberkulose die „natürlichen“ Heilmittel Sonne und Luft
anwendet, d. h. also die Faktoren, die sie angeblich zu wenig
berücksichtigt, wird ihr das jetzt verargt, und man macht ihr
dauernd Vorwürfe, weil sie Friedmanns Mittel hat „im Schatten
stehen lassen“. Kurz, die Schulmedizin kann tun, was sie will,
sie wird es immer falsch machen. Aber trotz alledem heiße es
auch hier: „Freie Bahn dem tüchtigen — Bazillusl“
Für die allgemeine Bevölkerungspolitik verlangt Faßbender

Zurückgreifen auf die vom seeligen Reichstag durchberatenen
Gesetzentwürfe betr. Verhinderung der‚Geburten sowie gegen
Unfruchtbarmachung und Schwangerschaftsunterbrechung. Weiter
empfiehlt er zum Schutze der Mütter tunlichste Förderung der
Anstaltsgeburt und außerdem einen weitgehenden Kinderschutz.
Die Bearbeitung all dieser Fragen erfordere im Ministerium
ein besonderes Referat für Bevölkerungspolitik.
Auch hinsichtlich der Bekämpfung der Geschlechts

krankheiten greift Fassbender auf frühere gesetzgeberische Be
strebungen zurück, empfiehlt Anzeige- und Behandlungspflicht,
Stra e für Uebertragung von Ansteckung und Gesundheits
zeugnisse für Ehekandidaten. Sehr einfach fand sich der Redner
der Uniabh'a'ngigen Adolph Hoffmann, mit dem Problem ab:
mit der Beseitigung des Kapitalismus, so explizierte er, würde
die Prostitution aufhören! Völlig wirklichkeitsfremd muten
seine Anklagen an, daß man die zurückk mmenden geschlechts
kranken Soldaten nicht hätte entlassen sollen ohne Untersuchung,
und die Kranken erst hätte heilen sollen, ehe-man sie auf das
Volk losläßt. Leider haben sich stellenweise die Geschlechts
kranken selberf-„losgelassen“ und‚haben‚ pochend auf die durch
die Revolution‘gewährte Freiheit, ohne weiteres, zum Teil unter
Demolierung der Lazarette, die Abteilungen für Geschlechtskranke
verlassen. Wehe dem Arzte,‘ der es gewagt hätte, ihnen Vor
stellungen zu machen!
Alles in allem wurden zwar viel allgemeine Richtlinien

gegeben, ohne daß im einzelnen ganz bestimmte Wo e gewiesen
wurden. So ist z. B. nicht klar, wer dann für den eburten
rückgang aufkommen soll. Welchen Bevölkerungskreisen
mutet man dann, namentlich unter den jetzigen Verhältnissen,
reichen Kindersegen zu, zumal gerade besonders eifrige Befür
worter kinderreicher Ehen für ihre eigene Person (soweit sie
nicht überhaupt vorgezogen, Junggesellen zu bleiben), sehr
bescheiden sind. Bekanntlich fängt aber Wohltun zu Hause
an! Ferner vermißt man bei den Gesundheitsdebatten neben
manchem andern ein Wort über die Kurpfuscherei. Die Rolle,
die sie jetzt wieder spielt und die sich von Tag zu Tag offen
sichtlich noch auswtfchst, ist hier von Schwalbe in Nr. 9 bereits
gekennzeichnet. Jedenfalls werden die schönen parlamentarischen
Anregungen vergeblich sein, wenn man die Kurpfuscherei so
weiter schalten und walten läßt. Vielleicht ist der Grund dieser
Unterlassungssünde darin zu suchen, daß bei dieser Verhandlung
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kein Arzt seine Stimme erhob. Für die Aerzte sowie die Ver
handlung kein Gewinn]

Brief aus Bayern.
Am 13. Juli fand in dem alten, schönen Nürnberg der

I. Bayerische Aerztctag unter guter Beteiligung der Bezirksvereine
statt. Nur die Herren aus der Rheinpfalz fehlten, hatten aber
einen Brief geschrieben und sich vertreten lassen. Auf einem
anderen „Tag", den wir 14 Tage vorher in Augsburg mitmachten,
war die Pfalz vertreten. Demnach wäre es auch den Vertretern
der Pfälzer Aerzte möglich gewesen, auszureisen. Sie müssen
aber selbst wissen, warum sie nicht gekommen sind und ihre ge
samten Stimmen einem Münchener Herrn übertragen haben,
sodaß dieser Kollege über 12+1 Stimmen allein verfügte. Auf
fallend war, daß weder der Deutsche Aerztevereinsbund noch
der L.V., welche beide geladen waren, Vertreter, sondern nur
Telegramme geschickt hatten, trotzdem das Reisen vom Norden
nach dem Süden, wenigstens rein äußerlich, bedeutend leichter
ist als umgekehrt. Wir Münchener können etwas davon erzählen.
Nun, es werden auch diese Herren wissen, warum sie mit ihrer
Herzen auf dem Nürnberger Spieltag nicht wie sonst gestochen
habeni
Neugestaltung der ärztlichen Organisation und des Medizinal

wesens in Bayern mit den beiden Nürnberger Referenten, Stauder
(Vorsitzender des Bezirksvereins dort) und Mainzer, Wahl
eines Landesausschusses und Verhandlungen mit Krankenkassen

(Referenten: S c h o l l (München) und M ö l l e r (Kirchseeon)
—

als Vertreter der Landärzte) hieß die Vortragsordnung. Es
herrschte Einstimmigkeit in allen wesentlichen Punkten, be—
sonders erhob sich gegen die in einer vorberatenden Kommission
durchgesprochenen ausgezeichneten Referate der beiden Nürn
berger kein Widerspruch. Ihre Organisationsvorschläge und
Leitsätze gehen darauf hinaus, sowohl dem Medizinalwesen
als der ärztlichen Standesorganisation Selbständigkeit und Selbst
verwaltung, demokratisches Wahlrecht, Anerkennung der Organi
sation durch den Staat und Gewährung der Mitarbeit in allen
Fragen, die den ärztlichen Stand betreffen, zu verschaffen. Die
Organisation staffelt sich dementsprechend, d. h. um möglichst
alle Aerzte zu umfassen, so: Bezirksvereine wie bisher; alle
Aerzte (auch die Außenseiter haben aktives Wahlrecht); Kreis
ärztekammern (am Sitze der künftig wohl auf 3 verringerten
Regierungen); Landesärztekamrner mit einem (aus 16 Herren
der 8 bisherigen Kreise gewählten geschäftsführenden) Landes
ausschuß; daneben noch ein Aktionsausschuß am Regierungs
sitz in München; dann eigener Geschäftsführer und eigenes Standes
blatt im Selbstverlage. Leitsatz IV heißt: „Das Verhältnis
der bayerischen Aerzte zum Deutschen Aerztevereinsbund und
zu der Organisation des L.V. und seiner Unterorganisation wird
durch die Neuregelung nicht verändert.“ Wir sind also bayerisch
und deutsch organisiert. Hoffentlich wird nun eine Organisation
immer besser wie die andere. Vorläufig muß konstatiert werden,
daß der Bayerische Aerztetag, was Stimmung und Verlauf betrifft,
verflucht viel Aehnlichkeit mit den deutschen Aerztetagen des
anciäme regime hatte. Viel zu viel!
Das Medizinalwesen soll laut Beschluß des Aerztetages

wie folgt gegliedert werden: Bezirksärzte, möglichst selbständige,
a n o r d n e n d e Behörden für alle gesundheitlichen Fragen;
Kreismedizinalausschüsse; diese sind durch frei gewählte Ver
treter aus der Aerzteschaft zu erweitern und haben bei der Be
setzung der Kreis- und Bezirksärzte mitzureden; Landes
gesundheitsamt, oberste selbständige, rein ärztliche Behörde,
eine Ministerialabteilung mit einem Arzt an der Spitze; ihm
zur Seite der — fast hätten wir gesagt, seelige — Obermedizinal
ausschuß als beratende, Erlasse und Ernennungen prüfende
und herausgebende Stelle; also „zu neuem Leben jäh erwacht“
singt Hans Heiling. Wir wollen ihm ein freundliches „Gut’
Morgen“ zurufen! Man hat ihm eine nette Arbeitsfolge oder
S eisekarte, wie man früher, wo es noch was zu essen gab, sagte,
ü erreicht: Aerztliche Fortbildung, Gesundheitspflege und
St%uchenbekämpfung, Kurpfuscherei, Sozialhygiene und Fürsorge
tAtigkeit, Arbeiter- und Gewerbehygiene. „So sind die Rollen
ausgeteilt und alles wohl bestellt.“ „Das Spiel kann beginnen.“
Nun fehlt noch eine Kleinigkeit, die einer der wenigen tempe
ramentvollen Redner verlangte: De r Wille zu r M ach t!
Ein Kind der neuen Zeit ist eine neue medizinische Fach

zeitschrift, die bereits im zweiten Jahrgang halbmonatlich er
scheint und die sich „Süddeutsche medizinische Zeitschrift“.
Organ für praktische Aerzte, nennt. Da wir etwas neu
gierig waren, erkundigten wir uns etwas genauer nach dieser so
mysteriös geleiteten und verlegten Zeitschrift und erfuhren,
daß sich dieser geheimnisvolle Verlag an verschiedene Verbands
firmen der chemisch-pharmazeutischen Großindustrie gewendet
und um Uebersendung von Proben und Literatur diverser Prä
parate zwecks Verfassung einer Publikation an verschiedene
namentlich bezeichnete Kollegen, die wahrscheinlich keine Ein
willigung zu einer derartigen „wissenschaftlichen“ Verwendung
gegeben haben, gebeten hat. Die Namen dieser Herren, die in
unserem‘_äArchiv schlummern, wollen wir einstweilen mit dem
Mantel kollegialer Rücksicht bedeckt lassen. „Die Original
arbeiten würden den Firmen zuerst zur Einsichtnahme und Kor

rcktur vorgelegt, sodaß die Wünsche der einzelnen Firmen weit
gehendst Berücksichtigung finden könnten.“ Arzneimittel an
Kliniken prüfen zu lassen, erklärte ein Vertreter des geheimen
Verlages, sei nicht notwendig, es sei hinreichend, wenn dasMittei
von einem praktischen Arzte an sechs bis zwölf Patienten er
probt würde. Hoffentlich verhalten sich chemische Großfirmen
und werte Kollegen diesem immerhin ungewöhnlichen Geschäfts
gebahren, das gegen die sogenannten guten Sitten verstößt,
entsprechend. Im gleichen Verlage soll demnächst auch die
„Populäre medizinische Wochenschrif “ und der „Geist der Me
dizin“ erscheinen. Wir danken für einen solchen Geist! Warum
der frühere Namen dieses Geistes der Medizin, „Das Licht“. schon
vor seiner Geburt geändert wurde, müssen jene im Dunkeln
nicht leuchtenden Lichter mit dem Geist der Medizin ausgemacht
haben. Wir können nur mit Jagow sagen: „Wir warnen Neu
gierige!“ Hoffentlich erhalten wir kein Anerkennungsschreiben
des mysteriösen Verlages für diese negative Reklame. Wir danken
im voraus für alle zugedachten Freundlichkeiten! Ver
gebens folgst Du ihren Spuren, wenn Du sie im Adreßbuch der
Stadt ihres Erscheinungsortes suchst; vergebens suchst Du
ebendort ihren verantwortlichen, manchmal wechselnden Ver
lag, vergebens unter den Ae rzte n den Namen des Schrift
leiters, -ja selbst unter den übrigen Einwohnern Münchens ist
dieser Herr im Adreßbuch nicht zu finden.

H 0 e f] m ay r (München).

Korrespondenzen.
Dührssens Festschrift zu Ehren von Franz Friedrich Frfedmann

beschäftigt sich auch mit der Veröffentlichung meiner Erfahrungen
mit dem Friedmannschen Heilmittel, welche ich im Mai 1914
der Berliner medizinischen Gesellschaft mitgeteilt habe.
Um die Haltlosigkeit meiner Schiußfolgerungen darzutun,

greift er aus meinem Material von 50 chirur ‘scheu Tuberkulosen
einen Fall von Hodentuberkulose heraus, er nach meiner An
gabe nutzlos behandelt sei, von dem mir indessen jede sach
gemäße Beobachtung gefehlt habe. 2‘/‚ Jahre später sei er, wie
ein von dem Patienten herrührender, wortgetreu abgedruckter
Brief und eine Nachricht G 0 e p e l s beweise, völlig geheilt ge
wesen.
Herr D ü h r s s e n hat es aber für überflüssig erachtet,

zu erwähnen, daß ich selbst in meiner in der B. kl. W. ausführlich
abgedruckten Arbeit (1914 S. 1034) darauf hingewiesen habe,
ich sei „durch die Freundlichkeit des Herrn Prof. Israel in
stand gesetzt, über Fälle zu berichten, die teils auf der stationären
Abteilung'unseres Krankenhauses, teils in seiner Privatklinikv
zur Observation kamen“.
Der von Dührss en inkriminierte Fall gehört, wie
Dührssen bekannt ist, zu diesen mir behufs Ergänzung
eigener‘ Beobachtungen (S. 1034 meiner Publikation) von Herrn
Prof. Israel zur Verfügung gestellten, und meine über ihn
gegebenen Notizen waren — was für jeden einsichtigen Arzt
und Kollegen selbstverständliche Voraussetzung sein dürfte —
der mir übergebenen Krankengeschichte entnommen. Es lag
natürlich gar kein Grund für mich vor. im Jahre 1914, wo der
Patient noch seine Hodenfistel und alle tuberkulösen Erschei
nungen laut ordnungsgemäß geführte Notizen hatte, ihn nach
zuuntersuchen.
Es ist durchaus üblich, in wissenschaftlichen Arbeiten ver

trauenswerte Mitteilungen von Fachmännern zu verwerten.
Es pflegt indessen nicht unseren Gebräuchen zu ents rechen, ärzt
liche Berichte durch die Personen nachprüfen zu essen, welche
Gegenstand der Behandlung waren. ~
Und was die Hauptsache ist: Wenn der Patient Herr v. K.

im August 1916 wirklich geheilt war, so ‚spricht dieser Umstand
durchaus nicht dagegen, daß dieses im Frühjahr 1914 nicht
der Fall geweseri ist.
Ist Herrn Dührssen nicht bekannt, daß tuberkulöse

Ho;iengfisteln
gelegentlich im Laufe der. Jahre sogar spontan

heien
Es erscheint zwecklos, über den Wert der Behandlung des in

Rede stehenden Falles durch das Friedmannsche Heilmittel mit
Herrn D ü h r s s e n , der ja nicht die geringste objektive Kennt
nis des Krankheitsverlaufes besitzt und an deren Stelle die per
sönlichen Eindrücke des Laien setzt, zu diskutieren.
Den mir offensichtlich gemachten Vorwurf der Leicht

fertigkeit meines Urteils muß ich zurückweisen, wenngleich
jeder Sachverständige seine Grundlosigkeit erkennen wird. Denn
das „8 Uhr-Abendblatt“ hat schon vor einigen Wochen in
Aussicht gestellt, daß von autoritativer Seite die Hinfiilligkeit
meiner Kritik aus dem Jahre 1914 gebührend dargetan werden
würde. Es steht zu erwarten, daß die Festschrift D ü h r s s e n s
..Anlaß geben wird, in dieser oder einer anderen Tages- oder Abend
zeitung auf die Sache zurückzukommen.
Deswegen sehe ich mich genötigt,’ rechtzeitig in für mich

allein in Betracht kommender Weise{dieitendenziöse Entstehung
der Angelegenheit festzulegen.
Berlin, 23. Juli 1919. F. K a r c w s k i.



Artikel „Das Märchen von den Kindern mit den ab
Händen“ in Nr. 27 dieser Wochenschrift, gestatte ich

‘- . Aufforderung entsprechend, Folgendes als Ergänzung
‚ uteilem
Im Kriegslazarett „Militärhospital“ in Udine wurden in den

Monaten Februar bis April 1918 wiederholt Kinder von Italienern’
mit oft sehr schweren Verletzungen, vor allem an den Händen,
eingeliefert, die teils beim Spielen, besonders beim Buddcln in
der Erde, nichtkrepierte Geschosse und Handgranaten auf
genommen hatten, teils sich die in allen möglichen Formen (z. B.
als Taschenlampen) „zufällig“ auf den Straßen und Plätzen
herumliegenden, uns zugedachten kleinen Höllenmaschinen ein
stecken wollten, eine Art des Unfalls, die sich trotz aller War
nungen täglich auch bei den deutschen und österreichischen Sol
daten wiederholte.
Ebenso mußten auf der Chirurgischen Station der Lazärette

St. Ludwig und St. Ludwig-Hospiz in Seclin (franz. Flandern) in
den Monaten Mai bis August 1918 öfters Amputationen und
andere schwere Eingriffe an Franzosen, besonders Knaben vor
genommen werden, die mit Geschossen aller Art gespielt hatten.
Außerdem erwiesen sich vielfach verstümmelnde Operationen als
lebensrettende Notwendigkeit bei Einheimischen, die bei den sich
täglich, bisweilen mehrfach wiederholenden Fliegerangriffen der
Engländer durch Bomben oder durch Splitter der Abwehrgeschosse
getroffen wurden; und zwar stellten die Einheimischen durch
Mangel an Vorsicht stets einen sehr erheblichen Prozentsatz der
dabei Beschädigten. — Im deutschen Lazarett wurde den ver
le_tzten Zivilpersonen im allgemeinen nur die erste Hilfe geleistet.
Bis auf größere Operationen, die nur bei uns vorgenommen werden
konnten, lag die sonstige Behandlung einem französischen Arzte
in dem „französischen“ Teile des gleichen Hospizes ob, sodaß ich
über den weiteren Verlauf nichts mitteilen kann; daher sind mir
auch genauere Zahlenangaben nicht möglich. Jedenfalls handelt
es sich um eine erhebliche Anzahl von vor allem jungen männ
lichen Franzosen, denen Hände bzw. Füße ——selbstverständ
lich stets mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung oder der ihrer
Angehörigen -— abgenommen werden mußten.
Hinzufügen möchte ich noch — wenn das auch für jeden

Deutschen als überflüssig elten kann —, daß bei allen Sanitäts
formationen, bei denen ic während der Kriegsjahre im Osten,
Süden und Westen tätig war, in der Behandlung und Verpflegung
Kranker und Verwundeter niemals auch nur der geringste Unter
schied gemacht wurde zwischen Angehörigen des deutschen
Heeres, Gefangenen und der Zivilbevölkerung der besetzten
Gebiete.

Ernst J.-Feilchenfeld‚ Feldhilfsarzt
(Charlottenburg).

Kleine Mitteilungen.
— Be rli n. Nach einem Beschluß der preußischen Staats

regierung übernimmt das neu zu bildende Ministerium
f ü r V o l k s w o h l f a h r t von den bisher zuständigen Stellen
folgende Angelegenheiten auf seine Abteilung I (V o l k s -
g e s u n d h e i t): die Geschäfte der bisherigen Medizinal
abteilung im Ministerium des Innern, insbesondere die gesamte
Gesundheits- und Bäderpolizei, sowie das Haltekinderwesen,
das Prostitutionswesen, die staatliche Nahrungsmittelunter
suchungsanstalt für den Landespolimibezirk Berlin, die ärztliche
und zahnärztliche Vorprüfung, die gesundheitspolizeiliche Auf
sicht über die Universitätskliniken als Heilanstalten (gemeinsam
mit dem Ministerium für Wissenschaft), schulärztliche An
gelegenheiten (unter Beteiligung des Ministeriums für Wissen
schaft), die grundsätzlichen Fragen der Gewerbehygiene und die
sozialhygienische Fürsorge für Arbeiter außerhalb des Betriebes
(beides unter Beteiligung des Ministeriums für Handel), die
Zentralstelle für Volkswohlfahrt (unter Beteiligung dreier anderer
Ministerien). Die Abteilung wirkt ferner mit in allen grund
sätzliehen, die Volksgesundheit berührenden Fragen der Volks
ernährung, in allen grundsätzlichen Fragen der Hygiene des
Schulhauses, des Unterrichts sowie der Schülerfürsorge, des
G8sundheitsunterrichts, der Veterinärpolizei, der Bergbau- und
Verkehrshygiene. Die Abteilung II (Wohnungs- und Siedlungs
wesen) übernimmt die Geschäfte des Staatskommissars für das
Wohnungswesen. Ein besonders großes Feld ist der Abteilung III
(Jugendpflege und allgemeine Fürsorge) zugewiesen. Erwähnt
sei nur: die ländliche Wohlfahrtspflege, die Berufsberatung
der schulentlassenen Jugend, die Arbeiter- und Angestellten
versicherung, die Kleinkinder- und Schulkinderfürsorge außer
halb des Schulbetriebes, die Pflege der schulentlassenen Jugend,
Säuglings- und Mutterschutz, Kriegswohlfahrtsämter, soziale
Frauenschulen und ähnliche Anstalten, vKriegsbeschädigten- und
Hinterblicbenenfürsorge, Armenpflege, Arbeiterkolonien, Waisen
pflege, Berufsvormundschaft und Erwcrbslosenunterstützung.
— Geheimrat Abderhalden und Genossen haben

folgende Anfrage an die preußische Landesver
sammlung gerichtet: „Bei dem Wiederaufbau der
deutschen Volkswirtschaft werden die Anregungen,
die sie von der Wissenschaft erhält, von ganz besonderer
Bedeutung sein. Gedenkt die Staatsregierung auch ferner
hin der wissenschaftlichen Forschung diejenigen Mittel zur Ver
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fiigung zu stellen, die sie befähigen, im Interesse des Gesamt
wohls des Volkes Landwirtschaft und Industrie durch wertvolle
Entdeckungen und Errungenschaften zu fördern?“ (Hat diese
Anfrage wirklich eine mehr als rhetorische Bedeutung? Selbst
verständlich wird die Regierung die Frage bejahen. Es handelt
sich aber um die viel wesentlichere Frage, ob der Regierung
die notwendigen Mittel stets zur Verfügung stehen werden: und
hierauf wird eine allgemein befriedigende Antwort nicht erteilt
werden können.)
-— Ueber den Nährwert der vom Reichsernährungs

minister kürzlich in Aussicht gestellten (und zum
Teil schon gewährten) Erhöhung der Lebensmittel
rationen äußert sich Herr Prof. A. Loew auf unsere An
frage folgendermaßen: „Eine Berechnung äer Eiweiß- und
Kalorienmenge, die aus den verheißenen Mengen von Brot,
Kartoffeln, Fett, Speck, Fleisch und der gewöhnlichen Zucker
ration entstammen, ergibt, daß diese 40,7 g Eiweiß und etwa
1500 Kalorien betragen. Seit dem Jahre 1917 waren es nur 33 g
Eiweiß und 1200 Kalorien. Eine annehmbare Aufbesserung,
besonders der Brennwerte, ist also vorhanden. Aber die jedem
zukommende geringe Menge an Mehlwaren, die ohne Schleich
handel erhältlich ist, kann die Nahrung noch nicht zureichend
machen, und von Obst und Gemüse müßten pro Tag 800-1000 g
zugeführt werden, um auf nur 2000—2200 Kalorien zu kommen.
Also — die Notwendigkeit, den Schleichhandel in Anspruch zu
nehmen, besteht nach wie vor, wenn er auch in geringerem Um
fange herangezogen zu werden braucht, um bei mäßiger körper
licher Betätigung sich auf seinem körperlichen Bestande zu
halten.“ '
— Der Zentralverband der Kassenärzte von Groß-Berlin

hat beschlossen, grundsätzlich wichtige E n t s c h e i d u n g e n
d e s S c h i e d s g e r i c h t s in Zukunft durch Veröffentlichung
in der Berlin. Aerztekorr. zur Kenntnis zu bringen. Als erster
wird folgender Beschluß des Schiedsgerichts vom 26. Juni d. J.
bekanntgemacht: „Spezialärzte sollen nicht in ihrem Fach und
allgemein raktizieren oder bei der einen Krankenkasse als Fach
arzt, bei er anderen zur allgemeinen Kassentätigkeit zugelassen
werden. Wenn ein Facharzt sich um allgemeine Kassentätigkeit
bewirbt und erklärt, daß er sein Spezialfach überhaupt aufgeben
will, so kann er für allgemeine Kassentätigkeit in das Arztregister
eingetragen werden, und nach erfolgter Wahl durch den Wahl
ausschuß ist die Kasse zu seiner Anstellung verpflichtet. Dieser
Beschluß tritt mit dem Tage seiner Veröffentlichung durch die
Berlin. Aerztekorr. in Kraft. Auf bereits bestehende Vertrags
verhältnisse findet er nur Anwendung, wenn beide Parteien ein
verstanden sind. Es ist selbstverständlich, daß dieses aus Anlaß
eines Spezialfalles gefällte Urteil auch im umgekehrten Falle
sinngemäße Anwendung zu finden hat, wenn ein raktischer Arzt,
der eine genügende Ausbildung in einem Spezia fach nachweisen
kann, künftig als Facharzt tätig zu sein wünscht.“
—In einer Versammlungdes „Verbandes zur Wah
rung der ‚Belange‘ der deutschen Betriebs
k r a n k e n k a s s e n“ am 21. VII. wurde hervorgehoben,
daß die Betriebskrankenkassen gegenwärtig eine durchaus zweck
mäßige Einrichtung wären und daß ihr Uebergang in die all
gemeinen Ortskrankenkassen eine Schädigung der Versicherten
und ihrer Angehörigen bedeuten würde. Bei den Reichsstellen be
stehe nicht die Absicht, grundlegende Aenderungen in der äuße
ren Verfassung der Krankenversicherung vorzunehmen. Die Ver
sammlung drückte ihr Bedauern darüber aus, daß zwischen
Aerzten und Krankenkassen noch kein friedlicher Aus leich statt
gefunden habe, zu dessen Herbeiführung der Verban mitwirken
wollte. Bei den demnächst abzuschließenden Verträgen miißte
den Aerzten, namentlich hinsichtlich der Vergütung, größeres
Entgegenkommen gezeigt werden. Es wurde auch darauf hin
gewiesen, daß der Dienst der Aerzte an den Kassen in der über
lieferten Weise nicht mehr den Zeitverhältnissen entspreche,
und daß Maßnahmen getroffen werden müßten, um eine bessere
Behandlung zu gewährleisten.
— Prof. R. Dürr (früher in Wien) ist zum Wissenschaft

lichen Mitglied am Institut für Infektionskrankheiten „Robert
Koch“ ernannt (nicht am Reichsgesundheitsamt. Vgl. Nr. 29).— Am 17. Juli fand in Würzburg ein Allge meiner
Deutscher Studententag statt. Im ganzen waren
62 Hochschulen vertreten. Die Organisation des Studententages
umfaßt sämtliche Studierenden des Deutschen Reiches und
Deutsch-Oesterreichs zwecks Wahrung ihrer ideellen und ma
teriellen Interessen. Konfessionelle und politische Fragen sind
ausgeschlossen. Durch allgemeine gleiche Wahl wird ein all
gemeiner Studentenausschuß gebildet; jede Hochschule er
hält für jedes angefangene Tausend ihrer Studierenden eine
Stimme. Die Ausführung von Beschlüssen, gegen welche zwei
Drittel der Hochschulen (ohne Rücksicht auf die Zahl der Stu
dierenden) sind, muß unterbleiben. Für die laufenden Geschäfte
wird eine Reihe von Geschäftsstellen geschaffen. Unter den
gefaßten Beschlüssen sind folgende hervorzuheben: Bei der
Neuregelung des Hochschulunterrichts sollen Vertreter der
Studentenschaft an Kommissionen und Fakultätsausschüssen
teilnehmen. Die Höhe der Vorbildung darf nicht herabgesetzt
werden. Ausnahmsweise sollen aber die Fakultäten das Recht
haben, ‚im Beruf erworbene ‚und nachweisbare Kenntnisse statt
der formalen allgemeinen Vorbildung als genügend anzuerkennen.
Praktische Berufsarbeit soll während der Studienzeit erleichtert
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werden. Seminarübnngen und Praktika müssen mehr ausga
baut werden. Die Zahl der Assistenten soll zu diesem Behufe
vergrößert werden. Zur Hebung der wirtschaftlichen und so
zialen Notlage der Studierenden sollen die bestehenden Stif
tungen reformiert und in einem Studentenkataster zentrali
siert werden. Auch soll ein sozialer Arbeitsausschnß der
deutschen Studentenschaft‘errichtet werden. Die Zahl der
nichtdeutschen Ausländer soll 5% an der Hochschule nicht über
schreiten. Zu Assistentenstellen können sie nur zugelassen werden,
wenn Deutsche in ihrer Heimat ebenfalls Zugelassen werden.
In bezug auf die Doktorprüfung wurde die Feststelluiig von
Mindestfordraiuhgen für alle deutschen Universitäten einheitlich
auf Initiative des Reiches als notwendig befunden. — Der
Studententag soll alljährlich stattfinden. Als nächster Ver
sammlung.<ort wurde Göttingen bestimmt.— Geh. Ober-Med.-Rat M. Pistor hat sein 60. Doktor
jubiläum gefeiert.
— Pocken. DeutschesReich (20.—26.Vll.mit Nachträgen):i2l. Deutsch

österrcich(ß.-—i2.Vll)z 7. — Flcckfieber. DeutschesReich (20.—26.Vll.
mit Nachträgen):39. Ungarn(9.—i5.Vl.): 13 — Oenickstarre Preußen
(13.-19.Vll.): 11(l 1*) — Ruhr. Preußen(i:l.—l9.Vll. mit Nachträgen):249
(211). Wien (6.—12.Vli.)z 11031).
——M ü n c h e n. Das bayerische Staatsministerium für Land

wirtschaft veröffentlicht neue Bestimmungen über den V e r k e h r
in Hei‘lbädern, Kurorten und Erholungs
plätzen. Fremde dürfen zur Kur und Erholung nur in
einer Zahl von höchstens 50% der vorhandenen Fremdenbetten
und nur für einen Zeitraum von höchstens zwei Wochen beher
bergt werden, nach dem Ablauf dieser Zeit den Aufenthalt an
einem anderen solcher Orte aber nicht fortsetzen. IZu einem
längeren Aufenthalt bedarf es der Erlaubnis der ortszuständigen
Distriktspolizeibehörde. Die Vorschriften finden keine An
wendung: u. a. auf Personen, die bei ihren nächsten An
gehörigen unentgeltlich beherbergt werden, auf Personen, die
nachweislich von reichsrechtlichen Versicherungen, von Be
hörden und auf Kosten von Krankenkassen zur Kur oder
Erholung untergebracht werden sollen. Die erforderliche Er
laubnis für längeren Aufenthalt ist unter Berücksichtigung
der jeweils festgesetzten Beherbergungshöchstzahl nur zu
erteilen: Kriegsbeschädigten, deren Militärpa iere die Not
wendigkeit eines Erholungs- oder Kuraufentha tes hinreichend
nachweisen, Militärpersonen, Arbeitern, Angestellten und Be
amten, die zur Kur oder Erholung beurlaubt sind und hierüber
einen schriftlichen Ausweis ihrer vorgesetzten Dienststelle
‚ oder Betriebsleitung bei sich führen, Personen, deren Aufenthalt
nach amtsärztlichem Zeugnisse durch eine gesundheitliche Not
wendigkeit begründet ist, den Familienangehörigen der vor
stehend bezeichneten Personen, sowie den notwendigen Begleitern
der Kriegsbeschädigten und Kranken. Für Kur- und Heilbäder,
für welche der Fremdenverkehr große wirtschaftliche Bedeutung
hat, kann das Ministerium Ausnahmen bewilligen. F ü r A e r z t e
kann das erforderliche amtsärztliche Zeugnis durch eine Bestäti
gung des zuständigen öffentlich-rechtlichen Berufsvereins ersetzt
werden.

'

— Hochschulnachrlchten. Berlin: Geh. Med.-Rat,Prol.
Flügge hat sein 50. Doktorjubiläum gefeiert. Dr. Schiro
k aue r (Charlottenburg), I. Assistent der III. Medizinischen
Klinik, hat den Professortitel erhalten. — Bonn: Prof. K.
Hirsch (Göttingen) hat. den Ruf als Direktor der Medizini
schen Klinik angenommen. — C ö l n: Die Proff. P r ö b s t i n g
(Augenheilkunde) und Z i n s s e r (Haut- und Geschlechtskrank
heiten) sind zu o. Mitgliedern der Akademie für praktische Me
dizin ernannt. — F r a n k f u i‘ t a. M.:- Priv.-Doz. H. B l u n tschli, Prosektor am Anatomischen Institut, ist zum a0. Pro
fessor ernannt. — Dr. P. G r 0 s s e r hat sich für Kinder
heilkunde habilitiert. — G i e ß e n: Dr. R. F e u l g e n , Assi
stent am Physiologischen Institut, hat sich für Physiologie
habilitiert. — H alle: Prof. S c h m i e d e n hat den Ruf nach
Frankfurt a. M. angenommen. ——-Je n a: Prof. B. S piet
h o ff ist zum etatmäßigen ao. Prof. für Haut- und Geschlechts
krankheiten ernannt. Dr. E. J a c 0 b s h a g e n , Assistent am
Anatomischen Institut, hat sich für Anatomie habilitiert. —
M ü n c h e n: Priv.-Doz. H. S t r a u b , Assistent der Medi
zinischen Klinik, hat einen Ruf nach Halle als Nachfolger des
verstorbenen Prof. M 0 h r erhalten. »— W ürzb urg: Prosektor
W. Vogt

hat die Venia legendi erhalten. (Vgl. Nr. 27 S. 753.)
a0. Pro. O. Seifert (Hals- und Nasenkrankheiten) tritt in
den Ruhestand. -— B e r n: Priv.-Dozz. Prof. C. A r n d ‚ DDr.
H. Matti, F. Steinmann und H. Wildbolz sind zu
a0. Proff. befördert.
— Gestorben: Der hervorragende Anatom, Histologe und

Anthropologe Gustav Retzius in Stockholm im 77. Lebens
jahre. — Dr. Abraham Jacobi in New York im Alter von
89 Jahren. Er war 1853 aus politischen Gründen ausDeutsch
fand nach Amerika ausgewandert und hatte es in New York, wo
er eine Professur für Kinderheilkunde bekleidete, zu großem An
sehen gebracht. Von mehreren medizinischen Gesellschaften war
er zum Vorsitzenden gewählt worden. In unserer Wochenschrift
hat er u. a. interessante Briefe über das Studium der Medizin
vund die Aerzteschaft in den V. St. veröffentlicht.
Die Firma „ChemischeFabrik auf Action (vorm. E. Scherlng)" bittet uns

um VeröffentlichungderMitteilung, daß in demPräparat Camagol aus tech
nischenGründendasCalciumlacticum durchCalciumphosphoricumersetztist.

‘der Fall ein ernsteres und ein grundsätzliches Interesse...

——Zum „Fall Dreuw“ schreibt die Redaktion der
M. m. W. in Nr. 30 u. a.: „Hat schon die Ernennung des Dr.
Friedmann ohne Befragen der Fakultät die schwersten
Bedenken erregt, so zeigt die Oktroierung eines Mannes wie
Dr. D r e u w , der keine nennenswerte wissenschaftliche Leistung
aufzuweisen hat, und dessen Name lediglich durch seine kritik
lose und schädliche Hetze gegen das Salvarsan bekannt geworden
ist, deutlich, wohin in Preußen die Reise geht. Es wird nicht
lange dauern, so wird die „Parität der Heilmethoden“, recte
die Parität-der nichtapprobierten Krankenbehandler mit den
Aerzten, verkündet werden und die Ausführung des Beschlusses
der Landesversammlung, die Errichtung von Lehrstühlen für
allgemeine Therapie betreffend, wird schon bald genug den re
gierenden Herren Gelegenheit geben, Naturheilkundige („bio
logisch denkende“ Aerzte) und Homöo then in die Fakultäten
zu bringen. . . . Man wird den Entsch üssen der Berliner medi
zinischen Fakultät mit lebhaftem Interesse entgegensehen. Sie
wird, wenn sie den Kampf gegen ihre Vergewaltigung aufnimmt,
sämtliche deutschen Universitäten und die’gesamte Aerzteschaft
hinter sich haben.“ Natürlich ist Herr D reu w ganz und gar
anderer Ansicht. In einem an die verschiedensten Zeitungen
versandten „Rundschreiben“ das aber nur die — der „Neuen
Berliner Ztg.“ und dem „8-Ühr-Abendblatt“ sich würdig an
reihende — „Deutsche Ztg.“ abdruckt, schließt er seinen gegen mich
gerichteten .gifttriefenden Artikel mit folgendem Wutschrei über
die Fakultäten: „Von einer Vergewaltigung der Fakultät kann
nach diesen Tatsachen nicht gesprochen werden, da der Kultus
minister im Falle Friedmann und auch in meinem Falle
völlig korrekt gehandelt hat. Wohl aber ist es das Recht des
Einzelindividuums und des Kultusministeriums, gegenüber den
Geheimbeschlüssen der Fakultäten auf der Hut zu sein, da genug
Beweise auch aus der letzten Zeit vorhanden sind, die zeigen,
daß an den Fakultäten vielfach eine Cliquenwirtschaft, ein
Vetternsystem, ein Dunkelkammer- und Geheimverfahren herrscht,
das sich manchmal der schlimmsten Verdrehungen bedient —

namentlich in den Geheimberichten —, um die „Homogenität“
zu wahren, d. h. charaktervolle Männer fernzuhalten, die un
bekümrnert um Rechts und Links ihre Straße gehen.“ Daß das
8-Uhr-Abendb’latt vom 30. ebenfalls einem unflätigen Artikel
Dreuws die Spalten geöffnet hat, wird keinen anständigen
Menschen wundernehmen. ——

—Zum „Fall Friedmann“ äußert sich in derselben Nummer
der M. ‘III. W. ihr langjähriger Berliner Berichterstatter u. a.:
„Eine Zeitung benutzte die Gelegenheit, um einen Artikel
über das Tuberkulosemittel zu bringen, und füllte ihn mit so
faustdicker Reklame für den Erfinder an, daß selbst ein Laie
den Aufsatz nicht ernst nehmen konnte. Ein Vergleich mit derJ e n n e r schen Schutzp0ckenimpfung z. B. fiel entschieden
zu ungunsten der letzteren aus. Unter der Voraussetzung, daß
Herr Friedmann selbst dem Artikel fernsteht (W), kann man ihn
als von demUebereifar seinerFreundeßetroffenen nur bedauern(fl);
aberwer Wert auf die Intaktheit seines wissenschaftlichen Namens
legt, müßte es sich verbitten, so in Grund und Boden gerühmt
zu werden (W). Ein solcher Protest erfolgte zwar nicht, dagegen
lesen wir jetzt die amtliche Bestätigung der Erteilung der außer
ordentlichen Professur und des Lehrauftrages. Damit

gewämt1er
wird durch den Federstrich eines deus ex machina ein Lehrauftrag
erteilt nicht für ein Fach, sondern für eine Lehrmeinung, ja, für
weniger als das, für ein einzelnes, noch sehr umstrittenes Heil
mittel. Wenn nun diesem Mittel geschehen sollte, was durch
aus im Bereiche der Möglichkeit liegt und schon anderen, mit
kritischerem Geiste eingeführten geschehen ist, daß es diesem
anderen in die Vergessenheit folgt, dann fällt die neuerrichtete
Professur wie ein Kartenhaus zusammen, und. ihr Urheber hat
lediglich von dem Rechte, sich zu blamieren, Gebrauch ge
macht“. -— Weit schärfer hat sich am 1. März 1917 ein
sozialdemokratischer Abgeordneter im preußischen
Abgeordnetenhause nach dem amtlichen Protokoll über das
Friedmannsche Mittel folgendermaßen geäußert: „Ich weise auch
darauf hin, daß offenbare Humbugunternehmungen, wie das
vor ein paar Jahren mit so lautem Reklametamtam in die
Welt gesetzte Friedmannsche Tuberkulosemittel, leider
immer wieder Förderung gerade auch aus Universitätskreisen
erhalten, daß solche Unternehmungen immer wieder mit der
Autorität der Universitätswissenschaft ausgestattet worden sind.
Meine Herren, solche Sch . . . . . . unternehmungen (aus
Rücksicht auf Herrn Friedmann geben wir das Wort nicht voll
ständig wieder) wie gerade dieses angebliche Tuberkulose
mittel brechen ja nach ein paar Jahren fast stets elend zu
sammen, aber sie haben wenigstens den einen Vorteil,
daß ihr Erfinder inzwischen ein reicher Mann gewor
den ist.“ Der „Sachverständige“, der vor zwei Jahren also
gesprochen hat, war ——der heutige Minister und hohe Gönner
Friedmanns Konrad Haenischl J. S.

-— Ich bin vom 7. August bis 11. September verreist.
S c h w a l b e.
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Allgemeine Biologie.

Conrad Hoffmann, Das Fortleben nach dem Tode als Experi
mentalwlssenschaft. Ein dringlicher Aufruf in schwerer
Zeit. Leipzig, Xenien-Verlag, 1919. 85 S. 3,00 M. Ref.:
Boruttau (Berlin).
Daß auch in der gegenwärtigen Zeit, wie in früheren un

ruhigen Perioden der Menschheitsgeschichte, der Hang zur Mystik
um sich greift, wird kaum zu vermeiden sein. Aber die ganze
Tonart und die hausbackene Wiedergabe hahnebüchener Mediums
Schwindelgeschichten, durch die der (als Dr. jur. zeichnende) Ver
fasser zur Nachprüfung „xenologischer“ (d. h. „okkultistischer“)
Versuche anregen zu können vermeint, dürfte auch bei denjenigen
Biologen nicht mehr als ein Lächeln (beim Berichterstatter war
es oft unbändige Heiterkeit) erwirken, die gern zugeben, daß „es
zwischen Himmel und Erde noch .\Iancherlei gibt, von dem sich
unsere Schulweisheit nichts träumen fußt“. Nachprüfung hier
berichtcter Erscheinungen ist schon mehrfach mit unbarm
herziger Kritik erfolgt, aber —- — — gewisse Leute werden eben
nicht alle. Brauchbar, auch für kritische Zwecke, ist der kleine
Literaturenhang, dem noch eine Verdeutschung der (auf jenem
Gebiet bekanntlich üppig wuchernden) Fremdwörter nachfolgt.

‚ Physiologie.

Gertrud Fuge (Berlin-Rummelsburg), Ueber den Ein
f luß des Basensiiurenverhältnlsses auf den Elweißbedarf. Arch.
f. Kindhlk. 67 H. 3 u. 4. Eine Abhängigkeit des Eiweißbedarfs
von dem Ucberwiegen der sauren oder alkalischen Valenzen in den
Körpersäften, wie sie von R. Berg angenommen wurde, läßt sich
auf Grund der Versuche der Verfasserin nicht erkennen.
E r n s t B in m (Zürich). Stamm u n d Aeste im

Arteriensystern‚ Pflüg. Arch. 175 H. 1 u. 2. Durch Anwendung
einer neuen Untersuchungsmethode auf die Rami jejunales
der lifesenterialarterie des Pferdes wird festgestellt, daß das Ver
hältnis zwischen Gesamtquerschnitt der Arterienäste zum Quer
schnitt des zugehörigen Stammes je nach den Bedingungen
des Spannungszustandes bei der Untersuchung zwischen 1,2
und 1,4 liegt. Nach Hess liegt für das Verhältnis 1,26 ein
Minimum des Widerstandes für die Blutbewegung vor, das also
in der Natur realisiert ist.
Pongs (Marburg), Frequenzuussehlag bei 'l‘lefatmungs

priilung. B. kl. W. Nr. 30. Die Differenzen der 'l‘iefatmungs
ausschläge, die sich in einer Verschiebung des Gesamtausschlages
äußern, hängen mit differenter Empfindlichkeit des peripherischen
Apparates zusammen. Ob es sich dabei nur um qualitative Diffe
renzen der Vagusendigungen und der nervösen Uebermittlung auf
die Reizbildungsstellen handelt, oder auch um Empfindlichkeit
des Sinusknotensselbst in seinem muskulären Anteil. ist unsicher.
0 t t o M e y e r h 0 f (Kiel), Erholungsperlode d e s Mus

kels. Pflüg. Arch. 175 H. 1 u. 2. Während der Erholung ist bei
vorher tetanisierten Froschmuskeln das Verhältnis der gesamten
gebildeten Kohlensäure zum verbrauchten Sauerstoff gen-au gleich
eins. Die währerrt‘b der Arbeit gebildete Milchsäure wird also
während der Erholung vollständig verbrannt. Da nach H i ll
aber die Wärmemenge viel geringer ist. als diesem Oxydations
vorgang entsprechen würde, so muß gleichzeitig eine. physikalische
Restitutionsarbeit unter starker Wärmebindung geleistet werden,
deren Natur noch völlig unbekanntist.

Allgemeine Pathologie.‘

G. Ganter (Tübingen), Vorholelektrokardlogramm. D. Arch.
f. klin. M. 129 H. 3 u. 4. Untersuchungen über die Form des
Vorhofelektrokardiogramms beim Warmblüter. Das mittels
Elektrothermode isolierte Vorhofelektrokardiogramm zeigt bei
Kühlung und Erwärmung der Ableitungsstelle nicht die gleichen
Veränderungen wie das entsprechend gewonnene Ventrikelkardio
gramm. Das verschiedene Verhalten spricht dafür. daß beim
Säugetierherzen Vorhof- und Ventrikelkardiogramme ihrem Wesen
nach verschieden sind. Nach Ausschalten des Sinusknotens tritt
im Elektrokardiogramm eine negative Vorhofzacke auf bzw. eine
diphasische Schwankung, deren I. negativ ist. Dabei kann der
Vorhof vor der Kammer mit verkürztem P.R.-Intervall oder
synchrom mit dem Ventrikel schlagen. Führt nach Ausschaltung
des Sinusknotens die Koronargegend, so geht nach Kühlung der
selben die Reizbildung‚ohne Blockierung auf den mittleren Ab
schnitt des Atrioventrikulßrknotens über. Bei annähernd gleich
zeitiger Reizbildung im Sinus- und Atrioventrikularknotap inter
l'erieren die elektrischen Erscheinungen der im Vorhof gegen
einander laufenden Erregungen. Tachykardien des Katzenherzens
gehen von der Koronargegend aus und zeigen negative Vorhof
schwankungen.

'

Ph‘. Klee (München), Pylorusinsufllzlenz und priipylorlscher
Gastrospesmm. D. Arch. f. klin. M. 129 H. 3 u. 4. Präganglionäre

;J Die Namen der ständigen Referenten und derbericht r. 27 S. 753.

Splanchnikotomie ruft relative Pylorusinsuffizienz hervor durch
Verminderung des Schließungstonus des Sphinkters und Auf
hebung der über den Splanchnikus verlaufenden Schließungs
reflexe. Exstirpation des Ganglion coeliacum führt bei der de
zerebrierten Katze zu absoluter Pylorusinsuffizienz. Dabei sind
Schließungstonus und sämtliche Schließungsreflexc (auch die duc
denalen) aufgehoben. Durch Dezerebration nach Sherrington
wird der Tonus im autonomen System des Vagus und Sympathikus
erheblich gesteigert. Diese experimentelle Steigerung de: au o
nomen Tonne äußert sich am Magen in bestimmten charakteristi
schen Symptomenbildern: a

.) Wirken gesteigerter Vagus- und
Sympathikustonus gleichzeitig ein, so überwiegt der Vagus, und
das Magenbild zeigt Vertiefung der Peristaltik und beschleunigte
Entleerung bei guter Spannung der Magenwnnd. b) Wird der
Vagus ausgeschaltet, so steht der Magen einseitig unter erhöhtem
Syrnpathikustonus. Das Magenbild zeigt völlige Erschlaffung der
Muskulatur, Stillstand der Pcristaltik und Schluß der Sphinkteren.

c) Werden nur die Splanchnici ausgestaltet, so ruft der einseitig
hohe Vagustonus eine erhebliche Steigerung der Wandspannung
hervor, die gewöhnlich in einem regionären Gastrospasmus des
Mittel- und Pylorusteiles zum Ausdruck kommt. Peristaltik und
Schließungstonus des Sphinkter pylori sind in diesem Falle
herabgesetzt. d

) Werden beide Bahnen — Vagus und Sym
pathikus — ausgeschaltet, so arbeitet der Magen unabhängig von
zentraler Förderung oder Hemmung mit regelmäßiger Peristaltik
und mittlerer Wandspannung automatisch vermöge seines Auer
bach-Plexus.

Pathologische Anatomie.

G. Ricker (Magdeburg), Die Entstehung der patho
logisch-anatomischen B e f u n d e n a c h llirnerschiitterung

i n A b h ä n g i g k e i t v 0 m Gefiilinervensystem de s Hlrn'es.
Virch. Arch. 226 H. 2. Die Strukturveränderungen nach Kom
motio werden zurückgeführt auf pathologisch veränderte Be
ziehungen des Gewebes zum Blute. Die Kommotio hinterläßt
eine abnorme Erregbarkeit der Gefäßnerven des Hirnes als Dauer
zustand. Die Gewebsveränderungen entstehen nicht direkt,
sondern als Ergebnis von Funktionsstörungen des Gefäßnervert
systems und der von ihm inuervierten Gefäße und Kapillaren.
Daraus erklärt sich, daß lange Zeit nach der Kommotio frische
Diapedesisblutungen gefunden werden, während man sie. gleich
nach dem Trauma vermißt. Auch die klinischen Allgemein
symptome der Kommotio werden in Beziehung gesetzt. zu.
Zirkulatimmstörungen schwächerer Art, hervorgerufen durch
veränderte Erregbarkeit des Gefäßnerverwystems.
G..Strassmann (Berlin), Plötzlleher‚Tod durch Glottis

ödem. B. kl. W. Nr. 30. Es wird ein Fall beschrieben, in welchem
die Sektion sechs Wochen nach dem Tode sowohl die makro
skopische wie mikroskopische Feststellung einer ehtzündlicheu
Laryuxinfiltration und damit die Erkennung der 'I‘odesursaehc.
ermöglichte. In einem anderen mitgeteilten Fall gelang es nicht,
die Ursache des tödlichen Glottisüdßms zu erkennen.
H. II. Heidlcr, Sprengungsruptur des rechten

Herzventrlkels durch Pufferverletzung. Arch. f. klin. Chir.
11 H. 4.. Der Fall betraf einen 25jährigen Mann. Die Sektions
diagnose lautete: Ruptur des rechten Herzventrikels nahe der
Spitze bei schwerer Zerreißung des Perikards durch Puffer
verletzuug. ohne Läsiou des Thoraxskeletts. Adipositas cordis;
die Vierletzungsstelle entspricht dem Orte der weitestgehenden
Fettdurchwachsung bzw. des weitestgchenden Muskelfaser
schwundes. Subepikardiale Blutung vorn am linken Ventrikel
im Herzspitzenhereiche. Status thymicolymphaticus.
C. E. Ranke (München), Abgrenzung der Stadien innerhalb ‚

der menschlichen Tuberkulose. D. Arch. f. klin. M. 129 H. 2

u. 4. Die histologische Allergie (sklerotisierende, cxsudative und
abortiv immune Form der Drüsenerkrankung) hängt von der
tuberkulöseu Ausbreitung ab. Ranke unterscheidet l. Aus
breitung per continuitatem, 2

.

Metastasenbildung (lymphogen,
hämatogen, intrakanalikulär). Die Ausbreitung der Erkrankung
durch Kontaktwachstum erfolgt durch Einwirkung von Bazillus
und Toxin. Die Grenze zwischen Kontaktwachstum und Meta
stasieruug ist bis zu einem gewissen Grade willkürlich. Bei der
lymphogenen und hämatogenen Metastasierung erfolgt gründliche
Mischung der Toxine und intensive Berührung der Bazillen mit
strömender Körperflüssigkeit. In den Lymphbahnen werden die
Bazillen weniger stark chemisch beeinflußt und infolge der Ein
schaltung der Lymphdrüsen erfolgt Abfiltrierung. Immer besteht
die Möglichkeit des Uebergehens von Toxinen und spärlichen Ba
zillen aus der Lymphbahn in das Blut. Die intrakanalikuläre
Metastasierung (Lymphräume usw.) bietet günstige Beeinflussung
für den Uebergang in Kontaktwachstum (lokale Herde, Entwick
lung humeraler Immunität). Aus den drei histologischen Aller
gien und den vier Ausbreitungsweisen setzen sich die wechsel
vollen Bilder der tuberkulösen Einzelerkrankungen zusammen.
Vom Invasionsort aus‘ entwickeln sich Organherde (Primäraffekte)

von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur
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bögen.

mit Kontaktwachstum und lymphogener Verbreitung. Mit dem
hämatogenen Einbruch (Selbsttuberkulinisierung) folgen Allergie,
Angehen härnatogener Metastasen, Blüte der Krankheit. Durch
die Ausbildung einer wirksamen humeralen Immunität wird das
Angehen von Metastasen in steigendem Maße gehindert, während
das Kontaktwachstum noch weitergehen kann. Als echte tertiäre
Tuberkulose wäre eine Erkrankung anzusehen, bei der das Fort
schreiten der Erkrankung ausschließlich durch Kontaktwachstum
und intrakanalikuläre Metastasierung erfolgt. Bei einer echt
tertiären Tuberkulose werden neben Kontaktwachstum und intra
kanalikulärer Metastase nur abortive humerale (gutartige, chro
nisch verlaufende) Metastasen gefunden.
T h. Fa hr (Hamburg), Ue b e r Nephrosklerose. Virch.

Arch. 226 H. ‘2. Fah r unterscheidet jetzt benigno (einfache)
Nierensklerose und maligne (spezifische) Nierensklerme. Bei
der ersten Form trennt er die kompensierten von den dekompen
sierten Fällen; bei der malignen Niercnsklerose finden sich im
wesentlichen dekompensierte Fälle. Bei der bcnignen Skleroso
handelt es sich um eine Abnutzungskrankheit, bei der maligncn
Sklerose um die Wirkung bestimmter, spezifischer Gefiißgii’te
(Blei, Lues und andere, zum Teil noch unbekannte Toxine).
Die dekompensierte einfache Sklerose findet sich bei älteren
Individuen; sie entwickelt sich langsam, die Kompensation
dauert lange, die klinisch nachweisbaren Funktionsstörungen
sind relativ gering. ebenso die nicht zur Arteriosklerose gehörigen
degenerativen und entzündlichen Veränderungen. Die maligne

Sklerose ist eine Erkrankung des mittleren und jüngeren Lebens
alters, sie zeichnet sich durch rasche Entwicklung, kurze Kom
pensation und stärkere klinische und anatomische Veränderungen
aus. Histologisch sind beide Formen nicht immer zu trennen.
Zahlreiche neue Fälle werden histologisch beschrieben, Einzel
heiten müssen im Original nachgelesen werden. Betreffend
den Zusammenhang zwischen Arteriolosklerose und Blutdruck
steigerung bzw. Herzhypertrophie steht F a h r auf dem Stattd
punkte, daß die Arteriolosklerose den primären, die konstante
Blutdrucksteigerung den sekundären Vorgang darstellt. ‚
M. Löhlein (Marburg), Bemerkung zu Th.

Fa h r s M i t t e i in n g „Ue b e r herdlörmlge Glomerulo
nephritis.“ (Virch. Arch. 225 H. l.) Virch. Arch. 226 H. 2.
Löhlein reserviert im Gegensatz zu Fahr den Ausdruck
‚.Glomerulone hritis“ für die akute diffuse Ne hritis. Unter den
„akuten herdPörmigen Nephritiden“ faßt er es eine Gruppe zu
stimmen: die interstitiellen Herderkrankuhgen (Fleckfieber
Scharlach, Pocken), die Ausscheidungsherde eitriger und nicht
citriger Natur und die mikroembolische Herdnephritis.
P. Weill, (Straßburg), Ueber die Bildung von

granulierten Leukozyten im Karzlnomgewebm Virch. Arch.
226 H. 2. In zwei ulzerierten Plattenepithelkrebsen der Portio
werden eosinophile- Leukozyten,- Myelozyten, Lymphozyten,
Mastzellen, Plasmazellen und Russelsche Körperchen beschrieben
und abgebildet. Im Blute der Patienten konnten uninukleäre
Zellen nicht nachgewiesen werden. Nähere Angaben über die
Blutuntersuchungen fehlen. Aus den Befunden wird geschlossen,
daß im Karzinomgewebe vom Knochenmark unabhängig aus
lymphozytären_ Elementen eosinophile Leukozyterr entstehen
können.
Martha Schmidtmann (Kiel), Zur Kenntnis

seltener Krebsiormem Virch. Arch. 226 H. 1. 1. a) Ein primärer
Plattenepithelkrebs des Thymus bei 57jähriger Frau;
zellige Form; keine Hassalschen Körpcrchen‚ Metastasen nur in
anliegenden Lymphknoten und Lungenplcura. b) Primärer
Thymuskrebs bei 29jähriger Frau; kleinzellige Form, sehr aus
gedehnte Metastasen in verschiedenen Organen. 2. Vcrhornender
Plattenepithelkrebs der Ileozökalklappc bei einem ööjährigen
Manne; metaplastische Entstehung wahrscheinlich. 3. Nicht
verhornender Plattenepithelkrebs der Schilddrüse bei einem
zehnjährigen Knaben, abgeleitet von dem Epithel der Kiemen

4. a) Gallertkrebs der Harnblase bei 6ljährigem Manne
mit gleichmäßiger Infiltration der ganzen Blasenwand. Zur
Erklärung wird etwas unbefriedigend eine schleimige Umwandlung
von Blasenepithelien herangezogen. b Sarkom der Harnblase
bei 6'7jiihrigem Manne; zum Teil spin elzellig, zum Teil myxo
matös.

Mikrobiologie.

Arbeiten aus dem Kgl. institut für experimentelle Therapie
und dem Georg Speyer-Hause zu Frankfurt a. M. Heraus
gegeben von W. K o l l e (Frankfurt a. M.). H. 7. Jena, Gustav
Fischer, 1919. 47 S. Ref.: Reiter (Rostock).
Die Arbeit von Schlossberger: Härnatoxine der

Gasbrandbazillen, ergab: Das Gasbrandhämatoxin ist ein
echtes Hämatoxin, es folgt bei der Absättigung durch Anti
hämatoxin dem Gesetze der Multiple. Das von begeißelten
Gasbrandstämmen hergestellte Hämatoxin verhält sich genau
so wie das von unbegeißelten‘ Gasbrandstiimmen hergestellte,
sodaß eine biologische Trennung beider Arten nicht berechtigt
erscheint. ——Die zweite Arbeit von Rietz und Schlossberger:
Ueber die Wirkung chemischer Mittel auf Gasbrand
bazillen, prüft unter anderem Vuzin, Pyoktanin, Farbstoffe
der Benzopurpurinreihe, Meth lenblau, Arsenikalicn und Chinin
derivate. Es wurde in vitro bei einer großen Anzahl der geprüften

groß-
‘

Substanzen bei fast völligem Fehlen abtötendcr Eigenschaften
stark hemmende Wirkung auf das Wachstum gefunden, auf
fallend gering waren die Werte mit Trypoflavin und den Chinin.
derivaten; die Versuche in vivo fielen fast restlos negativ aus,
sodaß keinem der geprüften Mittel, einschließlich dem Vuzin,
ein auf Gasbrand spezifisch wirkender Einfluß zukommt. —
Eine weitere Arbeit von Bechhold über: Ultrafiltrations
versuche mit Diphtherietoxin und -toxon ergibt, daß
das Toxin ein sehr stark absorbierbarer Körper ist, dessen Zurück
haltung durch das Ultrafilter nur teilweise durch die Enge der
Poren bedingt wird, daß das Toxon ein sehr wenig absorbierbarer
Stoff ist, dessen Zurückhaltung von der Porengröße des Ultra
filters abhängt. ——Georgi berichtet über: Säureagglutination
bei Erregern des Gasödems, die einen gewissen Zusammen
hang mit der Beweglichkeit erkennen liißt. -— Binz bringt in
einer Arbeit: Zur Kenntnis des Silbersalvarsannatriums
Untersuchungen über den Aufschluß des Silbersalvarsannatriums
unter Verwendung von Perhydrol und Natriumh:rpochlorit.
O. Bai] (Prag), Verhalten (kam-positiver und

—negatlver Bakterien z u ollgodynamisehen Wirkungen. W. kl. V)’.
Nr. 29. Nach Untersuchungen einerseits von Me ssor
s c h m i d t , anderseits von S n.x l ‚ vermögen einzelne Edel
metalle, wie ‘Arsen, Quecksilber, Kupfer und Silber, bei Be
rührung mit Wasser oder Bakterienkulturen bakterizide Wir
kungen zu entwickeln. im Wasser hält sich diese bakterizide
Kraft noch zwei Monate nach dem Abgießen von dem Metall.
Dabei soll es sich um die Wirkung gelöster Metallverbindungen
handeln. Einzelne Bakterienstämme zeigen nun einen deutlichen
Unterschied in ihrer Widerstandsfähigkeit gegen‘.diese „oligo
dynamischen Wirkungen“. Bai! konnte nun feststellen, daß
die verschiedene Beeinflußbarkeit parallelgeht mit der Färb
barkeit der verschiedenen Stämme nach Gram: Gram-positivc
werden im allgemeinen leicht zerstört, Gram-negative sind be
deutend widerstandsfähiger. Zusatz’ von abgetöteten Bakterien
gleichzeitig mit der Einsaat der zu untersuchenden lebenden
Kulturen kann die bakterizide Wirkung der metallischen Wässer
aufheben. Dabei ist wieder der gleiche Unterschied, indem ab
getötete Gram-negative Bakterien die Oligodynamie stärker
beeinflussen als Gram-positive. Es handelt sich um Adsorptions
vorgänge, doch fielen Versuche, das bakterizide Substrat aus den
abgetöteten Bakterien durch Einbringen in reines Wasser wieder
zugewinnen, nicht einheitlich aus.

Allgemeine Diagnostik.
Schlesinger und Gattner (Berlin), Einfluß

d e r Esslgsiinre a lif die Benzldlnreaktlon. B.'kl. W. Nr. 30.
Das eigentliche Reaktionsprcdukt bei der BenZidinre-aktion
ist eine blaugefärbte Substanz. Die Bedenken gegen die Ein
deutigkeit des Reaktionsausfalles erscheinen nach den mitgeteilten
Versuchen hinfällig.
Loewe nberg (Charlottenburg), Konservierung und

Versendung von spiroehätenhaltigem Belzserum in Kapillar
röhrchen zwe c ks Friihdiagnoso der Lues. B. kl. W. Nr. 30.
Die Spirochäten bleiben in Kapillarröhrchen mindestens drei
bis vier Tage lang erkennbar, sodaß eine solche Versendung
möglich ist.

Allgemeine Therapie.

J. W. 'l‘h. Lichtcnbclt und E. H. -Jannink (Utrecht).
Vergiftung mit Acidum arsenlcosum und Mor hlum ohne
tödlichen Ablauf. Tijdschr. voor Gcnecsk. 5. Ju i. Kasuistik.
W. Ilofmann (Frankfurt a. hi.), Blutstillende Wirkung des

Bergelschen Fibrins. B. kl. W. Nr. 30. Der mitgeteilte Fall zeigt,
daß das Fibrin als lokales Blutstillungsmittel durchaus zu emp
fehlen ist. -

A. Theilhaber (München), Akute Entzündung als
Heilmittel. W. kl. W. Nr. 29. Mit Hilfe der Diathermie gelang
es dem Verfasser, akute Entzündung zu erzeugen, die er nach
Karzinomoperationen dazu verwandte, um Rezidive nach Mög
lichkeit zu verhüten. Er verwendet hier von ihm selbst angegebene,
bei Reiniger, Gebbert & Schall hergestellte Elektroden, die es
ermöglichen, mit bedeutend größerer Strommenge zu arbeiten
als bisher. Gleichzeitig hat die Anwendung der Diathermie
den Vorteil, die Darmtätigkeit anzuregen. Auch bei Parese des‘
Sphinctenvesicae will der Verfasser sehr gute Erfolge gehabt
haben, ebenso bei Blasenneurosen, bei schwer beeinflußbaren
chronischen Zystitiden, auch bei fehlender Libido sexualis des
Weibes, bei chronischer Para- und Perimetritis, bei Amenorrhoe,
bei Pruritus vulvae u. a. m.
Glax (Abbazia), Greisenalter

Zschr.-f. Baln. Nr. 5 u. 6. Die Seeluft ist: prophylaktisch und
kurativ für Greise wertvoll. Man darf sogar .»\rteriosklerotikern
und Kranken. bei denen die Herabsetzung des Blutdrucks er
wünscht ist, den Aufenthalt am Meere während des Sommers
unter dem Schutze vor Landwinden empfehlen. «Das Seebad
selber ist im physiologischen Greisenalter nicht kontraindiziert.
nur muß die Badedaucr bei niederer Wassertem eratur und
hohem Alter entsprechend gekürzt werden. Dem‘ ampfe mit

u n d Thalassotherapia
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den Wellen dagegen ist das senile Herz nicht mehr gewachsen,
sodnß bewegte See‚das Baden im Greisenaltcr verbietet.

Innere Medizin.

_I.Weicksel (Leipzig), Das Wichtigste aus dem Gebiete der
Herzkrankheiten für den Praktiker. 2. Auflage. Leipzig.
Repertorienverlng, 1918. 40 S. 1,80 M. Ref: H. Rosin
(Berlin).
Kurze Darstellung einiger für die Praxis wichtiger Momente

aus dem Gebiete der Herzkrankheiten. Es werden eine Anzahl
aus der Kenntnis eines erfahrenen Facharztes stammende Fest
ste_llungen diagnostischer, prognostischer und therapeutischer Art
hergebracht.

Z. Bychowski, Statistik der traumatischen
Epilepsie im Kriege. Neurol. Zbl. Nr. 13. Die ersten Monate
verlaufen bei vielen anfallsfrci. Am häufigsten scheinen sich
die Anfälle im zweiten Halbjahr einzustellen. In einigen Fällen
betrug das Intervall sogar zwei Jahre. Es ist also wahrscheinlich,
daß die Zahl der traumatischen Epileptiker im Laufe der Zeit
bedeutend zunehmen wird. In jedem Falle ist operative Behand
lung nötig, mit der vom Verfasser gute Resultate erzielt worden
sind. Die Osteoplastik beurteilt er aber nicht günstig. In einigen
Fällen flammten die Anfälle danach geradezu auf.
J. van der 'l‘orrcn (Bakkum), Manlsch depressive Psy

chose (t) mit paranoiden Symptomen. Tijdschr. voor Geneesk.
5. Juli. Ausführliche Krankengeschichte. Komplizierter und un
deutlicher Fall, bei dem eine spezielle Diagnose nicht zu stellen ist.
W. S t r 0 h m a y e r (Jena), Reflektorische Pupillenstarre

u n d Westphalsches Zeichen als Anlageanomalie. Neurol.
Zbl. Nr. 13. Mitteilung von Fällen mit diesen Ausfallserscheinungen,
die als familiäre Anlageanomalie gekennzeichnet werden. Bei
einem Geschwistcrpaar wird mit der Möglichkeit gerechnet,
daß es sich um einen gliösen Degenerationsprozeß im Zent al
nervensysiem handelt, der zerebral die Grundlage epileptischer
Anfälle, spinal die der Areflexie bildet.
Be s t (Dresden),. Störungen de r optischen Lokalisation

bei Verletzungen und Herderkrankungen im Hinterhaupt
lappern Neurol. Zbl. Nr. 13. Zentral bedingte räumliche Seh
störungen drängen ‚sich dem Untersucher nur in besonders hoch
gradigen Fällen auf. Sie sind verhältnismäßig häufig bei Kriegs
verletzungen der Sehregion mit meist doppelseitiger Hcmianopsie
(Hemiamblyopie) und ohne solche. Diese Kranken mit völligem
Verlust der optischen Lokalisation haben trotz guter zentraler
Sehschärfe und weitem Gesichtsfelde nicht die Fähigkeit, irgend
einen Gegenstand anzublicken, sie fassen in regelloser Richtung
an Gegenständen vorbei, geben für einen von ihnen geschauten
Gegenstand eine falsche Richtung an, sie sind nicht imstande,
mehrere Gegenstände mit dem Auge zu zählen. Zur Erfassung
auch leichterer Grade der optischen Lokalisationsstörung ist
eine mes ende Bestimmung notwendig„ Der Verfasser nimmt
besondere kortikale Rindenfelder für die Lokalisation der Sch
richtung an.
A. Reinhart (Kiel), Sphygmovolumetrie an Herzkrankem

D. Arch. f. klin. M. 129 H. 3 u. 4. Die Sahlische Sphygmo
volumetrie mißt den Pulsvolumzuwachs der A. radialis, damit
den Arbeitswtirt der Pulswellc und gibt so ein Maß des Schlag
volumens. Reinhart hat nach der Sahlischen Methode 81 gut
kompensierte Herzfehler sphygmovolumetriert und weiter ana
loge Untersuchungen bei Herzkranken bei Anwendung von Herz
mitteln angestellt. Im allgemeinen kommt einem Herzen mit
großem Schlagvolumen auch ein_entsprechend großes Pulsvolumen
zu. Die einzelnen Kla penfehler, mit Ausnahme der Aorten
insuffizienz, zeigen für ulsvolumen und Arbeitswert keine cha
rakteristischen Werte. Zelerität und Tardität des Pulses sind mit
dem Sphygmovolumetcr sicher zu erkennen. Bei Kompensations
störungen sind die Pulsvolumina klein und werden mit Bess'erung
der Zirkulation größer.
E. Rautenberg (Berlin-Lichterfelde), Röntgendiagnostik bei

Lebererkrankungen. D. Arch. f. klin. M. 129 H. 3 u. 4. Vier
kasuistische Mitteilungen mit entsprechenden Röntgenogrammcn,
um darzutun, daß die pneumoperitoneals Röntgendiagnostik ge
eignet ist, die Erkenntnis von Leberveriinderungen zu fördern.
Im Fall 1 war die Diagnose verkalkter Echinokokkus der Leber
nur mit Hilfe der pneumoperitonealen Methode zu stellen. Im
Fall 2 wurde bei einem Kind mit Ikterus und Leberschwellung
durch das Pneumoperitoneurn die Veränderung der Form und
Konsistenz erwiesen und die Diagnose interstitielle luetischc
Hepatitis ermöglicht. Im dritten Fall konnte die enorm ver
größerte Galienblare sichtbar und herdförmige akute gelbe Leber
atrophie festgestellt werden. Bei der pneumopcritonealen Methode
läßt sich häufig die Gallenblase exakt darstellen. Häufig gestattete
die Feststellung von Verwachsungen, veränderten Konturen usw.
eine verfeinerte Diagnostik der Lebererkrankungen. Zunehmende
Erfahrung und Uebung wird die Indikationsstellung zur Anwen
dung der neuen diagnostischen Methode schärfer herausarbeiten

utr:lfmdamit
das Ergebnis in den einzelnen Fällen ergiebiger ge

s n.
J. Ph. Peters (Leyden), Gesetze Ambards und Diagnostik

des ‘Morbus Brightll. D. Arch. f. klin. M. 129 H. 3 u. 4. Die
Funktionsversuche dürfen nur als Ergänzung der klinischen

'
LITERATURBERICHT 891

Untersuchung betrachtet und benutzt werden. Die Anwendung
der Ambardschen Gesetze ist gerade in Fällen beginnender Nieren—
insuifizienz von Bedeutung. Da es möglich ist, bei jeder Person
das Nierengewicht mit einer für klinische Zwecke hinreichenden
Genauigkeit zu schätzen, gestattet die genaue Funktionsprüfung
bei Anwendung der Ambardschen Gesetze einen zahlenmäßigen
Ausdruck der Größe des funktionsfähigen Nierenrestes zu ge
wmnen.
E. Toenniessen (Erlangen), Feldnephritis. D. Arch. f. klin.

M. 129 H.-3 u. 4. Toenniessen behandelt die wenig bearbeiteten
und nicht einheitlich beurteilten Erscheinungen der Feldnephritis
unter Verwertung von 254 Fällen. Er ist der Meinung‚ daß Witte
rungsverhiiltnisse und Erkältung ätiologisch keine entscheidende
Rolle‘ spielen können‘ und daß nach Anamnese und Prodromal
symptomen es sich um eine Infektionskrankheit handle. 68%
der Fülle kamen im Verlauf von sechs Wochen bis zehn Monaten
zur Heilung. 12% der Fälle heilten mit Defekt (willkürliche Ab
grenzung bei feh ender Blutdrucksteigexung und nicht genügend
langer Beobachtung). 13% der Fälle wurden chronisch, 3"/ en
digten letal innerhalb einem bis vier Monaten. Im beson eren
erwähnt Toenniessen, daß zwei Fälle auf der Höhe der Albumin
urie und Oedeme positive Wa.R. zeigten, daß der bakteriologische
Urinbefund fast durchweg in allen Stadien der Erkrankung negativ
war, daß im späteren Verlauf öfters Hiimaturie auftrat (mitunter
infolge interkurrenter katarrhalischer Angina mit günstigem Ver
lauf). Es zeigte >ich ein gewisser Parallelismus zwischen „Urin
befund“. (Eiweiß-, Blutmenge) und Fernwirkung (Reststickstoff,
Urämie, Retinitis, Herzvergrößerung, Oedenre). Bei hoher Blut
drucksteigerung bestand in 75% der Fälle Herzvergrößerung. Bei
mitmischen Zuständen war der Blutdruck stets gesteiger . Rest
stickstofferhöhung ohne Blutdruckstcigerung führte nicht zur
Hcrzvergrößerung. Zur Zeit urämischer Zustände war der Rest
stickstolf stets erhöht. Prognostisch kommt die Dauer der Krank-.
heitserscheinungen (insbesondere Blutdruckverhalten, Reststick
stofferhöhung, uriimischc Zustände, häufig rezidivierende Häma
turie) in Betracht. Definitive Prognose läßt sich oft erst nach
sechs Monaten stellen (Wasser- und Konzcntrationsversuch u. a.).
Toenniessen empfiehlt hinsichtlich der Diuretika Vorsicht. Ins
besondere warnt er vor Diuretin. (Die Auffassung der Feld
nephritis als besonderer Krankheitsform „Infektionskrankheit"
wird durchaus nicht allgemein geteilt. Referent.)
G. Berg Hilversum), Behandlung der Grippepneumonie‚

Tijdschr. voor eneesk. 5. Juli. llFä‚lle wurden mit Kollargol
intravenös behandelt, 7 starben. 4 Patienten wurden mit Anti
staphylo- und —streptokokkenserum (intramuskulär, 1 Fall intra
venös) behandelt; alle 4 starben. Die intravenösen Kollargol
einspritzungen schaden zwar nicht, haben aber keine Heilwirkung.
Die intravenöse Einspritzung von Antistaphylo- und —strepto
kokkenserum hat zweifellos eine gewisse‘ Heilkraft.
Broesamlen (Tübingen), Gruber-Widal bei gesunden und

kranken Typhussehutzgeirn ften. D. Arch. f. klin. M. 129 H. 3 u. 4.
Der Ausfall der Gruber-Wi alschen Reaktion bei gesunden Typhus
schutzgeimpften hängt ab 1. von der Zeit, die seit der letzten
Impfung verstrichen ist, 2. von der angewandten Methode, 3. von
der Agglutinabilität der verwandten Typhuskultur, 4. von der
Verschiedenartigkeit des Impfstoffe, 5. von der individuell ver
schiedenen Intensität der Antikörperbildung. Die Titerhöhe zeigt
im Gegensatz zu den Angaben von Stursberg und Klose keine
Gesetzmäßigkeit. Das plötzliche Auftreten einer Infektionskrank
heit mit hohem Fieber beeinflußt den Agglutinationstiter in keiner
gesetzmäßigen Weise. Dies Ergebnis steht im Gegensatz zu den
Befunden von Conradi-Bieling und Fleckseder und wird
damit erklärt, daß die Agglutininumbildung auf die Typhusschutz
impfuilg noch nicht abgeschlossen war, als der neue und spezifische
Reiz einsetzte. (Referent hat auch sich von einer gesetzmäßigen
Beeinflussung des Typhusagglutinationstiters bei andersartiger
Infektion nicht überzeugen können.) Bei Typhusschutzgeimpften
ist die Gruber-Widalsche Reaktion verwertbar, wenn man wieder
holt untersucht (Titersteigerung und Titersenkung).
G. L e h m a n n (Berlin), Verlauf d e s Typhus abdominalls

n ac h Schutzimpfung. M. K1. Nr. 29. Beobachtungen in einem
Seuchenlazarett zu Anfang des Krieges lassen den Verfasser zu
dem Schlusse kommen, daß auch der dreimal vorschriftsmäßig
mit Typhusvakzine Geimpfte an den verschiedensten Formen
des Typhus erkranken kann. Trotz seiner Im fung kann er nicht
nur an den Komplikationen des Typhus, son ern an der Schwere
der Infektion zugrundegehen. Dennoch kann ein abschließendes
Urteil über den Wert der Typhusschutzimpfung ‘nicht abgegeben
werden, da die Beobachtungen eine Verringerung der Morbiditäts
und Mortalitiitsziffern nicht ausschließen.

Chirurgie.

C‘ä„s a r H i r s c h (Stuttgart), Desinfektion m i t Thymol
Spiritus. Zschr. f. Ohrhlk. 77 H. 4. Die 3%ige Thymoltinktur
wird auf Grund der H 0 f f m a n n schon Versuche und eigener
praktischer Erfahrung als ausgezeichnetes Desinfektionsmittel
für Operationsfeld und Operateur empfohlen. Gegenüber der
Desinfektion mit Jodtinktur werden als Vorzüge der Thymol
tinktur die rasche Wirkung (2 Minuten), die geringe Reizwirkung
(keine Ekzeme), das Fehlen der bei der Jodierung störenden
Gerbung und Verfärbung der Haut, und endlich die Unschädlich
keit für vernickelte Instrumente und die Wäsche hervorgehoben.
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Um die Abgrenzung der desinfizierten Zone deutlich zu machen,
kann ein geringer Zusatz von Methylenblau verwendet werden.

A m e r s b a c h.
H. W i m b e r g e r , Abnehmbares Blaubindenglpsmleden

Arch. f. klin. Chir. 111 H. 4. Das Blaubindengipsmieder wiegt
ein Drittel des Gipsmieders, ist abnehmbar, ermöglicht also
die Körperreinigung und damit längeres Tragen des Mieders,
ist schmiegsam und doch genügend stützfest‚billig und deshalb
im Kriege, aber auch in gewissen Fällen der Friedenspraxis
für Erwachsene und Kinder verwendbar.
E. S c h ä.fe r (Freiburg i. Br.), Behandlung v 0 n Haut

defekten mittels „feuchter Kammer“. Derm. Wschr. 68
H. 21. Die leuchte Kammer'(vgl. B i e r , d. Wschr. 1918 Nr. 41)
ist in geeigneten Fällenein vorzügliches Mittel, um eine rasche‘
und dauerhafte Regeneration von oberflächlichercn und tiefen
Ilautläsionen (Defekten) zu erzielen. Besonders hervorzuheben
ist die Anregung zur Granulationsbildung und zur Epithelisierung.
Dadurch, daß diese auf dem Granulationspolster erfolgt, wird
ein der normalen Haut sehr viel ähnlicheres Regenerat und damit
größere Haltbarkeit und Widerstandskraft der Narbe erzielt.
Geeignet für feuchte Kammer sind artefizielle Geschwüre, Ver
brennnngen, Röntgenverbrennungen, größere Hautdefekte nach
Verletzungen oder Operationen, schlecht granulierende Haut
defekte nach Sturz und Stauungsgeschwüre. Pyodermien eignen
sich von vornherein nicht zur Behandlung mit feuchter Kammer,
sondern erst, nachdem mit l/‚%igen Argentum nitricu‘m-Um
scblägen ein gewisses Stadium der Keimfreiheit oder Virulenz
abschwächung erreicht ist. Max Joseph (Berlin).
O. Orth (Forbach i. Lothr.)‚ Gefäßchirurgie. Arch. f.

klin. Chir. 111 H. 4. Kasuistik. .
Renner, Abslchtllch erzeugte Terpentlnphlegmone. B. kl. W.

Nr. 30. Der Geruch nach Ter entin, der mikroskopische Befund
einer intensiven, nekrotisieren en eitrigen Entzündung und Durch
setzung mit feinsten öligen Tröpfchen, die keilförmige Gestalt des
Herdes und der Austritt gelber Tröpfchen ließen keinen Zweifel,
daß es sich um die Folgen einer Terpentineinspritzung handelte.
H. Joseph (Cöln), Chirurgische Behandlung der

Schußverletzungen d e s Unterkiefers u n d s e i n e r U m -
ge b u n g. Arch. f. klin. Chir. 111 H. 4. Aüsgedehnte Kasuistik
mit zahlreichen guten Abbildungen. Besonderes Interesse ver
dienen die 55 Falle von Knochentransplantation am Unterkiefer.
Als Material diente entweder ein Knochenperiostsp‘an aus der
vorderen Tibiakante oder aus dem Darmbeinkamm. Von 52 Fällen
von Knochentransplantation sind 34 vollkommen knöchern ge
heilt, d. h. nach endgültiger Entfernung aller zahnärztlichen
Verbände besteht bei monatelanger Beobachtung absolute Festig
keit der Transplantationsstelle. Mit der vollkommenen Festigung
und klinischen Heilung- der Implantationsstelle ist keineswegs
bereits eine a n a t 0 m i s c h einwandfreie Wiederherstellung
der Kontinuität des Knochens verbunden. Erst wenn auch
röntgenologisch-anatomisch jeder Unterschied zwischen der be
schädigten Kieferpartie und den Fragmenten ausgeglichen ist,
kann von einer vollkommenen Regeneration der verlorenen

Knodchenteile
und damit von einer wirklichen Heilung gesprochen

wer en.
A. N e u m a n n (Edlach), Anästheslerung d e r Bauch

höhle d u r c h Inflltratlon d e s N. splanchniel n a c h K a p -
pis. W. kl. W. Nr. 29. Hinweis auf eigene Tierexperimente,
die die Ausarbeitung der neuen Methode erst ermöglichten.
W. Keppler und F. Erkes (Berlin), Klinik des

pylorusfernen Ulkus unter bes'onderer Berücksichtigung der operativen Resultate. Arch.
f. klin. Chir. 111 H. 4. Die aus der Bierschen Klinik stam
mende Arbeit gliedert sich in drei Teile: l. Vor- und Nachteile
der Gastroenterostomie einerseits und der Querresektion ander
seits; 2. experimentelle Grundlagen der Querresektion; 3. Wir
kung der Querresektion und der anderen Operationsmethoden,
insbesondere ihre Spätwirkung. Das Material setzt sich aus
93 Fällen zusammen; 7lmal wurde die Querresektion, 3mal die
Exzision des Geschwürs vorgenommen. 19mal blieb das Ge
schwür selbst unberührt; die Versorgung bestand 2mal, in der
Gastrostomie, lmal in der .Gastroplastik, 16'mal in der Gastro
enterostornie. Bei der Resektion verdient die Methode nach
Billroth I — Vereinigung der beiden Magenenden — den
Vorzug; sie ist am raschesten zu beenden, vermeidet die Gefahr
des Ulcus pepticum und trägt den physiologischen Verhältnissen
am besten Rechnung. Von den Resezierten starben 8; aber nur
in 4 Fällen ist der Tod als unmittelbare Folge der Operation zu
betrachten. Die Indikationen für die Gastroenterostomie beim
pylorusfernen Ulkus waren im wesentlichen: großer oberer
Sack, bei Sanduhrmagen schwere Resezierbarkeit wegen aus
gedehnter Adhäsionen, gleichzeitig bestehende zweite Stenose
am Magenausgang, womöglich mit stärkeren Verwachsungen
im Bereiche des Duodenums und außergewöhnlich schlechter
Allgemeinzustand des Kranken. Von den 16 Gastroentero
stomierten starb einer vier Tage post operationem an Broncho
pneumome.
E. Schütz, Gastroenterostomfe oder Resektlom W. m. W.

Nr. 29. Sowohl beim pylorusfernen als beim pylorusnahen Magen
geschwür, sowie beim Ulcus duodeni gebührt der Resektion der
Vorrang. Die Gastroenterostomie ist auf jene Fälle zu beschrän
ken, wo es sich nachweislich um eine „narbige“ Stenose am
Pylorus oder Duodenum handelt, sowie auf jene Fälle von Ge

— - ‘ e

Nr. 32

schwür, bei denen die Resektion wegen der Lage des Geschwür;
oder wegen schwerer Komplikationen nicht ausführbar oder ihre
Vornahme wegen des körperlichen Zustandes des Kranken nicht
ratsam erscheint. ’

W. B. Müller (Berlin), Chirurgische Behandlung der
Hernlem Arch. f. klin. Chir. 111 H. 4. N a r b e n h e r nie n.
Die Operation ist vom Verfasser ausschließlich nach dem Prinzip
der Faszienverdopplung ausgeführt worden und hat ganz hervor
ragende Ergebnisse geliefert. N a b e l h e r n i e n u n d H e r -
nie-n der Linea alba. Der Verfasser verwendet hier
eine ähnliche Plastik der Faszie wie bei der Faszienverdopplung
bei der seitlichen Ilernie. L e i s te n h e r n i e. Ein fester Ver
schluß des Leistenkanals ist nur möglich, wenn der Samenstrang
einen anderen Weg geleitet wird, wenigstens nicht in der Naht
der Faszie im Bereiche des Leistenkanals herausgeleitet wird.
Der beste Weg zur Verlagerung des Samenstranges ist durch
Luxation des Hodens aus dem Skrotum gegeben und durch
Hindurchziehen des Hodens durch einen median vom äußeren
Leistenkanal angelegten Spalt in der Faszie. Die operative Tech
nik muß im Original nachgelesen werden. Der Verfasser hat
bisher 20 Leistenhernien nach seiner Methode operiert und war
mit dem Erfolge sehr zufrieden. .
D. H. Goeritz, Kryptorchlsmus, seine operative

Behandlung u n d d e r e n R e s u lt a t e. Arch. f. klin. Chir.
111 H. 4. Mitteilung über 57 Fälle von Leistenhoden. Die Be
handlung des Leistenhodens sei operativ.
Gründe, wie Hernien, Drehung oder maligne Entartung, es er
fordern, werde die Operation am besten vor Eintritt der Pubertät
zwischen dem 6. und 13. Lebensjahr unternommen. Die Operation
muß unter allen Umständen anstreben, den Hoden ins Skroturn
zu verlagern. Die S c h ü l l e r sche Methode der Orchidopexnc
mit der Modifikation nach B r a m a n n - K o c h e r, d. h
dem Fixieren des Skrotums am Oberschenkel, gibt zu 50% gutev
Resultate. Gelingt die Orchidopeixie wegen Kürze des Samen
stranges, Verwachsungen usw. nicht,so ist die intraabdornmgrlle
präperitoneale Verlagerung des Hodens angezeigt. Die Kastratron
ist für solche Fälle zu verwerfen. Der beschwerdefrere Bauch
hoden ist nicht Gegenstand chirurgischer Maßnahmen. Die.
Hodenektopien sind in gleicher Weise wie die Leistenhoden
auf operativem Wege ins Skrotum zu bringen. ~
J. van Assen Jzn. (Rotterdam), Ersatz der gelahnrten

Hüftmuskeln durch den M. obllquus externus abdominls. Tild
schr. voor Geneesk. 5. Juli. Kasuistik. Guter Erfolg.
A. T r o e l l (Stockholm), Knochenbrüche a m Unter

schenkel. Arch. f. klin. Chir. 111 II. 4. Bericht über 114 Fälle,
dem 137 Abbildungen beigegeben sind. Durch frühe Reposrtron
und Anlegung einer Gipsbandag0, bevor noch eine größere Bruch
geschwulst sich hat ausbilden können, wird die Dislokation an

der Bruchstelle in einfachster und effektivster Weise korrigiert, _
und der Patient wird in der Regel am besten von Schmerzen be
freit. Eine Vermeidung der Wattierung des Unterschenkels
steigert die Fähigkeit des Gipsverbandes, die Bruchenden m
guter Lage zu halten. Die Gipsbandage, die mit 1r_nrechten
Winkel zum ‘Unterschenkel gestellten Fuß angelegt wird, reicht
bei Malleolarfrakturen bis zum Knie, bei Diaphysenbrüchen
mit Dislokation bis zur Mitte des Oberschenkels. Der Effekt der
Reposition wird mit Röntgen kontrolliert. Ist er befriedrgend,
so kann der erste Verband vier bis sechs Wochen liegen bleiben.
Er wird dann durch einen neuen ersetzt und des weiteren_em
paar Wochen später durch plantare Halbgipsschiene. Gleich
zeitig mit dieser wird mit täglicher Massage, Bewegungs- und
Fußbadebehandlung begonnen. Der Kranke darf dann aufstehen.
Gutes anatomisches Heilungsresultat wurde erzielt in 98%,
gutes funktionelles Heilungsresultat in 93,5% der Fälle.

Frauenhailkunda.

K. Balsch (Stuttgart), Leitfaden der geburtshllflichen und
’
gynäkologischen Untersuchung. 3. Auflage. Leipzig, Georg
Thieme, 1919. 250 S. mit 97 Abbildungen. Geb. 7,20 M und

25% Teuerungszuschlag. Ref.: J-oliy (Berhn)._
Der Leitfaden liegt bereits in dritter, dieses Mal nicht wesent

lich veränderter Auflage vor. Er verdient den Studierenden als
gutes Hilfsmittel für den Unterricht anempfohlen zu werden.

Jegge (Basel), Innere geburtshllfllche Untersuchung und ih_r
Ersatz durch äußere Verfahren. Schweiz. Korr. B1. Nr. 28. Die
äußere Untersuchung allein vermittelt meist genügende diagnosti
sche Kenntnisse; 90—95 % allerGeburten können so geleitet werden.
Die Untersuchung per anum verdiente eine weitere Verbreitung,

sie setzt die Morbidität im Wochenbett herab.
S i l b e r s t e i n (Schöneberg), Abnabelung u n d Ex

presslon der Plazenta 17 Stunden nach der Entbindung
B. kl. W. Nr. 30. Der mitgeteilte Fall zeigt, wie lange man m
solchen Fallen mit der Expression der Plazenta ohne Schaden
warten kann.
Vogt, Milzbrandsepsls und Laktatlon. B.kl. Nr. 30.

Der mitgeteilte Fall lehrt, daß Milzbrandsepsis keine Gegen
anzeige für das Stillen bildet, wenn der Allgemernzustand durch

die Schwere der Infektion nicht zu sehr geschädrgt ist...

Wenn keine anderen»
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Augenheilkunde.

W. Löhle i n (Greifswald), Aufgaben des prakti
schen Arztes im Kampfe gege n die Blindheit. M. Kl.
Nr. 29. Alle Erkrankungen des Auges, die, wenn auch nicht
immer zur völligen Erblindung im wissenschaftlichen Sinne,
so doch zur weitgehenden Einbuße an Sehvermögen führen
können, werden ausführlich besprochen, wobei besonderer Nach
dmck auf die Prophylaxe und die notwendige Zusammenarbeit
des Praktikers mit dem Spezialisten gelegt wird. Hauptsächlich
kommen in Betracht die Gonoblennorrhoe der Augen, die Körner
krankheit, der Strabismus convergens, die Kurzsichtigkeit, die
slrrofulösen Augenerkrankungen, die Verletzungen, das Glaukom,
die allgemeinen Infektionskrankheiten, Gifte und Heredität.
A. S o m m e r (Altona), E i n d u r c h intravenöse

Arthlgonlnjektion a u ff al l e n d schnell geballter F a l l v 0 n
(‘onfunetivltis

gouorrhoiea. Denn. Wschr. 68 H. 21. Die schnelle
I-Iei ung dieses Falles von Augengonorrhoe, der im ganzen nur
fünf Tage bis zur vollständigen Heilung gebrauchte, ist sicherlich
auf die Vakzinetherapie zurückzuführen. Und zwar finden wir
hier wieder die auch sonst bei gonorrhoischen Komplikationen
häufig beobachtete Tatsache bestätigt, daß der klinische Er
folg nach hoher Allgemeinreaktion ein besonders auffallender ist.
Nach der ersten intravenösen Injektion von 0,05 erfolgte kein
nennenswerter Temperaturanstieg, am dritten Behandlungstage
wurde 0,1 injiziert und die Temperatur schnellte am Abend
auf 40,5“ empor. Max Jose p h (Berlin).
R. P 0 s s e k (Graz), Behandlung luetisoher Augen

erkranlrungen mit unspezifischen! Heilmethoden. W. kl. W.
Nr. 29. Angeregt durch die auffallend guten Erfolge der Typhus
vakzine auf die Ophthalmoblennorrhoe hat der Verfasser auch
diese unspezifische Behandlung bei luetischen Augenerkrankungen
ausgeprobt, meist ehe die Aetiologie des Leidens klargestellt
war. Da nach Feststellung des iuetischen Charakters sofort
auch die spezifische Therapie einsetzte, ist nur ein allgemeines
Urteil möglich. Dieses lautet fast durchweg günstig. Namentlich
auch in Fällen, die vergeblich antiluetisch behandelt waren und
nach der zweiten Injektion von Vakzine bereits einen auffallenden
Umschwung zeigten. Ebenso günstig sind die Erfahrungen mit.
subkutaner oder intramuskulärer Injektion hochgestellter
NaCl + CaCl‚-Lösungen.

Ohrenheilkunde.

Linck (Königsberg), Offene Wundbehandlung in d e r
0toehirurglrn Zschr. f. Ohrhlk. 77 H. 4. Die offene Wund
behandlung in der Otochirurgie ist nicht zu verwechseln mit der
älteren Methode der tamponlosen Wundbchandlung, da diese
selbstverständlich auch unter einem Okklusivverband durch
geführt werden kann. Die offene Wundbehandlung, die in erster
Linie den Zutritt der Luft zur Wundfläche bezweckt, wird vom
Verfasser am Ohre mit Hilfe eines Ringschleierverbandes bzw.
Drahtklappenverbandes, der die retroaurikuläre (genähte l) Wunde
schützt, der Luft aber freien Zutritt zum Gehörgang und damit
zur Wundflä‚che in den Mittelohrräumen ermöglicht, durchgeführt.
Für die Nachbehandlung der Radikaloperation wird auf Grund
eigener Erfahrungen eine Anzahl von Grundsätzen aufgestellt,
von denen die wichtigsten die folgenden sind: 1. sorgfältige Des
infektion des Operationsgebietes, 2. möglichst konservative
Anlage der Radikaloperation, 3. schonende Behandlung des
G<’hörgangschlauches und jeder Epidermisinsel im Operations
gebiet, 4. primäre feste Tamponade der gesamten
Operationshöhle, 5. fester Deckverband, 6. Entfernung
des ersten Verbandes tunlichst nicht vor Ablauf einer Woche —
Entfernung der Tamponade (die nun nicht mehr erneuert wird l)

,

7. Spülung der Wundhöhle mit lauwarmer steriler Kochsalzlösung,
9. Ringschleiervorband (14 Tage lang), 10. Drahtklappenverband.
Auch bei der Hammeramboßextraktion bewährt sich die offene
Wundbehandlung ausgezeichnet. Für die einfache Antrotomie
wird sie prinzipiell abgelehnt, da hier die Tamponade (die als
Dauertamponade offene Wundbehandlung ausschließt) als das
bessere Verfahren angesehen wird.

C. Stein , 0togene Pyiimle durch 0steophlebltls.
Zschr. f. Ohrhlk. 77 H. 4. Nach eingehender Darstellung des
Standes der Frage gibt der Verfasser vier Fälle eigener Beob
achtung, von denen nach seiner Auffassung einer als otogene
Sepsis, die anderen drei als otogene Pyämien ohne Beteiligung
der Blutleiter im Sinne einer Phlebitis und Thrombose anzusehen
waren. Im Hinblick auf die Experimente Haymanns er
scheint die Annahme einer resor tiven Aufnahme der Eiter
erreger durch die intakte Sinuswan sehr naheliegend. Bei einem
weiteren fünften Falle scheint dem Autor allerdings die Auf
nahme des infektiösen Materials durch die kleinen Venen des
W'arzenfortsatzes durchaus wahrscheinlich. Die Osteophlebitis
ist indessen nach S t e i n s Ansicht als außergewöhnlich seltenes
Vorkommnis anzusehen und die Aufstellung als eigener Krankheits
begriff überflüssig. Otogcne Pyämie kann sowohl mit als auch
ohne Sinusphlebitis entstehen. Eine Scheidung beider Formen
— Osteophlebitis und Sinusphlebitis —— in klinischer, speziell
therapeutischer Hinsicht, ist nicht berechtigt.

Zahnhailkunde.

Hans Seidel (Münster), Die Beziehungen der Spirochäten und
der Salvarsantherapie zu Pyorrhoea alveolaris und anderen
Erkrankungen des Mundes. Leipzig, Georg Thiemc, 1919.
72 S. 3.60 M. Ref.: Proell (Königsberg).
Vorliegende Arbeit gibt einen guten Ucberblick über die

bisherigen Untersuchungen und Ansichten in der Spirochäten
frage bei Alveolarpyorrhoe. Der mit soviel Hoffnungsfrcudigkeit
von K0 lle und Be e r angepriesenen Salvarsantherapie
kann sich Seidel auf rund seiner klinischen Untersuchungen
nicht anschließen. Er warnt vielmehr vor Anwendung des Sal
varsans (sowohl intravenös wie lokal) bei Alveolarpyorrhoe.
Das Hauptmoment bei dieser Crux der Zahnärzte ist und bleibt
(auch nach Ansicht des Referenten) die mechanische Lokal
behandlung -— id est Entfernung des Zahnsteins und der Gra
nulationen.

'
Haut- und Veneriseha Krankheiten.

Erwin Sfückg0ld(Berlin), Ueber den Einfluß von interkurrenten
fieberhaften Krankheiten und von Fieberzuständen, die
durch intraglutäale Milchlnjektionen hervorgerufen sind,
auf den Verlauf der Syphilis, mit besonderer Berücksichti
gung der kongenitalen. Berlin, R. Trenkel, 1919, 55 S. Ref.:
Reiter (Rostock).
Es wird eine Anzahl von Arbeiten besprochen, die sich mit

der gegenseitigen Beeinflussung zweier Krankheiten, insbesondere
durch fieberhafte Zustände, befassen. Dann geht der Verfasser
auf die in der Literatur mitgeteilte Wirkung von Fieber auf den
Verlauf der akquirierten und kongenitalen Syphilis ein. Es wird
über Beobachtungen des Verfassers an 36 luetischen Kindern be
richtet, bei denen in vier Fällen durch fnterkurrente akute Infek
tionen eine positive Wa.R. negativ wurde, 20 Fälle dagegen zum
Exitus kamen, 11 Fälle durch die interkurrenten Krankheiten
ungünstig nicht beeinflußt wurden, und 5 Fälle sogar eine günstige
Einwirkung durch interkurrente Krankheiten gezeigt haben sollen.
Der Verfasser kommt schließlich auf die Beeinflussung der kon
genitalen Syphilis durch künstliches Fieber (erzeugt durch Milch
injektion) zu sprechen und berichtet nach Wiedergabe der (nicht
vollständigen) einschlägigen Literatur über fünf so behandelte
Fälle. Wenn in einem (i) dieser fünf Fälle die Wa.R. ohne spe
zifische Kur (zeitweise?) negativ geworden ist (f), in den übrigen
durch Kombination der Milchinjektion mit spezifischer Therapie
eine Zeitlang negativ wurde, so erscheint die Schlußfolgerung des
Verfassers doch nicht gerechtfertigt, die der Milchinjektion allein
oder in Kombination mit einer „relativ geringen antiluetischen
Therapie“ eine nicht unwesentliche Bedeutung zuspricht.

Kinderheilkunde.

Langstein und Putzig (Berlin), Auslese und Konstitution
in ihrer Bedeutung für die Bekämpfung der Siugllng8
sterbliehkelt. B. kl. W. Nr. 30. Soweit der Nachwuchs nicht
lebensuhtauglich ist, werden wir ihn erhalten müssen, nicht nur
aus nationalen Notwendigkeiten, sondern auch aus einem Gebot
der Ethik heraus. Nicht Abbau, sondern Aufbau der Fürsorge
bestrebungen ist daher notwendig. Die Erscheinungen, welche
durch eine konstitutionelle Minderwertigkeit hervorgerufen wer
den, sollen durch zweckmäßige Maßnahmen der Ernährung, Pflege
und Erziehung bekämpft werden.
S. Felle r (Wien), Rückgang der Geburtsmaile als
Folge der Krlegsernährung‚ W. kl. W. Nr. 29. Die Ge
wichte der Neugeborenen von 1917—19 Sollen merklich hinter
denen der Friedensjahre zurückstehen, die Abnahme soll etwa
11% des Gesamtgewichts betragen. Po lle r führt dieses auf
die Unterernährung der Mütter zurück.
E. Müller und G. Singer (Berlin), Schicksal undlllfor

talltiit ausgiebig behandelter Lueskinder. Arch. f. Kindhlk.
67 Heft 3 u. 4. Zehnjährige Erfahrungen bei der Behandlung der
kongenitalen Syphilis (214 Kinder) ergaben, daß bei energischer
Behandlung (Salvarsan — Quecksilber) alle Luessymptome bis auf
die spezifischen Augenaffektionen zu beseitigen sind. In der
geistigen Entwicklung bestand kein nennenswerter Unterschied
gegenüber nichtluetischen Kindern. Nur 9,5% mußten a‘s sozial
unbrauchbar bezeichnet werden. Die Art der Behandlung scheint
auf die geistigen Fähigkeiten luetischer Kinder keinen Einiluß
auszuüben. Die Wa.R. war bei den zu Ende behandelten Kindern
in allen Fällen negativ, wenn auch gelegentlich bei den Nach
untersuchungen (in 17% der Fälle) ein Umschlag zur positiven
Reaktion erfolgte. Die Sterblichkeit der Lueskinder ist auch bei
ausgiebiger Behandlung hoch, 35%, immerhin aber besser, als
man bisher annahm.
Blech (Kopenhagen), Dystrophie und Xerophthalmle bei

jungen Kindern. Jb. f’. Kindhlk. 89 H. 6. In Dänemark wurden
in verschiedenen Zeitperioden Häufungen von Xerophthalmie
beobachtet, welche bei uns in Deutschland selten und ausschließ
lich nach einseitiger Kohlenhydratüberernührung (Mehlnfihr
schaden) vorkommen. Für Entstehung und Verlauf der Xero
phthalmie werden drei Faktoren verantwortlich gemacht: l. der
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Mangel an Lipoidbestandteiien in der Nahrung, 2. langdauernde
Infektionen (Notwendigkeit der Lipoide-2ur Antikörperbildung),
3. das Wachstum, weil die Erkrankung insbesondere in den Früh
'ahrsmonaten, der Zeit des größten Körperwachstums, auftritt.
urch Zulage von lipoidhaltiger Nahrung, von Lebertran oder
Vollmilch, war eine schnelle Heilung der Xerose zu erzielen. —
Es sei auf einen gewissen Widerspruch dieses! Ergebnisses mit den
experimentellen Arbeiten Freises hingewiesen, der Xerophthal
mien bei Ratten durch Zufuhr kleiner Mengen Magermilch zur Ab
heilung bringen konnte. _
v. Bekay (Budapest), Hautemphysem bei intubierten Krupp

fällen. Jb. f. Kindhlk. 89 I-l. 6. Zum Hautemphysem bei intu
bierten Kindern führen Aiveolenruptur unter Vermittlung des
interstitiellen und mediastinalen Emphysems, schwere Kehlkopf
läsionen infolge falschen Weges des Tubus und tiefgreifende, zur

Perfgration
führende Geschwürsbildungen der vorderen Trachea

wen . .

Hygiene (einschi. Oeffentliehes Gesundheitswesen).

B a c h a u e r (Augsburg) und L a m p a r t (Augsburg),
V 0 r s c h 1ä.g e z u r einheitlichen Organisation d e r Kinder
wägungen u n d —meßsungem Zschr. f. Schulgesdhtspfl. Nr. 4.
Die Verfasser beschreiben‘die Technik der Messungen und Wä
gungen. Zur Aufzeichnung aller gewonnenen Größen sind Form
blätter nötig (Meßblätter, Zählzettel, Sammelbogen). Der Index
von Bohrer erscheint vorläufig als der ungezwungenste.
Für die Altersinterpolation wird unter Zugrundelegung des
von Pfau n die r aufgestellten Wachstumsgesetzes folgende
Berechnung vorgeschlagen: Längenverbesserung A x = —:€2
Gewichtsverbesserung A y = hierbei bedeutet z ‘_jdas

Konzeptionsalter (Jahre), x die Körperlänge (dm), y das Körper
gewicht (kg). Alles Beobachtungsmaterial sollte in einem In
stitut, das einer Universität angegliedert sein kann, gesammelt
und verarbeitet werden. Es besteht die nachahmungswerte
Absicht, das Anthropologische Institut der Universität München
als Zentrale für die anthropologischen Erhebungen in Bayern
auswgestalten.

Oschmann (Weißenfels a. S.)‚ Ueber die Not
we n digke i t ein e r Beurteilung de s körperlichen Zu
standes vo n Sehuikindern n ac h. einheitlichen Gesichts
punkten. Zschr. f. Schulgesclhtspfl. Nr. 4. Es ist dringend er
forderlich, daß auf einer Tagung der Schulärzte die prinzipiellen
Fragen erörtert werden, was man unter allgemeiner Körper
b8schaffenheit, unter Ernährungszustand und unter Entwicklungs
zustand zu verstehen habe, da hierüber keineswegs Klarheit
herrsche. -

E. Neumann (Vohwinkel, Rhld.), Die Parkschule.
Zschr. f. Schulgesdhtspfl. Nr. "5. Unter der Voraussetzung, daß
die bisherigen hohen Kosten für Grund und Boden fortfallen,
könne bei Schulbauten zu einer neuen Art der Schuianlage über
gegangen werden, zur „Parkschule“: auf e‘nem möglichst großen
arkartig bepflanzten Gelände liegen zahlreiche einfache Ge
gäude, (für jede Klasse eines) sowie ein Hauptgebäude (Ver
sammlungssaal, Sammlungen, Badeanlage usw). Der Verfasser
plädiert also für die bereits seit den 90er Jahren mehrfach ent
stardenen ‚.Pavillonschulen“ oder Schulhäuserkolonien, deren

Vorz;ige
undiNachteile wiederholt in der Literatur besprochen

wur en.
M. Kirchner (Berlin), Impfgegner und kein Ende.

Aerztl. Sachverst. Ztg. Nr. 12. Die Widerlegung persönlicher
Angriffe Winschs benutzt Kirchner zugleich zur Ent
kräftung der stets widerkehrenden Einwände, wie der „Fort
schritte in der öffentlichen Reinlichkeit, Unwirksamkeit des
Pockenschutzes, Bedeutung,der Gewissensklausel u. dgl.“ Er
empfiehlt den Impfgegnern, sich von einer persönlichen Durch
stöberung der Frage zur wissenschaftlichen Auffassung durch
zunngen.
F e d e r s c h m i d t , Diphtheriebekiimpfung".'iin d e n

Schulen Nürnbergs. Zschr. f. Schulgesdhtspfl. Nr. 4. Die in
der bayerischen Minist.-Bek. vom 9. Mai 1910 niedergelegten An
ordnungen zur

Bekämpfung
der Di rhtherie haben auf Antrag

der Vereinigung der Sc ulärzte Nürnbergs seit 1. Dezember 1914
für die Voikshauptschulen Nürnbergs eine Verschärfung erfahren:
an Diphtherie erkrankte Schulkinder dürfen erst dann zum Schul
besuch wieder zugelassen werden, wenn durch ein- bzw. zwei
malige bakteriologische Untersuchung vollkommene Diphtherie
freiheit der Mund- und Rachenhöhle nachgewiesen ist. Ein merk
barer Erfolg ist bis jetzt nicht zutage getreten. „Man ist aber
wohl berechtigt, anzunehmen, daß die Zahl der während-des
epidemischen Auftretens der Diphtherie in den Jahren 1917
und 1918 erkrankten Schulkinder noch weit größer gewesen
wäre, wennjmamgdie oben geschilderten Maßnahmen nicht ge
troffen hätte.“

Soziale Hygiene und Medizin.

E. P ü t t e r (Berlin), D e r Mittelstand u n d s ein e
soziale Krenkeniürsorge. Zschr. f. Krankenpfl. Mai. Für den
Mittelstand ist gegenwärtig durch soziale Gesetze ganz un
zureichend gesorgt. In Betracht kommen für die soziale Kranken

fürsorge zunächst die Auskunfts- und Fiirsorgestellen
für Tuberkulöse, Krebskranke und Alkoholiker, deren
Einrichtung und Ausbau der Verfasser so erfolgreich organisiert
hat. Nach Uebernahme der Fürsorge für alle Markenklebenden
durch die Laudesversicherungsanstalt Berlin hat sich das von
Piitter geleitete Zentralkomitee der Fürsorgestellen in erhöhtem
Maße der Fürsorge für den Mittelstand (alle Unversicherten
sowie die bei der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
Versicherten) gewidmet, der diese segensreichen Einrichtungen
in stets wachsendem Maße in Anspruch nimmt. Im Vorder
grunde des Interesses steht heut die Tuberkulose mit ihren
durch die Kriegsfoigen gesteigerten verheerenden Wirkungen
auch im Mittelstande. Die systematische Heranziehung der Ge
meinden und Staatsbehörden zur Zahlung, um allmählich aus
den Fürsorgestellen öffentlich-rechtliche Einrichtungen entstehen
zu lassen, die behördlich finanziert werden, ist nur teilweise ge
glückt, unzureichend für den Mittelstand. Daher sind jetzt die
Behörden und die Vertretungen des Mittelstandes
(Beamten-, Lehrer-, Angestelltenvereine) besonders hierzu auf
gefordwt werden, da die Arbeit bedeutende Betriebskosten
und Unterstützungsgelder erfordert (eine l-ieilstättenkur z. B.
kostet heute reichlich 700 M). Der Verfasser schildert die Auf
gaben der Aerzte und Fürsorgerinnen in der Bekämpfung der
Lungen- und Kehikopftuberkulose bei Erwachsenen und Kindern
und die Organisation der Ausführung durch trefflich geregeltes
Ineinandergreifen der in Betracht kommenden Stellen. Für
die Beamten ist ganz unzureichend gesorgt; die behördliche
Fürsorge muß sich auch auf deren Familien erstrecken. Auch
sonst lassen leider die Hilfsquellen sehr zu wünschen übrig und
müssen daher auch für den Mittelstand bisweilen Stiftungen
und Wohltätigkeitsvereine herangezogen werden. Der Verfasser
bespricht dann noch kurz die Fürsorge für Alkohol- und Krebs
kranke und befürwortet zum Schiuß die Einrichtung besonderer
Mittelstandskrankenhäuser durch Begründung einer Aktien
gesellschaft, an der sich die großen Beamten- und Angestellten—
vereine neben Einzelpersonen beteiligen, falls die Regierungen
und Gemeinden nicht zu Krankenhäusern mit Einzelzimm'ern
gelangen.
Thiele (Chemnitz), Die Tätigkeit des Schul

amtes bei der Berufsberatung. Oeffentl. Gesundheitspfl.
Nr. 2. Nach den Erfahrungen des Verfassers hatten ungefähr
15% der Volksschüler einen Beruf gewählt, der nach ärztlichem
Urteil nicht ihrer Gesundheit entsprach. Dies zeigt, wie notwendig
die ärztliche Beeinflussung der Berufswahl ist. Die ärztliche
Beratung muß rechtzeitig erfolgen; daher sollten alle.
erforderlichen Vorbereitungen, auch ärztliche Untersuchungen,
in der ersten Hälfte des letzten Voiksschuljahres abgeschlossen
sein. Die Beratung muß mitdem nötigen Nachdruck erfolgen;
dazu ist wichtig die Verbindung mit einer unparteiischen und
sachkundigen Lehrstellenvermittlungßfdie am zweckmäßigsten
eine gemeindliche Einrichtung ist.
H. B r ü n i n g (Rostock), Billige Soibadekuren fü r Schul

kinder. Zschr. f. Schulgesdhtspfl. Nr. 5. Auf Anregung von Frau
Landgerichtsdirektor Busch ist in den Jahren 1916/17 in
einer Schule der arbeiterreichen Krö eliner Vorstadt dies Ein
richtung getroffen werden, daß Solbä er an zahlreiche blutarrne
und skrofulöse Kinder verabreicht wurden. Dies erfolgte im Schul
brausebad in einfacher Weise so, daß die in den zementierten
Fußboden eingelassenen Bassins (75 cm breit, 25 cm tief) mit
Sole gefüllt wurden. Die Erfolge der billigen Kuren waren sehr
günstig.

Militärgesundheitswesen.

E. Stransky, Kriegspsychietrie und Kriegsgerichtsberkelt‚
W. m. W. Nr. 28 u. 29.
H. Herschmann, Psychopathische Minderwertigkeit und

Feldgerichtsbarkeit. W. m. W. Nr. 29. Fortbildungsvortrag in
der Wiener Gesellschaft für innere Medizin am 27. Januar 1919.

Standesangelegenheiten.

H. D i p p e (Leipzig), E t w a s z u r Verstaatlichung
der Aerzte. Oeffentl.Gesundheitspfl. Nr. 2. Der Verfasser
führt eine Reihe von Argumenten gegen die Verstaatlichung
der Aerzte ins Feld. Vor allem dürfe nicht vergessen werden,
daß das ärztliche Können nicht nur aus dem bestehe, was man
gelernt hat, sondern zu einem großen Teile aus dem, was man
von Natur aus ist. Deshalb könne niemals e i n Arzt für alle
gut sein. Dementsprechend lehren die Erfahrungen auf dem
Lande, wo einem weiten Kreise n'ur ein Arzt zur Verfügung
steht, ebenso die Erfahrungen bei den Krankenkassen, die ihre
Mitglieder zwangsweise an bestimmte Aerzte verweisen, daß
das rechte Verhältnis zwischen Arzt und Patient sehr oft aus
bleibt: ein großer Teil der ärztlichen Einwirkungsmöglichkeiten
geht verloren und beide Partner beschränken ihren Verkehr mit
einander auf das unbedingt Notwendige. Genau so würde es in
vielen Fällen auch mit dem beamteten Arzte werden.



Berliner medizinische Gesellschaft, I6. VII. 1919.
Vor der Tagesordnung. Herr Burckhardt stellt eine

Kranke mit multiplen Keloiden an beiden Fußsohlen und Hohl
händen vor.
Herr Samson empfiehlt, Fibrolysin in die Keloide einzu

spritzen; diese nekrotisieren dann und verschwinden, während
sie nach operativer Entfernung in verstärktemj‚Maßgrvieder
zukommen pflegen.
Herr Burckhardt: Schlußwort.
Tagesordnung. Herr Karl Bornstein: Krlegslehren für

die Friedensernährung. Bisher gestattete die Zensur eine ein
gehende Behandlung der Ernährungsfragen nicht. Die Gesund
heit des Volkes ist tief gesunken. „Im Anfang war der Magen.“
Er kommt vor der Tat. Die Vergeudung von Energie während des
Krieges hat großes Unglück über uns gebracht. Deutschland kann
auch heute noch, nachdem es große Landesteile verloren hat, sich
selbst ernähren, ja sogar noch 20 Millionen Einwohner mehr. Vor
tragender beschäftigt sich seit 25 Jahren mit Ernährungsfragen
und hält sich daher für berechtigt, ein eigenes Urteil darüber ab
geben zu können. Läßt sich Deutschland durch Vernunftgründe
leiten, so kann es sich auch. ohne Wandlung in den herrschenden
wissenschaftlichen Anschauungen mit eigenen Erzeugnissen be—
köstigen. Die Wissenschaft lehrt, daß 70—-80 g Eiweiß pro Tag
zur Ernährung notwendig sind. Der Anteil des Fleisches an dieser
Eiweißmenge ist ganz gleichgültig. Der Fleischverbrauch in
Deutschland verhielt sich in den Jahren 1813 : 1870 : 1913 =
l : 2 : 4. Der Fleischverbrauch war unnötig groß geworden, und
bei Verzicht auf die Fleischkarten während des Krieges wäre es
möglich gewesen, die Kalorienzufuhr erheblich zu steigern. In
Friedenszeiten wurden jährlich 213 000 000 kg Kasein an Schweine
verfüttert und damit kostbares Eiweiß verschwendet. Hätte man
das im Kriege nicht fortgesetzt, so hätten täglich ‘/, Liter Mager
milch pro Kopf verteilt werden können. 80% des Eiweißes und
80% der gesamten Fütterung überhaupt gehen bei der Schweine
mast verloren. Miich- und Pflanzeneiweiß sind zur Eiweißmast
mehr geeignet als das Fleischeiweiß. Vortragender verlangt 70
bis 80 g Eiweiß pro Tag und Kopf und bei Unterernährten abna
dante Eiweißmengen. Ohne Eiweißzulagen ist keine diätetische
Behandlung heutzutage möglich. Unsere Erkrankungs- und
Sterbeziffer wäre trotz der feindlichen Blockade erheblich niedriger
gewesen, wenn die innere Blockade nicht so verheerend gewirkt
hätte. Zunächst Züchtung von Arbeits- und Milchvieh, dann erst
Schlachtvieh. Also Abschlachtung der Schweine, wie sie auch
Eltzbacher empfohlen hat. Ein Pfund Fleisch pro Kopf und
Woche ist sicher genügend, und diese Menge wird sich leicht
herauswirtschaften lassen. Vor dem Kriege sind 135 000 000
Zentner Gerste in Bier verwandelt werden. Noch während des
Aushungerungskrieges sind 55 000 000 Zentner Gerste den Braue
reien überwiesen worden. 1‘/, Pfund Gerste pro Wochehätte statt
dessen an die Bevölkerung verteilt werden können. Es müßte
also zunächst während der Zeit des Nahrungsmangels jede Be
lieferung der Brauereien eingestellt werden. Während des Krieges
hätte man die Brauereien in Trockenanstalten für Milch und Ge
müse umwandeln sollen. Man wollte aber durch das Bier die
Stimmung des Volkes erhalten. Ebenso falsch war die Benutzung
großer Mengen Kartoffeln zur Spiritusfabrikation. In diesem Jahr
sind 300 000 Zentner Zucker für die Weinzuckerung angewiesen
worden. Einmachezucker für die Hausfrauen ist jedoch nicht vor
handen. 52000000 Tonnen Kartoffeln wurden in Deutschland
gewonnen. 5 kg pro Kopf und Woche machen nur 17000 000
Tonnen aus. Trotzdem wurden nur 3‘/, kg verteilt, weil man die
Schweine den Menschen vorzog. Was die Brotsorge betrifft, so
ist Folgendes zu bemerken: 60 Billionen Kalorien aus dem Brot
getreide brauchten wir, 70 Billionen waren vor dem Kriege vor
banden und 90 Billionen hätte man gewinnen können, wenn man
nicht so fein ausgemahlen hätte. Auch von dem Getreide wurden
Unmengen dem Vieh zugeführt. Somit war die Einfuhr von Ge
treide in Friedenszeiten auch überflüssig. Wir hätten nur statt
65——7_0% 80—85% ausmahlen müssen. Unsere jetzige Aus
mahlung beträgt 94%, und wir sind auf dem besten Wege, ein
gut verdauliches Vollkornbrot herzustellen. Bei normaler Ernte
standen uns 9 Millionen Tonnen 90%iges Mehl und somit 1 Pfund
pro Kopf täglich zur Verfügung. Wir bekamen es aber nicht,
sondern das Vieh bekam einen großen Teil. Somit ist das Eiweiß
und Kohlenhydratproblem gut zu lösen. Anders verhält es sich
mit dem Fett. Nach den Forschungen der letzten Jahre scheint
das Fett doch ein besonderes Nahrungsmittel zu sein, das durch
andere Nahrungsmittel nicht zu ersetzen ist. Im Frieden wurden
300 g Fett pro Kopf und Woche verbraucht. Im Krieg waren es
75 g, und jetzt werden wir bei Besserung der Milchviehzucht 200g
zur Verfügung haben. Etwas Fett werden wir daher zunächst
einführen müssen. Erfreulich ist unser Reichtum an Obst und
Gemüse. Kaffee- und Teegebrauch ist ebenso wie der Kakao
gebrauch sehr einzuschränken.
Besprechung. Herr Brugsch: Die Bornsteimche Lehre

von der Eiweißmast hat vollständig Schiffbruch gelitten. Der
Deutsche hat mindestens 25% seines Körpereiweißes eingebüßt.
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Dadurch hat sich der Körper auf eine sehr geringe Kalorienmenge
einstellen können. Kilogrammweise hat man Eiweiß verloren, und
dies muß schleunigst unter l-lintanstellung aller anderen Faktoren
wieder eingeholt werden. Aus der praktischen Erfahrung hat sich
in Jahrhunderten gezeigt, daß wir von dem Getreide hauptsäch
lich die Kohlenhydrate verwerten. Die Kleie wird zu 40% wieder
ausgeschieden, und diese Rückstände reizen den Darm. Die Zu
nahme der Erkranlungen an Ulcus ventriculi usw. wird durch
diese Tatsache erklärt. Instinktiv hatten wir einen großen Fett
hunger während des Krieges. Den Bedarf konnten wir nur durch
animalisches Fett decken. Pflüger hat Hunde mit Pferdefleisch
nicht erhalten können. Dies gelang erst bei einer Zulage von 5 g
Schweinefett pro Tag. Das Programm von Herrn Bernstein
nützt uns nichts. Mit dem Geld können wir nichts anfangen und
wir versündigen uns an unserem Volke, wenn wir es jetzt aus Spar
samkeitsgründen nicht mit den besten Nahrungsmitteln versorgen.
Das Fleisch hat einen großen Sättigungswert. Ißt man Gemüse
usw., so kann man in zwei Stunden wieder essen und schädigt
dadurch seine Leistungsfähigkeit. Eine Zulage von 75 g Fleisch
zur Mahlzeit läßt ein Hungergefühl in den nächsten Stunden
nicht aufkommen. Der Vergleich des Eiweißverbrauchs in den
Jahren 1813 und 1913 hinkt insofern, als Deutschland 1813 ein
reiner Agrarstaat war und 1913 mit seiner Industrie fast die Welt
beherrschte. Mit einem gewissen Luxus muß man in Nahrungs
fragen leben, wie wir auch mit einem Luxus in der Atmung leben
müssen, enthält doch die Luft viel mehr Sauerstoff, als wir un
bedingt zur Erhaltung nötig haben.
Herr Fuld: Wir können mit Menschen, die heruntergewirt

schaltet sind, keine Experimente machen. Darum sollte man die
Deutschen mit. der guten alten Friedensernährung zunächst auf
füttern. Ull<us, Flatulenz, Gallensteine und Dermatosen haben
infolge der Ernährung unzweifelhaft zugenommen. Herr Boru
stein meint, wir hätten viel mehr Milch haben können. Eine
andere Frage ist, ob wir sie auch bekommen hätten. Die Gefäße,
Transportmittel usw. haben gefehlt.
Herr Bernstein: Schlußwort. Dresel.

Verein für wissenschaftliehe Heilkunde,
Königsberg i. Pr., 26. V. l9l9.

(Schluß aus Nr. 31.)
Demonstrationen. 1. Herr Falkenheim: Vorstellung

eines zweijährigen Knaben mit Purpura haemorrhagica, die vor
zwei Tagen am zehnten Tage nach der Impfung bei dem rachiti
schen, sonst aber gesunden Kinde plötzlich aufget eten war.
Die vier etwa 2 cm langen und 1 cm breiten Impfstellen sind
stark vereitert, mit blutigen Borken bedeckt und von einem tief
blauroten, hämorrhagischen Hof umgeben. Auf den Gliedmaßen
zahlreiche, bis erbsengroße Hautblutungen, am Rumpfe größere.
In der sonst ziemlich blassen Mundschleimhaut, an Lippen und
Zunge Blutflecke, ebenso in den Konjunktiven. Starkes Nasen
bluten. Urin enthält reichlich Blut, keine Zylinder. Blut im
Stuhle. Allgemeinbefinden im ganzen gut, Tem ratur tage
zuvor und heute früh 38° C, zur Zeit der Vorste lang wieder
37,2“ C. Die Blutuntersuchung, soweit sie bisher durchgeführt
werden konnte, ergab 45% Hämoglobin, 2500000 rote und
11000 weiße Blutkörperchen und fast völliges Fehlen von Blut
plättchen. Die Vermutung ursächlicher Beziehungen zwischen
Impfung und Erkrankung läßt sich nicht von der Hand weisen.
2. Herr Matthes stellt drei Fälle von Botulismus nach Ge

nuß von verdorbenem Schinken vor. Ein vierter Kranker ist
gestorben. Die bekannten Symptome sind in den vorgestellten
Fällen deutlich entwickelt. Die Anfangssymptome, Uebelkeit,
Erbrechen, Druck in der Magengegend, schwanden rasch, in
einem Falle kehrten die anfänglichen Diarrhöen nach einer Pause
wieder, in zwei anderen war die hartnäckige Versto fung und
die Unmöglichkeit, spontan zu urinieren, ausgesproc en. Die
Bulbärsymptome, besonders die Ophthalmoplegie, sind aus
gesprochen, namentlich besteht sowohl Akkommodationslähmung
als Lichtstarre der Pupillen, doppelseitige, wenn auch unvoll
kommene Ptosis, Doppelbilder, entsprechend der Parese der die
Augen bewegenden Muskeln. Die Kranken klagten namentlich
über Schwindel und verschwommenes Sehen. Die Trockenheit
des Mundes und die dadurch sich bildenden weißlichen Beläge
werden demonstriert. Das Serum der Kranken erwies sich
gegenüber Meerschweinchen bereits als giftfrei, ebenso der
Liquor oerebrospinalis, der auch im übrigen keineAbwerchungen
von der Norm zeigte. Das Blutbild war gleichfalls normal.
Temperatursteigerungen waren nur in dem letal verlaufenden
Falle in der Agone eingetreten, sonst verliefen die Erkrankungen
fieberfrei. Der Vortragende knüpfte an die Demonstration einige
differentialdiagnostische Bemerkungen gegenüber der Belladonna
und Methylalkoholvergiftung und der postdiphtherisc_h_en Läh
mung. Dr. Rosenow wird die Fälle ausführlich pubhzrer9n.
Besprechung. Herr Birch-Hirschfeld: Die vorgestellten

Fälle boten von Augenerscheinungen, soweit sich prüfen ließ,
einmal (der leichteste Fall) schnell abklingende Akkommodations
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'parese und Pupillenträgheit mit leichter Ptosis, einmal totale
Ophthalmoplegia interna, Ptosis, Schwäche der Abduktion
und Nystagmus, einmal doppelseitige

Abduzensgarese,
Ptosis,

Pupillen- und Akkommodationslähmung. Der Se nerv und die
Netzhaut waren in allen Fällen normal. Das Krankheitsbild des
Auges bei Botulismus weicht von demjenigen bei Methylalkohol
vergiftung so wesentlich ab, daß Verwechslungen nicht mehr
vorkommen sollten. Das Verhalten der Akkommodation, als
Kurve aufgezeichnet, ergibt auch für den Internisten ein wert
volles Mittel, den Rückgang der Virgiftung zu verfolgen, wenn
auch bindende Schlüsse für die allgemeine Prognose daraus kaum
abzuleiten sind.
Herr L. Fick weist demgegenüber darauf hin, daß Allgemein

prognose und Besserung der Akkommodation nicht konform
wären. Er habe Fälle gesehen, wo Akkommodationsschwäche
noch lange Monate nach der Heilung bestanden hätte.
3. Herren Rosenow und Kirschner: 0perlerter intra

duraler Tumor des Dorsalmarks. (Erscheint als Originaiartikel
in dieser Wochenschrift.)
4. Herr Kirschner demonstriert eine seit acht Jahren

an Kardiospasmus leidende Dame von 39 Jahren. Vor fünf
Jahren wegen des Erbrechens von anderer Seite Gastroentero
stomie. Keine Besserung, zunehmende hochgradige Abmagerung.
Stellung der Diagnose Kardiospasmus durch Dr. Telemann
und Zuweisung an die Chirurgische Klinik. Auf dem Röntgenbilde
starke Dilatation des Oesophagus, Kontraktionsring an der
Kardia. Wegen des elenden Aligem'einbefindens zunächst Gastro
enterostomie. Innerhalb von einem halben Jahre Zunahme um
20 Pfund. Ausführung der Hellerschen Operation per laparo
tomiam: Die stark in das Abdomen verlagerte Kardia ließ sich
ohne Schwierigkeiten unter dem Rippenbogen hervorziehen.
Einseitige Längsinzision der Ringmuskulatur der Kardia auf
eine Strecke von 5 cm. Primärer Wundverschluß. Seit Aus
führung der Operation kann die Kranke jede Speise zu sich
nehmen. Das Röntgenbild zeigt jedoch noch eine beträchtliche
Dilatation des Oesophagus.
Besprechung. Herr Korn berichtet über einen Fall

von Kardiospasmus, welcher auf seine Veranlassung vor zwölf
Jahren nach der Methode von Mikulicz (Gastrotomie und
Dehnung der Kardia von der Gastrotomiewunde aus) von
Dr. Matthias operiert wurde. Der Kranke, ein Straßenbahn
schaffner, ist seit zwölf Jahren beschwerdefrei, hat ohne Unter
brechung bis heute Dienst getan und auch einen großen Teil
des Feldzugs mitgemacht. Die Operation ist außerordentlich ein
fach. Die mit ihr auch in einem anderen Herrn Korn bekannten
Falle erzielten Dauerresultate lassen das alte Mikuliczsche Ver
fahren auch weiterhin besonders cm fehlenswert erscheinen.
Herren Matthes, Kirschner (So lußwort).
5. Herr Warstat: Handpiastlk. Verlust des ersten bis

vierten Fingers der linken Hand durch Schußverletzung. Um
formung des Handstumpfes zum Greiforgan durch Fortnahme
des Metakarpale 2—4 und Bildung eines neuen Daumens aus
dem restierenden Metakarpale 1 und der Muskelgruppe des
Daumenballens. Die nach Exstir ation des Metakarpale 2—4
zurückbleibende Wundfläche wur e durch einen dem Hand
rücken entnommenen Hautlappen gedeckt. Befriedigende Funk
tion des neugebildeten, zangenförmigen Greiforgans.
6. Herr Lepehne: Echte Pocken bei Iymphatischer Leukämie.

Es handelt sich um eine 64jährige Gutsbesitzerswitwe aus Königs
berg, die Juli 1917 mit Lymphdrüsenschwellungen erkrankt war
und bei der eine lymphatische Leukämie mit 230000 Leuko
zyten und 97% Lymphozyten festgestellt wurde. Unter Röntgen
bestrahlung war die Leukozytenzahl im November 1918 auf
120000 zurückgegangen. Am Sonntag, den 11. Mai d. J., er
krankte Patientin nun plötzlich mit Schüttelfrost und heftigen
Kreuzschmerzen. Dienstag zeigten sich bei hohem Fieber rote
Flecke an den Armen, die sich bald auf den ganzen Körper ans
dehnten. Der hinzugezogene Arzt dachte an Masern oder Schar
lach und überwies uns die Patientin, die am Freitag aufgenommen
wurde. Hier wurde sogleich die Diagnose Variola vera als höchst
wahrscheinlich gestellt. Am Kopfe, an den Armen und am Rum fe
bestand bereits ein knötchenförmiges Pockenexanthem, an en
Beinen fand sich noch das Exanthem des Initialstadiums in
Form von hämorrhagischen Flecken; die Schenkeldreiecke waren
freigeblieben. Drüsenschweliungen am Haise und in den Leisten
beugen, Vergrößerung der Leber sowie das zu besprechende Blut
bild wiesen auf die bestehende lymphatische Leukämie hin;
ein Milztumor fehlte. Am nächsten Tage war das Pockenexanthem
auch an den Beinen aufgeschossen, begann an den Armen und
am Rücken zu konfluieren und stellenweise Dellenbildung zu
zeigen. Während es der Patientin bis zum Sonnabend nachmittag
- verhältnismäßig gut ging, trat dann plötzlich Kollaps auf, dem
die Patientin trotz der seit Einlieferung angewandten Herzmittel
Sonntag Nacht erlag. Zwei Fragen standen hier nun zur Be
antwortung: l. Hatte die Variolainfektion einen Ein
fluß auf die bestehende Leukämie? und umgekehrt
2.: Beeinflußte die Leukämie den Verlauf der Va
riola? Was die erste Frage anbetrifft, so ist es bekannt, daß
—verschiedene Infektionskrankheiten, wie Erysipel, Pneumonie,
Sepsis, Influenza, Malaria, das Bild der Leukämie wesentlich ver
ändern: das leukämische Blutbild kann verschwinden, die Zahl

l
der Ieukozyten bis zur Norm sinken, der Milztumor‚'die Im.
schwellung, die Lymphdrüsenschwellungen können sich lßiiflick.
bilden So wurde z. B. ein derartiger Fall von durch Tuberkulose
komplizierter Leukämie mit einem Leukozytensturz von.25(rm
auf 8900 von meinem Lehrer und ehemaligem Chef, Herrn Galt
Rat Lichtheim, im hiesigen Verein besprochen. In unserem
Falle war nun von einer derartigen Einwirkung nichts zu finden.
Die Drüsen waren von derselben Größe wie im November 1918,
desgleichen die Leberschwellung; ein Milztumor fehlte auch
damals. Auch der Blutbefund war ganz der gleiche geblieben
wie damals, nämlich 130000 weiße Blutkörperchen mit 95%
Lymphozyten und nur 4% polynukleäre Leukozyten. Warum
die Variolainfektion keine Beeinflussung der leukämischen Befunde
nach sich gezogen hatte, muß dahingestellt bleiben. Jedenfalls
beweist unser Fall, daß in dem Fieber der Grund für die Aenderung
des leukämischen Blutbefundes beim Hinzutreten gewisser In.
fektionskrankheiten nicht gesucht werden darf. Nun zur zweiten
Frage: Hat die bestehende Leukämie den Verlauf der Variola
beeinflußt? Ich glaube dies bejahen zu können. Der bei dem
kräftigen Aussehen und guten Allgemeinbefinden der Kranken
so rasche und unvermutete Tod dürfte wohl mit auf Konto der
Leukämie zu setzen sein, wenn auch die stellenweis aufgetretene
Konfluenz des Exanthems den Fall als einen schweren kenn
zeichnete. Die Sektion, die Herr Dr. Christelier vernahm,
ergab typische Pockeneruptionen in der Trachea, Lymphdrüsen
schwellungen, Leberschwellnng mit Verfettung, Arteriosklerose
und beginnende Pneumonie der Unterlappen. Die von mir vor
genommene mikroskopische Untersuchung der Organe zeigt die
typischen Veränderungen der lymphatischen Leukämie neben
Befunden, die der Pockeninfektion zugeschrieben werden müssen.
So sehen Sie hier in zwei Lebcrschnitten die lymphatischen In
filtrate und daneben einen kleinen, durch die Variola erzeugten
Nekrosenherd. Das dritte Präparat ist ein Schnitt durch eine
mehrkammrige Pockenpustel der Haut. Es wäre nun interessant
gewesen, ob in unserem Falle die Vereiterung der Pusteln, die
ja etwa am achten Krankheitstage beginnen soll, auch durch
Einwanderung von echten Eiterkörpern, also polynukleären
Leukozyten, zustandegekommen ist, wie man nach den Ex
perimenten Neumanns mit Erzeugung von Eiterblasen bei
Lymphämikern erwarten sollte. Hier am siebenten Krankheits
tage ist überhaupt noch keine Einwanderung von weißen Blut
zellen in die Pusteln zu sehen; in den erweiterten Blutgefäßen
am Grunde der Pustel sieht man so gut wie ausschließlich nur
Anhäufung von Lymphozyten und nur in wenigen Gefäßen
vereinzelte polynukleäre Leukozyten,
Besprechung. Herr Rosenow verweist auf den kürzlich

von ihm vorgestellten Kranken, bei dem sich im Anschluß an eine
Malaria eine myeloische Leukämie entwickelt hatte; jeder Malaria
anfall setzte die Zahl der Leukozyten stark herab. (Siehe D. m.W.
1918 Nr. 39.)

Freiburger medizinische Gesellsthaft, 20. V. l9l9.
Offizielles Protokoll.

Vorsitzender: Herr Opitz; Schriftführer: Herr Stub@r.

1. Herr Aschoff zeigt Präparate von folgenden Fällen:
a) Geplatztes Ovariaikysfom mit ausgebreltetem Pseudomyxomn
perltonei. Deutlicher Nachweis der Epithelimplantation auf
der Serosa und Weiterwachsen der Epithelien. Kiinisch_aui
fallende Besserung nach der Operation. Histologisch keine Zeichen
von Malignität.
b) Akuter Tod an Herzschwäche (Herzflimmern f) bei Koreani

sklerose. Bei der Sektion fand sich frische Einkeilung eine‘

Gallensteine im Choledochus nahe der Papille. Aehnliche, früher
beobachtete Fälle weisen auf die nahen Beziehungen von ufl

erkannt gebliebenen Gallensteinanfällen mit plötzlichem Herz‘
tode hin.
c) Mehrfache Gallensteinbildung im Ductus choiedochugbfl

Polypenbildung an der Papilla Vateri. Die erdig-brüchige ken
sistenz, die eigenartige Braunfärbung, das Fehlen der Cholestenn
und kalkreichen Schichtenbildungen trennt sie scharf von de‘

Gallensteinbildung in der Gallenblase.
d) Verschluß des Gallensteinhaises durch einen reinen _flllflle'

sterinstein bei Hydrops der Gallenblase. Deutlicher Rest ex_tfl%?r
Niederschläge an der Gallensteinwand als weiterer Beweis für

die von dem Vortragenden vertretene Lehre der Entstehung

der Hydropsbildungen aus Empyemen. >
- 2. Herr Ulrich: Demonstration einer doppeitfaustgr0ß‘“
in der sonst gesunden Mamma eines normalen 22 jährigen Mad
chens einseitig entstandenen Geschwulst. Es liegt weder ein echter
Tumor, noch partieller Ricsenwuchs vor. Vielmehr besteht @l_m’
besonders die bindegewebigen, aber auch die drüsig€>n_T911e
betreffende Hyperplasie, welche nach den regressiven Verandß
rungen an den ersteren und eigenartigen Wacherungsvorg_äflßen
an den Lymphspaltenendotheiien das Ganze als umschriebene
Elephanthlasis mammae ansprechendäßt. (Schluß fol8‘-)

Verantwortlicher Redakteur: Geh. Sam-Rat Prof. Dr. J. Sohwal bo. ——Druck von Go bh ard t, J ab n &‚Land t G. m. b. H. in Bcrim-Schömrb“!
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Aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Tübingen.

Beobachtungen bei elektrischer Reizung freigelegter
verletzter Nerven Im Vergleich mit dem neurologischen

und hrstclogrschen Befunde.

Von Prof. Perthes.

Bei den zahlreichen Operationen‘) an verletzten Nerven,‘
welche während des Krieges in der Chirurgischen Universi
tätsklinik Tübingen ausgeführt sind, ‚wurde dem elektrischen
Verhalten des freigelegten Nerven besondere Aufmerksam
keit geschenkt. Dabei fiel es auf, daß sich der freig egte
Nerv in einzelnen Fällen bei Reizung ganz anders ve ielt,
als man es nach dem elektrischen Befund erwarten mußte,
der vorher bei der neurologischen Untersuchung erhoben war.
Es erschien dies wichtig vom Gesichtspunkte der Diagnostik
und Indikationsstellung. Auch waren für die Frage der
Nervenregeneration, deren histologische Verhältnisse so
gründlich durchforscht sind, die biologischen Vorgänge, die
bei unseren Beobachtungen zum Vorschein kamen, nicht
ohne Interesse.
Wir haben die freigelegten Nerven ausschließlich mit dem

faradischen Strom gereizt und bedienten uns dazu eines In—
duktionsapparats, dessen sekundäre Spule je nach der Ein
stellung Strom beliebig geringer Ihtensität bis herab zu einem
weit unter der Reizschwelle liegenden Werte lieferte. Die Reizung
erfolgte mittels der von v. Hof meister') angegebenen bi olaren
Elektrode. die in einfachster Weise so modifiziert war, aß die
beiden Pole in verschiedene Entfernung von 1—6 mm voneinander
eingestellt werden konnten. Die Beobachtung der Reizerfolge
wurde in der Regel einem besonderen A‘rzte, wenn möglich einem
bei der Operation-anwesenden Neurologen -— Herrn Dr. Schnei
der oder Herrn Dr. Hofmann, Assistenzärzten der Universitäts
Nervenklinik — übertragen und das Ergebnis sofort zu Protokoll
diktiert. - '

Am meisten Interesse boten die Fälle mit völliger
Kontinuitätstrennung. Wenn bei Nervenschüssen der
zentrale Stumpf gereizt wurde, so beobachteten wir nicht
selten bei Fehlen der Reaktion im eigenen Muskelgebiete
des Nerven Zuckungen einzelner Muskelbündel in benach
harten Muskeln. welche mit. dem betreffenden Nerven nor
malerweise in keiner Beziehung stehen. So zuckte es z. B.
bei Reizung des N. medianus im M. triceps, bei Reizung des
N. ulnaris am Oberarm im M. bicepsß) Daß es sich dabei um
Stromschleifen handelte, war mit Sicherheit auszuschließen,
weil hierbei nur schwächste Ströme verwendet wurden und
auch diese nur an ganz bestimmter Stelle des Nerven die
Reaktion hervorriefen, welche von keinem anderen Punkte
der Nachbarschaft aus, selbst bei Anwendung höherer Strom
stärken, ausgelöst werden konnte. Es war also damit be
wiesen, daß neugebildete, von dem zentralen Stumpfe aus
gegangene Fasern sich in fremdes Muskelgebiet verirrt und
dieses neurotisiert haben. Erlacher‘) konnte im Tier
experiment einen normalen, mit seinem zugehörigen Nerven
in Zusammenhang verbliebenen Muskel durch Einpflanzung
eines anderen quergeschnittenen Nerven, wie er es treffend
bezeichnete, „hyperneurotisieren“. Daß auch spontan von
einem verletzten Nerven ausschwärmende Fasersprossen oder
zu Nervenfasern sich umbildende Zellketten in ähnlicher
Weise in einem normalen Muskel Fuß fassen können, scheint

“ Es wurden 432 nervenverlet1te Patienten operiert, zum Teil an
mehreren Nerven. — ') Bruns Beitr. 96 S. 341. ———') An m erk ung
bei der Korrektur. Moukowicz (M. m. W. 1918 Nr. 43)
hat die glq'che Beobachtung gemacht. -- ‘) Zbl. f. Chir. 1914 S. 625.

als Erga‘inzung von Erlachers Beobachtung bemerkens
wert.

halten des dem betreffenden Nerven zugehörigen Gebiets.
Während in der weitaus größten Zahl der Fälle von Nerven
abschuß der freigelegte Nerv jede Reaktion in seinen Mus
keln vermissen ließ, fanden wir zu unserem Erstaunen in
einer kleinen Minderzahl bei der Freilegung,‘ die 2‘/„ Monate
bis 2‘/„ Jahre nach derVerletzung erfolgte, den durchtrennten
Nerven faradisch erregbar. Es handelt sich dabei um Ab
schuß fünfmal des Radialis, viermal des Medianus und sechs
mal des Ulnaris. Hierzu kam je einmal ‚eine alte, nicht primär
genähte Schnittverletzung des Medianus und Ulnaris.
Die anatomischen Befunde waren in dieser Reihe von

17 Fällen natürlich verschieden, entweder lagen die beiden
Enden des Nerven gemeinsam in einer relativ kürzen Narben
spindel naheaneinander, oder es fand sich zwischen den
beiden Enden auf einer längeren Strecke eine dichte Narben
masse eingeschaltet, oder endlich, es waren die beiden kolben
artigen Endanschwellungen bis 31/2 cm voneinander entfernt,
die Endkolben nur durch relativ dünne Bindegewebsstränge
miteinander verbunden. In allen Fällen aber handelte es sich
sicher um eine Kontinuitätstrennung des Nervenstammes.
Dementsprechend war vor der Operation völlige moto

rische und sensible Lähmung bei der neurologischen Unter
suchung gefunden, dazu eine Entartungsreaktion, die in der
Mehrzahl dieser Fälle ausdrücklich als komplette bezeichnet
wurde. In allen Fällen war der völlige Ausfall der faradischen
Erregbarkeit des betreffenden Nervenstammes vor der Ope

I‘3ÜOI_I festgestellt.
Ein Beispiel möge genügen: 30 Jahre alter Wehrmann,

verletzt 1
. April 1915 durch Infanteriegeschoß am linken Ober

arm, keine Knochenverletzung. Sofort Lähmung der Hand,
in den ersten sechs Wochen starke Neuralgicn. — 12. März 1917.
In der Mitte des linken Oberarms, auf der Beugeseite, 8 cm lange,

4 cm breite, der Unterlage adhärente Narbe. -Bläuliche Ver
färbung der linken Hand, Atrophie des Daurhen- und Klein
fingerballens sowie der Zwischenknochenmuskeln. Sensibilität:
Anästhesie der Hand mit Ausnahme des Radialisabschnitts des
Handrückens und eines Teiles des Daumenballens, in den an
grenzenden Gebieten Hypästhesie. Völli e motorische Lähmung
des Medianus und Ulnaris, insbesondere ehlt also auch Beugung
des Daumens und Zeigefingercndglieds. Radialismuskulatur
intakt. — Die elektrische Untersuchung durch den Fachärztlichen
Beirat für Nervenkrankheiten, Dr. Koschella (Stuttgart),
hatte am 8

. Januar 1917 folgendes Ergebnis: „N. axillaris,
N. musculo cutaneus, N. radialis normal, N. medianus und ulnat‘is
indirekt faradisch und galvanisch unerregbar, ebenso Muskeln
dieser Nerven direkt faradisch unerregbar, galvanisch deutliche
EaR. in allen Medianus- und Ulnarismuskeln mit starkem Ueber
wiegen der Anode, bei sehr starken Strömen mit Durchschlags
zuckungen im Radialisgebiet.“ — 16. März 1917 (fast zwei Jahre
nach der Verletzung) Operation. Unter der Hautnarbe findet
sich auch in den tieferen Schichten eine sehr dichte Narben
masse, etwas Weiter oberhalb liegt eine kolbige Endanschwellung
des N. medianus, welche sich nicht direkt in Narbenmasse fort
zusetzen scheint. Das untere Ende des N. medianus verliert
sich in der Narbenmasse und hat einen sehr viel dünneren End
kolben; auch ist der Stamm des Nerven sehr viel dünner als
oberhalb der Verletzungsstelle. Die Entfernung zwischen den
Enden der beiden Medianusstümpfe beträgt 3‘/‚ cm. Faradische
Reizung des ausgelösten unteren Nervenanteils ergibt schwache,
aber deutliche Handgelenksbeugung, isolierte Flexion des Zeige-

'

fingers und ganz schwache Flexion des Daumenend lieds. Die
Reaktionen werden bei Reizung einer nahe dem En kolben des
Medianus angelegten Schnittfläche noch etwas kräftiger beob
achtet, und zwar auch, wenn der auf etwa 5 cm ausgelöste Nerv,
dessen Schnittfläche gereizt wurde, frei in die Höhe gehalten
war. Auch ist die Reaktion von keinem Punkte der Nachbarschaft

Wichtiger als diese abnormen Reaktionen war das Ver-~
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zu erhalten. Stromschleifenreizung ist also auszuschließen.
Reizung des oberen Medianusstücks war vor der Auslösung
wegen anscheinend fehlender Verbindung zum unteren Stücke
leider nicht versucht. — Nun Freilegung des Ulnaris, welcher
ebenfalls einen Defekt mit 2 cm voneinander entfernten End
kolben_ zeigt. Reizung auch mit starken Strängen ohne Reaktion.
Auch auf der Schnittfläche, die nahe der unteren Endanschwellung
angelegt ist und auf welcher isolierte Kabel hervortreten, bleibt
die Reizung erfolglos. — Nach Resektion der Endkolben Nerven
naht unter mäßiger Dehnung der Nerven und starker Beuge
stellung im Ellbogengeienk. Die Naht des N. ulnaris wird durch
Verlagerung auf die Beugeseite möglich gemacht. ——Der Bericht
von Herrn Prof O. Schnitze (Würzburg) über die von ihm
ausgeführte mikroskopische Untersuchung lautet: -„Der zentrale
Teil des Medianus wurde auf Längsschnitten untersucht, der peri
perische Teil quer dürchschnitten. Der Querschnitt erlaubte leicht
die Auffindung eines Bündels markhaltiger Fasern, das, aus re
generierten Fasern bestehend, die Reizbarkeit zum Flexor carpi
radialis erklären dürfte; außerdem noch mehrfache vereinzelte
Fasern. — Zentraler und peripherischer Teil des Ulnaris wurde
längs geschnitten. Der peripherische Teil enthält auch hier mark
haltige Fasern, ein stärkeres, vorwiegend markhaltiges Bündel
wurde hier nicht gefunden.“ — Die Heilung erfolgte glatt. August
1917 noch keine Funktionswi‘ederkehr beobachtet.

Die Reaktion dieser perkutan faradisch unerregbaren
und völlig gelähmten Nerven war niemals so kräftig wie
normal. Es wurden aber immer deutlich Zuckungen in einem
kleineren oder größeren Teil des betreffenden Muskelgebietes
beobachtet. Dem entsprach es, daß in dem Momente, wo
der Nerv zur Resektion der Endkolben oder des narbigen
Zwischenstückes durchschnitten wurde, meistens eine
deutliche Zuckung in dem zugehörigen Musgelgebiet zur
Beobachtung kam.
Die faradische Erregbarkeit wurde in 10 Fallen sowohl zentral

wärts wie peripherwärts von der Verletzungsstelle festgestellt
(Gruppe A). In 5 Fällen war eine Reaktion nur am peripheri
schen, nicht am zentralen Teile des Nerven auszulösen (Gruppe B).
Daß der zentrale Abschnitt erregbar, der peripherische aber un
erregbar gewesen wäre, haben wir niemals beobachten können. -—
Bei 2‚Fallen von je 8‘/‚ Monate altem Radialisabschuß und einem
23 Monate alten Medianusabschuß hatten wir die elektrische Prü—
fung unterlassen, weil es sich um große Nervendefekte handelte
und deshalb zunächst eine Reaktionsfähigkeit des Nerven über
haupt ausgeschlossenferschien. Erst die Zuckung, die bei der
Durchschneidung des peripherischen Nervenabschnitts erfolgte,
rief unser Erstaunen wach und veranlaßte zur genauen elektrischen
Untersuchung. Wenn die bipolare Elektrode auf die Schnittfläche
des peripherischen Stumpfes aufgelegt wurde, war meistens die
Erregbarkeit noch deutlicher als bei Reizung von der Nerven
oberfläche aus. In den Fällen der Gruppe A (Erregbarkeit im
zentralen und peripherischen Abschnitt) war die Reizbarkeit des
zentralen und des peripherischen Abschnitts entweder ziemlich
gleich gut (7 Fälle) oder an dem peripherischen Abschnitt besser
als an dem zentralen (3 Fälle); niemals umgekehrt. An dem
narbigen Zwischenstück war entweder überhaupt keine oder nur
sehr schwache Reaktion zu erhalten. Die Resektion, die in diesen
Fällen der Gruppe A 9mal angezeigt erschien, wurde so aus
geführt, daß beide Nervenstümpfe im Zusammenhang mit
einander, also unter Erhaltung des narbigen Zwischenstücks,
herauspräpariert und zunächst noch mit dem peripherischen
Abschnitt in Verbindung gelassen wurden. Wurde dann die zu
Beginn der Operation ausgeführte Reizung nochmals wiederholt,
so zeigte sich m 8 Fällen die Reizbarkeit des zentralen Abschnitts
nunmehr vollkommen verschwunden, während die Reaktion vom
peripherischen Abschnitt nach wie vor zu erzielen war.

Analoge Beobachtungen sind bisher nicht oft gemacht
werden. Foerster‘) schreibt: „Bei Totaltrennungen ist in der
Regel das peripherische Stück unerregbar. Ich habe aber in ver
einzelten Fällen trotz totaler Trennung das peripherische Stück
noch faradisch erregbar gefunden, und zwar einmal am Medianus
über ein Jahr nach der Verletzung und zweimal am Radialis
auch viele Monate nach der Verletzung. In der Literatur finde
ich nur eine einzige einschlägige Beobachtung, auf die Oppon
heim in seinem Lehrbuche bereits hinweist, eine Beobachtung
von Ballance und Stewart, in welcher der total durchtrennte
Fazialis operativ freigelegt und faradisch erregbar gefunden
wurde.“ .
Ebenso bemerkt Stracker') bei Mitteilung selber mikro

skopischen Untersuchungen von resezierten Nervennarben, daß
„öfter peripherisch von der Narbe die Reizung von Erfolg be
gleitet war, während sie zentralwärts versagte“. Ranschburg‘)
konnte 1916 „in 14 Fällen von der verletzten, vernarbten und ihr
benachbarten, proximalen, also zentralen Partie des Nerven,
weder durch die Nervenhülle hindurch noch nach der endo
neuralen Lyse bzw. Faszikulierung dieser Strecke auch mit
stärksten Strömen eine Kontraktion im Muskelgebiete des frag
lichen Nerven auslösen. Hingegen ergab die Reizung der peri

1) D. Zschr. f. Nervhlk. 59 S. 60. -—‚ ') Mitt. Grensgeb. 29. 1917
S. 657. — ') Brunn Beitr. 101 S. 586.
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pherischen Partie schon vor der inneren Lösung schwache, nach
erfolgter Faszikulation energische Kontraktion auch mit relativ
schwachen Strömen“. Es scheint sich hiernach in den Fällen
Ranschburgs nicht um völlige Abschüsse gehandelt zu haben‚
während bei dem Material von Foerster, Stracker und dem
meinigen die völlige Kontinuitätsunterbrechung festgestellt ist.
Wie sind nun diese Beobachtungen faradischer Erreg

barkeit gelähmter Nerven nach Nervenabschuß zu deuten?
Handelt es sich um Reaktion von Fasern, die etwa doch der
Verletzung ‘entgangen sind, ist also die mikroskopisch deut
liche Kontinuitätstrennung des Nerven etwa doch nur
scheinbar gewesen, oder handelt es sich um regenerierte
Fa'sern?

' '

Hier ist die mikroskopische Untersuchung ent
scheidend. .

Herrn Prof. O. Schnitze (Würzburg) bin ich zu besonderem
Danke verpflichtet, daß er sie übernahm. Bei der großen Er.
fahrun O. Schuitzes auf dem Gebiete der Nervenhistologle
war seine Mitarbeit von besonderem Werte. Die Untersuchung
bezog sich, wenn ich nur die Fälle, an denen überhaupt Reaktion
beobachtet wurde, hier in Betracht ziehe, auf 7 Fälle der Gruppe A
und 1 Fall der

Grugpe
B. Sie wurde mit der von O. Schnitze‘)

modifizierten Bielsc owsky-Färbung und mit Markscheidenfärbung
ausgeführt und ergibt, wenn man die Einzelbefunde kombiniert,
folgendes Gesamtbild:

In allen Fällen war der Nerv durch zwischengeschaltete
Narbe unterbrochen. Es handelte sich um völlige Konti
nuitätstrennung. In dieser Narbe fanden sich ausnahmslos
niarkhaltige Fasern, die ihrer Beschaffenheit nach als junge
regenerierte Fasern angesehen werden mußten. Sie durch
setzten die Narbe im- wirren Geflecht, um sich erst jenseits
derselben wieder zu regelmäßigen Bündeln zu ordnen. Es
ist das durchaus in Uebereinstimmuug mit den von Spiel
mever’) wiedergegebenen Befunden.

‘ ‘

Der mikroskopischen Feststellung, daß die Grundlage
der direkten Erregbarkeit durch regen erierte Fasern ge
geben war, entspricht die Tatsache, daß diese Erregbarkeit
nach Nervenabschuß niemals in Fällen gefunden wurde,
welche in kürzerer Zeit als zehn Wochen nach der Verletzung
zur Operation kamen. Diese Zeit zwischen Verletzung und
Operation betrug bei unseren Fällen von Nervendnrch
trennung mit Reaktionsfähigkeit des freigelegten Nerven

2‘/„—5 Monate in fünf Fällen, 6-—_12Monate in sieben Fällen,
12—23 Monate in einem Fall, 23-32 Monate in vier Fällen.
Die Größe dieser Fristen schließt von vornherein die Möglich
keit aus, daß die beobachtete elektrische Reaktion als ein
Rest der ursprünglichen Erregbarkeit der alten Fasern, als
eine Verzögerung der Degeneration betrachtet werden könnte,
ist doch beim Warmblüter die Erregbarkeit des durchtreflnten
Nerven Spätestens vier Tage nach der Verletzung vollständig

verschwunden. Ich selbst fand'den durchschnittenen Ka
ninchenischiadikus, der 20 Stunden post Trauma noch er
regbar war, nach 70 Stunden absolut reaktionsunfähig. Auch
der Umstand, daß wir abgeschossene Nerven der unteren
Extremität niemals reaktionsfähig finden, dürfte dadurch zu
erklären sein, daß die Regeneration dieser Nerven, entspre
chend ihrer größeren Länge, einen erheblich längeren Zeit
raum beansprucht als an dem Arm, daß also die Regeneration
zu dem Zeitpunkte der Freilegung noch nicht bis zum Stadium
der Reaktionsfähigkeit vorgeschritten war. -

Die Inkongruenz zwischen mangelnder Reaktion bei
perkutaner Reizung und positiver Reaktion bei Reizung des
freigelegten Nerven kann nur durch die Annahme erklärt
werden, daß im ersteren Falle die den Nerven treffende
Stromdichte unter der Reizschwelle blieb. Die Stromfäden,
welche bei Prüfung durch die Haut den Nerven in der Tiefe
treffen, haben auch bei Anwendung der stärksten von der
Haut vertragenen Ströme nicht die Dichte, welche von dem
Strom zwischen den Polen der den Nerven direkt anliegenden
Elektrode erreicht wird. Sie können nur normale Fasern er
regen, nicht aber die noch in Regeneration begriffenen. Diese
letzteren antworten nur auf den Reiz der direkt angelegten
Elektrode. Der Schluß, den wir aus unseren Beobachtungen
ziehen, daß für Erregung des in Regeneration begriffenen
Nerven eine größere Stromintensität notwendig ist als für
die Erregung normaler Nerven, steht in bester Ueberein

‘) Sitzun sber. d. Physik, med.‚ Ges. in Würzburg, Jahrg. 1918f‘l
‘) Zur: 'nik und Anatomie der Nurvenschnßvarletzungen, Berlut

1915, S. 45 u; 46. -
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stimmung mit den Experimenten W. Trendelenburgs‘),
der vier Wochen nach Leitungsunterbrechung des Kaninchen
ischiadikus durch Gefrierenlassen oder durch Alkoholein
spritzung die Reizschwelle für die in Regeneration begriffenen
motorischen und auch sensiblen Fasern um das Vielfache
höher fand als am normalen Nerven. '

Auch das zeitliche Verhältnis der Wiederkehr der ak
tiven Funktion und der elektrischen Erregbarkeit erscheint
danach in einem neuen Licht. Bekanntlich lehrt die neuro
logische Beobachtung in Ausheilung begriffener Fälle von
Nervenverletzung, daß die Erregbarkeit für den faradischen
Strom erst lange nach der willkürlichen Beweglichkeit sich
wieder einstellt (Ranschburg’), Foerster)ß) Man hat
daraus geschlossen, daß Leitungsfähigkeit für den Willens
reiz und elektrische Erregbarkeit ganz verschiedene Dinge
sind. Wenn wir aber beobachten, daß die regenerierte Faser,
die zwar durch die Haut hindurch noch unerregbar ist, tat
sächlich schon auf den faradischen Strom genügender Dichte
reagiert, so erscheint die Annahme eines Parallelgehens von
elektrischer Erregbarkeit und Leitfähigkeit für den Willens
reiz eher möglich. Die regenerierten Fasern werden offenbar

allmählich erregbar, zuerst nur für Ströme von großer Inten
sität, dann auch für weniger dichte. Wenn die elektrische
Reaktionsfähigkeit auf ein gewisses Maß gestiegen ist, so
kann der Willensreiz geleitet werden.‘
Die Tatsache, daß in einem Teil der Fälle die Reaktion

nur peripherwärts, nicht zentralwärts von der narbigen
Zwischenstrecke zwischen den Nervenstümpfen auszulösen
war, zeigt, daß im Bereich der Narbe die Regeneration der
Fasern nicht bis zur Leitungsfähigkeit gediehen war. Es
würde unrichtig sein, die Beoba‘chtungen des positiven Reiz
erfolges im peripherischen, nicht aber im Zentralen Nerven
abschnitt als einen Beweis für eine unabhängig vom zen
tralen Abschnitt erfolgte „autogene“ Regeneration im peri
pherischen Abschnitt zu verwerten, denn im anatomischen
Sinne wenigstens war die Verbindung zwischen Zentrum und
Peripherie hergestellt.
Immerhin spr‘icht der Umstand, daß die Regeneration

im peripherischen Abschnitt vollkommener erfolgte als in
dem der nervösen Substanz entbebrenden Zwischenstücke,
entschieden für eine aktive Mitbeteiligung des peripherischen
Stückes an der Regeneration und gegen die reine Ausspros
sungstheorie. Er stellt also eine biologische Stütze von An
schauungeri dar, wie sie besonders Spielmeyer‘) aus histo
logischen Befunden abgeleitet hat.
In ‘acht Fällen ging die bei Freilegung des Nerven zu

Beginn der Operation festgestellte zentrale Erregbarkeit mit
Auslösung des Nerven verloren, trotzdem die narbigeZwischen
strecke zwischen den zentralen und peripherischen Nerven
stümpfen sorgfältig geschont wurde, sodaß dann nur noch
die peripherische Strecke des Nerven erregbar blieb. Es
wurden also bei dieser Auslösung offenbar regenerierte
Nervenfasern durchtrennt, welche, die Zwischenstrecke um
kreisend, das zentrale und peripherische Ende auf Umwegen
verbunden hatten. Die in der verbindenden Narbe vorhan
denen, auch mikroskopisch nachweisbaren Fasern genügten
nicht zur funktionellen Verbindung desZentrums mit der
Peripherie. ‚
Nehmen wir noch Beobachtungen hinzu wie .d1e,

welche an unserem eingangs mitgeteilten Fall am N. ulnaris
gemacht wurde — er erwies sich auch bei direkter Reizung
zwei Jahre nach der Verletzung als völlig reaktionsunfähig,
und doch zeigte die mikroskopische Untetsuchung
O. Schultzes einwandfrei im peripherischen Stücke sehr
zahlreiche regenerierte markhaltige Fasern ——so sind wir
berechtigt, mit aller Bestimmtheit auszusprechen,
daß die anatomische Wiederherstellungder Kon
tinuität durch neugebildete markhaltige Fasern
an sich keineswegs immer genügt, um auch den
Wiedereintritt einer funktionellen Verbindung zu
gewährleisten.
Diese Feststellung ist praktisch von Bedeutung. Haben

doch z. B. Spielmever und Stracker aus dem mikro
skopischen Befunde regenerierter Fasern in einer resezierten

‘) Zschr. f. d. ges. exper. Med. 7 S. 251. -— z) Die Heilerfolge der
Nervennaht, Berlin 1918. — 3) D. Zschr. f. Nervhlk. 39 S. 6fl. —
‘) Zschr. f. d. ges. Neurol. 36 S. 421.
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Nervennarbe ohne weiteres den Schluß gezogen, daß die Re
sektion zu Unrecht erfolgt sei und daß man besser die Fälle
der Spontanheilung überlassen hätte. Diese Ansicht dürfte
sich nicht halten lassen. Die in dem Zwischenstück neu
gebildeten Fasern waren nicht imstande, den elektrischen
Reiz oder den Willensreiz vom Zentrum nach der Peripherie
hindurchzulassen; sie waren funktionell wertlos. Ihre Re
sektion bedeutete keine Einbuße. Daß die Fasern etwa bei
weiterem Fortschritt der Regeneration noch volle Leitfähig
keit für elektrischen und Willensreiz bekommen hätten, dürfte
wenigstens in drei Fällen_von Medianusverletzung, in denen
wir 23 Monate, 2 Jahre und 6 Monate, 2 Jahre und 8 Monate
zur Operation kamen, als äußerst unwahrscheinlich betrachtet
werden müssen. Alle unsere Erfahrungen deuten darauf hin,
daß eine dichte Narbe, auch dann, wenn sie von regenerierten
Fasern durchbrochen wird,'für die Nervenleitung in diesen
Fasern einen sehr erheblichen Widerstand setzt, der um so
größer ausfallen wird, je länger und je dichter die Narben
strecke ist. Die dünne Narbenscheibe, welche durch die
Nervennaht geschaffen wird, ist zweifellos für die Nerven
leitung weit günstiger als die dichte Narbenstrecke, welche
einen größeren Nervendefekt ausfüllt.‘ Von der Resektion
solcher festen Nervennarben, welche die Lücke in einem ganz
oder teilweise abgeschossenen Nerven ausfüllen, darf man
sich deshalb durch das Bedenken gegenüber dem Opfer von
regenerierten Fasern meines Erachtens nicht abhalten lassen.
Nur dann würde ich die Resektion einer solchen Narbe, die
einen Nervendefekt überbrückt, für unrichtig halten, wenn
der zentral applizierte Reiz ausgiebige Kontraktion, wenig
stens in dem größten Teile des in Frage kommenden Muskel
gebietes, auslöst. So lagen die Dinge bei einer Durchschnei
dung des Ulnaris durch Sense, die uns sieben Monate nach
der Verletzung zur sekundären Sehnennaht zuging. Hier
sprachen beim Anlegen der Elektrode oberhalb und
unterhalb der Nervennarbe alle kleinen Handmuskeln, die
bei der Untersuchung durch die Haut volle EaR. gezeigt
hatten; auf faradische Reizung an. Wir begnügten. uns
daher mit der Probefreilegung.
Aehnlich wie bei den Durchtrennungen der Nerv'en

liegen die Dinge bei den Schädigungen mit erhaltener
Kontinuität, also in den Fällen, in denen die Neurolyse
ausgeführt wird oder die Operation nur in einer Probefrei
legung besteht. Auch hier stimmte in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle das Ergebnis der faradischen Reizung des
freigelegten Nerven mit dem neurologischen Untersuchungs
ergebnis gut überein, sei es, daß ein Teil der Fasern des nur
paretischen Nervenstammes bei der Operation ebenso an
sprach, wie er es vorher bei der perkutanen elektrischen
Untersuchung tat, sei es, daß der Nerv sowohl beider di
rekten als auch bei der perkutanen Reizung sich als reaktions
los erwies. Aber auch bei den Neurolysen und Probefrei
legungen fand sich ‚eine Minderzahl von Fällen, in denen das
Ergebnis der Reizung vor der Operation und während der
selben im freigelegten Nerven‘ scheinbar in grobem Wider
spruch stand, in denen trotz vorher festgestellter kompletter
EaR. oder doch völliger faradischgzr Unerregbarkeit Zuckun
gen in einem mehr oder weniger großen Teile_der Muskeln
des Nervengebiets bei direkter Reizung des freigelegten
Nerven beobachtet wurden. Ueber 14 Fälle dieser Art liegen
uns genauere Aufzeichnungen vor.
Die Erklärung ist‘ ebenso zu geben wie bei den_Fälleu

mit Kontinuitätenunterbrecbung. In dem Zeitpunkt, wo
diese Fälle operiert wurden, war die Regeneration der Nerven
fasern im Gange, aber noch nicht voll ausgebildet. Die Fasern
hatten ihre volle Reizbarkeit noch nicht erlangt. _ \ ‚
, Die Beobachtung, daß der zentral applizierte farachsche Reiz

versagte, während er in der peripherischen Strecke Reaktron
hervorrief, haben wir im Gegensatz zu den Fällen mit Kon
tinuitätsunterbrechung bei den Nervenscbä.digungen. mit er-

‘

haltener Kontinuität nicht machen können, vielleicht deshalb,
weil bei erhaltener Kontinuität der Nerven sich die Regeneration
doch ungestörter und hemmungslose!‘ vollziehen kann, als wenn
die neugebildete Faser eine dichte Narbenstrecke zu durchbrechen
hat. Doch sind mit Rücksicht auf die andersartigen Beobachtungen
Ranschburgs (s. oben) weitere Erfahrungen wünschenswert.

Das Vorstehende entbehrt nicht der praktischen Be
deutu_ug. Wir haben z. B. dreimal den völlig gelähmten
N. rad1alis bei der Freilegung am Oberarm 2‘/2, 5 und 7 Mo
nate nach der Verletzung nicht oder nur relativ wenig ver
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ändert gefunden. Der Nerv erschien entweder ganz intakt.
wie das bei den Fernschädigungefl) der Nerven die Regel
ist, oder er wies nur eine wenig dichte narbige Einschnürung
auf. Trotz diesem geringen anatomischen Befunde war EaR.
festgestellt, die in zwei Fällen komplett war, während im
dritten Fall bei völliger faradischer Unerregbarkeit noch
galvanische Erregbarkeit im Nerven und Muskel gefunden
wurde. Trotzdem erfolgte in allen drei Fällen bei Reizung
im mittleren Oberarmdrittel deutliche Zuckung des Brachio
radialis. Wir haben dann die Lage nicht so aufgefaßt, daß
hier nur die eine Bahn erhalten und nach endoneuräler
Neurolvse zu schonen, den anderen aber durch Freipräpa-‚
rieren der einzelnen Bündel oder gar durch Resektion und
Naht der nicht reagierenden Kabel zu Hilfe zu kommen sei.
- Es schien uns vielmehr die Vorstellung zutreffender, daß
hier die Regeneration am ganzen Nerven im Gange war, daß
sie aber genau wie bei der Wiederkehr nach Nervennaht in
der kürzeren Bahn für den Brachioradialis dem Abschluß
nähergekommen war als in den anderen. Wir haben uns
daher mit der einfachen perineuralen Neurolyse begnügt, auf
jeden Eingriff im Innern des Nerven aber verzichtet.
der Erfolg hat uns recht gegeben, denn in allen drei Fällen
kehrte im weiteren Verlauf die Funktion von Hand- und
Fingerstreckern prompt zurück, während wie gewöhnlich diev
perkutane faradische Unerregbarkeit zunächst noch bestehen
blieb. Daß das — wie wahrscheinlich nicht selten bei den
Neurolysen — re vera mehr ein Fortschritt sporltaner Besti
tution als ein Operationserfolg war, liegt auf der Hand.
Fragen wir zum Schlusse nach der praktischen Bedeu

tung der elektrischen Untersuchung des freigelegten Nerven
für die Operation, so müssen ‚wir sie als eine wertvolle Bei
hilfe zur Beurteilung des freiliegenden Nervenzustandes an
erkennen. Sie ermöglicht nicht selten ein richtigeres Ur
‚teil als die elektrische Untersuchung durch intakte Haut und
kann uns bei positivem Ausfall von unnötiger Resektion von
Kabeln mit ‘in Gang begriffener Regeneration abhalten. Bei
negativem Reizergebnis müssen wir uns aber immer die Frage
vorlegen, ob es sich etwa um eine noch nicht bis zur Reiz
barkeit fortgeschrittene Regeneration in motorischen Bahnen
oder auch um sensible Bahnen handeln kann. Für unser
operatives Vorgehen bleibt nach Freilegung des gelähmten
Nerven die makroskopische Beurteilung der anatomischen
Veränderungen immer unsere wichtigste Richtschnur.
Zusammenfassung. Die jungen Nervenfasern, welche

sich infolge von Nervendurchtrennungen und auch infolge
von Schädigungen mit Erhaltung der Kontinuität nach
voraufgegangener Degeneration der alten Fasern entwickeln,
sind vor Abschluß der Regeneration nur mit
größerer Stromdichte eri‘egbar als normale Fasern.
Verletzte Nerven sind deshalb in der Periode der Re—

generation oft bei direkter Freilegung faradisch erregbar,
auch wenn sie bei neurologischer Untersuchung völlige EaR.
zeigten.
Fälle, in denen Reaktion des freigelegten Nerven nur

peripherisch, nicht aber zentral von der Vcletzungsstelle ge—
funden wurde, sprechen für eine Mitbeteiligung der Elemente
des peripherischen Nervenabschnittes an der Regeneration.
Es gibt Bedingungen, unter denen anatomische Wieder

herstellung der Nervenfasern nicht zur vollen Leitfähigkeit
der regenerierten Fasern führt.
Die ‘Forderung der Resektion dichter Narben, welche

Defekte des ganzen Nerven oder einzelner Kabel ausfüllen
mit folgender Nervennaht, besteht deshalb trotz dem Nach
weis von regeneriertrrn Fasern in solchen Fällen zu Recht.

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik der Charitä.

(Direktor: Geheimrat Hildebrand.)

Die Gehirnerschütterung.
Von Dr. Franz Breslauer,

Priv.-Doz. und Assistent der Klinik.

1914 und 1916 veröffentlichte ich Experimente über
Schädel- und Gehirnverletzungerfi), die zu einer von den

x) Vgl. Perthes, n. m. w. 1916 s. 842.

"’
)

Arch. f. klin. Chir. 103. H. 2 u. Mitt. Grenzgeb. 29. H. 4
.

u. 5
.

Und\

bisherigen Theorien abweichenden Auffassung der,Ge‘hil-n.
ersichütterung führten. Da die damaligen Schlußfolgerun€en
inzwischen in der neurologischen Literatur aufgenommen
werden sind, ist der heutige Stand der Frage reif, um auch
im weiteren Kreise kurz zusammengefaßt zur Sprache gg.
bracht zu werden. \ _

Ausgehend von der klinischen ‘Beobachtung, daß das
Großhirn sowohl gegenüber dem chirurgischen Eingriff, als
auch gegen direkte perforierende Traumen funktionell außer
ordentlich wenig empfindlich ist und daß sich bei Großhirn
verletzungen insbesondere sehr selten momentane Bewußt
losigkeit einstellt, prüfte ich systematisch die Empfindlich
keit der einzelnen Gehirnteile gegen isolierte Gewalteinwir
kungen. Die‘Versuche, beim Hunde in Lokalanästhesie vor
genommen, ergaben:
Sämtliche akuten Kompressionsversuche der Großhirn

rinde waren wirkungslos. Auch Kompression des Großhirns
in seiner Gesamtheit führte nicht zur Bewußtlosigkeit. Da
gegen fand sich Bewußtlosigkeit, von leichter Benommenheit
bis zum tiefen Koma, bei akuten Drucksteigerungen in der
hinteren Schädelgrube, insbesondere an ihrer Basis. Durch
Freilegen des Hirnstammes vom Rachen her gelang es, die
Medulla oblongata als den empfindlichen Teil festzustellen‘.
Das geringste Drucktrauma der Medulla oblongata erzeugt
blitzartig nicht nur den bekannten Vaguskomplex, sondern
auch sofortige Bewußtlosigkeit. Daraus geht hervor, daß
die Bewußtlosigkeit beim akuten Hirndruck kein „Allgemein
symptom“ des Großhirns ist, sondern ein Herdsymptom der
Oblongata.
Diese Tatsachen erscheinen von prinzipieller Bedeutung

für das Verständnis der stumpfen Schädelverletzung. Denn
die intrakranielle Wirkung des stumpfen Schädeltraumas
besteht in einer kurzen, mehr oder weniger heftigen Kom
pression des Schädelinhalts mit Gegenstoßwirkung von der
gegenüberliegenden Wand her. Ein solcher Mechanismus
aber muß von seiten der Oblongata das geschilderte Sym
ptomenbild auslösen, wenn er sie überhaupt erreicht. ‚J

e

nach der Richtung und der Stärke des Schädeltraumas wird
das letztere der Fall sein oder nicht. Dementsprechend findet
sich im einen Falle der Symptomenkomplex der Bowußt
losigkeit und Vagusstörung, im anderen Falle‘ nicht.

Ich habe es in den genannten Arbeiten vermieden, gegen
die zahlreichen Theorien der Gehirnerschütterüng zu polernl
sieren, ebenso gegen die mannigfaltigen pathologisch-ana
tomischen Veränderungen der Großhirnrinde, welche für_d1e
Gehirnerschütterung pathognomonisch sein sollen. Es genugt
all diesen Hypothesen die eine Tatsache gegenüberzustellen:
Eine Stoßwirkung, welche den gesamten Schädel
inhalt, vordere und hintere Schädelgrube, tl‘lfft‚
erzeugt von der Oblongäta aus die agusstörung_en
und Bewußtlosigkeit, auch wenn sie noch tief
unter dem Schwellenwert steht, welcher für B1llt‘
Rindenschädigung notwendig ist. Wird also die
Oblongata überhaupt von der Druckwirkung e!
reicht — und das Zeichen dafür ist Puls- und Atem
veränderung *, so ist eine begleitende Bewußt
losigkeit auf ihre Rechnung zu setzen, ganz glerch
gültig, was inzwischen mit der Großhrrnrrnde ge
schieht. —

_
Die geschilderten Drucksvmptome der Ublongata stellen

das klinische Bild der „Commotio cerebri“ dar. Wer also
an der alten Grr.»ßhirntheorie der Gehirnerschütterung feSi
halten will, müßte sich damit abfinden, daß es zwe,1__Eflh
stehungsarten der Commotio cerebri gibt. Das ist hochst
unwahrscheinlich, da die Hypothese der Großhrrnrrnden
„erschütterung“ niemals experimentell bewiesen wurde, son
dern lediglich auf dem alten Vorurteil basiert. daß ein

zur

Bewußtlosigkeit führender Vorgang notwendigerwerse an

dem hypothetischen Orte des Bewußtseins selbst, der Gl‘0_ß‘
hirnrinde, primär angreifen müßte. Dieses Vorurte1l IST
durch die isolierten Versuche an der Oblongata widerlegt.
Was die in der Literatur beschriebenen pathologrsch

anatomischen Befunde bei der Gehirnerschütterung b_8'
trifft, so sind sie vielleicht alle richtig beobachtet, denn em
schweres Schädeltrauma kann natürlich die verschreden
artigsten Veränderungen auch im Großhirn hervorrufen
Mit dem Wesen der Gehirnerschütterung aber haben-S16
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nichts zu tun, da experimentell eine zur „Commotio“ führende
Druckverletzung des Hirnstamms anatomisch überhaupt keine
feststellbaren Veränderungen nach sich zu ziehen braucht.‘ Betreffs der theoretischen Erklärung der Oblongatawirkung
verweise ich auf die genannte Arbeit „Hirndruck und Schädel
trauma“. Experimentell läßt sich lediglich nachweisen, daß
die Bewußtlosigkeit bei der Oblongatakompression nicht durch
eine reflektorische Beeinflussung der Rindengefäße entsteht.
Es handelt sich hier um sehr komplizierte Vorgänge (Korsakow
scher Symptomenkomplex!), mit deren Deutung der Chirurg
äußerst vorsichtig sein muß. Um so wichtiger ist die Aufmerk
samkeit, welche diesem Problem neuerdings von maßgeblicher
neurologischer Seite zugewendet wird. So bringt Reichardt
aus der Würzburger Nervenklinik, welcher schon früher die Be
deutung des Hirnstamms für das psychische Leben betont hatte,
in einer jüngst erschienenen Arbeit „Theoretisches über die
Psyche“) ein reiches Beweismaterial für den Einfluß des Hirn
stamms auf die seelischen Zentralfunktionen. Zu diesen Fragen
vermag der Chirurg keine Stellung zu nehmen. Daher beschränke
ich mich auf die unmittelbaren Folgerungen aus meinen Versuchs
ergebnissen, die auch von Reichardt für beweisend gehalten
werden:
Das klmische. Bild der Gchirnerschütterung inklusive

der Bewußtlosrgkert entsteht durch Druckschädi
gung des Hrrnstammes am Boden der Rautengrube.

Aus der Hygienisch-Dakteriologischen Abteilung des Medizinischen
;Untersuchungsamtes bei der Kaiser Wilhelms-Akademie für das

militärärztliche Bildungswesen in Berlin.

Experimentelle Versuche zur Therapie
der Gasödemerkrankung mit Vuzin.

Von F. Klose.

Den Ausgangspunkt für die vorliegenden Untersuchungen
bildete der Versuch, das Isoktylhydrokuprein bihydrochlori
cum, im allgemeinen kurz als Vuzin bezeichnet, wegen seiner
von Morgenroth und Bieling*) für die Gasödembazillen
festgestellten großen desinfizierenden Wirksamkeit in Form
von 1- und 2%igem Vuzinalkohol zur Sterilisation und ste
rilen Aufbewahrung des chirurgischen Nahtmaterials, vor
allem des Katguts, zu benutzen. Diese Versuche mit My
koidessporen, von Herrn Kreisarzt Dr. Mohrmann be
gonnen und von mir nach seinem Ausscheiden aus dem
Heere8dienst fortgeführt, hatten ein solch überraschendes
Ergebnis, daß sie von mir auch Weiter auf Milzbrand- und
Gasödembazillen ausgedehnt wurden.
In der ersten Versuchsreihe wurden, entsprechend den An
ben von R. Koch, als Testmaterial an sterilisierte kurze Seiden
en angetrocknete Mykoidessporen benutzt, die in für die Ver

suche ausreichender Zahl in etwa 20 ccm 1- bzw. 2%igem Vuzin
alkohol‘) haltende, mit Glasstöpsel versehene Pulverglä.schen ein
gebracht wurden. Nach einem, zwei, drei und acht Tagen wurden
‚Je zwei Fäden aus der Desinfektionsflüssigkeit unter sterilen Kau
:telen herausgenommen und das eine Mal ein Faden direkt, das
andere Mal ein weiterer Faden nach Abspülen in physiologischer
Kochsalzlösung in je ein 15 ccm 1% Traubenzuckerbouillon
heftiges Reagenzröhrohen eingebracht. Nach 24stündiger Be
brütung bei 37° zeigten in jedem Fall die mit den von dem Vuzin
durch Auswaschen befreiten Fäden beschickten Reagenzröhrchen
ein ungehemmtes typisches und reichliches Wachstum, wie die mit
einem unbehandelten Originalfaden angelegte Kontrolle. Vor
allem wiesen auch alle Röhrchen an der Oberfläche der Kultur
flüssigkeit die dem benutzten Mykoidesstamm eigene Hautbildung
auf. Wesentlich anders erwiesen sich die ohne Auswaschen der
Desinfektionsflüssigkeit angelegten Kulturen. Hier trat in einem
Teil nach 24 Stunden bei 37° keinerlei Wachstum auf, die Nähr
flüssigkeit war vollkommen klar geblieben, in einem anderen Teil
dagegen fand sich nach 24stündiger-Bebrütung ein schwaches
Wachstum typischer Mykoidesstäbchen, deren Identität durch
das Anlegen einer Agarkultur bewiesen wurde, in Form einer
wolkigen Trübung um den in der Kuppe liegenden Seidenfaden,
während die übrige Bouillon vollständig klar geblieben war;
wurden diese Kulturen weiter bis zu fünf Tagen im Brutschrank
gehalten, so trat nach kürzerer oder längerer Zeit eine Zunahme
des Wachstums auch unter Trübung der Bouillon, aber nur ver
einzelt unter Hautbildung auf?) Selten blieb trotz längerer Be
brütung ein Röhrchen völlig klar; wurde der Faden aber dann bei
weiterer Zunahme der Verdünnung des Desinfektionsmittels in

1) Journ. f. Psychologie u. Neurologie. 24.
') In allen Fällen, in denen die Bouillon klar blieb oder die

charakteristische Huutbildung ausblieb, wurde durch Anlegen von Agar
kulturen aus den betreffenden Röhrchen die Identität mit den Test
baktorien nachgewiesen.- ') Es wurde je eineVersuchsreihe mit 70‘/„
und 96% Alkohol angesetzt.
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ein weiteres neues Traubenzuckerbouillonröhrchen eingebracht.
so trat dann schon nach 24 Stunden ungehemmtes ty isches
Wachstum auf. Dasselbe Ergebnis wurde mit S orenfii en er
zielt, die 3_‘/‚ Monate in 1- bzw. ‘2%igem Vuzins kohol gele en
hatten. Eine Wiederholung des Versuches mit an angerau te
Glasperlen angetrockneten S orcn als Testmaterial führte zu
keinem anderen Ergebnis. In erselben Versuchsanordnung wurde
die ElflWll'kllflg des l- bzw. 2%igen Vuzinalkohols auch auf Milz
brandsporen geprüft. Trotz dreitägigem Aufenthalt des Teste
materials in der Desinfektionsflüssigkeit wurde keine Abtötung
der Milzbrands oren von drei verschiedenen Stämmen erreicht.
Ihre unvermin erte Virulenz wurde außerdem noch durch den
Tierversuch bewiesen, indem ein Faden aus 2%igem Vuzinalkohol
nach dreitägigem Aufenthalt direkt und ein Faden nach Aus
waschen subkutan auf je eine weiße Maus verimpft wurde. Beide
Mäuse gingen typisch an Milzbrand zugrunde, die Milzbrand
bazillen wurden aus dem Herzblut in Reinkultur gezüchtet.
Ergebnis: 1- und 2%iger Vuzinalkohol vermag

an Seidenfädcn angetrocknete Mykoides- und
Milzbrandsporen auch bei einer Einwirkung bis
zu 31/2 Monaten nicht abzutöten. Dagegen genügen
Spuren von 1- bzw. 2%igem Vuzinalkohol, wie sie unver
meidlicherweise beim Einbringen der Testfäden ohne vor-‚
heriges Abspülen in die Kulturflüssigkeit mitübertragen
werden, um die Entwicklung der an sich lebend gebliebenen
Keime bei nur 24stündiger Bebrütung teilweise oder voll
ständig zu hemmen. 1- und 2%iger Vuzinalkohol sind
demnach für die Sterilisation oder für die sterile
Aufbewahrung von chirurgischem Nahtmaterial
nicht zu verwenden, da eine Abtötung aller Keime durch
die Einwirkung des Vuzinalkohols nicht gewährleistet wird,
wie die Versuche ergaben.
Nach den vorliegenden Literaturangaben über die außer

ordentlich günstige Desinfektionswirkung des Vuzins auf sporen
bildende Bakterienstämme -— Milzbrandbazillen sollen durch
Vuzin in einer Verdünnung von 1 : 20 000 bis 1 : 60 000, Tetanus
bazillen durch Vuzin 1 : 10 000 abgetötet werden — überraschte
uns unser gegenteiliges negatives Versuchsergebnis mit Milzbrand
und Mykoidessporen, für das sich zunächst nur darin eine Er
klärung finden ließ, daß die Wirkung des Vuzins nicht auf einer
allgemeinen unspezifischen Giftwirkung auf lebende Organismen
schlechthin beruht, sondern daß diese Desinfektionswirkung als
eine für bestimmte Bakterienarten spezifische angesehen werden
muß. Bei der Durchsicht der von Bieling‘) veröffentlichten
Protokolle seiner in Gemeinschaft mit Morgenroth ausgeführten
Versuche mit Gasödembazillen ergaben sich aber für uns auch
aus der Art der gewählten Versuchsanordnung Bedenken, ob diese
Autoren tatsächlich auf Grund ihrer Untersuchungen einwandfrei
die keimtötende Wirkung des Vuzins auf die Sporen der Gasödem
bazillen ermittelt haben. Zunächst wurden von ihnen als Test
material gutgärende Kulturen in 1%iger Traubenzuckerbouillon
gelegentlich neben Kulturen in 2‘Viger Traubenzuckerbouillon
gemischt mit gleichen Teilen Ziegenmilch verwandt, die 24 Stunden
bei 38° bebrütet waren. Dagegen muß der Einwand erhoben
werden, daß erfahrungsgemäß die hier in Betracht kommenden
Typen der Gasödembazillen in diesem für ihre Entwicklung außer
ordentlich günstigen Kulturmedium zumal nach 24stündiger Be
brütung mit Ausnahme vielleicht einiger Stämme der Putrifikus
gruppe überhaupt keine oder nur so spärliche Sporen bilden, daß
solche Kulturen als vollwertiges Testmaterial zur Feststellung der
Abtötung von Sporen nicht angesprochen werden können, zumal
gerade bei den Anaörobiern infolge der ihnen eigenartigen Kultur
bedingungen nicht damit gerechnet werden darf, daß bei künst
licher Fortzüchtung besonders nur unter Paraffinabdichtung ver
einzelte Sporen mit Sicherheit zur Auskeimung und damit zum
Nachweis gelangen. Des weiteren wird für die Feststellung der
keimtötenden Wirkung eines chemischen Mittels seit den grund
legenden Arbeiten von Geppert mit Recht gefordert, daß es nach
seiner Einwirkung auf das Testmaterial, sei es durch Auswaschen,
sei es auf chemischem Wege durch Neutralisation, entfernt bzw.
unwirksam gemacht wird, bevor die Aussaat des Testmaterials in
Kulturmedien vorgenommen wird, um eine Abtötung vortäw
sehende Entwicklungshemmung durch Uebertragen auch von
Spuren des zu prüfenden Mittels auszuschalten, besonders seit
dem Geppert nachgewiesen hat, daß die Verdünnung, bis zu
welcher ein Mittel entwicklungshemmend wirkt, bei solchen
Keimen, die durch die vorausgehende Desinfektion geschwächt
sind, viel beträchtlicher als bei normalen ist. Auch dieser For
derung haben Morgenroth und Bieling nicht voll entsprochen,
da sie bei ihrer Versuchsanordnung zur Feststellung der Ab
tötung der Gasödembazillen sich damit begnügten, in den mit
Testmaterial beschickten Kulturröhrchen nach der Einwirkung
des Vuzins durch weitere Zugabe von entsprechenden Mengen
Kulturflüssgikeit eine Verdünnung des Vuzins auf die von ihnen
als völlig unwirksam angesprochene Verdünnung 1 : 200 000 her
zustellen. Dabei sei auch noch noch weiter erwähnt, daß wir eine
weitere Fehlerquelle in dem von Morgenroth und Bieling an

l) Zucht. f. Immuu.Forsch. (Orig.) 27. 1918.
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gewandtenVerfahren, vegetative Formen enthaltendes Testmaterial
von Anaäroben + Desinfektionsmittel in einem Volumen von
2 ccm 22 Stunden ohne Luftabschluß im Brutschrank zu halten,
um danach durch Weiterimpien eine Keimabtötung nachzuweisen,
erblicken müssen, da für einen Teil der hier in Betracht kommenden
Anaäroben zur Abtötung, mindestens aber zu einer erheblichen
Abschwächung der vegetativen Formen allein schon ein ungehin
derter Sauerstoffzutritt von 22 Stunden genügt, was natürlich
unter Berücksichtigung des früher über das von Morgenroth und
Bieling benutzte Testmaterial Gesagten eine Beeinflussung
des Resultates ergeben kann. Wir bedienten uns deshalb zur Fest
stellung der keimtötenden .Wirkung des Vuzins auf die Sporen
von Gasödembazillen als Testmaterial an sterilisierte, kurze Seiden
faden angetrockneter Sporen von zwei gut sporenbildenden Stäm
men der Gruppe des beweglichen Butyrikus (Rauschbrandbazillus,
Ficker-Bisiffer-Oedembaziilen) und eines Originalstammes des
Putrifikus Bienstock. Diese Fäden wurden in der allgemein üb
lichen Weise hergestellt. Sie wurden in einer für den Versuch aus
reichenden Zahl in etwa 20 ccm-1- bzw. 2%igem Vuzinalkohol
enthaltende Pulvergläschen mit Glasstopfenverschluß eingebracht,
und nach einem und drei Tagen wurde das eine Mal ein Faden
direkt, das andere Mal ein weiterer Faden nach Abspülen in
physiologischer Kochsalzlösung in je ein 70 ccm leicht alkalische
I%ige Traubenzuckerbouillon haltendes Erlenmeyer-Kölb0hen
unter sterilen Kautelen überführt, das unter strengster Wasser
stoffatmosphäre der Bebrütung unterworfen wurde. Von den be—
wachsenen Kölbchen wurden Oberflächen- und 1%ige Trauben
zuckeragarschüttelkuituren angelegt, um die Identität der ge
wachsenen Keime mit dem Testmaterial sicherzustellen. Falls
nach 48 Stunden in den Kölbchen kein Wachstum aufgetreten
‘war, wurde die Bebrütung bis zum siebenten Tage fortgesetzt
und dann der Faden in ein neues Traubenzuckerbouillonkölbchen
übertragen, das gleichfalls unter streng anaöroben Bedingungen
weiterkultiviert wurde.
Das Ergebnis dieser Versuche entsprach dem mit den

Mykoidessporen erzielten. Bei Innehaltung dieser Ver
suchsanordnung _wurden nämlich aus dem Test
material trotz Einwirkung des 1- bzw. 2%igen
Vuzinalkohols bis zu dreitägiger Dauer lebens
kräftige Testbaktcrien in jedem Fall zur Ent
wicklung gebracht. Das gelang um so regelmäßiger, je
vollständiger die den Fäden anhaftenden Spuren des Vuzins
durch Waschen entfernt waren, während bei den direkt aus
dem Vuzinalkohol in die Nährflüssigkeit übertragenen Fäden
eine durch verspätetes Wachstum erkennbare Entwicklungs
hemmung bzw., wenn auch nur selten, ein völliges Ausbleiben
der Auskeimung beobachtet wurde. In letztem Fall zeigte
dann aber der positive Kulturversuch bei Weiterübertragung
in frische Nährflüssigkeit, daß keine Abtötung der Gasödem
bazillensporen durch den 1- bzw. 2%igen Vuzinalkohol er
folgt war, sondern daß das Ausbleiben des Wachstums nur
auf die Anwesenheit des Vuzins als entwicklungshemmendes
Agens zurückgeführt werden mußte.
In einer weiteren Versuchsreihe wurde das gleiche Test

material statt in 1- bzw. 2%igen Vuzinalkohol in etwa 20 ccm
frischbereitete Vuzinlösung 1 : 100 eingebracht, die durch Auf
lösen der entsprechenden Menge Vuzin unter Erwärmen in physio
logischer Kochsalzlösung hergestellt wurde. Im übrigen wurde
die im Vorstehenden beschriebene Versuchsanordnung inne
gehalten. Auch in diesem Versuch konnte eine desinfizierende,
d. h. keimabtötende Wirkung des Vuzins in der Verdünnung
1 : 100 auf‘ die Sporen der benutzten Gasödembazillenstärnme
nicht festgestellt werden.

Ergebnisz' An Seidenfäden angetrocknete Spo
ren von Gasödembazillen verschiedener Typen
wurden durch dreitägige Einwirkung von 1- bzw.
2%igem Vuzinalkohol oder einer Lösung von
Vuzin in physiologischer Kochsalzlösung (Ver
dünnung 1 : 100) nicht abgetötet. Die von Morgen
roth und Bieling beobachtete keimabtötende Wirkung
des Vuzins in einer Verdünnung 1 : 10000 auf die
Sporen von Gasödembazillen konnte also von uns für unsere
Stämme sogar bei einer Verdünnung von 1 : 100 nicht be—
stätigt werden. Wir halten uns demnach zu der Annahme
berechtigt, daß Morgenroth und Bieling in der von ihnen
gewählten Versuchsanordnung die keimtötende Wirkung des
Vuzins auf die Sporen der Gasödemba2illen nicht festgelegt
haben, da von ihnen keine Versuche mit reinem Sporen
material durchgeführt wurden.
Des Weiteren ist von Bieling dem Vuzin für die Gifte der

Gasödembazillen eine neutralisierende Wirkung zugeschrieben
werden. Durch Vuzin 1 : 500 soll eine zehnmal tödliche bazilien
freie Oedemgiftmenge unwirksam gemacht werden. Wir haben
daher die Einwirkung des Vuzins auf die in Kulturen gebildeten
Toxine der Gasödembazillen studiert und zu diesem Zweck toxin

haltige sterile Boulllonkülturfiltrate eines giftbildenden Stammes
R. XII der beweglichen Burtykusgruppe und eines solchen I(‚1
der Putrifikusgruppe benutzt. Gleiche Dosen von Toxin, das
‚eine Mal mit Vuzin, das andere Mal mit dem spezifischen Antitoxin
und als Kontrolle auch mit normalem Pferdeserum‘gemischi_
wurden auf Meerschweinchen subkutan an der Brust verimpit.

‘ Versuchl.
Meerschw.i. 0,1ccmToxin K. I. + Vuzin 1:500in 1ccmsubkutan,1nach‘2Std,
Meersehw.2. 0,1ccmToxin K. I‚+ 0,01ccmAntitoxin K. I. in 1ccmsubk‚_leb\_
Meerschw8. 0,1ccmToxin K. I. + 0,1ccmnorm.Pferdeserumin 1ccmsubkutan,

T nach42Stunden.
Versuch 2.

Mecrschw.1. 0,5ccmToxin R.XII. + Vuzin1:500in1ccmintravenös,t nach15Min.
Meerschw.8. 0,5ccmToxinR.XII.+ 0,0lccmAntitoxin R.XII. in 1ccmintrav.‚lrbi_
Meerschw.B.0,5ccmToxin R. XII. + 0,1ccmnorm. Pferdcserumin 1ccmIntrav.‚

1 nach20Minuten.
Mcerschw.4. Vuzin 1:500in 1ccm intravenös,überlebt.

Nach dem Ausfall unserer Versuche werden
aber die ‘von den Gasödembaziilen in Bouillon
kulturen gebildeten Toxine, auf deren Wirksam
_keit wir letzten Endes den deletären Ausgang der
Gasödemerkrankung zurückführen, durch das Vu
zin in einer Verdünnung von 1 : 500 weder zerstört
noch neutralisiert.
Es erhebt sich nun die Frage, was man nach dem Aus

fall dieser Versuche von dem Vuzin für die Prophylaxe und
Therapie der Gasödemerkrankung erwarten darf. Bekder
Beantwortung muß man sich zunächst darüber klar sein,
daß die keimtötende Wirkung des Vuzins auf die Gasödern
bazillen nach den vorliegenden Untersuchungen als eine reine
Kontaktwirkung aufzufassen ist, die sich überdies auch nur
auf ihre vegetativen Formen beschränkt, während die Sporen
und die in Kulturen gebildeten Bakterienektotoxine vom
Vuzin unbeeinflußt bleiben. Infolgedessen ist eine günstige
Beeinflussung des Krankheitsprozesses tatsächlich nur dann
zu erwarten, wenn es mittels der Tiefenantisepsis gelingt, an
möglichst umfangreichen Krankheitsstellen einen Kontakt
der Krankheitserreger mit dem Vuzin herzustellen. Am
günstigsten werden dabei die Erfolge bei der durch den Welch
Frä.nkelschen Gasbrandbazillus hervorgerufenen Erkrankun
gen sein, da hierbei die Sporenformen der Bazillen gegenüber
den vegetativen Formen in den Hintergrund zu treten pflegen.
Erfahrungsgemäß handelt es sich aber sicher in der weitaus

größten Zahl der Erkrankungsfälle um Mischinfektionen mit zwei
oder mehr Erregern, was sich schon aus der Art und Weise der
Infektion und dem Infektionsmaterial erklärt. Bei den anderen
Typen der Gasödemerreger ist aber das Spo'renbildungsvermögen
und die Neigung zur Versporung zumeist ungleich grüßen
und da das Vuzin, wie gezeigt, diese Sporen nicht abzutöten ver
mag, so ist dadurch der-therapeutischen Einwirkung des Vuzins
auf den Gasbrand rozeß eine Grenze gezogen, deren sich der Chirurg
bei seinem Hau ein bewußt bleiben muß. Das beweisen auch
die von Morgenroth und Bieling ausgeführten Schutz- und
Heilversuche an Meerschweinchen, bei denen stets das Vuzin in
unmittelbaren Kontakt mit den Erregern gebracht wurde. Eine
eigentlich prophylaktische Wirkung gegen eine zeitlich nach
folgende Infektion, wie z. B. das Chinin gegen Malaria oder Di
phtherieserum gegen Diphtherie, entfaltet das Vuzin im Gegen
satz zu einem spezifischen Serum bei örtlich getrennter Ein
spritzung von Vuzin und Kultur nicht.

Versuch 3.
Mcerschvv.1. 3ccmVuzin 1 :500subkutanan derBrust. 4Stundenspäter0,03ccm

Bouillonkuit.R.XII. r. Hb. Im.‚ t nach20Stunden. „
Meerschw.2. 3ccmAntitoxin R.XII. subkutan an der Brust, 4 StundenSpam

0,03ccmBouillonkuit. R.XII. r. Hb. im., lebt. _
Meerschw.3. 3ccmnorm Pferdeserumsubkutan an der Brust, 4 Stundenspule!

0,03ccmBouillonkuit. R. XII. r. Hb. im., T nach18Stunden.
In derselben Weise ist die therapeutische Wirksamkeit

des Vuzins zu bemessen. Nur dort, wo es gelingt, das Vll7.lil
so zu applizieren, daß es unmittelbar auf die Erreger ein
wirken kann, wird ein Erfolg zu erwarten sein; denn bei der
Verabreichung des Vuzins gleichzeitig, aber getrennt von der
Kultur und entfernt von der Infektionsstelie, gelangte irgend
eine Beeinflussung des Krankheitsprozesses trotz der gßWlß
recht hohen Gaben-von 8 ccm einer Verdünnung 1 ; 500 nicht
zur Beobachtung, während das mit spezifischem Serum be—
handelte Tier am Loben blieb. Deshalb darf das Vuzin nicht
als ein chemotherapeutisches Agens im Sinne der Einwirkung
des Salvarsans auf die Syphilisspirochäte angesprochen wer
den, sondern es ist nach seiner Wirksamkeit unter die Dei
infektionsmittel einzureihen.

Versuch 4.
Meerschw.1. 0,03ccm Bouillonkuit. StammR. XIII. r. Hb. im., 2Stundenspäler

BoomVuzin 1:500Subkutanan der Brust. T nach18Stunden.
Meerschw.2.0,05ccmBouillonkuit. StammR. XII. r. Hb. in, 2 Stundensp:’fl=‘

8ccmAntitoxin R. XII. subkutanan der Brust, lebt.
Meerschw.8. 0,03ccmBouillonkuit. StammR. XII. r. Hb. im.‚ I Stundenspät"

Bccmnorm.Pferdeserumlubkutdn anderBrust, 1 nach17Stunden
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Eine spezifische Serumtherapie der Gasödem
erkrankung wird deshalb das Vuzin nicht ersetzen
können, _wohl aber wird es wegen seines großen Verzuges,
in einer die Körperzellen nicht schädigenden Konzentration
auch in eiweißhaltigen Flüssigkeiten ohne ihre Veränderung ~
eine desinfizierende Wirkung auf die vegetativen Formen der
Gasödemerreger zu entfalten, in weitestem Umfang zur Unter
stützung der Serumtherapie heranzuziehen sein, eine Indi
kationsstellung, in der wir mit Morgenroth und Bieling
- einig gehen und die wir auch mit gutem Erfolg bei der Im
munisierung unserer Pferde namentlich mit Welch-Fränkel
schen Gasbrandbazillen zur Kupierung von im Verlauf der
Immunisierung auftretenden und fortschreitenden spezifi
schen Erkrankungen angewandt haben. '

Wir umgeben dabei den Krankheitsprozeß in seinen peri
pherischen Teilen mit einem Wall von Serum-Vuzinlösung, indem
wir nach Art der Tiefenantisepsis infiltrierend eine Spritze Serum
im Wechsel mit Vuzinlösung applizierten. In der Peripherie des
Krankheitsprozesses ist aber die Wirksamkeit des Vuzins um so
mehr gewährleistet, als gerade in diesen Teilen alle Typen der
Gasödemerreger vorwiegend nur als vegetative Formen angetroffen
werden, wie wir das aus den Untersuchungen von Aschoff
kennen gelernt haben.

Zusammenfassung. 1. Vuzin in Form von 1- bzw.
2%igem Vuzinalkohol tötet Mykoides- und Milzbrandsporen
nicht ab. Es ist deshalb zur Sterilisierung oder sterilen Auf
bewahrung von chirurgischem Nahtmaterial, z. B. Katgut
nicht zu verwenden.
2. Die von Morgenroth und Bieling festge'stellte

keimtötende Wirkung des Vuzins in der Verdünnung 1 :10000
auf die Sporen von Gasödembazillen konnte von uns für
unsere Stämme selbst für die Verdünnung 1 : 100 nicht be
stätigt werden. Die Sporen der geprüften Gasödembazillen
stämme wurden selbst nach dreitägiger Einwirkung des
Vuzins nicht abgetötet.
3. Die von Bieling beobachtete neutralisierende Wir

kung des Vuzins auf Gasödembazillengifte konnte von uns
für die in Bouillonkulturen gebildeten spezifischen Toxine
der Gasödembazillen nicht nachgewiesen werden. Vuzin in
der Verdünnung 1 : 500 zeigte im‘ Tierversuch keinerlei Ein
wirkung auf diese.
4. Vuzin, getrennt von der Kultur, prophylaktisch und

_ therapeutisch auf Meerschweinchen gespritzt, zeigte keine
Beeinflussung der spezifischen Erkrankung an Gasödem.

_ 5. Trotzdem verdient das Vuzin wegen seiner desinfi; i
zrerenden Wirkung in die die Körperzellen nicht schädigenden‘
Konzentrationen auf die vegetativen_Formen der Gasödem
bazillen, wie sie vorwiegend in den peripherischen Teilen des
Krankheitsprozesses angetroffen werden, in der Form der
'I‘iefenantisepsis zur Unterstützung der spezifischen Serum
therapie bei der Bekämpfung der Gasödemerkrankung mit
herangezogen zu werden, wenn man sich dabei darüber klar
ist, daß die Möglichkeit eines Fortschreitens und Wiederauf
flackerns des spezifischen Krankheitsprozesses durch Aus
keimung der vom Vuzin nicht abgetöteten Sporen jederzeit
gegeben ist und daß deshalb die Vuzinbehandlung eine spe
zifische Serumbehandlung nicht ersetzen, sondern nur unter
stützen kann.

'

Praktische Erfahrungen mit der Händedesinfektion
nach Gocht.

Von Stabsarzt d. L. Dr. E. Vogt,
s. Z. Chirurg in einem Feldlazarett.

Gocht (1) teilte vor einiger Zeit eine neue Methode der
Händedesinfektion mit. Die Hände werden angefeuchtet,
Handrücken und Handfläche in Gipspulver eingetaucht.
Hierauf folgt die Waschung ganz genau wie beim Gebrauch
von Seife. Die Verwendung einer Bürste ist nicht unbedingt
notwendig. Die ganze Waschung wird unter einem Strahl
warmen Wassers vorgenommen, zehn Minuten lang. Dann
werden die Gipsreste abgespült und Hände und Unterarme
drei Minuten lang mit 70 %igem Alkohol abgerieben, wozu
ein steriler Mulltupfer verwendet wird. Mit dieser Hände
desinfek_tion erzielte Gocht an einem großen Material ganz
glänzende Resultate.
Eingehende bakteriologische Untersuchungen von Stahl

schrnidt(2) zeigten dann, daß die Händedesinfektion mit Gips
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nicht nur hohen theoretischen Anforderungen genügt, sondern
sogar den meisten Desinfektionsmethoden an Wirksamkeit über
legen ist. Die Vorschriften von Gocht decken sich völlig mit
den Bestimmungen Ahlfelds über die Heißwasser-Alkohol
methode. Nur wird die Seife durch feines Alabastergipspulvtzr
ersetzt. Die mechanische Reinigung der Hände ist bei der Gips
waschung viel intensiver, weil Gips viel tiefer in die Hautporen
und Falten ‘eindringen kann und die Epidermis mehr auflockert.
Dadurch werden die Bakterien herausgeschwemmt, und das Vor
dringen des Alkohols in die Tiefe wird erleichtert. In weiterer
Verfolgung seiner Versuche konnte dann Stahlschmidt fest
stellen, daß durch die Desinfektion mit Gips nicht nur der Keim
gehalt der Oberfläche, sondern auch der tieferen Schichten viel
mehr herabgesetzt wird als wie bei der Ahlfeldschen Methode. '
Gerade diese Feststellung hat für die ganze Lehre der Hände
desinfektion eine grundlegende Bedeutung. Zahlreiche Autoren
sind ja der Ansicht, daß die mechanische Reinigung der Hände
vor der Alkoholdesinfektion nicht nur unnötig ist, sondern sogar
ihren Wert herabsetzt, weil dadurch die Keime aus der Tiefe an
die Oberfläche befördert werden. Die Keime sollen ja durch den
Alkohol zum Teil abgetötet, zum Teil aber in ihren Schlupfwinkeln
fixiert werden. Bei länger dauernden Operationen, besonders in
der Bauchhöhlc, müssen aber schließlich die Hände des Operateurs
aufgeweicht werden. Dann fällt aber sofort die Wirkung des Alko
hols fort. Auch beim Gebrauch von Gummihandschuhen, welche
öfters die Schweißsekretion befördern und dann leicht undicht
werden, muß man damit rechnen. daß bei längerer Operatione—
dauer Keime aus der Tiefe an die Oberfläche massiert werden.
Darum verlangen jaAhlfeld und Fürbringer eine gründliche
mechanische Händereinigung.
Stahlschmidt fand dann durch vergleichende ‘Unter

suchungen das wichtige Endergebnis, daß bei der Heißwasser
Alkoholdesinfektion eine Keimabnahme von 99,6%. bei der
Gochtschen Methode von 99,85% stattfindet.
Die Untersuchungen von Stahlschmidt vmrden dann be

stätigt durch die bakteriologischen Untersuchungen von Neu
feld(3), wobei mehr die hygienische Händedesinfektion berück
sichtigt wurde. Nach Infektion der Hand mit Kolibazillen wurden
durch Waschen mit Gips nur 5,7%, mit Seife 8,1%, mit Ton
waschmitteln 14,2%, nach gewöhnlichem Wasser 16,3% der
Keime nicht abgetötet. Dieser Autor betont übrigens ausdrück
lich, daß die Wirkung des Alkohols nur auf Keimtötung, nicht
auf Keimfixierung beruht.

Nach Kenntnis dieser bz-rktcriulogßchen Untersuchungen
hielt ich nnch für berechtigt, die Gipswaschung auch für
die chirurgische Händcdesinfektion zu versuchen.
Bis zu einem gewissen Grade wurde ich auch durch äußere

Verhältnisse auf die Methode geradezu hingeleitet. Im Sommer
1918 war das Feldlazarett über vier Monate in der Steppe der
Donkosaken tätig. Zu dem Mangel an Seife kam hier noch die
große Wasserarmut des ganzen Hochplateaus der Steppe. Der
Grundwasserspiegel lag sehr tief und konnte nur nach Durch
bohrung verschieden dicker Schichten von Kohle und Schiefer
erreicht werden. Damm diente uns längere Zeit ein Steppensee
als einzige Wasserquelle, bis ältere Brunnenschachte wieder her
gerichtet werden konnten. Damals lernte ich die Methode schätzen,
da wir mit Wasser sparsam umgehen mußten. Zur Verwendung
kam das gewöhnliche Gipspulver, wie es planmäßig zur Anferti
gung von Gipsbinden geliefert wurde. Bei mehreren Hunderten
Operationen bediente ich mich dieser Desinfektionsmethode.
Zwirnhandschuhe wurden nicht getragen, Gummihandschuhe nur
bei septischen Operationen. Dabei war das operative Material
selten vielseitig, weil ich auch bei der Zivilbevölkerung eine Reihe
von Friedenso erationen vornehmen konnte. Gynäkologische
und geburtshilf iche Eingriffe aller Art kamen vor, wenn auch die
Kriegsverletzungen jeglicher Art im Vordergrunde standen. Die
operativen Erfolge waren nach dieser Händedesinfektion mit Gips
auffallend günstig. Die geburtshilflichen Eingriffe, das feinste
Testobjekt für den Wert einer Desinfektionsmethode, führten in
keinem einzigen Falle zu einer Infektion.
Die anderen Vorzüge der Methode sind mehr nebensächlich,

aber immerhin beachtenswert. Gips ist billig und überall leicht
zu beschaffen. Die Haut wird sehr geschont und so gut wie nicht
angegriffen, weil Gips ja weniger Hautfett löst als die Seife.
Ich möchte noch darauf hinweisen, daß Gocht in neuerer

Zeit den noch billigeren Schwerspat (Bariumsulfat) an Stelle von
Gips gebraucht, der, wie mir Prof. Gocht mitteilte, in gleicher
Weise vorzügliche Resultate bei vielen Hunderten Operationen
ergeben hat.

Unter den vielen Errungenschaften und Fortschritten,
welche uns die Kriegschirurgie gebracht hat, besitzt wohl
die Händedesinfektion mit Gips nach Gocht ohne Seife einen
bleibenden praktischen Wert. Dieifethode ist bakteriologisch
begründet und hat sich Gocht und mir im Felde sehr gut
bewährt, sodaß diese chirurgische Händedesinfektion für die
Chirurgie und Geburtshilfe warm empfohlen werden kann.
l. D. m. W.‘1916.— B.Zschr. f. Hyg. B4.— 8. D. m. W. 1918Nr. 84.
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Airs der Chirurgischen Universitäts-Klinik in Frankfurt a. M.
(Direktor: Geheimrat Rehn.)

Isolierte Luxation einer Beckenhälfte und
Technik der Reposition.

Von Dr. Otto Hirschberg, Assistent der Klinik.

Die isolierten Luxationen einer Beckenhälfte sind äußerst
selten; meist sind sie mit Beckenringfrakturen kombiniert. Sie
werden von einigen Autoren bestritten, wie von Steinthal,
Stolper, der nur eine „Luxationsfraktur“ anerkennt und nicht
an eine Zerreißung des Bandapparates im Sakroiliakalgelenk
glaubt. Zum Bilde der Luxation einer Beckenhälfte gehört nach
der Einteilung von Kausch: Symphysenruptur + Zerreißung
in einem oder beiden Sakroiliakalgelenken mit Luxation oder Sub
luxation in diesen, während er die Luxation einer Becken
hälfte mit Sprengung der Symphyse allein (isolierte Symphysen
ruptur der Schambeine nach Cohn) nicht für möglich hält. Merk
würdig ist, daß die bisher beschriebenen Fälle von Luxationen
einer Beckenhälfte (Linser: 11 Fälle) sämtlich keine Diastase
der Symphysis ossis pubis zeigten, sodaß Kausch schreibt:
„Fälle von Luxation oder beträchtlicher Subluxation in einem
Sakroiliakalgelenk, in denen eine Diastase der Symphyse besteht,
konnte ich in der Literatur nicht finden“) Unser im Folgenden
skizzierte Fall steht im Gegensatz hierzu.
Der zehnjährige Patient S. wurde von einem schweren Roll

wagen überfahren und ging ihm ein Rad von links etwas schräg
von unten nach rechts oben über das Becken und quetschte es
wie durch eine Walze auseinander. Es entstand hierdurch eine
Ruptur der Symphysis ossis pubis, und zwar in deren Mitte (nicht,
wie meist beschrieben, links oder rechts am Knochenansatz) mit
einer Diastase von 4,5 cm. Zugleich rief die Verletzung eine
Distorsion im rechten Sakroiliakalgelenk hervor, sodaß die rechte
Beckenhälfte in gewisser Luxationsstellung stand, und zwar nach
hinten außen verschoben. Eine Fraktur (Beckenringfraktur) oder
auch Infraktion des Beckenknochens ist röntgenologisch trotz
wiederholter Aufnahmen nirgends auffindbar und auch klinisch
und bei den Operationen nicht festgestellt werden, sodaß dieser
Fall eine isolierte Luxation der rechten Beckenhälfte darstellt,
bei der nur der Bandapparat nachgegeben hat, wohl durch die
Elastizität des jugendlichen Knochens (zehnjähriger Patient) und
den noch nicht so starken Bandapparat zu erklären. — Als Neben
befund: Spina bifida des fünften Lenden- und ersten Kreuzbein
wirbels.
Schließlich entstanden schwere Weichteilverletzungen in der

Art, daß die Blase aus dem Beckenbindegewebe rings herausgelöst
wurde, ohne selbst zu zerreißen, während die Urethra dicht vor
dem Trigonum einen Riß erhielt:
Bei der ersten Operation ließ sich der Riß in der Urethra

nicht finden. Ein starkes Hämatom links und rechts von der
Blase mit Urininfiltration ließ auf Riß in der Hinterwand der
Blase schließen. Eine Verletzung des Peritoneums lag nicht vor.
Die Wunden wurden rings um die Blase tamponiert, die Tampons
oben zur Operationswunde herausgeleitet und ein Katheter in die
Blase per urethram eingeführt; es entleerte sich wenig blutiger
Urin. Es wurde sofort Naht der Symphyse unter starkem‘ Druck
von außen zur Annäherung der weitauseinandcrgewichenen Enden
versucht. Zwei Silberdrahtnähte wurden durchgelegt, der eine
riß sofort wieder und wurde durch Wiener Draht ersetzt. Das
Becken wurde nach dem Damm hin drainiert, ein Tampon in den
prävesikalen Raum gelegt.
Die ersten zehn Tage läuft Urin meist durch den Dauer

katheter, jedoch auch aus der Operationswunde, den Tampons
entlang, dann
plötzlich fast aller
Urin oben heraus,
die Symphyse
scheintwieder viel
weiter zu klaffen.
Röntgenbild

ergibt (s. Pause
des Röntgenbil
des): Eine Draht
naht ist ge
brochen (bereits
entfernt), die
zweite Drahtnaht
auf einer Seite
durch den Knor
pel durchschnit
ten, liegt lose.
Starke Diastase
der Symphyse

‘

(4,5 cm), Distorsion und Dehiszenz im rechten Sakroiliakal
gelenk (0,5 cm.).
Zweite Operation: Drahtnaht wird entfernt; es wird ver

sucht, durch die Foramina obturatoria beiderseits Drahtnaht
durchzuführen, doch läßt sich die Symphyse wegen zu großer

l) Kausoh, Bruns Beiträge. 62. 1909.

..
‘‚

.wieder zusammenzubringen.

Spannung nicht zusammenbringen, sondern es schneiden die Draht
nähte bei den jugendlichen Knochen des zehnjährigen Patienten
durch. Ein Querriß in der Vorderwand der Urethra dicht vor dern
Trigonum wird gefunden und übernäht, Dauerkatheter eingelegt.
Patient, der sich gut erholt hat, reißt täglich den Katheter

wieder heraus, und es gelingt nach einigen Tagen nicht mehr zu
katheterisieren, sondern,der Katheter bahnt sich falschen Weg
durch den wieder klaffenden Urethralriß.
Nach 1‘l,l Monaten hat sich der Patient vollständig erholt,

und nur eine Urinfistel an der Operationswunde behalten, aus
der fast der ganze Urin herauskommt, ein geringer Teil, meist
unter Schmerzen, entleert sich durch die Urethra. Das Röntgen
bild zeigt gleichen Befund wie früher.
Patient liegt fast dauernd, kann etwas im Bett gestützt sitzen.

Beim Versuch zu stehen fällt er hilflos zusammen. Im Liegen
kann er die Beine, dank täglicher Massage und Bewegungsübung,
etwas anziehen, sonst liegen sie stets in Außenrotation. Es ist
daher das wichtigste Erfordernis, um weiter zu helfen, das Becken

Es wird dies durch besonders dazu
konstruierten Gipsverband versucht, während von dem in seinen
Erfolgen wegen der Schwere des Eingriffs zweifelhaften blutigen
Verfahren der Bänderdurchtrennung im lleosakralgelenk einst
weilen abgesehen wird.
Technik des Gipsverbandes: Anlegen einer Gipshose, die gut

an das Becken anmodelliert ist und beide Oberschenkel mit um
faßt. Besonders starke Polsterung an der Stelle der beiden Tro
chantcren und an der Crista iliaca (Spina anterior superior) beider
seits. Dort werden in dem Gipsverband beiderseits kurze Quer
hölzer mittels Gipsbrei eingegipst. Jetzt werden zwei vorher ab
gepaßte Bandeisen in Höhe der Trochanteren und der Crista iliaea
umgelegt und vorn in zwei Hackenbruchsche Klammern fest ver
ankert. Die Klammern stehen dabei äußerst auseinanderge
schraubt. Einige Gipsbindentouren fixieren die Klammern und
Bandeisen. Hierauf wird vornrunter den Hackenbruchschen
Klammern hindurch eine 6 cm breite Bahn sagittal aus dem
bisher geschlossenen Gipsverband ausgeschnitten, der also vorn
jetzt der ganzen Länge nach klafft, die Wunde somit freiläßt
und seine Stabilität durch die in den Klammern festsitzenden
Bandeisen erhält. Um die Symphysenenden nun anzunähern,
werden täglich millimeterweise die Hackenbruchschen Klammern
zusammengeschraub’t. Im Verlauf eines Monats haben wir den
Gipsverband vorn wieder vollständig zusammengebracht, also
die Diastase von 6 cm des Gipsverbandes überwunden, und wenn
das Zusammendrücken der Polsterung auch abzurechnen ist, so
ist doch das Becken wesentlich zusammengepreßt. Die langsame
millimeterweise Verschiebung ließ sich leicht und ohne Schmerzen
für den Patienten ausführen. Störend war die Urinfistel, die den
Verband dauernd beschmutzte und kleinen Dekubitus hervorn'ef.
Nach Abnahme des Gipsverbandes zeigte das Röntgenbild: Dia
stase der Sympysenenden, etwa 1‘/2 cm, durch leichten Kallus
und Bindegewebe anscheinend verbunden. Fast normale Stellung
der rechten Beckenhälfte im rechten, noch etwas klaffenden Ileo
sakralgelenk. Patient konnte sofort stehen, nach wenigen Tagen
durch Massage und Bewegungsübung gekräftigt, konnte er an
fangs im Gehstuhl und dann allmählich frei umhergehen, das'
Becken war also wieder imstande, seine Stützfunktion des Körpers
voll auszuführen. Auch kam allmählich immer mehr Urin per
urethram heraus, sodaß der Harnröhrenriß, der wohl durch die
Spannung auseinandergehalten war, Neigung hat, sich jetzt
spontan zu schließen. Der Abfluß wird jedoch durch zwei Strik
turen der Harnröhre, eine an der Fossa navicularis und eine an
der alten Rißstelle, noch behindert.
Nach Beseitigung der Strikturen hoffen wir den schwer ver

letzten Patienten völlig geheilt entlassen zu können.
Zusammenfassend, haben wir hier den äußerst seltenen Fall

einer isolierten Luxation einer Beckenhälfte, d. h. daß das Becken
nur in seinem Bandapparat auseinandergerissen war, während die
Knochen des Beckenringes völlig intakt blieben. Auffallend ist
ferner die weite Diastase der Symphysenenden. Die Art der
Technik der Reposition durch den mittels Hackenbruchscher
Klammern zusammenschraubbaren Gipsverband hat in diesem
Falle zu vollem Erfolge geführt und kann vielleicht in ähnlichen
Fällen nachgeprüft werden.

1. J. Albarran OperativeChlrurgi‘eder Harnwege.-— 2. v. Bru_nsl.

0 a rre, Kt‘lttner, andbuchder PraktischenChirurgie. 4. 1915.-— l. Tril
mann s, KrankheitendesBeckens.(Semmelliteraimdasclbsf.)-—4.W. (;oh|r;.Bruns Beitr. z. klin. Chlr. 4b.1909.—- b. W. Keusch, Bruns Beitr. .kl
Chlr. 62.1909.—- a. P. S tolper, D. Zschr. f. Chlr. 77.1905.~

Aus der Provinzial-l-leil- und Pflegeanstalt in Bonn.

(Direktion: Geheimrat A. Westphal.)

Einwirkung der Lumbalpunktion auf das weibliche
Genitale?

Von Dr.‘ Engen Flörster.
Die Lumbalpunktion zur Gewinnung des Liquor cerebro—

spinalis ist im Laufe der Zeit ein ausgezeichnetes und unentbehr
liches Hilfsmittel der Diagnose geworden. Auch der praktische
Arzt wird zuweilen zu ihrer Ausführung gezwungen, wenn S19
auch, wie Lewandowsky (Praktische Neurologie für Aerzte)
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. _ der Privatpraxis ihre großen Bedenklichkeiten
‘--‘ Unannehmlichkeiten und zufälligen Begleiterschei
~, . In den Schilderungen dieser letzteren habe ich

bei Lewandowsky keinen Hinweis auf eine Einwirkung der
Lnmbalpunktimr auf das weibliche Genitale gefunden, auch in
der mir sonst zugänglichen Literatur, einschließlich der geburts
hilflich-gynäkologischen, ist die Frage nicht erörtert‘) Aus diesem
Grunde möchte ich einige Beobachtungen mitteilen, die wir in

allefüggsltleri)ezeit
in der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Bonn

t a ‚n.

1Am 14. Mai 1919 wurde die 28jährige Ehefrau W. in großem
gszustande unter dem Bilde der Manie in die Anstalt
eingeliefert. Die Patientin ist im Jahre 1909 wegen eines

ä_hn oben Zustandes in der Anstalt Teupitz behandelt werden,
aus der sie nach dreivierteljährigem Aufenthalt als ungeheilt
von Dementia paranoides (‘i’) entlassen wurde. (Krankenblatt
der Anstalt Teupitz.)
‚Vor ungefähr Jahresfrist machte sie infolge mißlicher ehelicher

V
tilänisse

und in pekuniärer Bedrängnis einen Selbstmord
ve c . '
Bei der Einlieferung in die Anstalt bot Patientin körperlich

nie ts Auffälliges. Da sie angab (der Ehemann bestätigte es),
mehrere Schmierkuren durchgemacht zu haben, ferner während
des Krieges nach vier Fehlgeburten einem syphilitischen Mädchen,
das jetzt mit Salvarsan behandelt werde, das Leben gegeben
zu haben, wurden am 3. Juni vormittags 11 Uhr zur Klärung
der Diagnose etwa 12 ccm Liquor cerebrospinalis durch Lumbal
punktion entnommen. (Das Untersuchungsergebnis nach Wa.R.
w _
nggativ,)

auch Nonne war negativ, es bestand keine Zell

v%ne
rung. -

, In der auf die Funktion folgenden Nacht abortierte
die Patientin. (Sie selbst wußte von der Schwangerschaft
ni ts, schätzt diese jetzt auf eine etwa zweimonatige.)
Seit dem 24. Januar 1918 befindet sich in der Anstalt die
rige ledige Arbeiterin Martha B.')
Bei der Einlieferung in die Anstalt war die Patientin, die'
vorher unehelich geboren hatte, ruhig und geordnet, wohl
ntiert und gab freundlich und willig Auskunft. Der Zu
~d änderte sich aber bald. Patientin lag meist im Bett, die
e über den Kopf gezogen, apathisch, ohne Interesse für ihre
ebung.
~Am 6.
stryuiert.
,_ Anfang Juni wurden bei der Patientin typische athetotische
Bewegungen in der linken Hand beobachtet, die allmählich auf
die rechte Hand und auch auf die beiden unteren Extremitäten
iibergingen und zu Fixationskontrakturen führten. Erscheinungen
von Pro- und Retropulsion traten auf. Starkes Grimassieren
. :.i - sich ein. Von September 1918 abnehmen die athe
,chen Bewegungen immer mehr ab und sind augenblick
‘ vollständig verschwunden. Zunehmend ist sie auch geistig
er freier geworden.
'- Da bei ähnlichen Fällen das Lumbalpunktat positive Wa.R.
ben hat (Moeli), wurde auch bei Patientin die Lumbal
tion versucht, mißlang aber wegen ihres ungeheuren Sträu
‘I: Ein zweiter Versuch, einige Tage später, am 5. Juni 1918,
ittags 11 Uhr, nach einer Skopolamin-Morphiuminjektiori,
‚ te trotz dreimaligen Einstichs keinen Liquor.'
In der Nacht nach diesem zweiten Punktionsversuch stellten
i| bei der Patientin nach l4monatiger Pause die Menses;: er ein. '

Ob es sich bei dieser eigenartigen Reaktion vonseiten_des‘
lichen Genitale bei zwei Patientinnen -— bei der einen Abort
h Lumbalpunktion, bei der anderen Wiedereintritt der Menses
_ ‚ mehrmaligem Einstich — um ein zufälliges Zusammentreffen
i elt, wage ich nicht zu entscheiden. Wir haben in der Anstalt
_ er auch keine ähnlichen Beobachtungen gemacht, haben
‘= eben erst bei einer im siebenten bis achten Monat schwangeren
entin die Funktion ohne irgendwelche Folgen ausführen

April 1918 war sie zum letzten Male men

‘
Es handelt sich um ein l8jähriges Dienstmädchen C.’)
;: Mädchen ist unehelich geschwängert werden; und es stellten
"» bei ihm Anfang Februar neben Erbrechen eigenartige rhyth
~eheZuckungen im linken Mundwinkel ein, die sich im Laufe'
Zeit auch auf das linke Platysma, den rechten Mundwinkel
‚ den linken Arm und die Finger der linken Hand erstreckten
~~auch im Schlafe auftraten. Bei dem schwachsinnigen Mäd
n, das sich seiner Schwangerschaft garnicht bewußt ist, fanden
v‘i bei der körperlichen Untersuchung lebhaft gesteigerte Knie
; enreflexe, absolut starre Pu illen und allgemeine Hypalgesie.‘ Klärung der Diagnose wur en am 23. Mai 1919 etwa 8 ccm
Iuor durch Lumbalpunktion entnommen. Wa.R. negativ.

l) Auch nicht in der Arbeit über die Lumbalpunktion von Karl
Eskuchen, die mir während der Drucklegung dieser Zeilen zu Ge
nicht kam. — ') Eine ausführliche Publikation von Geh. Rat W es t

sohnl
über diesen Fall findet sich im Arch. f. Psych. u. Nervenkrh.

. H 2/J: Heber doppelseitige Atherose und verwandte Krankheits
zustlnde. — ') Der Fall ist am 16.Juni in der Sitzung der Nieder
‘ ' ‘schen Gesellschaft für Natur und Heilkunde in Bonn von Geh.

Vgl.W e s t p h a.l vorgestellt und ausführlich besprochenwerden.

1 Vereinsbericht in dieser Wochenschrift.

Bei dieser Patientin trat, wie schon oben erwähnt wurde.
keine Reaktion seitens des Genitale ein.
Ich habe die vdrei Fälle zusammengestellt, da mir weitere Be

obachtungen auf Nebenwirkungen seitens des weiblichen Genitale
bei Lumbalpunktion nicht unwichtig erscheinen. Sollten diese
in positivem Sinne ausfallen, so scheint es mir Pflicht des
Arztes zu sein, sich in allen Fällen vor einer Funktion einiger
maßen Gewißheit über bestehende Gravidität, besonders in den
ersten Monaten, zu verschaffen. Auch in forensischer Beziehung
könnte die angeschnittene Frage zu Bedeutung gelangen, da
unter Umständen eine Abtreibung durch Lumbalpunktion ver
sucht werden könnte.

Aus der l. Medizinischen Abteilung des Allgemeinen
Krankenhauses Hamburg-Barmbeck.

(Direktor: Prof. Th. Rumpel.)

Zur Frage der Relaxatio (Eventratio)
diaphragmatica.‘)

Von Dr. Jacques Naumann, Sekundärarzt.

Die von Cruveilhier geprägte Krankheitsbezeiehnung
der Eventratio diaphragmatica ist irreführend, da man sich
dabei unwillkürlich die Verlagerung von Eingeweiden aus der
Bauchhöhle in die Brusthöhle durch einen Spalt im Zwerchfell
hindurch vorstellt, wie es in Wirklichkeit nur bei der Zwerchfell
hernie der Fall ist. Bei der Eventratio dagegen ist die Kon
tinuität des Diaphragmas mit seinem Pleura- und Peritoneal
Überzug vollkommen gewahrt, das erschlaffte Zwerchfell ragt
sackförmig weit in die Brusthöhle hinein, während sich in die
unterhalb gelegene Kuppelwölbung Abdominalorgane einlagern.
Zur Ausmerzung dieser unglücklich gewählten Benennung

sind mehrere Vorschläge gemacht werden. Königers idio
pathischer, einseitiger Zwerchfellhochstand ist zu nichtssagend
und in der Idiopathie nicht ohne weiteres gültig, wie in den fol
genden Ausführungen ersichtlich sein wird. Franks Zwerchfell
insuffizienz trifft das Charakteristische des Krankheitszustandes
zu wenig, während die Relaxatio nach Wieting das Wesentliche
der Affektion zwar nicht völlig erschöpft, ihr aber doch am nächsten
kommt. Alle neueren Autoren haben daher diese Bezeichnung
akzeptiert.
Die Relaxatio diaphragmatica (R. d.) galt früher als eine

ganz außerordentlich seltene Erscheinung. Bis zum Jahre 1899
konnte Grosser‘) nur acht Fälle aus der Literatur zusammen
stellen‚.die ohne Ausnahme als Zufallsbefunde bei Autopsien _
festgestellt waren. Der zunehmenden Vervollkommnung des
Röntgenverfahrens danken wir nun einmal eine stattliche Ver
mehrun der Beobachtungen und dann den Fortschritt, daß die
R. d. bereits am Lebenden erkannt werden konnte. Ich möchte
allerdings schon hier darauf hinweisen, daß röntgenologisch
zurzeit noch eine sichere Differenzierung der R. d. von der weit
häufigeren Hernia diaphragmatica (l : 50) auf ungeahnt große
und manchmal unüberwindliche Hindernisse stößt und daher
die Sicherheit der Diagnose in all den beschriebenen Fällen,
soweit sie nicht zur Sektion gelangten, keine apodiktische ge
nennt werden kann.
1913 stellte Bergmann‘) bereits 22 sichere und 5 wahr

scheinliche Relaxationen fest, wozu noch die 1912 von Lorey“)
veröffentlichten 5 Fälle kommen, von denen 2 sogar durch die
Sektion ihre Bestätigung fanden. 1916 demonstrierte Weil‘)
den Röntgenbefund von 5 Patienten mit R. d. Es ist interessant
und für die Praxis wichtig, unter welchen Diagnosen diese letz
teren Fälle zur röntgenologischen Untersuchung kamen. Ich
will sie daher in Kürze anführen: heim l. war die Verdrängung
des Herzens nach rechts für eine Herzerweiterung gehalten
werden, beim 2. und 3. war eine Pleuritis, beim 4. eine zweifel
haftc Lungenerkrankung und beim letzten eine Erkrankung
des Magendarmkanals angenommen werden.
In neuester Zeit vermehrte sich die Zahl der klinischen

Beobachtungen noch um drei, und zwar je eine von Roesch‘),
Andree‘) und Assmann"). Wir haben also bei Zurücksetzung
der oben angeführten Bedenken gegen die Sicherheit der röntgeno
logischen Diagnose bis zum Jahre 1919 inklusive der wahrschein
lichen Fälle 41 Rclaxationen, von denen 19 durch die Autopsie
sichergestellt werden sind.
Wir sind in der Lage, einen weiteren klinisch diagnostizierten

Fall mitteilen zu können, dessen eindeutiger anatomischer Befund
uns neben anderen Beobachtungen Gelegenheit gibt, zur Frage
der Pathogenese der R. d. Stellung zu nehmen.
Ich lasse zunächst die Krankengeschichte folgen:

Der am 2. März 1917 aufgenommene, 44jährige Major R.
gab zur Anamnese an, früher nie ernstlich krank gewesen zu

*; Eingegangen am 21..III. 19.
‘) W. kl. W. 1899 Nr. 24.—- ') Ergebn. d. inn. Med. u. Kindhlk.

12 (hier auch ausführlich die frühere Literatur). — ') Verb. d. deut
schen Röntgengesellsch. 8. — ‘) Vereinig. d. kriegsiirztl. beschäftigten
Aerzte, Straßburg 25. l. 16. Rat‘. D. m. W. 1916 S. 744.—‘) Inaug.
Diss. Breslau 1918. -- ') M. Kl. 1918 Nr. 40. -— ') Fortschr. d. Rönt
genstr. 26 H. 1.
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sein und seit seinem 19. Lebens'ahre ununterbrochen im mili
tärischen Dienste gestanden zu aben. Während des Krieges
war er zweimal — 1914 und 1915 — wegen eines nervösen Er
schöpfungszustandes längere Zeit in Lazaretten bzw. Kurorten
in Behandlung gewesen. Im Januar 1917 habe er etwas Husten
bekommen und sei deshalb Anfangs Februar zum Arzte gegangen,
der einen leichten Bronchialkatarrh festgestellt habe. Am Vor
mittage des Aufnahmetages erkrankte er plötzlich mit Schüttel
frost, geringem Husten ohne Auswurf, Stichen in der rechten
Brustseite, Mattigkeits- und Schlappheitsgefühl. Auf nach
trägliches, genaueres Befragen gab er noch an, früher niemals
Atem-, Herz- oder Magenbeschwerden gehabt zu haben, da
gegen immer, d. h. solange er sich zurück erinnern kann, in der
linken unteren Brustseite das Gefühl gehabt zu haben, als ob
dort „etwas nicht in Ordnung sei“, doch habe er diesen gering
fügigen Sensationen keinerlei Bedeutung beigelegt. -

Bei der Aufnahme bot der Patient folgendes Bild: Mittel
großer, leidlich kräftiger Mann in entsprechendem Ernährungs
zustande. Sprechen mühsam, häufig von trockenem Husteüreiz
unterbrochen. Atmung oberflächlich, sehr beschleunigt. Geringe
Zyanose der Lippen. Im ganzen etwas unruhig, aber bei vollem
Bewußtsein. .
Thorax: völlig symmetrisch, die linke Seite bleibt beim Atmen

etwas zurück. ‘

Lungen: Im Bereiche des rechten Unterlappens tympaniti
sehe Dämpfung, broncbiales Atmen, klein- und mittelblasiges,
feuchtes Rasseln und verstärkter Stimmfremitus. Links hinten
unten von der Mitte der Skapula an nach abwärts
besteht eine Dämpfung von mäßiger Intensität und
leicht tympanitischem Beiklange. In ihrem Bereiche
ist das Atemgeräusch aufgehoben, ebenso der Stimm
fremitus; man hört anscheinend fortgeleitetes leises
Rasseln und hier und da vereizelte eigenartig schlür
fende und glucksende Geräusche. Sputum gering, rost
farben.
Herz: In der Gegend der normalen Herzdämpfung

findet sich tympanitischer Klopfschall. Diese 'I‘ympanie
reicht nach oben bis zur dritten Rippe, von da an heller Lungen
schall mit reinem Vesikuläratmen, während im Bereiche der
Tympanie ganz leises, fernklingendes Atmen vernehmbar ist.
Die Herzdämpfung reicht rechts bis einen Querfinger
breit innerhalb der rechten Mamillarlinie, während
die linke Grenze am linken Sternalrand liegt. Der Spitzen
stoß ist nicht sicht- und fühlbar. Die Herztöne sind im Bereiche
der linkseitigen Tympanie ganz leise (fortgeleitet) zu hören.
Ueber der rechtseitigen Herzdämpfung sind sie rein und kräftig,
an der Basis Verstärkung des zweiten, dem Brustbein näher
liegenden Tones (Pulmonalisl). Aktion regelmäßig, leicht be
schleunigt, 104 Schläge in der Minute bei einer Temperatur von
38°. Der Puls ist gut gefüllt, kräftig.
Abdomen: Weich, keinerlei Druckempfindlichkeit. Leber

nicht vergrößert, keine nachweisbare Milzschwellung.
Im übrigen kein weiterer pathologischer Befund.
Wir nahmen nach diesem Befunde eine kruppöse Pneumonie

des rechten Unterlappens an. Ueber die Dämpfung links hinten
unten und über die Ursache der Dextrokardie waren wir uns
anfänglich nicht ganz im klaren; wir vermuteten, daß es sich
um eine ausgedehnte Pleuraschwarte handle, die durch Schrump
fung das Zwerchfell außen und oben fixiert und dadurch ein
Abgleiten des Herzens nach rechts herbeigeführt habe.
Das Fieber dauerte in den nächsten Tagen ohne Veränderung

der pneumonischen Erscheinungen kontinuierlich um 39° an.
Subjektiv bestanden außer Husten und rechtseitigen Brust
stichen keine Beschwerden, kein Gefühl der Kurzatmigkeit.
Im Gegensatze dazu fiel uns eine zunehmende Zyanose auf, die
sich besonders an den Fingerspitzen und an den Ohren bemerkbar
machte. Am 7. März trat auch im rechten Oberlappen Dämpfung
mit bronchialem Atmen auf , während im Unterlappen zahlreiches
mittelblasiges Rasseln hörbar war. Wir hatten bisher vom ersten
Krankheitstage an Optochin gegeben, setzten dasselbe aber ab,
da wir keinerlei subjektive und objektive Einwirkung auf die
Erkrankung sahen. Im weiteren Verlaufe sank die Temperatur
etwas ab und nahm einen remittierenden Charakter an. Die
Dämpfung über beiden Lungenlappen rechts nahm an Intensität
ab, das Bronchialatmen und die katarrhalischen Erscheinungen
blieben aber unverändert bestehen. Der Puls war bisher kräftig
und ruhig gewesen, seit dem 15. März aber trat eine erhebliche
Tachykardie auf. Das Auffallendste war die zunehmende Zyanose,
deren Stärke uns bei den fehlenden ausgesprochenen Herz
insuffizienzerscheinungen durch die Lungenentzündung allein
nicht genügend erklärt schien, sodaß wir an Tuberkulose, eventuell
an eine miliare Aussaat dachten.
Um uns darüber und über die linkseitige Dämpfung und

Dextrokardie Klarheit zu verschaffen, wurde am 23. März eine
Röntgenuntersuchung (Prof. Dr. Haenisch) vorgenommen.
Dabei fanden sich im rechten Ober- und Unterlappen diffuse
fleckige Abschattungen und ein rechtseitig lateral adhärentes
Zwerchfell. Im linken Lungenfeld ist eine feine Schwarte sichtbar.
Der Hilus ist beiderseits verdichtet. Links spannte sich in Höhe
der vierten Rippe bogenförmig ein schmaler, bandartiger Schatten
vom Mittelfelde zur Thoraxwand aus. Bei_der Durchleuchtung
zeigte'ldas Zwerchfell rechterseits leidlich ‚gute Exkursionen,
während der beschriebene, bogenförmige Schatten nur ganz

geringe, aber dem rechten gleichsinnige, nicht para
doxe Bewegungen aufwies. Unterhalb des bandföimigen
Schattens war die Magenblase und die Magenwand gut erkennbar.
Lateral davon, teilweise hinter ihr, sind gashaltige Dickdarm
schlingen durch die Haustrenbildung gut differenzierbar. Das
Flüssigkeitsniveau des Magens liegt noch zwei Querfinger ober
halb der rechten Zwerehfellkuppe. Die Magenblase selbst ist
etwa 2‘/„ Querfinger hoch. Auf mehreren Platten zeigte sich
die Unveränderlichkeit der Grenzbogengestaltung. Die Herz
silhouette ist stark nach rechts verlagert.
Von weiteren feineren röntgenologischen Untersuchungen

mußt-e des schlechten Befindens des Patienten wegen leider ab
gesehen werden.
Röntgenologische Diagnose: Pneumonische Infiltra

tionen im rechten Lungenfeld. Linkseitige Eventratio diaphragma
tica. Dextrokardie. Weiterer Krankheitsverlauf: Die Tempe
ratur blieb weiterhin unter 37°, während der Puls, zwischen
100 und 120 schwankend, weich und klein wurde. Blutdruck
(Riva-Rocci) 98. Die Lungenerscheinungen änderten sich nicht;
es bestand ständig geringer Husten und wenig zäher, schleimig
eitriger Auswurf ohne Tuberkelbazillen.
Die Zyanose nahm weiterhin zu. Es traten dann häufig

kollapsartige Anfälle mit Schweißausbruch und erheblicher Dys
pnoe ein, später zunehmender Verfall. Am 11. April 1917 starb
der Patient.
Die klinische Diagnose lautete: Unvollkommen ge

löste Bronchopneumonie im rechten Ober- und Unterlappen.
Linkseitige R. d. mit Dextrokardie.
Bei der Sektion (Prof. Dr. Fahr) stand die linke Zwerch

fellkuppe auffallend hoch, am unteren Rande der dritten Rippe,
während das rechte Zwerchfell bis zum unteren Rande der fünften
Rippe reichte. Unterhalb der linken Zwerehfellkuppe liegt der
stark nach oben verlagerte Magen und die linke Flexura coli,
während die Milz ihre normale Lage nicht verändert hatte.
Nach Eröffnung der Brusthöhle sank die linke Zwerch

fellhälfte völlig schlaff in sich zusammen. Die Muskulatur
des linken Zwerchfells war so dünn und atrophisch,
daß es völlig durchsichtig war und einem dünnhäuti
gen Sacke ähnelte. Zwischen dem Hilus der linken Lunge
und dem äußeren Herzbeutelblatte fanden sich schwielige Ver
wachsungen. Das äußere Blatt des Herzbeutels ist an dieser
Stelle sehr verdickt und weißlich verfärbt. Der N. phrenicus
zieht durch diese schwielig veränderte Partie und ist
hier auffallend verdünnt, nicht dicker als ein Zwirns
faden. Auch in den übrigen Partien ist er erheblich
dünner als auf der anderen Seite.
Das Herz ist stark nach rechts verlagert. Die Herzklappen

sind, abgesehen von flachen Verdickungen an der Mitralis, in
takt. Die Muskulatur des rechten Ventrikels ist deutlich ver
dickt. An der Innenfl'äehe der Koronarien finden sich flache,
gelbliche Intimaverdickungen, desgleichen an der Innenfläche
der Aorta. Herzgewicht 310 g.
Die Schleimhaut der Bronchien ist geschwollen und ge‘

rötet. In den unteren Abschnitten des rechten Unter- und Ober
lap ens finden sich größere, luftleer infiltrierte Bezirke von
sch aff elastischer Konsistenz und schwärzlicher Schnittfläche.
In der linken Lunge keine Kompressionserscheinungen.
Gesamtbefund: Atrophie des linken N. phrenicus und

der linken Zwerchfellhälfte. Pleuritische Verwachsungen zwischen
dem linken Lungenhilus und äußerem Blatts des Herzbeutels.
Bronchopneumonisehe Herde. Bronchitis. Hypertropbie des
rechten Ventrikels. Koronarsklerose. Arteriosklerose.
Die mikroskopische Untersuchung des linken

Zwerchfells zeigte nur spärliche, verschmälerte und
kernarme Muskelfasern, zwischen denen das Fett
gewebe stark gewuchert war: Muskeldegeneration mit
sekundärer Fettinfiltration. Die mikroskopischen Verän
derungen am linken Phrenikus traten besonders deutlich beim
Vergleiche mit dem rechten Nerven nach van Gieson-Färbung
zutage. Der gesunde Nerv ist zusammengesetzt aus weißlich
gelblichen Nervenfasern, umgeben von rot gefärbtem Binde
gewebe, der kranke, sehr dünne Nerv zeigt schwielige Atrophie,
besteht nur aus Bindegewebe ohne jede Nervenfaser.
. Die geschilderten makroskopischen Veränderungen am
Zwerchfell ——Hochstand, Schlaffheit und häutige Verdünnung ——
sind nach den vorliegenden übereinstimmenden Literaturangaben
als typisch für die R. d. zu bezeichnen. Mikroskopische Beob
achtungen liegen bisher nur in drei Fällen vor. Bande fand
an dem von Glaser‘) publizierten Falle an Stelle der makro
skopisch scheinbar vorhandenen Muskell‘asern parallele Stränge
von runden Fettzellen, die ungefähr die Breite von Muskelfasern
eingenommen hatten. Er sieht deshalb in diesen Veränderungen
des atrophischen Zwerchfells eine Art lipomatöser Pseudohyper
trophie, wie sie sich bei der myogenen Muskelatrophie findet.
Etwas anders waren die Veränderungen, die Motzfeld“)

sah. Er fand überwiegend Bindegewebe in Gestalt von‚zellarrnem
stark fibrinösen Zügen, zwischen denen spärliche, schmale Streifen
Fettgewebe lagen, oft nur als eine einzelne Reihe von Fettzellen,
während er von Muskelelementen anscheinend nichts mehr vor
fand. Döring’) beschreibt an den untersuchten Stellen des

a l) D. Arch. f. kl. Med. 78. 1903.— ') D. m. W. 1913 Nr. 7. —
) l. e.



oben hin und

14. Aug 1919
Zwerchfells nach der Kup e der Ausbuchtung hin zunehmende
Verminderung der Muskel asern, die im Verhältnis der Dichte
des sie einsghließenden Bindegewebes in mehr oder weniger er
heblichem Grade Druckatrophie zeigten.
Wir sehen also, daß die degenerativen Veränderungen am

Zwerchfell keine einheitlichen sind; auf der einen Seite (Metz
feld und Döring) bindegewebige, auf der anderen Seite (Benda
und wir) fettige Deger'reration. Die Unterschiede zwischen un
serem und dem Bendaschen Befunde können nur als graduelle
aufgefaßt werden, in dem Sinne, daß in unserem Falle ein früheres

St:dium
der Bendaschen Pseudohypertrophie vorzuliegen

sc eint.
Auf die bisher gefundenen Veränderungen am Phrenikus

werde ich bei der Pathogenese der Relaxatio zu sprechen kommen.
Zunächst will ich mich der Klinik der R. d. zuwenden.
Wir haben bei unserem Falle gesehen, daß die R. d. ohne

Beschwerden bei ihrem ‘Träger bestand. Diese Symptomlosigkeit
dürfte die Regel sein. Selbst wenn subjektive Erscheinungen
vorhanden sind, sind sie zumeist nur sehr gering und so un
charakteristisch, daß die Anamnese keineswegs den differential
diagnostischen Spürsinn auf die Erkennung einer R. d. hinlenken
wird. Von seiten des Verdauungskarials wird zumeist nur leichtes
Druck- oder Völlegefühl in der linken Seite geäußert, und nur
Glaser l) beobachtete bei seinem Patienten tagelanges Er
brechen und öfters Hämatemesis ohne Ulzeration, während
sich in einem Falle von Herz”) das Bluterbrechen durch ein
gleichzeitig bestehendes Magengeschwür mit Sanduhrbildung
erklärte. Allerdings bringt Herz das Geschwür in ursächliche
Beziehung zu der durch die Relaxatio bedingten Dislokation
des Magens.
‘Ikotz der hochgradigen Veränderungen der Raumverhält

nime im Thorax sind Klagen übre Lungen- oder Herzbeschwerden
äußerst seiten. Dyspnoe, Zyanose und Herzklopfen werden
fast stets vermißt, nur leichtes Ziehen zwischen den Schulter
blättern oder geringe stechende Schmerzen in der unteren Brust
seite werden in der Regel von den Patienten angegeben.

'

Was die klinische Erkennung der R. d. betrifft, so sind es
drei Kardinalpunkte, die den Verdacht auf ihr Vorhandensein
lenken müßten. Ich führe die linkseitige R. d. als typisch an,
weil die überwiegende Mehrzahl des Leidens auf dieser Seite ge
funden wird. Diese drei Kardinalsymptome sind:
l. eine mehr oder weniger ausges rochene ‘Dextrokardie,
2. eine Verbreiterung des 'I‘raubeschen Raumes weit nach

3. eine Dämpfung links hinten unten, deren Intensität
wechseln kann, in der das Atemgeräusch' aufgehoben ist und
in deren Bereich man eventuell hier und da eigentümliche plät
schernde oder glucksende Geräusche hören kann.

‘

'Ikotzdem nun diese
SYlm
tome in ausgesprochener Weise

und mit Sicherheit schon se r enge bei unserem Patienten vor
banden waren und trotzdem er sich während seiner langen Dienst
zeit sehr häufigen ärztlichen Untersuchungen unterziehen rnußte,
wurde die R. d. nicht erkannt. Noch in den Krankengeschichten
der Lazarette, in denen sich der Patient 1914 und 1915‘ befand,
ist in bezug auf Lunge und Kreislaufsystem in der einen nur
von.einer Pulsbeschleunigung, in der anderen nur von einer Ver
breiterungdes Herzens um zwei Querfinger breit nach rechts
die Rede. Ich führe diese Tatsachen an, um zu zeigen, daß die
R. d. sicher häufig übersehen wird und,daß sie ohne Zweifel
weit häufiger vorkommt, als sie entdeckt wird.
Die klinische Diagndse ist insbesondere deswegen so seiten,

weil das Krankheitsbild noch nicht genügend allgemein bekannt
ist und infolgedessen an die Möglichkeit seines Vorhandenseins
nicht gedacht wird. Die meisten beobachteten Fälle würden
erst durch das Röntgenverfahren aufgedeckt. Es ist deshalb
dem Röntgenologen die R. d. ein geläufiger Begriff, der sich in
allen modernen einschlägigen Büchern findet, während in den
medizinischen Werken bisher nur Eppinger“) diese Affektion
erwähnt. Auch auf chirurgischer Seite hat bislang die R. d.
ein größeres Interesse für sich gehabt, da sie in differential
diagnostischer Konkurrenz zu der chirurgisch bedeutsamen
Zwerchfellhernie tritt.
Bei den differentiell in Frage kommenden Tumoren und

Abszessen der Lunge oder Pneumothorax ist der Entscheid haupt
sächlich mittels der Radiologie nicht schwer. Anders dagegen
bei der Zwerchfellhernie. So völlig klar die anatomischen Bilder
der R. d. und der Zwerchfellhernie zu scheiden sind, so schwierig
ist ihre klinische Differenzierung. Die Hernie'ist ja an und für
sich die weitaus häufigere Krankheit — nach der Zusammenstellung
von Grosser kommen auf 10 R.d. 500 Zwerchfellhernien — und
es wird in der Regel ein Leichtes sein, eine Hernie zu erkennen,
wenn starke Beschwerden (Zyanose, Herzklopfen, Schmerzgefühl
in der Brust nach dem Essen) oder gar Einklemmungserschei
nungen vorhanden ‘sind. Ich möchte hier kurz einen einschlägigen
Fall erwähnen, den wir in letzter Zeit beobachtet haben. Es
handelt sich um einen fünfjährigen Jungen, der wegen erledi
schen Erbrechens mit Azetonurie bei uns lag, bei dem die ektion
eine linkseitige Zwerchfellhernie aufdeckte. Der in die Brust
höhle verlagerte Magen war mitf der Lunge und dem Zwerchfell
erheblich verwachsen, wodurch wohl das dauernde Erbrechen

l) l. c. — ') W. kl. W. 1907 Nr. 47. -— ') Suppl. Izu Nothnagels
pez. Pathol. u. Ther.
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seine Erklärung findet. Eine Röntgenuntersuchung hatte leider
nicht stattgefunden. Ich erwähne diesem Fall, um zu zeigen,
daß derartige stärkere Beschwerden im Zweifelsfalle natürlich
eher für eine Hernie sprechen dürften als für eine R. d.
Da ferner nach einer statistischen Zusammenstellung von

Grosser jede zweite Hernie durch Unfall erworben ist, so könnte
man ein Trauma in der.Anamnese für die Hernie verwerten.
Dazu ist aber zu bemerken, daß einerseits eine R. d. auf dem
Umwege über eine traumatische Phrenikusverletzung entstehen
kann — ich komme auf diese Möglichkeit bei der ätiologischen
Erörterung ausführlich zurück — anderseits ein Zusammenhang
zwischen R. d. und Trauma in dem Sinne möglich ist, daß eine
subjektiv sym tomlos verlaufende R. d. durch die Einwirkung

walt zu Beschwerden führen und dadurch zur
Entdeckung gebracht werden kann.
Weit größer und klinisch kaum überwindbar werden die

Schwierigkeiten in der Differentialdiagnose dann sein, wenn,
wie es zumeist der Fall ist, auch die Hernie ebenso wie die R. d.
ohne wesentliche Beschwerden besteht, da die obengenannten
klinischen Hauptsymptome der R. d. genau in der gleichen Weise
auch bei der Hernie vorhanden sein können.
Alle Versuche, auf rein klinischem Wege die differential

diagnostische Entscheidung ‘herbeizuführen, sind bislang als
gescheitert zu betrachten. Druckmessung mittels in den Magen
eingeführten Manometers (Struppler), Feststellung der ver
minderten Vitalka azität der erkrankten Seite (Struppler,
Baetgc) haben sie ebensowenig eindeutig und zuverlässig er
wiesen als die Gastrodiaphanie (Hildebrandt-Hose).
Dagegen versprachen die Röntgenstrahlen eine einfache

und mühelose Klärung der Frage. Aber auch hierin sah man sich
getäuscht, weil bei den gewöhnlichen Untersuchungen die rönt
genologischen Bilder für beide Affektionen die gleichen sind.
Man findet ‚nämlich sowohl bei der R. d. wie bei der Hernie neben
der Verdrängung des Herzens nach rechts den oben erwähnten,
weit in den Thorexraum vom Mediastinum zur Brustwand aus
gespannten Bogen, über dem sich durch typische Lungenzeichnung ‚
eharakterisiertes

Lungengevdebe
befindet, unter dern man luft

gefiillto Eingeweideteie unterscheiden kann. Die Schwierigkeit
besteht nun darin, daß zu entscheiden ist, ob dieser Bogen durch
das Zwerchfell + oberer Begrenzung der Magenblase gebildet
wird — es wäre dann eine R. d. sichergestellt — oder ob der
Bogen die obere Magenblasenbegrenzung allein darstellt, was
nur bei einem Loche im Zwerchfell, also bei der Hernie, der Fall
sein kann. Die Zahlen der für diese Differenzierung angegebenen
methodologischen Feinheiten stehen wie so häufig in umgekehrtem
Verhältnis zur restlosen Sicherstellung der Diagnose. Es ist, wie
es ja bei der bisherigen Kleinheit des Materials erklärlich ist,
nur ein Tasten nach der endgültigen Sicherheit der Erkennung
zu konstatieren. Diese Unsicherheit illustriert treffend ‘die Gegen
überstellung Beckers, die dartut, daß von den als R. d. an
gesprochenen Fällen über die Hälfte von verschiedenen Autoren
verschieden beurteilt wurden. Hier ist auch der bekannte Fall

als angeborene Dextro
kardie bezeichnet wurde, der späterhin so häufig geröntgt wurde,
daß eine Hautverbrennung die Folge war. Die zahlreichen Unter
sucher standen sich in zwei Lagern, hier R. d., hier Hernia dia
phragmatica, gegenüber, bis schließlich die Sektion im Jahre
1910 der hauptsächlich von Hess und Hildebrandt ver
fochtenen Ansicht, daß eine R. d. vorliege, recht gab.
In einem anderen Falle glaubte Lotze nach genauerer

Untersuchung und nach kritischer Würdigung seiner Befunde
mit Sicherheit eine R. d. annehmen zu können, doch deckte dl(‘
Sektion (Riesel) ein Jahr später eine Zwerchfellhernie auf.
Wir können aus diesen diagnostischen Schwierigkeiten er

kennen, daß bisher letzten Endes nur die Autopsie Klarheit geben
kann. Unsere Beobachtung ist deshalb sehr wertvoll, weil wir
unsere klinische Diagnose durch die Sektion kontrollieren konnten.
Die Schwere des Falles erlaubte, wie schon bemerkt, leider keine
weiteren Untersuchungen, die zur Kontrolle der angegebenen
Methoden hätte dienen können; dagegen war einwandfrer
das bereits von vielen Autoren als für die R. d. typische Phänomen,
die geringe, al er dem gesunden Zwerchfell gleichmäßige Be
weglichkeit des zu differenzierenden Bogens, vorhanden, nicht

dagegen eine paradoxe Verschieblichkeit, die ein sicheres Cha
rakteristilrum der Hernie ist. Außerdem zeigte der oben ge
nannte Grenzbogen in verschiedenen Aufnahmen immer eine
Konstanz seiner Form. Nach unserer Beobachtung können dem
nach die gleichsinnige Bewegung des Grenzbogens sowie
die Konstanz des Befundes in mehreren Aufnahmen als
sichere Posten in der röntgenologischen Differentialdiagnose zwi
schen Hernie und R. d. zugunsten der letzteren gebucht werden.
Ich möchte noch erwähnen, daß in einigen Fällen (Beltz, Ams
perger, Baetge, Frank) durch den Nachweis zweier getrennter
Bogenlinien die Sachlage eindeutig zugunsten einer R. d. geklärt
war. Doch ist dieser emdeutige Befund leider nur als Ausnahme
zu bezeichnen.
Einzelne Autoren suchten auf dem Wege über den Phrenikus

zum Ziele zu kommen, indem sie die von Jamin‘) angegebene
elektrische Reizung des Nerven vor dem Röntgenschirm zur
Kontraktion und damit zur} Sichtbarmachung des Zwerchfells
benutzen wollten. Wenn dieses Phänomen vorhanden sei, solle

‘) Zwerchfell u. Atmung, Lehmanns Atlanten 7.
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es für eine R. d. gegen eine Hernie sprechen. Nun ist aber die
nervöse Zwerchfellreizung einerseits abhängig von einem intakten,
reizleitenden Nerven, anderseits von dem Vorhandensein noch
genügend kontraktionsfähiger Muskelbündel im Zwerchfell. Da
aber beide Voraussetzungen bei der R. d. wohl in den meisten
Fällen fehlen, so ist meines Erachtens diese Methode für eine
Differenzierung wertlos.
Weit aussichtsreicher scheint die in neuester Zeit von

Goetze‘) angegebene Röntgenuntersuchung der Bauchhöhle
bei Sauerstoffüllung zu sein. Goetze konnte dabei das Zwerch
fell deutlich zur Darstellung bringen und sogar geringe Verände
rungen, wie Metastasen, nachweisen. Es ist einleuchtend. daß
diese Methode, eventuell in Kombination mit der Kontrast
fi'illung des Magens und Dickdarms. berufen sein kann, das diffe
rentia.ldiagnostische Halbdunkel zwischen R. d. und Hernie zu
erleuchten.
Die Differenzierung hat praktisches Interesse insofern,

als bei der sicheren Erkennung einer R. d. alle ungünstigen thera
peutischen Eingriffe, Funktionen und Operationen vermieden
werden können, wie es bisher des öfteren vorgekommen ist.

(Schluß folgt.)

Aus der Chirurgischen und Urologisch_-chirurgischen Abteilung
des Reservelazaretts lll Darmstadt.

Zur Klinik des Urogenitalsystems.
Von Dr. j. j. Stutzin in Berlin,
s. Z. Leitender Chirurg der Abteilung.

Vorbemerkung: Der mir unterstellten Chirurgischen
Abteilung des Reservelazaretts III Darmstadt ist durch Ver
fügung des zuständigen Sanitätsamts eine Urologische Station
. angegliedert werden, in welche die Lazarette des Korpsbezirks
die geeigneten Kranken einzuweisen hatten. Von den dort während
fünf Vierteljahren behandelten 135 urologisch-chirurgischen Fällen
soll ein Teil als Unterlage für die folgenden Ausführungen dienen.
3 Fälle kommen hinzu, die dem Material entnommen sind, welches
mir zur fachärztlichen Beratung überwiesen und die ebenfalls
von mir operiert werden sind.
Die Tuberkulose des UGS (Urogenitalsystems) bildet

einen Hauptbestandteil der Urogenitalerkrankungen. Dabei
ist es von Interesse, zu wissen, wie häufig sie nicht erkannt wird.
Das liegt wohl zunächst daran, daß die Nierentuberkulose im
Anfangsstadium meist keine Beschwerden verursacht und da
durch einer frühen ärztlichen Beobachtung nicht zugänglich
emacht wird. Treten aber Krankheitserscheinungen auf —
- und Pollakisurie, auch Hämaturie, Tenesmen ——dann werden
sie vielfach unter die Diagnose Zystitis rubriziert und mit Wa
schungen und Einspritzungen u. a. monatelang behandelt. Eine
scheinbare, natürlich nur vorübergehende, Besserung kommt vor,
dient aber leider dazu, die palliative, in ihren Folgen direkt
verderbliche Thera ie fortzusetzen. In solchen Fällen kommt
der Kranke entwe er vollkommen erschöpft oder gar mit einer
doppelseitig gewordenen Niereninfektion zur fachärztlichen Be
handlung ——also meist in einem inoperablen Zustand —- oder
in einem derart fortgeschrittenen Stadium der Blasentuberkulose,
daß die funktionelle Durchuntersuchung —- Feststellung der
erkrankten und der Kompensationsfähigkeit der anderen Niere —
fast zur Unmöglichkeit wird. Und selbst nach gut überstandener
Nephrektomie kommt es nicht mehr zur Heilung der an Fläche
und Tiefe größtenteils zerstörten Harnblase.
Hierzu möchte ich die folgenden drei Fälle anführen:

‚ Fall 25. Wegen Blasenbeschwerden seit einem halben Jahre
in Behandlung. Diagnose des überweisenden Arztes auf Grund
des zystoskopischen Befundes: Carcinoma vesicae. —- Klinische
Diagnose: Tuberkulose der rechten Niere, fortgeschrittene Blasen
tuberkulose. Rechtseitige Nephrektomie ergibt eine tuberkulöse
Pyonephrose. Nach anfänglicher, langsam fortschreitender Besse
rung der Blasentuberkulose starke Remission.
Fall 99. Früher Spondylitis tuberculosa. Wegen Blasen

beschwerden acht Monate mit Röntgenstrahlen be
handelt! —- Befund: Zystoskopie unmöglich, weil Blasen
kapaz1tät fast O. Ureterenkatheterismus bei eröffneter Blase
(Zystostomne war schon infolge der durch nichts zu bekämpfenden
Tenesmen indiziert). Rechts eitriger Urin (Tuberkulose +).
Links keine Funktion sichtbar. FortschreitenderVerfall, Exitus.—
Autopsie: Links Schrumpfniere mit alten tuberkulösen Herden,
rechts große tuberkulöse Kaverne. ’

Fall 139. Anderthalb Jahre in Lazarettbehandlung unter
den Diagnosen Zystitis, nervöse Reizblase, Papillom. ——Klinische
D1 nose: Rechtseitige Nierentuberkulose. -— Nephrektomie. —
In er Wunde bildet sich eine Urinfistel (bisher, soweit ich mich
orientieren konnte, nur 15mal nach Nephrektomie beobachtet). —
Blasenerscheinungen gehen nur wenig zurück.
_ Diese iund andere Beobachtungen mögen als Warnung
dienen. Die Diagnose einer isolierten chronischen Zystitis darf
nur nach sicherem Ausschluß eines anderen Ursprungs, ins

1) M. m. W. 1918 Nr. 46.

besondere des renalen, gestellt werden. Der zysn
Geschulte. soll mit zystoskbpischen Diagnosen ‘
(vgl. Fall 25 und 133). Er wird mit dem Zy

‘

falsche Diagnosen stellen als ohne.
‘
‚_

Hinsichtlich der Entwicklung der Nierentuberkulo
essiert folgender von der Norm abweichende Fall:

'

Fall 112. Sechs Monate unter der Diagnose :;>
Darmkatarrh auf der Inneren Abteilung. — Abendlicv
peratursteigerungen bis 40° mit starker Benommenheit.

'

vorübergehende Urinverminderung bis 200. — Befund:
empfindlichkeit in der rechten Kostolumbalgegend.
ein Funktionsunterschied zuungunsten der rechten Niere.
schl6imhaut völlig normal, auch keine subjektiven
beschwerden. Urin klar, sauer, wenig Zellen. Tuberk
(Tierexperiment nicht durchführbar). Pirquet ++. Y.
zunehmender Verschlechterung des Zustandes des Pa ‘: -
Nephrektomie am 25. Juni. ——Niere klein, einzelne umsch ~ -
Tuberkel. — Heilung. .'

."
e

Starke Fieberparoxysmen sind in der Entwickl i,
Nierentuberkulose nicht gewöhnlich, zumal beim Fehlen :‚

pyonephrotischer Anzeichen und ferner bei dem autoptis
als positiv festgestellten, aber quoad Volumen so -‚='
Befund. Das Fieber ist eben keine direkte Uebersetzu ~

} '

pathologisch-anatomischen Quantums, sondern hängt u. '‚

von der spezifischen Sensibilität des Individuums ab, e
~

stand, der bei der Diagnosestellung immer wieder in ' I :

gezogen werden muß. Von gleichem Gesichtspunkte sind die
an sich schwer erklärbaren Oligurien eventuell zu deuten, zumal
wir aus anderen Fällen wüssen, mit welchem Funktionsausfall
die Niere auf kleine tuberkulöse Herde antworten kann. Daß
es sich um Stauungserscheinungen infolge einer eventuellen Ure
teralveränderung handelte, ist deswegen unwahrscheinlich, weil
am exstirpierten Präparat keine Anzeichen dafür verband n

waren. — In diesem Falle überlagerten ferner die schweren kli i

schen Erscheinungen den an sich ungenügenden Ausfall der
Funktionsprüfung und drängten zum Handeln. -— Fast alle
feinen Nierenuntersuchungsmethoden sind auf den sekretorischen
‘Koeffizienten aufgebaut, dieser steht aber keineswegs immer
in direktem Verhältnis zu den anatomischen Veränderun n

des Nierenparenchyms, noch zu den aus diesem resultieren es,
individuell stark voneinander abweichenden Krankheitserschsi
nungen. So gibt es auch heute noch Fälle,- wo die Hand des Chip
urgen mehr von dem klinischen Blick und der dira. necessitas
geleitet wird als von den an sich mit mathematischer Präzision
arbeitenden modernen Funktionsprtifungsmethoden.
Die Rückbildung der tuberkulösen Blasenaffektion nach

Entfernung der kranken Niere hängt in der Hauptsache von
der Dauer der vor der Operation bestandenen Krankheit ab.
Während Veränderungen mittleren Grades auch ohne jede Nach
behandlung, allein durch~ die Eliminierung des Herdes (Niere)
ausheilen können, ist die Prognose bei bereits fortgeschrittenen
Fällen zweifelhaft, die Behandlung sehr langwierig und häufig
wenig erfolgreich. Von der Spezifizität der Rovsingschen
Karbolbehandlung habe ich mich nicht überzeugen können.
Sie steht nach meinen Erfahrungen durchaus nicht über der
Sublimatbehandlung, unterscheidet sich aber von dieser durch
die oft bis zur Unerträglichkeit ——trotz Morphium ——sich stei
gemden Schmerzen. Ftovsing selbst berichtet über seine Me
thode wie folgt: „ . . . weit häufiger greift allerdings die Blasen
tuberkulose weiter und weiter um sich und führt ohne Behandlung
unweigerlich zum Tode des Patienten. Bisher sah man diese
Erkrankung für unheilbar an, aber sie ist es nicht mehr, denn
die Rovsingsche Karbolbehandlung kann Heilung selbst sehr
ausgebreiteter Blasentuberkulose bewirken, vorausgesetzt, daß
sie wirklich auf die Blasenschleimhaut beschränkt ist.“‘) Ueber
die Behandlung tuberkulöser Blasenulzera mit Thermokoagulfl
tion habe ich in der kurzen Zeit mir noch kein abschließendes
Urteil erwerben können, sie ist aber bei ausgedehnter Blasen
tuberkulose, wo die einzelnen Geschwüre kaum differenzierbar
sind, und bei den großen Tenesmen während des Aktes der
Blasenbeleuchtung kaum durchführbar.
Zu erwähnen ist noch die nicht selten plötzlich auftretende

Verschlimmerung mit Bezug auf die Toleranz der tuberkulöß6li
Blase. Von einer Kapazität von 150——200fällt sie oft unvermittelt
auf ‘25——30und macht jede nierenfunktionelle Untersuchung
nahezu unmöglich. Diese „plötzliche Intoleranz"_als Aus
druck der Umwandlung in eine Schrumpf- und Reizblase darf

woh(l1
in die Symptomatologie der Blasentuberkulose eingerexht

wer en.
Von den Blasenfällen nicht renalen Ursprunges möchfi‘

ich zwei herausheben, einen Fall aufsteigender Tuberkulose
nach Genitaltuberkulose und einen nach Durchbruch einer isr
kästen Mesenterialdrüse ins Blasenlumen.
Fall 103. Früher Lungen- und Rippenfellentzündung;

Pollaki- und Dysurie. Seit drei Vierteljahren sichtbare Vergröße
rung des linken Hodens. Diagnose: Beiderseits Nebenhoden
tuberkulose, links auch Hodentuberkulose. — Entfernung des
stark verkästen linken Testikels + Epididymis. Fünf Wochen
später rechtseitige Epididyektomie + Resektion eines verkiisten
Teiles des rechten Hodens. —- Nahezu glatter Verlauf. — Beim_
Versuch zu zystoskopieren ist das Zystoskop nur bis zu zwei

x
) LiEb. d. Chir. WulIstein-Wilms, 1916 s. 396.
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Dritteln seiner Länge einführbar. Hinter dem Sphincter vesicae,
blascnwärte, sieht man einen horizontalen, ungleichmäßig ge
rundeten Spalt, durch den bis etwa 300 ccm Flüssigkeit einlaufen.
Der Raum vor dem Spalt, soweit man ihn durch verschiedene
Manipulationen schätzen kann, feßt nur 50—75. Durch das
Spülzystoskop läuft nur die Flüssigkeit aus der „Vorblase“ ab,
nicht aus dem Blasenkavum hinter dem Spalt. Spontan ist Pa
tient imstande, die Gesamtblase zu entleeren. Die klargespülte
Blase bleibt längere Zeit klar, es kommt bei der willkürlichen
Entleerung zu keiner terminalen Hämaturie bzw. Pyurie, wie
es oft bei Divertikeln der Fall ist. Ureteren sind nicht zu sehen,
daher auch Niereneinzelprüfnng nicht möglich. Pollaki- und
Dysurie bessert sich, Patient braucht nur nachts ein- bis zweimal
zu urinieren. Ausfallserscheinungen infolge der Dreiviertel
kastration treten nicht auf; Patient nimmt an Gewicht stetig
zu. Wird auf eigenen Wunsch in die Heimat entlassen.
Der Blasenbefnnd war in diesem Falle wohl als eine durch

Narbenschrümpfung bedingte Zweiteilung des \Blasenraumes
in eintm kleinen vorderen und größeren hinteren aufzufassen.
Die nach der Eliminierung der sichtbaren tuberkulösen Herde
eintretende allgemeine Besserung sowie die der subjektiven
Beschwerden läßt eine aszendierende Erkrankung annehmen,
die eventuell nach Entfernung des Krankheitsherdes auch ganz
ausheilen kann. Im übrigen geht auch aus diesem Falle die re
lativ große Benignität der Genitaltuberkulose hervor. ——Auf
die Wichtigkeit des Zurücklassens eines Stückes gesunden Bodens
mit Rücksicht auf die innere Sekretion sowie aus psychischen
Gründen möchte ich an der Hand dieses Falles ebenfalls hin
gewiesen haben.
Fall 46. Mutter an Lungentuberkulose gestorben, er selbst

hat früher an Darmgeschwa'iren gelitten und ist appendektomiert
werden. Befund: Hydrozele rechts; operiert, Heilung per
primam. Nach 23 Tagen Pollaki-, Py- und D rsurie. Zyste
skopisch: Diffuse Entzündung. Verweilkatheter, pülbehandlung.
Besserung. Dann plötzliche Verschlimmerung, Hämaturie.
Temperatur abends bis 39.3 °. Oefter Benommenheit. Im Urin
Tuberkelbazillen +. Oligurie, bis 400. Schneller Verfall. Geringer
Meteorismus. Wenig Flatus. Die in die Blase mittels Katheter
eingebrachte Flüssigkeit — 150 ccm ——läuft nicht mehr ab.
Vier Stunden später Exitus. Autopsie: Perforation einer ver
kästen Mesenterialdrüse in die Harnblase, tuberkulöse Geschwüre
in der Blasenschleimhaut und im Colon ascendens. Eitriger Urin
im kleinen Becken, Peritonitis. — Nieren ohne Befund.
Bei diesem wegen seines Ursprun und zum Teil auch Ver

laufs seltenen Fall von Blasentuber ulose trat nach den klini
schen Anzeichen -— vgl. auch den letzten Spülversuch — die
Perforation der Blase und der Austritt von Urin in die Bauchhöhle
kaum einen Tag ante exitum ein. Das bestätigt wiederum den
foudroyanten Verlauf der urinogenen Peritonitis als eine Folge
der Kumulation der urinogenen Toxin- und peritonitischen
Septikämie. Unter diesen Umständen tritt der tödliche Aus-‚
gang ein, bevor es zur Ausbildung einer Urämie mit ihren klini
schen Symptomen kommtß) Die klinisch plötzliche Manifestation
und die vorübergehende scheinbare Besserung, auch in der Ka
pazitä.t, im Verlaufe der Blaseutuberkulose zeigte sich auch hier.
Von den wegen äußerer Genitaltuberkulose eingelieferten

Fällen interessieren — außer dem bereits referierten Falle 103 —
zwei weitere Fälle, die klinisch die Diagnose Nebenhoden
tuberkulose vollkommen rechtfertigten. Die entfernte Epi
didymis zeigte aber histologisch in keinem dieser Fälle Anhalts
punkte für einen tuberkulösen Prozeß, sondern nur chronisch
entzündliche Verhältnisse (anamnestiseh war eine vorhergegangene
Urethralinfektion bestritten werden). Dies muß bei der Stellung
der operativen Indikation in Betracht gezogen werden, wenn
auch mit der Entfernung des stark geschrumrjften und narbig
gewordenen, fast durchweg nur verschlossene Samenkanälchen
enthaltenden Nebenhodens ein besonderer Schade nicht an
gerichtet worden ist. Doch ist bei jedem Eingriff am Genitale
auch auf die seelischen Faktoren Bedacht zu nehmen.
Von Nferentumoren möchte ich einen anführen, weil ich

dessen Wachstum autoptisch beobachten konnte.

Fall 2. Spontane Hämaturie. -— Befund: Ren mob. dext.
Funktionsprüfung ergibt deutliche Abschwächung rechts. —
Nach ergebnisloser konservativer Behandlung Nephropexie. Niere
zeigt bei der Inspektion und palpatorisch keine Veränderung.
Heilung. — Nach vier Monaten wieder Hämaturie. Nierennische
ausgefüllt. Nach weiteren vier Monaten rechts deutlich höckriger
Tumor fühlbar. --— Exstirpation eines fast kindskopfgroßen,
ins Nierenbecken durchgebrochenen, zerfallenden Hypernephroms.
— Patient erholt sich zuerst schnell: 3‘/„ Monate später Exitus
an Lebermetastasen.
Bei der Nephropexie habe ich die vorgelagerte Niere ein

gehend betrachtet und nichts Pathologisches feststellen können.
Auch spricht das nach der Nephropexie eingetretene, vier Monate
lang anhaltende Aufhören der Hämaturie für einen Zusammen
hang der Blutung mit der Nierensenkung. Trotzdem war neun
Monate später ein außerordentlich großer, zerfallender, durch
gebrochener Tumor vorhanden. Wenn auch das klinische Bild
nichts gegen das Vorhandensein priiformierter Geschwulstkerne

I) Vgl. meine Veröffentlichung in der Zschr. f. klin. Chir. 146
H. 1 u. 2. Experimentelle und klinische Beiträge zu den Verletzungen
der Harnblase.
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beweist, so beleuchtet auch dieser Fall vom praktischen Stand
punkte aus die besondere Wachstumsenergie ma'ligner Nieren
tumoren. »

Von den Blasengeschwülsten interessiert infolge seines eigen
artigen Verlaufes ein Papillom und ferner ein Karzinom im
Trigonum subureterale.
Fall 13. Früher zweimal Sectio alte wegen Papillom. Be

fund: Großes Papillomrezidiv am Vertex und oberhalb des rechten
Ureters. wird exstirpiert. Glatter Verlauf. Der stark querulierende
Patient wird von neurologischer Seite als leichter Neurasthehiker
qualifiziert. Er wird daher trotz der Klagen über Beschwerden
in der Blasengegend entlassen. 14 Tage später wird er wegen
neuer Schmerzen im unteren Abdominalteil wieder eingeliefert.
Die gründliche urologische Dnrchuntersuchung ergibt keinen
Anhaltspunkt. Erneute Entlassung (mit Vermerk auf starke
Agmavationl). — Nach zehn Tagen Einlieferung unter Anzeichen
schwerer Peritonitis. Sofortige Laparotomie ergibt Perforation

Gallenblasenempyems, Gallenblasenfistel, Drainage der
Bauchhöhle. Exitus.
Der wenig intelligente und stark suggestible Kranke hat

offenbar die Erscheinungen seitens der sicherlich schon lange
bestehenden Gallenblasenentzündung auf die Gegend der drei
mal operierten Harnblase verlegt. Eine gründliche Untersuchung
der Gallenwege hätte die Ursache wahrscheinlich entdeckt und
zu einem rechtzeitigen Eingriff geführt. — Die zahlreichen Fälle
von Aggravation bzw. Simulation haben während des Krieges
oft dazu geführt, sie zum Schaden der Kranken auch an un
richtiger Stelle anzunehmen.
Fall 131. Eingeliefert wegen Zystitis. Klinische‘ Diagnose:

Blasenkarzinom. Operation bestätigt die Unmöglichkeit einer
Radikaloperation des auch histologisch als Krebsgeschwulst
festgestellten Tumors.

‘

In diesem Falle wurde die Diagnose Zystitis bei einem in
operablen Karzinom gestellt.
Von den Tumoren der äußeren Genltalofgane —- wie sie

wohl allgemein bezeichnet werden — interessiert ein Fall karzi
nomatöser Degeneration eines Bauchhöhlenhodens.
Fall 18. Großer Tumor der linken Skrotalhälfte. Exstirpation

einer später als Sarkom festgestellten Geschwulst, ausgehend
von dem in der Bauchhöhle liegenden Hoden. Der Tumor war
durch den Leistenkanal wie eine Hernie in den entsprechenden
Teil des Skrotalsacks hineingewachsen. Langsame Heilung der
Wunde. Fortschreitende Kachexie. Exitus. Pathologisch-ana
tomische Diagnose: Malignes Blastom, Metastasen in den Me
senterialdrüsen.
Die Annahme, daß der kryptische Hode wegen dauernder

Traumatisierung karzinomatös degeneriere, hält hier insofern
nicht stand, als der Hode wohl verborgen in der Bauchhöhle
lag, geschützter vor äußeren Insulten als der im Skrotum liegende
Testikel. Der traumatische Reiz kann nicht die einzige Ursache
sein für die von verschiedenen Seiten angeführte Disposition
der" verlagerten Hoden, bösartig zu entarten.‘)
Von den sehr zahlreichen Traumen möchte ich über einen

Blasenschuß kurz berichten, der durch verschiedene Mo
mente interessiert.

Fall 7. Eingeliefert eine halbe Stunde nach seiner Ver
wundung. Schuß durch Browningpistole aus 2 m Entfernung. —
Befund: Einschuß lochförmig oberhalb des Ligamentum inguinale.
Ausschuß nicht vorhanden. Typische peritoneale Erscheinungen;
Benommenheit. Operation eine Stunde nach der Verwundung:
In der Annahme einer Blutung in der Bauchhöhle „kleine Laparo
tomie“ unterhalb des Nebels und Feststellung, daß das Cavum
intraperitoneale frei ist von traumatischen Veränderun en.
Schluß des Peritoneums und der Bauchhöhle. Sectio alte. B ase
prall gefüllt, fast kindskopfgroß. Die geöffnete Blase zeigt zwei
extraperitoneale, kleinlochförmige Oeffnungen, eine ungefähr
auf der Blasenkuppe und eine links seitlich, blind in eine blut
gefüllte, nach der rechten Fossa iliaca führende Höhle endigend.
Tamponade dieser Wunde, Blasendrainage und Schluß der Wunde.
— Heilung. -—-Geschoß kommt später unter der Haut der rechten
unteren Gesäßhälfte zum Vorschein, steht, wie auch vorher

rti)ntgenologisch
festgestellt werden war, mit der Spitze nach

o en.
Auffallend war in diesem Falle die pralle Blasenfüllung

trotz der doppelten Perforation und die ausgeprägten abdominellen
Erscheinungen trotz Fehlens einer intraperitonealen Verletzung.
Die letztere Erscheinung habe ich bei Blasenverletzungen nicht
selten beobachtet. Da man in solchen Fällen eine Verletzung
innerhalb der Bauchhöhle sensu strictori nicht. ausschließen,
anderseits durch ein Eingehen in die Bauchhöhle von der Blasen
wunde aus schwer eine Berührung der Peritonelalhöhle mit Blasen
inhalt vermeiden kann, mache ich zunächst eine „kleine La
parotomie“, oberhalb der Einschußwunde, und suche durch
sie die Bauchhöhle ab. Erweist sie sich als intakt, dann wird die
relativ kleine Oeffnung im Peritoneum und Bauchwand ge
schlossen. Die sich unterhalb dieser Wunde anschließende Sectio
alta bringt das Bauchfell nicht in Gefahr. — Auf die besondere
Art der Blasendrainage -— durch in der Blase vereinigten

IV
)

Näheres über die aus dieser Veranlassung angestellte Unter
suchung, den Zusammenhang zwischen Trauma und Tumor betreffend,
s. Zschr. i. Ural. 12. 1918.
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-Behandlung entzündlicher Strikturen besteht von
{eher

von
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Blasenschlauch + Dauerkatheter, sodaß letzterer am viel schwe- gänge) es zu nachträglichen Schädigungen und Schrumpfungen
raren Schlauch „hängt“ — verweise ich auf meine diesbezüg- kommen kann, und bedenkt man, daß die Sectio alte als solche
liche ausführliche Arbeit in Bruns Beitr. 107 H. 1 (Zur Klinik
der Schußverletzungen der Harnblase.)
Von den chirurgischen Erkrankungen entzündlichen Ur

sprurigs beanspruchen die Strikturen eine besondere Betrach
tung. In der Regel werden sie in entzündliche und traumatische
eingeteilt, obwohl diese Klassifizierung in vielen Fällen nur
den ersten Ursprung der Krankheit, nicht den Zustand ihres
jeweiligen Entwicklungsstadiums trifft. Die beispielsweise bei
den Infiltraten gonorrhoischen Ursprungs vorgenommenen kausti
schon und instrumentellen Manipulationen schaffen vielfach
'I‘raumen — Verätzungen und Verletzungen der Harnröhren
schleimhaut, und oft sogar noch tiefergehende — und damit
Ursachen zu Närben- und später Strikturbildung, ebenso wie
das traumatisierende Agens — zumal der Granatsplitter —
gleichzeitig die Infektion mit sich führen oder eine solche leicht
durch den die Wunde berieselnden Harn veranlassen kann.
Neben den etwa vier Etappen der sogenannten entzündlichen
Striktur (weiches Infiltrat, hartes Infiltrat, Narbe, Keloid bzw.
Striktur) geht die traumatische Noxe in ähnlicher Weise einher
wie bei den infolge der traumatischen Veränderungen bedingten
Granulations- bzw. Narbenbildungen.
Bei den unbefriedigenden Resultaten der allgemein üblichen

chirurgischer Seite das Bestreben, statt der bisher üb ichen Be
handlungsmethoden, im wesentlichsten der Dilatation, die doch
nur einen palliativen, vorübergehenden Zweck erfüllen kann,
ein radikales, wirklich heilendes Verfahren ausfindig zu machen.
Marion (Paris) hat eine solche, wie es scheint, von Socin in
augurierte Behandlungsweise systematisch durchgearbeitet und
bis 1914 an 42 Fällen durchgeführt. Sie besteht aus folgenden
Akten: 1. Sectio alte. 2. Verschiebung einer Sonde durchs Ori
ficium urethrae — retrograd ——bis zur Striktur, eventuell Gegen
schiebung einer zweiten Sonde durchs Orificium externum, sodaß
die Verengerung zwischen beiden Sonden fixiert ist. 3. Exzision
alles narbigen Gewebes, Mobilisierung der Harnröhrenstümpfe,
vornehmlich des vorderen, und zirkuläre Vereinigung derselben.
4. Drainage der Blase von oben. In die Harnröhre kommt kein
Dauerkatheter zu liegen. — Das eigentliche Neue am Ganzen
ist die Umgehung des Dauerkatheters, der als Fremdkö er die
frische Urethralplastik reizt und schließlich infiziert (Sphin teren
krämpfe und Austritt von in diesen Fällen wohl nie sterilem Harn
in die Harnröhrenwunde gehören auch dabei nicht zur Selten
heit). Damit aber, mit der Infektion, fällt jede plastische Opera
tion. An irgendeiner Stelle geht die Naht auf, es bildet sich
eine kleine Fistel, die sich durch Granulationsgewebe schließt.
Aber aus der Granulation entsteht eine neue Narbe, und daraus
wiederum eine neue Striktur. Marion berichtet über gute
Erfolge seines Verfahrens.
Ich habe selbst Marions Verfahren an einer größeren Reihe

von Fällen angewandt, so wie ich es selbst während längerer
Zeit in Marions Klinik gesehen habe. Es sind mir auch mehrere
von anderer Seite nach dieser Methode operierte Fälle zu Ge
sicht gekommen. Die Resultate waren oft unerfreulich. Es
mögen dabei — wie ich mich durch einzelne Beobachtungen
überzeugen konnte -— technische Fehler untergelaufen sein.
So werden häufig narbige Massen stehen gelassen, ferner werden —
da bei der relativ großen Blutung und beidem stark narbig ver
änderten Gewebe die Uebersicht schwierig ist — nicht immer
gleichartige Gewebsteile miteinander vereinigt (Urethrales mit
Urethralem, Periurethrales mit Periurethralem), sondern nicht zu
einander gehörige Teile, vielfach noch unter großer Spannung,
miteinander vernäht. Das macht natürlich im vornherein die

Orgeration
illusorisch. Aber selbst bei technisch richtiger Aus

fü rung wird man nicht selten meines Erachtens Enttäuschungen
erleben. Wirkliche Dauererfolge werden nicht häufig sein, bei
meinem Material waren neue Strikturenbildungen keine Selten
heit. Eine Erklärung hierfür ist unschwer zu finden. Ist die
Narbe der Endprozeß der Infektion -— die Umwandlung des
um den Infektionsherd sich bildenden kleinzelligen Infiltrats
in früher oder später bindegewebig sich organisierendes Gra
nulationgsewebe — so hängt es von der Ausdehnung und Wachs
tumsrichtung der Narbe ab, ob sie zum Hindernis für den Urin
abfluß wird oder nicht (zur klinischen Striktur). Nun pflegt
die Urethritis‘keine einherdige Infektion zu sein, sondern größere
Flächen der Harnröhre zu besäen. Ferner machen nicht alle
Herde den gleichen Weg in der gleichen Zeit durch. Wir finden
oft fast alle Stadien vertreten: Striktur, hartes und weiches In
filtrat. So beherbergt die strikturierte Urethra häufig noch viru
lentes Material offenes oder latentes), dabei ist sie selbst durch
die oben geschiderten Vorgänge chirurgisch als ein im Sinne
der Schädigung verändertes Substrat zu betrachten. Eine Ope
ration im Gesunden und Keimfreien, selbst wenn wir makroskopisch
noch so rücksichtslos alles entfernen, ist keineswegs sichergestellt.
Die Infektionsmöglichkeit ist recht groß. Kommt es dazu, so
gibt die zirkuläre Naht bald nach. Die Infektion größerer Teile
der der Schleimhaut entkleideten Urethralwunde kann nicht aus
bleiben. Dieses durch die operative Infektion gesetzte Infiltrat
geht aber tiefer, als es bei der an zunächst intakter Schleim
haut sich abspielenden Urethritis der Fall ist. Rechnen wir noch
hinzu, daß selbst bei primär geheilten Harnröhrennähten durch
verschiedene Faktoren („langsame“ Harninfektion, erektive Vor

immerhin nicht als ein harmloser Eingriff zu betrachten ist,
so wird man mit der Indikationsstellung für diese Radikaloperation
vorsichtig verfahren müssen.
Anderer Art sind die Gesichtspunkte bei der traumati

schen Striktur. Zunächst ist hier die Indikation ex nen ju
vantibus leichter zu stellen, denn mit der Dilatation beim trau
matischen Narbenkeloid kommt man in der Regel nicht sehr
weit. Anderseits kann die traumatische Striktur gut begrenzt
und somit auch gut auslösbar sein. In diesem Falle ist eine Re
sektion und Vereinigung im Gesunden wohl möglich und kann
beim Weglassen jedes die Wunde schädigenden Fremdkörper
reizes — des Verweilkatheters — die Prima intentio zur Folge
haben. Solche überraschend guten Erfolge habe ich mehrfach
gesehen und darauf meine früheren Veröffentlichungen gegründet!)
Indes habe ich an fremdem und eigenem Material auch bei der
traumatischen Striktur Mißerfolge gesehen, namentlich nach
längerer Beobachtung. Auch hier sind die Ursachen zahlreich,
Die durch das Trauma — insbesondere die Granatsplitterverlet
zungen — gesetzte Wunde und die sich daraus entwickelnden
Narbenmassen dringen oft —tief in die Muskulatur des kleinen
Beckens und sind mit dem Rektum und anderen Nachbarorganen
so fest und breit verwachsen, daß ein Herausschälen des gesamten
Narbengewebes kaum möglich ist. Ferner ist auch hier bei der
traumatischen Striktur mit einem Arbeiten im Gesunden nicht
immer zu rechnen, weil das Trauma, und wiederum besonders
der Granatsplitter (wie oben kurz arigedeutet), virulentes Ma
terial einzuführen pflegt.

'
Dabei soll hier auf die Möglichkeit

der Mobilisierung einer „latenten Infektion“ ebenso wie auf das
Arbeiten in einem im Sinne der Schädigung veränderten Ge
webe nicht näher eingegangen werden. Kurzum, auch bei den
traumatischen Strikturen ist bei der oben geschilderten Operations
weise eine breite Möglichkeit zu Mißerfolgen gegeben. Dieser
Umstand soll einerseits die operative Indikation im ein
schränkenden‚Sinne beeinflussen, anderseits den Wert der nicht
radikalen, aber doch Abhilfe schaffenden Mittel — der Dilatation —
nicht zu gering veranschlagen.‘
In dieses Gebiet fällt die folgende Beobachtung:
Fall 135 (Oberschenkel-Dammwunde). Im Feldlazarett

Drainage durch die Blase, nicht durch Blasenschnitt, sondern
durch einen über einen Trokar eingeführten Katheter, dann
Resektion der Harnröhre, zirkuläre Naht. — Befund bei der Auf
nahme: Temperatur 39,2". Wunde am Damm stark eiternd,
der Blasenkatheter funktioniert nicht. — Durch die Harnröhre
ist zunächst kein Katheter durchzuführen, weil man in der Ope
rationsgegend auf ein starkes Hindernis stößt. Blasenkatheter
wird gewechselt, die stark infizierte Blase gründlich ges ült.
Später in Narkose unter Erweiterung der Dammwunde geingt
die Einführung eines Katheters per vias naturales, wobei sich
die Harnröhre in ihrem Dammteil als von schwieligen Narben
massen ausgefüllt und deviiert zeigt. Langsame Heilung
unter Remissionen. Dilatation wird‘ fortgesetzt.
Ich habe in letzter Zeit die Behandlung traumatischer Strik

turen bzw. Fisteln auch operativ insofern modifiziert, als ich
häufiger als früher zur Plastik mittels gestielter Lap an über
gegangen bin. Nach Resektion alles dessen, was resezrerbar ist,
ohne klaffende Verluste in der Dammuskulatur und in anderem
Gewebe zu setzen (sodaß eine Wiedervereinigung ohne Spannung
schwer durchzuführen wäre), sehe ich zu, ob die Wunde ohne
Spannung, insbesondere die beiden Harnröhrenstümpfe, sich
vereinigen laßt. Ist dies nicht der Fall, dann bilde ich eine künst
liche Fistel, indem ich die Enden der Harnröhre mit ein paar
Stichen an die Haut befestige. Dann wird die völlige Wundhei'ung
abgewartet. Die Fistel wird durch Entnahme örtlicher La peu
aus Damm, Skrotum oder Penishaut gedeckt. Mit Vor ‘ehe
wende ich das von Nove-Josserand angegebene Verfahren
an, das darin besteht, einen meist vertikalen, rhomboiden Lappen
umgewendet, mit der Epithelschicht nach innen (urethralwärts),
einzulegen und darüber zwei seitliche Lap en zu schichten. Die‘
Beschaffenheit des umgebenden Gewebes iktiert im übrigen die
Gestaltung der Lappen. — Mit einer einmaligen Plastik kommt
man vielfach nicht aus. Es bildet sich leicht an der einen oder
anderen Stelle eine kleine Nahtnekrose; man läßt _sie sich rei
nigen und schließt den kleinen Defekt wiederum durch eine ent
sprechende Plastik. — Legt man einen Dauerkatheter ein (und
das ist in der Regel der Fall, falls man sich nicht zur Drainage
von oben entschließt), so soll man einen dünnen nehmen, etwa
14—15 Ch. Er verstopft sich zwar leichter (ein Umstand, dem
man durch häufige Spülungen begegnen kann), aber er reizt sel
tener die Pars posterior und verursacht weniger häufig Sphinkter
kräm fe, die zum Austritt von Urin neben dem Katheter in die
Wun e Veranlassung geben können. Mit etwas Geduld kommt
man zum Ziel.
Auf einen Umstand möchte ich aufmerksam machen, weil

ich ihn nicht erwähnt finde, womit aber nicht gesagt sein soll,
daß es ein Novum ist, nämlich auf die Heranziehung der Narbe
selbst zu plastischen Zwecken. Sicherlich ist das derbe, fibrösß
Narbengewebe etwas Unerfreuliches, im chirurgischen Sinne
ein Mittelding zwischen Lebendem und Totem, im funktionellen
Sinne ein Hindernis, es schrumpft, zerrt das gesunde Nachbar

l) Vgl. Beitr. z. klin. Chir. 106 H. 5, D. in. W. Jahrg. 16 Nr. 7 u.8.



t.'l‘|i sich und macht Verengerungen und Verlegungen.
a‘ ist es ein Lückenfüller. Und in den Fällen, in
nen das . arbengewebe infolge seiner Ausdehnung nicht ent

r-
_ t w ~, n kann, was bei den großen Dammwunden (infolge

‚II Granatsplitterverletzungen) der Fall ist, kann man es als
tbehelf heranziehen. Dabei zeigt es sich, daß kleine, breit
tielte Narbenlappen oft mit Erfolg zu plastischen Zwecken

‚ „ andt werden können. Allerdings gibt es auch in der Narbe

. bat graduelle Unterschiede. Starre, unbewegliche Massen
- rden sich kaum verschieben lassen, ohne bald nekrotisch zu
- rden, wohl aber ist dies möglich bei weichen und gut vaskulari

_rten. Bei der Umschneidung solcher Lappen muß man dafür

g
, daß zum minde-ten der Stiel aus gutem Narbengewebe

t9 t.

Zwei hier„crgehörige Beobachtungen:
Fall 65. Maschinengewehrschuß durch beide OberschenkelJ Im Feldlazarett zirkuläre Naht der Harnröhre.
‚. _ Resultat: Totale Striktur, Urin läuft durch die'

e Oberschenkeltmnde ab.
- Operation: Exzieion des Fistelganges, Spaltung der Striktur,
‘Harnröhre fehlt in der Ausdehnung von mindestens 10 cm. Die
giattgeschnittenen Urethralränder werden rhombusförmig mit
der Haut vernäht (künstliche Fistel). Drainage durch Sectio
alt-a. —— In zweiter Operation wird die Schließung der Fistel
versucht, und zwar unter Benutzung der gesunden Skrotalhaut
und zweier Lappen aus der (wegen ihrer Breite und Tiefe nicht
ausschälbaren) Dammnarbe selbst. —— Die Fistel verkleinerte
sich bis auf einen etwas über.stecknadelgroßen Rest. Patient
wird aus militärischen Gründen plötzlich nach dem Osten ver
legt. Weiteres nicht zu erfahren.

Fall 101. Granatverletzung der Oberschenkel, des Hoden
sacks, des Dammes und der Harnröhre, Urininfiltration im Be
reiche des ganzen Genitale, Skrotal- und Dammgangrän. Schlechter
Allgemeinzustand. -— Operation: Sectio alte, Drainage von
oben. Entfernung aller narbigen Massen am Damm und der
Harnröhre, Glättung der Wundränder, kein Dauerkatheter. —

Behr günstiger Verlauf. — Später wird die außerdem noch be—
stehende große Fistel in der Pars pendula penis geschlossen:
Exzision der Harnröhrenstriktur, Annähung der Harnröhren
stümpfe an der Haut, Deckung durch drei Lappen (ein Vertikal
lappen, dem Präpütialblatt entnommen, umgewendet, mit dem
Ep1thel harnröhrenwiirts, zwei seitliche darüber geschichtet).
Heilung per primam.
Daß auch die manchmal als ultimum refugium unvermeidliche

Dilatation der traumatischen Striktur nicht immer ganz aus
sichtslos ist, beweist folgender Fall:
Fall 50. Granatsplitter durch beide Oberschenkel und Damm.

Im Felde Urethrotomia externe. —- Aufnahmebefund: Pa
tient „schwimmt“ in stark infiziertem Urin, der sich durch linken
Oberschenkel entleert. Impermeable Striktur im Dammteil der
Harnröhre.

—- Operation: Sectio alta, retrograder Katheterismus,
lnzrsron am Damm. Exzision der Narbe erscheint bei ihrer Tiefen
und _Brertenausdehnung unmöglich.’ .Dauerkatheter, später Di
latatron, die über 21 Ch. nicht hinauskommt.'—— Nach halbjähriger
stationärer Beobachtung keine Tendenz zur spontanen Ver
er_rgerung.— Entlassen ‚mit dem Anraten zur regelmäßigen Bou
grerung.

Fall 53. 1902 Hanröhrenzerreißung im Dammteil durch
Sturz von einem Gerüst. Urethrotomia externa;‘— Im _selben
Jahre Blasenzerreißung durch Hufschlag. Sectio alte. — 1904
Operation wegen Blasenstein, ebenfalls‘ durch suprapubische
Zystotomi_e. —- Seit 11,. November 1917 Strikturbeschwerden.
Sonde 12 passiert. Weitere Dilatation nicht schwierig, geht eben
falls nur bis 21 Ch. Beobachtung bis 20. November 1918: 21 pas
siert ohne Schwierigkeit.

’

Trotz multipler Traumen in der Urogenitalsphäre hält sich
Patient ohne Sondenbehandlung 17 Jahre in gutem Zustande
(keine nachweisbare Infektion der Harnwege, keine aufsteigende
Zystopyelitis). Die zuletzt entstandene Striktur rein traumati
sehen Ursprungs ist leicht dilatabel bis zu einer Grenze, die für
die Harnentleerung ausreichend ist. -— „Feste Richtlinien“
sind eben in der Regel ein Gegensatz zur individuellen Mannig
faltigkeit der Person und Morphologie. Daher wird man praktisch
mit. der individuellen Anpassung der Behandlungsmethoden am
weitesten kommen.

Aus dem Laboratorium der inneren Abteilung des jüdischen

Krankenhauses in Berlin. (Direktor: Geheimrat Strauß.)

Zur Frage der quantitativen Bestimmung des

Harnstoffs im Ul'lll mittels Urease.

Von Dr. Arnold Hahn, Laboratoriumsleiter.

In Nr. 14 des Jahrgangs 1916 dieser Wochenschrift (S. 414)
habenv. Horväth und Kadletz das von mir angegebene Vor
gehen für die uantitative Bestimmung des Harnstoffs im Urin‘)
einer Nachprü ung unterzogen, Das Verfahren sei hier noch

einmal kurz mitgeteilt:

x
) D. m. W. 1914 Nr.9 S. 430.
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Man nehme zwei Erlenmeyerkölbchen von etwa 50 ccm
Inhalt (I und II) und gebe in jedes 1 ccm Urin und 10 ccm Wasser,

'

in Kölbchen II außerdem noch etwa 0,01 g Urease (bei größerem
U-Gshalt 0,02 g), verschließe beide gut mit passenden Gummi
stopfen und lasse sie über Nacht an lichtgeschütztem Orte bei
Zimmertemperatur stehen. Die Urea.se braucht nicht jedesmal
gewogen zu werden. Aus einem Glasstabe kann man durch Ein
drücken einer linsengroßen Vertiefung leicht ein assendes Maß
löffelchen herstellen. Am nächsten Tage wer en mit jedem
Kölbchen folgende Operationen ausgeführt: Durch Neigen des
Kölbchens vereinige man isolierte Flüssigkeitstropfen an den
Glaswänden mit der Hauptflüssßkeit, hierauf öffne man den
Stopfen, setze zwei Tropfen Methylorange zu und titriere mit
einer fl/„-Säure bis Orange. Die Differenz der gefundenen Kubik
zentimeter von Kölbchen II und I mit 3 multipliziert gibt die
Milligramme U in 1 ccm Harn resp. die Zehntelprozcnte. In
dieser Ausführung gehört die Bestimmung des U im Urin zu
den einfachsten Verfahren der physiologischen Chemie.
Auf Grund einer größeren Anzahl von Analysen glauben

nun v. Horväth und Kadletz den bereits von Van Slyke,
Zacharian und Cullen‘) gegen die Methode erhobenen Ein
wand bestätigt zu finden, daß durch Ammoniakverlust zu geringe
Werte für den Harnstoff gefunden werden. Sie modifizierten des-v
halb meine Angaben durch Vorlage von Säure. Nach wie vor
halte ich jedoch diese Modifikation für eine unnötige Er
schwerung dieses einfachen und insbesondere für die Praxis
leicht durchführbaren Verfahrens, das in der von mir angegebenen
Form nicht bloß für praktisch-klinische Untersuchungen, sondern
auch für wissenschaftliche Analysen vollkommen ausreichend
ist. Den Beweis habe ich seinerzeit‘) schon als Entgegnung auf
den Einwand Van Slykes und Cullans erbracht und führe
jetzt nochmals eine Reihe von Versuchen an, in denen ich gleich
zeitig die vermutlichen Fehlerquellen v. Horväths und Kad letz'
aufzudecken versuche. Wenn diese Entgegnung erst heute kommt,
liegt es daran, daß ich erst seit wenigen Monaten vom Felde
zurückgekehrt bin.
Zunächst vermute ich, daß v. l-lorväth und Kadletz

die Stärke des von ihnen benutzten Fermentes nicht geprüft
und ihm deshalb eine zu große Arbeitsleistung zugemutet haben.
0,005 g der mir zur Verfügung stehenden Urease') sind imstande,
etwa 18 mg Harnstoff umzusetzen. Lasse ich sie auf eine größere
Menge Harnstoff wirken, so erhöht sich diese Zahl infolge des
Massenwirkungsgesetzes ein wenig —‚ aber die Analysenresultate
bleiben natürlich um hundert und mehr Prozent hinter den ge
forderten zurück.

Tabelle 1.

0,005 g Ureaseergabenbei’Einwirkung auf
Harnstoff gefunden

60„
Das Bild ändert sich sofort bei Zugabe einer größeren

Fermentmenge. Verwendet wird je 1 ccm Urin, dem Harnstoff
zugesetzt wird:

T a b e l l e 2.

Urin-
I
zug.
HL?ir=lißi(i

Fermeint v
] Gefunden Berechnet Differenz

ccm mg g l m: "l. In ‘l.

1 l 0 0,01 1a‚s

’ rs,s —

1 20 l 0,02 ss,4 as‚a 0,2

l. so o‚os sr‚e 88,3 0,7

1 so 0,045 97,5 as,s 0,7

1 100 0.055 1 11,3. ua,a 0,0

l | 120 ‚ o‚oes | rsv‚r 1 138,8 1 0,0

Selbst bei Umsetzung einer großen Menge Harnstoffs_—- in
Versuch VI obiger Tabelle 138 mg in 10 ccm Wasser ——ist. ein
Ammoniakvcrlust kaum nachweisbar. _

«

Die zweite Fehlerquelle v. Ilorvä.ths könnte in der Ver
wendung älterer Harnstofflösungen bestehen. _ Harnstoff zersetzt

sich in w'üßriger Lösung ziemlich rasch. Will man also durch
Zusatz berechneter Hnrnstoffmengen die Methode prüfen, so

muß man stets frisch bereitete Lösungen verwenden. Folgender
Versuch, der mit einer älteren Lösung gemacht wurde, bestätrgto
scheinbar die Resultate v. Horvaths. Die Harnstofllösung
sollte 10 mg Harnstoff in 1 ccm enthalten:

Tabelle 3.
Urin zuges.Harnstofflösung Gefunden Berechnet

l ccm 0 ccm 9,9mg — mg

1 „ . 1 „ ' 199 „ 19,9 „

1 II 2 II II "I9 II

Bei der Subtraktion je zweier untereinanderstehender „ge

fundener Werte“ ergibt sich jedoch stets_ die genaue Differenz
8,1 mg, d. h. die Harnstofflösung enthielt nicht mehr, wie an
genommen wurde, 10 mg U in 1 ccm, sondern bloß 8,1 mg. Die
Methode hatte die exakten Werte geliefe'rt. _
v. Horväth und Kadletz glauben nun das Entweichen

des Ammoniaks dadurch bewiesen zu haben, daß sie ein Röhrchen

mit n/„,-Sä'ufe in den Gärkolben einhängton und nachher durch

l) D. m. W. 1914 Nr. 24 S. 1219.

’) A. Hahn, D. m. W. 1915 Nr. 5 S. l3l.

i’
) Erhältlich in der Taueutzien-Apotheke, Berlin, Tauentzienstr.
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Titration der Säure das Vorhandensein einer größeren Menge
verdunsteten Ammoniaks feststellten. Hier ist aber Folgendes
zu bedenken: Ueber der Versuchsflüssigkeit wird immer eine
gewrsse Menge Ammoniak vorhanden sein. Sie ist aber so gering,
daß sie praktisch belanglos ist. Wird nun eine Säure in den ab
geschlossenen Raum gebracht, so wird sie diese kleine Ammoniak
menge absorbieren. Dadurch verschwindet der Partialdruck des
Ammonraks, und eine neue Menge Ammoniak muß verdunsten.
Die Säure wirkt wie eine Art Saugpumpe. In 24 Stunden kann
also immerhin eine größere Menge Ammoniak von der Säure~
nngezogen_werden. Dieser physikalische Vorgang ist bekanntlich
das Prrnzrp der Sch_lösingsflren Ammoniakbestimmung im
Urin. Befindet sich‘ jedoch keine Säure in dem abgeschlossenen
Raume, so ist kein Anlaß zu einer störenden Verdunstung von
Ammoniak gegeben. Uebrigens wird der Harnstoff durch Urease
m Ammoniumkarbonat verwandelt, das sich keineswegs rasch
zersetzt. Außerdem scheint auch die eiweißhaltige Lösung des
—Fermentsdas Ammoniak zu retinieren. Bekanntlich ist die De
stillation des Ammoniaks aus eiweißhaltigem Urin schwieriger
als aus eiWeißfreiem. Die Tabelle 2 beweist überdies ganz klar,
daß selbst stark ammoniumkarbonathaltige Fermentlösungen
noch immer exakte Resultate liefern.
Nach all diesem sehe ich keinen Grund, das einfache und

exakte Verfahren durch eine Säurevorlage zu komplizieren.

Prestafahypertrophie, eine häufige Fehldiagnose.
Von Dr. Wilhelm Kairo in Berlin.

In einem ausführlichen Fortbildungsvortrag über die Patho
logie und Therapie der Prostatahypertrophie 1) habe ich darauf
hrngewresen, wie häufig auf Grund des Symptomenbildes einer
Harnverhaltung die Diagnose Prostatahypertrophie zu Unrecht
gestellt wird. Zwei kurze Krankengeschichten sollen dem Prak
tiker als Illustration hierfür dienen:

Fall 1. Der 62jährige Rentier O. F.v konsultierte mich am
13. Juni 1919 wegen eines seit drei Jahren bestehenden, mit
häufigen Retentionen einhergehenden Blasenleidens. Während der
letzten 1‘/, Jahre war er in ständiger Behandlung eines Berliner
Urologen, der ihm nunmehr die Prostatektomie angeraten. Der
Kranke bat um meine Ansicht über die Zweckmäßigkeit der
Operation. Die Anamnese ergab, daß Kranker in seinem 24. Le
bens‚yahre sich mit Lues infiziert hatte; seit zehn Jahren hart
näckige Obstipation, vermehrter Harnzwang, zeitweise Harn
träufeln, in den letzten Jahren häufige, kurze Zeit anhaltende
Reter_rtionen. Häufig. lanzinierende Schmerzen, gelegentlich
gastrrsche Krisen mit Erbrechen. Gehstörungen, namentlich im
Dunkeln. Der Kranke ist in gutem Ernährungszustand. Aus
geßproc_hene Argyrie, namentlich der Gesichtshaut und der
Abdormnalwand (nach Angabe des Kranken bedingt durch die
chronrsche Anwendung von Argentum nitricum zu Blasen
spülu_ngen). KeinePatellarreflexe. Romberg angedeutet. Pu illen
reaktron prompt. Gang leicht ataktisch. Der Harn wird in so wach
pro_uzrertem Strahl entleert, Nachträufeln. Harn leicht getrübt,
Spuren von Albumen, im Sediment Leukozyten. Prostata ‘per
rectum weich, kaum vergrößert. Harnröhre nicht verlängert, für
Thremann-Katheter 21 leicht passierbar, 250 ccm Residualharn.
Die _Zystosko ie ergibt geringe Balkenbildung, Argyrie der
Schlermhaut, B aseneingang glatt, Prostata nicht gewulstet.
' Auf Grund dieses Befundes mußte ich natürlich von der
sertens_ des bisher behandelnden Urologen angeratenen Prostat
ektomre dringend abraten. Denn der objektive Befund im Zu
sammenhang mit den subjektiven Beschwerden des Kranken und
der Anamnese zwingt zu der Diagnose Tabes dorsalis, zentrale
mkon_rplette Blasenlähmung. Die Diagnose „Prostatahyper
trophre“, die der Spezialist lediglich nufGrund der Beschwerden
seitens der Harnorgane gestellt hatte, war also falsch.

‚ Fall 2. Der 46jährjge Kaufmann L. R. erkrankte aus voller
Gesundheit ohne nachweisbare Ursache am 10. Oktober 1918 an
einer kompletten Harnverhaltung. Sein Hausarzt, der ihn ver
geblich zu katheterisieren versuchte, überwies ihn mir mit der
Diagnose Prostatnhypertrophie am 11. Oktober zur Behandlung.
Kranker gab an, abgesehen von einer Gonorrhoe im 21. Lebens
jahr, niemals krank gewesen zu sein; niemals seien Miktions
beschwerden bisher aufgetreten. Kranker war bei der ersten
Konsultation in gutem Ernährungszustand, kein Fieber. Leib
stark gesp'annt, Blase bis zum Nabel gefüllt, druckempfindlich.
Harnröhrenöffnung durch Blut verklebt. Trotz sorgfältiger
Anästhesierung der Urethrn mit Novokain-Suprarenin gelingt es
mir nicht, den Kranken zu kaiheterisieren; alle Instrumente
stoßen im Bulbus auf einen harten, unüberwindlichen Widerstand.
Daher Kapillarpunktiou der Bluse oberhalb der Symphyse, Ent
leerung von L‘/2 Liter Residualharn. Da die Retention anhält,
wird nach zwölf Stunden die Blusenpunktion wiederholt. Zwei
Stunden nach der zweiten Funktion kann Kranker wieder spontan
urinieren, Kranker bleibt. zwei Wochen beschwerdefrei; auch in
dieser Zeit gelang es mir nicht, die Harnröhre zu sondieren; die.
harte Resistenz im Bulbus war selbst für filiforme Bougies nicht
zu passieren. Ende Oktober abermals komplette Harnverhaltnrig,
die nach einer'einzigen Kapillarpunktion der Blase behoben

1) B. kl. W. 1919 Nr. 24.

wurde. Arri 2. November dritte Harnverhaltung, wiederum ‘Kg.
'

pillarpunktion der Blase, die nach zehn Stunden wiederholt werden
mußte; im Anschluß an die zweite Funktion stellt sich die Funk.
tion der Blase wieder ein. Am nächsten Tage gelang es mir nun
endlich, die im Bulbus sitzende harte Striktur mit einer filiformen
Sonde zu passieren‘; das Bougie wurde als Dauersonde befestigt
und am nächsten Tage die interne Urethrotomie ausgeführt, im
Anschluß daran Verweilkatheter für drei Tage. Seitdem ist
Kranker von Retentionen befreit geblieben. Die Harnröhre, die
in regelmäßigen Zwischenräumen sondiert wird, ist nunmehr für
Metallsonde 24 glatt passierbar.
Auch in diesem zweiten Falle war die seitens des behandelnden

Arztes gestellte Diagnose „Prostatahypertrophie“ eine Fehl
diagnose; es handelte sich vielmehr um eine harte Urethral
striktur. Der Fall ist von großem raktischen Interesse, dann er
lehrt uns, daß selbst sehr hochgra ige Strikturen der Harnröhre
lange Zeit Wmptomenlos bestehen können. Daß übrigens Strik
turen der Harnröhre zu akut einsetzenden kompletten Retou
tiorren führen können, dürfte nicht allgemeiri bekannt sein. Unter
den vielen Strikturkranken, die ich in den letzten 20 Jahren zu
behandeln hatte, ist der eben mitgeteilte Fall der erste, in dem
eine akut einsetzende Retention, wie wir sie bei Prostatikern zu
sehen gewohnt sind, das einzige klinische Symptom der Urethral
striktur bildete.
Zweck dieser kurzen Mitteilung war der für die Praxis wich

tige Hinweis, daß wir nicht berechtigt sind, lediglich auf Grund
einer Harnverhaltung älterer Herren die Dignose „Prostatah'yper
trophie“ zu stellen. ‚

~Zum Problem der Phosphorvergiftung.

Von Dr. J. R. Spinner in Zürich I.
Die Ausführungen von Jennicke in Nr. 22 betreffend

die Phosphorvergiftung geben mir zu einigen Bemerkungen
über dieses Thema Anlaß. Bei meinen Studien über das Abortus
problem habe ich mich speziell mit der Frage des Phosphors
als Abortivum befaßt und dabei gefunden, daß wohl der Phosphor
das tauglichste aller inneren Abortiva ist. Eine ganze Reihe
weiterer Fragen, die mit den von Jennicke angeschnittenen
ebenfalls Berührung haben, sind mir dabei aufgestiegen, Fragen,
die experimentell nicht geklärt sind und die man wohl deshalb
nicht mehr mit der nötigen Sorgfalt behandelt hat, weil der
‚Phosphor aus der Reihe der leicht zugänglichen Gifte sozusagen
ganz verschwunden ist.
Ich werde aber wohl in einiger Zeit wiederum auf die Ver

hältnisse des Phosphors im Zusammenhange mit den vielen
Kampfern und Ketonen zurückkommen, die ganz analoge Wu
kungen zeigen.
Eine der wichtigsten Fragen für den gerichtlich-medizinischen

Begutachter wie auch für den Pathologen ist die richtige Wür
digung des Zeitablaufs. DiesenFragen ist noch immer zu wenig
Bedeutung geschenkt werden. In der aus dem Zanggerschen G9
richtlich-medizinischen Institut Zürich hervorgegangenen Disser
tation hat Sonderegger mit Nac’hdruck auf diese Bedeutung
hingewiesen, jedoch ist sie bei der Kürze der Arbeit nicht um
fassend zum Ausdruck gebracht.
Und nun scheint mir bei dieser Betrachtung von Jennicke

vor allem in ‘der anamnestischen Erhebung die Präzision der
Daten zu fehlen. Und dies ist ein Fall, den ich immer und immer
wieder in Krankengeschichten bei Vergiftungen vermißt habe:
die möglichst genaue Ermittlung von Daten, die uns die Reaktions
zeiten bestimmen lassen. Vergiftungen init gewissen Giften sind
so selten, daß jeder Fall im Interesse der Wissenschaft eine be
sonders genaue Beobachtung in dieser Richtung ‚erfordert. Die
Anamnese soll nicht nur um der eventuellen postmortalen Beob
achtungsmöglichkeit willen sehr genau ‘sein, sondern auch um
der Anwendung der Therapie willen, kann man doch durch Zeit
berechnung bestimmen, wie weit das Gift bereits im Körper ein
gedrungen, sich verbreitet und gewirkt haben kann. Als Basis
für rationelle symptomatische Therapie. _ _
Der Ikterus, der bei dem Gefangenen bereits bei der Ern

bringung bestanden hat, zeigt an sich schon deutlich, daß das
Gift schon längere Zeit im Körper-gewirkt hatte, daß die De
generation der Leber bereits die Kompression der Gallenwege
zur Folge haben konnte. Dieser Status entspricht bereits einem
Passieren des Phosphors im Dünndarm. Der noch nicht unr
gesetzte Phosphor‘ hat sich in den Dickdarm gerettet, wo die Be
sor tionsbedingungen bereits ungünstiger sind. Dies ist ern
ma eine Erklärung für den Aufenthalt des Phosphors im Dick
darm.
Wir haben bei der Plrosphorvergiftphg sowohl drei Phasen

der reaktiven Resorption wie auch drei Perioden der ablaufenden
Vergiftung zu unterscheiden:
Die reaktive Resorptiori teilt sich in eine solche
1. der ersten Wege. Bei dieser findet die Aufnahme des

Phosphors in den Kreislauf durch die ordentliche Verdauung statt;
2. durch die Anlagerung im Fettgcwebe, den Transport

des gelösten Phosphors bis und mit seiner Abspaltung;
3. durch postmortale Verdauung.
Der Vergiftungsablauf teilt sich wiederum in drei rer

schiedenc Perioden:
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“i =_Periode der lokalen Reizung der Mukosa, die e
von einer relativ ruhig verlaufenden Zeitspanne es
— ansports zu den neuen Angriffspunkten, läßt oft
einer besseren Wandlung zu, ist aber als eine echte
zeit aufzufassen.

‘zweite Periode beginnt mit dem sinnfälligen Auftreten
eren Umsetzungen und Veränderung der inneren Organe,'
bis zum Tode steigern kann. ‚

<‘e dritte Periode ist wiederum polymorpher Art. Ent
weder kommt es sofort oder erst nach längerer Zeit zum Tode.
Oder aber diese Periode geht in eine langsame Erholung über.
Es kommt hier alles darauf an, ob der im Körper vorhandene
Phosphor in der Reaktionszeit entweder oxydiert oder aus

?ßhlßd8fl
ist. Der Tod tritt entweder ein an der zunehmenden

muten lichung parenchymatöser Organe bei noch vorhandener
ekliv‘er P osphormasse oder aber auf der Höhe der Verbrennung
lben, oder nach der Verbrennung an den untauglichen
anfunktionen. In den letzten Fällen kann von einer
Ntchweisbarkeit des Phosphors, nicht mehr die Rede
sein, weil die Oxydationsprodukte sofort durch
da'n Körper weiter abgebaut bzw. angelagert werden.
DQ@gen ist der aktive Phosphor in der Leiche noch monatelang
nachweisbar. Er wird nur während der Erkaltungsperiod€ der
Leiche zu einem gerin an Prozentsatze noch „verdaut“.
Aus diesen Grün en aber kann einen dieser Obduktions

befand von Jennickes Kriegsgefangenem nicht stark wundern.
In den ersten Wegen waren die niederen Oxydationsstufen der
Phosphorverbrennung einmal im Leben und dann auch im Tode
noch assimiliert werden. Im Dickdarm dagegen war die Re
sorption herabgesetzt.
Dann aber ist auch noch ein Faktor vorhanden, der die

Kontroverse zu Strümpells Handbuch voll erklärt. Dieses
behandelt keine Vergiftungen an Halbverhungerten. Wir haben
betreffend den Phosphor noch gar keine Erhebungen darüber,
wie er bei hungernden, ausgehungerten Tieren, geschweige dann
bei Menschen wirkt. Schon diese Tatsache an sich rechtfertigt
das
atygische

Bild und den schnellen Verlauf, war dieser doch
einmal urch die Dosis (dienicht zum Tode aufgebraucht werden
ist und auch unbestimmt war), dann durch den Darmzustand
und herabgesetzten Ernährungszustand bedingt, Faktoren, deren
einer unberechenbar, der andere aber nicht in Berechnung ge
zogen wurde.
Aus diesen Gründen ergibt sich aus dem Falle als Atypus

nur das eine, daß er ein halbverhungertes Individuum betraf,
das vielleicht durch seinen geschrumpften Darm vermehrt ——
vielleicht aber auch sogar vermindert resor tionsfähig war. Denn
bei einem derartigen leeren Magen und arm hätten die paar
Brotstücke mit Phosphor bei einem anderen Menschen noch
rascher zum Tode geführt. Es bestanden hier wohl außerordentlich
ungünstige Resorptionsverhältnisse.
Was aus dem Phos her wird und warum er nicht mehr nach

zuweisen war, habe ic schon oben angedeutet, ich möchte
zum Schluß nur noch den Wunsch ausdrücken, daß man in allen
diesen Intoxikationsfällen das Hauptaugenmerk auf genaue Zeit
bestimmungen neben den Bestimmungen über die Darm- und
individuelle Disposition richtet. Es sind dies Dinge, die bei einer
späteren Bearbeitung bedauert und nicht mehr repariert werden
können.

Aus der Universitäts-Poliklinik für Hals- und Nasenkranke in
Königsberg.

Lokale Behandlung der Angina und Gingivitis Flaut

Vin_cenii mit Salvarsan.
Bemerkungen zu der Mitteilung von Dr. Tauschen

Von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Gerber.

Es ist erfreulich, daß Teuscher „auf diese wenig bekannte (?)
Form der Verwendung des Ehrlichschen Mittels erneut hinweist“.
Nur geht aus diesen seinen einleitenden Worten nicht hervor,
ob zuvor er oder andere auf diese Verwendungsart aufmerksam
gemacht haben. Wir wollen deshalb nachtragen:
Die erste Beobachtung über die Beeinflussung von Mund

spir0chäten durch Salvarsan überhaupt wurde von mir, und
zwar bereits 1910‘), in dieser Wochenschrift mitgeteilt. Die
erste Heilung einer Plaut-Vincentschen Angina durch Salvarsan
stammt von Ehrlich selbst. Ihr folgten sehr rasch die ent
sprechenden Beobachtungen von Rumpel und von mir, ganz
unabhängig von den beiden vorgenannten, weiterhin die von
Plant, Achard et Flandin u. a. Wurde den ersten Fällen
wie bei lnetischen Affektionen das b'alv-arsan -intramuskulär
oder intravenös beigebracht, so gingen die Autoren sehr bald
auch gleichzeitig zu Versuchen mit lokale r Behandlung in Pulver-‘
form oder Lösung über worüber unter anderen ausdrücklich
Pfeiffer in Frankfurt und Sourdel schon 1911 und 1912,
wie auch Zilz u. a. berichtet haben. Wenn der Verfasser nun
, daß er „über eine Zehnfleischerkrankung durch die Erreger

der Plaut-Vincentschen Angina in den ihm zugänglichen Büchern

der Mundkraukheiten nichts finden konnte“, so ist das doch etwas
verwunderlich, und der Verfasser sowohl wie die Autoren der

‘) D. m. W. 1910 Nr. 46.

betreffenden Lehrbücher werden sich mit diesem interessanten
Kapitel der Pathologie doch etwas vertrauter machen müssen.
Schon früheren Beobachtern nämlich war es — worauf ich auch
bereits in meinen älteren Arbeiten hingewiesen habe — auf
gefallen, daß mit den ulzerösen Anginen häufig gleichzeitig andere
Affektionen des_Zahnfleisches und der Mundhöhle auftreten,
so Szimanowski, Filatow, Vincent, besonders Bern
heim und

Pos}p)ischil
und Reue, die denn auch bei beiden

Prozessen diese an Erreger fanden. Anderseits hatte bereits
Miller seinerzeit Mundspirochäten für die Gingivitis sowohl
wie für eine Form der Pulpitis wie für manche Periostitiden und
Abszesse verantwortlich gemacht.

'

Meine systematischen Untersuchungen über die Spirochäten
der Mundrachenhöhle‘) und ihr Vorkommen bei den verschiedensten
Affektionen dieses Organs‘) haben dann zur Evidenz erwiesen:
einmal, daß bei all den obengenannten Prozessen und noch ver
schiedcnen anderen, wie der merkuriellen Stomatitis (also lange
vor Kümmell), manchen ulzerösen Glossitiden, skorbutischen
Geschwüren und Noma fast immer ein ähnliches oder dasselbe
mikroskopische Bild wie bei der Angina Plaut-Vincenti zugrunde
liege, und zum anderen Male: daß alle diese Prozesse durch
Salvarsan zu beeinflussen oder zu heilen seien.
Ich betonte schon damals, daß ich bei dieser Feststellun

nicht sowohl den therapeutischen Effekt bei zum größten Tei
leichten, auch durch andere Mittel heilbaren Affektionen für
wichtig hielt, als die wissenschaftlich bedeutsame Tatsache,
daß wir es bei allen den genannten Prozessen wohl mit ätiologisch
ein und derselben Kategorie von vielfach zusammen- und von
einander abhängenden Affektionen zu tun haben, für die ich
die Bezeichnun „lokale Spirochätosen“ (nicht Spirillosenl)
wählte, die sich Ja inzwischen auch eingebürgert zu haben scheint.
Eine Tatsache, die zugleich zeigte, daß das Salvarsan nicht nur
ein Mittel gegen die „Pallidae“, sondern ein „Spirochätenmittel“
überhaupt sei.
Wenn Verfasser mit Bezug auf seine therapeutischen Erfolge

daher schreibt: „Ich schließe daraus, daß das Salvarsan auch
als Spezifikum gegen diese Spirillose aufgefaßt werden kann,
und empfehle seine Anwendung in ähnlichen Fällen“ — so kommt
er damit sehr post festum, drückt sich aber freilich weit zuversicht
licher aus als ich. Aehnliches habe ich auch schon Kelle ent
gegenhalten müssen, als er 1917 aus dem Felde seine „Spiro
chätenbefunde und Salvarsan bei Alveolarpyorrhoe“
veröffentlichte!) Kelle hat ja dann meine Priorität auf diesem
Gebiete im allgemeinen zugegeben. Er ist aber weitergegangen
und hat eine spezifische „Spirochaete pyorrhoica“ für die Actio
logie der Alveolarpyorrhoe verantwortlich gemacht. Ich habe
die Besonderheit dieser Spirocht’tte schon in meiner damaligen
Entgegnung‘) bezweifelt und mich auch bisher von ihrer Spe
zifizität nicht überzeugen können, worüber ich noch weiterhin
zu berichten gedenke. ‚
Das Interesse für die vorliegenden Fragen ist gerade während

dieses Krieges, besonders auf Grund der im Felde gemachten
Beobachtungen und nicht zuletzt eben durch Kolles Mitteilung,
sehr rege geworden, und ich selbst bin von den verschiedensten
Seiten um Beantwortung bezüglicher Fragen, Beurteilung vor
gelegter oder eingesandter Präparate u. a. gebeten werden und
weiß, daß noch zurzeit an verschiedenen Zahnärztlichen In
stituten über das Thema gearbeitet wird. So ist vor kurzem eine
sehr eingehende Arbeit von Gnade‘) in Elbing

erschienen, der
sich der morphologischen Beschreibung und Kassifizierung_der
Mundspirochäten, wie ich sie geliefert, völlig anschließt, in meinen
von ihm reproduzierten Bildern zeigt, daß ich die von Kelle
charakterisierte Spirochäte auch schon mit abgebildet habe,
diese aber im Gegensatz zu mir mit Kelle für eine besonders
geartete und für die Pyorrhoe allein verantwortliche Art halt.
Eben im Begriff, diese Bemerkungen zu schließen, erhalte ich
eine sehr sorgsame und interessante Arbeit von Seidel‘), der
sich gleich mir gegen die Annahme einer besonderen „S_pirochaete
pyorrhoica“ ausspricht und sich auf Grund sehr emgehender
Literaturstudien und eigener Untersuchungen über die Rolle
der Spirochäten bei den Erkrankungen des Zahnfleisches und
der Alveolen überhaupt und ihre Beeinflussung durch Salvarsan
sehr zurückhaltend auss richt. Er bezweifelt nicht die zuerst
von mir und dann so vie fach als übereinstimmend konstatierten
bakteriologischen Befunde bei all den genannten Mundkrankheite_n
noch auch die Wirkungen des Salvarsans auf die Ersc er
mungen. Er betont dabei aber mehr seine Zustimmung zu am
Teile meiner Beobachtungen, in dem ich mich hinsichtlich der
'Spirochäten und ihrer Beeinflussung durch Salvarsan negativ
ausgesprochen. Denn allerdings habe iclrmehrfach darauf hin
gewiesen, daß es durchaus nicht immer gelmgt, alle Sprrochdten
und dauernd nbzritötcn, ganz abgesehen von den auch in nor
malen Mundhühlen fast immer vorhandenen Exemplaren.
Ob die Annalnne Seidels richtig ist, daß das Salvarsan nicht
auf die Spirochiiten, sondern direkt auf die erkrankte Schleim
haut (also auf ihren Nährboden) wirkt. wird nachzuprüfen
sein. Sein therapeutischer Effekt wäre dadurch nicht in Frage
gestellt. Gerade auch in I ‘nsicht auf die Alveolarpyorrhoo
habe ich mich über die’Heilwnkung des Salvarsans sehr zurück

‘) Zbl. f. Bakt. 56. 1910 H. 5/‘6.
—’ Virch. Arch. 207 u. a. O.—

3) M. Kl. Januar 1917.—‘) M. Kl. 1917 r. 22.—- ‘) Zahnärztl. Rdsch.
1919 Nr. 14/15 ff. — ‘) D. Zahnhlk. 1919 H. 41.
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haltend geäußert, und auch meine letzte Mitteilung über dieses
Thema schließt ausdrücklich mit den Worten „—— die Spiro
chätosen der Mnndrachenhöhle und ihre Beeinflussung durch
Salvarsan“. Beeinflussung und nicht Heilung ohne weiteres.
Denn natürlich habe ich, wenn ich z. B. von der „Heilung“ skor
butischer Mundgeschwüre, deren mikroskopische Untersuchung
mich zur Salvarsanbehandlung veranlaßte, gesprochen habe,
nicht übersehen können, daß damit nicht der Skorbut als solcher
geheilt werden konnte.
Ich behalte mir, wie schon gesagt, vor, demnächst meine

weiteren Erfahrungen auf diesem Gebiete mitzuteilen.

Ueber das Bewegen des Körpers Scheintoter
zur Wrederbelebung.

Von Dr. Georg Schmidt in Berlin.
Durch die den Brustkorb des scheintoten Neugeborenen regel

ri1äßig erweiternden und verengernden Schultzeschen Schwin
gungen beeinflußt man auch den Inhalt des Blutröhren
netzes. Zwar ist e's nach Geigel‘) für die Zirkulation gleich
gültig, ob ein Teil, der vom Blute durchströmt wird, höher liegt
als das Herz oder nicht; aber es bestehen nach Geige] doch in
einem hängenden Körperteile höherer Druck in Arterie und Vene
sowie Gefäßerweiterung, in einem erhobenen Körperteile niedrigerer
Druck in Arterie und Vene sowie Gefäßverengerung. So auch in
den nach Schnitze abwechselnd hängenden und erhobenen
Kör erteilen. Außerdem saugt der sich erweiternde Brustkorb
des erabhängenden Kindskörpers Venenblut an, zumal aus den
dann unter höherem Drucke stehenden Venen besonders des
Bauches und der Beine, und der sich verengernde Brustkorb des
erhobenen Kindskörpers preßt arterielles Blut vorwiegend in die
dann unter niedrigerem Drucke_stehenden und verengten Ar
terien der erhobenen Teile.
Unter den Verfahren der künstlichen Atmung an dem

über die Neugeborenenzeit hinausgelangten Menschen benutzt
das nach Silvester peripherische Kör erbewegungen —-- Er
heben der Arme des Scheintoten über essen Kopf, Wiederan
drücken an seine Brust. Wir können dabei aber auch die Beine
des Scheintoten regelmäßig senkrecht erheben (während
der Brustkorbverengerung, sodaß zugleich arterielle Auspressung
in die Beine erfolgt) und wieder senken (während der Brustkorb
erweiterung, sodaß zugleich venöse Ansaugung aus den Beinen
Stattfindet), und zwar bis zur Wegerechten, wenn der Körper flach
aufliegt oder — besser ——bis zur Ueberstreckung in den Hüft
gelenken, wenn er mit dem Gesäße bis an den Rand eines Tisches,
einer Böschung usw. ragt. Dann wird die Beeinflussung des
Inhaltes des Blutröhrennetzes, wie sie durch die theoretisch
gut begründeten und praktisch bewährten Sohn ltzeschen Schwin
gungen beim Neugeborenen erzielt wird, auch dem Scheintoten ‚
künstlich atmenden Erwachsenen zuteil. Man sollte bei
recht vielen Gelegenheiten derart die doch häufigen Fehlschläge
der bisherigen künstlichen Atmung zu verbessern versuchen.

Aus der ärztlichen Praxis.
Non liquet.

Von Dr. Leopold Feilchenfeld in Berlin.
Es ist gut, wenn der praktische Arzt im allgemeinen bei

seinen Patienten das Persönliche, das Alltägliche diagnostiziert.
Aber er muß darum doch immer auf der Hut sein, da auch seltenere,
außergewöhnliche Fälle sich ereignen und von ihm nicht über
sehen werden dürfen. Darum ist es nötig, daß er auf alle Sym
ptome einer noch so leichten Erkrankung achtet und gar bei
schwereren alle Unstimmigkeiten der Diagnose vermerkt und
lieber seine Unsicherheit eingesteht, als sich von dem anders—
gearteten Verlauf der Krankheit überraschen zu lassen. Einige
solcher Fälle sollen hier angeführt werden, aus denen man oft
durch die Epikrist: mehr lernen kann, als aus den typischen, glatt
diagnostizierbaren und glatt verlaufenden Erkrankungen. In
diesem Sinne ist auch das Werk von J. Schwalbe: „Diagnosti
sch und therapeutiche Irrtümer in der Medizin und
derin Verhütung“ von großer Bedeutung. Ein Patient litt seit
vielen Jahren an ltfngenbeschwerden, Uebelkeit, Aufstoßen, Nei
gung zu Erbrechen, Durchfällen, Magerkeit. Er erkrankte plötz
lich an schmerzhaften Koliken, Leberschwellung, Ikterus. Was
lag näher, als eine Gallensteinkolik anzunehmen? Aber der Zu
stand besserte sich nicht. Es bestand hohes Fieber, der Leib war
auch in der Magengegend sehr empfindlich, die Gallenblasengegend
schmerzhaft. Der hinzugezogene Innere Arzt bestätigte die Dia
gnose des Gallensteinleidens, der Chirurg wollte eine Operation
nicht vornehmen. Schließlich starb der Kranke infolge einer pro
fusen Darmblutung. Die Sektion ergab kein Gallenblasen- oder
L6berleiden, aber eine Geschwulst und einen Abszeß in der Bauch
speicheldrüse, ferner eine Masse von Embolien im ganzen Darm.
Der Fall war gewiß schwer zu diagnostizieren. Aber manche Sym
ptome waren doch vorhanden, die an der Diagnose der Gallenstein
koliken und Gallenblasenentzündung hätten stutzig werden lassen

‘) M. m. W. 1919 S. 467.

müssen, und die Lokalisation der Schmerzen, die’i‘ir0hr’ an! die
Gegend der

Bauchspeicheldrüse
hinwies, hätte eine großem 139.

achtung verdient, a s ihr zuteil wurde. ‚
In einem zweiten Falle waren die Gallensteinkohkeiuo heftig,

so typisch und die Gallenblase als Geschwulst, d_xeLeber _‘iihrer
Vergrößerung so deutlich fühlbar, daß an der Dragnose ni t ge=
zweifelt werden konnte. Die Anfälle traten seit drei Monafln ihit
so großer Häufigkeit auf, etwa 12-—15rna1, daß ich emdn ein
geklemmten Stein diagnostizierte und die Operation verschlug,
die aber von einem zugezogenen Magenspezialisten abgelehnt
wurde. Nun traten aber lötzlich merkwürdige Erscheinungen
auf. Der Patient bekam ohes Fieber -und Schmerzen in der
Schenkelbeuge. Ich fand eine Drüsenschwellung unterhalb des
Poupartschen Bandes und ein kleines Unterschenkelgeschwilr, von
dessen Existenz der Patient nichts wußte. Ich hielt das zuerst
für eine zufällige Wunde und Eiterung, auch dann noch, als ein
ähnlicher Anfall zwei Wochen später am Skrotum auftrat. Ich
verschob im Einverständnis mit dem Chirurgen die Operation,
die ich bis dahin dringend am fehlen hatte; Weil die Gallenhles'e
garnicht empfindlich und die bei‘ nicht geschwollen war, und
ich glaubte, daß es sich um einen septischen Prozeß handeln müsse,
der mit der Entzündung der Gallenblase aus den oben angeführten
Gründen nichts zu tun habe. Als sich aber die Gallensteinkoliken
immer wieder und immer heftiger wiederholten, empfahl_ich doch
die sofortige Operation, obgleich inzwischen neue kleine Erte
rungen an den unteren Extremitäten auftraten, die sich an eine
ganz kleine Hämorrhagie anschlossen. Die Operation ergab eine
mit eitriger Galle gefüllte Blase, in der mehrere Steine lagen, und
einen festeingeklemmten großen Stein im Ductus cystrcus. Der
Verlauf war durch große Schwäche des Patienten, durch Hypo‘
stasen in den Lungen und Platzen der Bauchwunde nach ‚14Tagen
kompliziert. Doch hat er sich schließlich wieder in seinem Bes
finden gebessert, sodaß eine Heilung zu erwarten ist. I-her war
der Fehler, daß ich nicht früher die Operation als dringend hrn
gestellt habe und trotz der geringen Schwellung der Gallenblase
an der Diagnose nicht festhielt und auch die kleinen Embolren
in der Haut nicht ohneWeiteres mit der Eiterung in der Gallena
blase in Zusammenbau brachte. Eine frühzeitig ausgeführte
Operation hätte wahrer: einlich einen günstigeren, von Komph
kationen freien Verlauf bewirkt.
Ein dritter Fall betrifft einen Knaben von zwölf Jahren, der

bereits vor drei Monaten einen Anfall von Schmerzen im Lerb
gehabt haben soll, der etwa eine halbe Stunde gedauert hatte.
Eines Tages kam er vormittegs von der Schule nach Hause, weil
er Erbrechen und Leibschmerzen hatte. Ich sah ihn bald darauf.
Er hatte kein Fieber, aber Erbrechen, Schmerzen im ganzen herb.
regelmäßigen, nicht beschleunigten Puls. Die Blinddarmgegend
nicht besonders empfindlich, dagegen wohl die Blasengegend,aber
auch die Gegend der Flexur und des Rektums. Eine Appendizitis
schien mir, weil bei tiefem Eindrücken kein Schmerz vorhanden
war, ausgeschlossen, und ich nahm eine Indigestion an, wie sie
jetzt so häufig vorkommt. Deshalb verordnete ich zunächst ‚——
zur Bekämpfung der Uebelkeit und des Erbrechens ——einige
Opinmtropfen ‘und für den nächsten Morgen Rizinusöl, bei ganz
flüssiger Diät. Am nächsten Tage war das Befinden voll
kommen gut, keine spontanen Schmerzen, kein Erbrechen,
geringe Empfindlichkeit des Leibes, kein Fieber. Die Nacht v_var
recht gut gewesen. Am Abend dieses Tages aber war plötzlich
das Befinden wieder schlechter geworden. Es traten mehrmals
Durchfälle auf, die Schmerzen im Leib wurden heftiger, die Ternp&—
ratur stieg auf 39,0 ". Auch am nächsten Morgen blieb die Tem
peratur erhöht, derPuls war gesteigert, der Leib wenig aufgetrieb9fl‚
Resistenz in der Blasengegend, schmerzhafter Urindrang, ennge
Stellen am Leibe schmerzhaft, aber am wenigsten in der Tiefe der
Blinddarmgegend. Ein hinzngezogener Kinderarzt konnte eine
bestimmte Diagnose auch nicht stellen, vermutete aber doch eine
Appendizitis und riet zur chirurgischen Behandlung, die auch
sofort von dem zugezogenen Chirurgen ausgeführt wurde. F5
zeigte sich, daß der Blinddarm ganz in der Tiefe versteckt lag.
im kleinen Becken aber ein bis zwei Eßlöffel voll übelriechenden
wenig blutiger, eitriger Flüssigkeit vorhanden war. Eine allgemer_nß
Peritonitis bestand nicht. Der Verlauf war durchaus günßf‚1g‚
Das Fieber fiel bald, und die Schmerzen verschwanden, der Darm
funktionierte normal, und die Eiterung hörte auf. Nachträghch
muß man annehmen, daß der eine Anfall von Schmerzen im Leibe
vor drei Monaten die Bedeutung einer Appendizitis hatte, daß
sich damals an eine kleine Perforation eine Abszediernng anschloß
die ganz allmählich nach dem kleinen Becken durchbrach. Die
Blasenbeschwerden hätten bei sorgfältiger Ueberlegung darauf
hinführen müssen, daß hier sich der Prozeß abspielte. Auch ergab
genauere Nachfrage, daß der Patient bereits acht Tage vor dem
letzten Anfall Leibschmerzen und Unbehagen auch manchmal
Appetitlosigkeit gehabt hatte. Man muß jedenfalls die Lehre aus
diesem Falle ziehen, daß heftige Leibschmerzen für gewöhnlich
doch mit einem Anfall von Appendizitis oder.auch Peritonitis in
Zusammenhang stehen und dann stets die sofortige Zuziehung ein“
Chirurgen wünschenswert ist. Gegen die Annahme einer akuten
Bauchfellentzündung sprach die Kürze der Zeit nach dem ersten
Auftreten der Schmerzen und des Erbrechens, auch der fast
36stündige schmerzfreie Intervall. Anderseits mußte doch die
große Empfindlichkeit der Blasengegend in Verbindung mit dem
Harndrang und den Schmerzen beim Urinlassen darauf hindeutem
daß hier ein ungewöhnlicher, sehr wahrscheinlich durch einen ein»
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‘ein Prozeß verursachter. chirurgisches Eingreifen erfor
er Vorgang sich abspielte.

'

. Auf einem anderen Gebiete liegen meine beiden letzten Fälle.
Es handelt sich um eine junge Patientin mit Hypothyreoidismus
und eine ältere Dame mit H perthyreoidismus, deren Diagnose,
so einfach sie auch sein mag, d‘bch lange Zeit nicht gestellt werden
war. Im ersten Falle war es ein 21 jähriges Mädchen, das bei 168 cm
156, und wog,s ehr gedunsen aussah und sich träge matt, müde,
be ~‚ man fühlte. Ich bezog lange ihre Beschwerden auf ihre

are, in der Familie allgemein verbreitete Anämie, bis ich
egung eines belgischen Arztes die Ueberzeugung gewann,

311der Tat die sehr verkleinerte, kaum fühlbare Schilddrüse
d innersekretorische Vorgänge an dem ganzen Krankheits
hil Schuld tragen müßte. Nachdem früher Eisen, Massage,
‚ uren garkeinen Einfluß gehabt hatten, wurde ein sehr
8ü_ ger Erfolg durch vorsichtige Gaben von Thyreoidin erzielt.
Ich möchte sehr raten, bei allen Fällen von jugendlicher Adipositas
an diese Zustände und an diese Therapie zu denken.

D}
letzten Falle war ich in der angenehmen Lage, die richtige

E
~ '_ose zu stellen. Die Patientin klagte über eine sehr lästige
ndung im Halse, auch äußerlich, und über Rauhigkeit beim
en, die zuweilen zu vollständiger Heiserkeit führte. Sie
von mehreren Spezialisten lokal behandelt, ohne daß irgend

’-’daß es sich um ein Myxödem handelte. Das Gesicht war ge
‚llen, die Finger, namentlich an den ersten Phalangen, er
h verdickt, die Schilddrüse hart und geschwollen anzu
. Die Erscheinungen, auch die Heiserkeit. schwanden prompt
tiem Gebrauch des Thyreoidins, das allerdings in Intervallen
ernd gegeben werden mußte. Ich gab hier, weil eine große

En2findiichkeit
gegen Medikamente besteht, vier Tage hindurch

zw mal täglich eine Vierteltablette, dann ließ ich eine Pause von
zahl! Tagen eintreten und so dauernd fort im gleichen Turnus.
Inihnlicher Weise habe ich übrigens auch bei dem jungen Mädchen
nnt Hypothyreoidismus die Dosierung vorgenommen. Trotz der
S<=hwellnng und Härte der Schilddrüse in dem Falle von Myrr
ödem muß man wohl auch hier eine Degeneration des Organs,
alpeine Verminderung der Schilddrüsenfläche, annehmen.

" Standesangelegenheiten.
Ueber den vorklinischen Unterricht der Mediziner.
VonAl ex an d er L i p s ch ü t z , Priv.-Doz. derPhysiologie in Bern.

'

Da ich mehrmals zur Frage des physiologischen Unterrichts
an der Universität Stellung genommen habe‘) und seit mehr
als zehn Jahren bemüht bin, durch Aufsätze in der naturwissen
schaftlichen Presse die Aufmerksamkeit der vorwiegend morpho
logisch orientierten Biologen mehr auf die Physiologie zu lenken,
mochte ich mir erlauben, auch in der Diskussion das Wort zu er
greile'n, die sich an das Buch von J. Schwalbe über die Neu
ordmmg des medizinischen Studiums‘) angeschlossen hat.
‚Der klinische Unterricht ist von vornherein ganz auf die

praktische Tätigkeit des zukünftigen Arztes eingestellt, und
an klinischen Lehrer tritt darum in viel geringerem Maße
die Versuchung heran, in seinem Unterricht nicht adä nate Dinge
aufzunehmen, als es bei den Lehrern der vorklinisc en Fächer
der Ftsll ist. Die Neuordnung des klinischen Unterrichts ist
mehr‘ eine Frage der Organisation; erst in zweiter Linie ge
winnt hier praktische Bedeutung die Frage, was in den Rahmen
der.l)lsziplin als eines Unterrichtsfaches hineingehört oder nicht.
Die ~‘Neuordnung des vorklinischen Unterrichts dagegen ist
vor,‘ am die Fr e, wo die Grenzen der vorklinischen Diszi linen
gegen die betref enden anorganischen und organischen atur

wistlb_lischaften im Unterricht abzustecken sind, wenn auch
das iiiganisatorische Moment hier ebenfalls von sehr großer Be
deufliiig ist.
Fibu erster Stelle steht heute die Frage, ob der Mediziner

Zoold'gie und Botanik hören und was eine für den Me
bestimmte Vorlesung über Zoologie und Botanik ent-.

hakt!
soll. Wie bedeutungsvoll diese Frage in praktischer Hin

sich „für den Studenten der Medizin ist, ergibt sich aus der Tat
saclp, daß er für diese beiden Fächer, wenn wir für
jedüe eine einsemestrige fünfstündige Vorlesung in
Rechnung setzen, beinahe ebensoviel Zeit verwendet
wiezjür die Physiologie des Menschen, auf welcher
die"-'anze wissenschaftliche Medizin aufgebaut ist.
Auf} r anderen Seite sind fünf Stunden im Semester viel zu
we um eine Kenntnis der verschiedenen Formen im Reiche
der ~~ere und Pflanzen zu vermitteln. Dazu würden auch
rall\‚ljsche Uebungen gehören, welche aber für die meisten
Studblitßn der Medizin nicht in Betracht kommen. In der Mehr
zahl.s_ler Fülle beschränkt sich die Vorlesung über Zoologie auf

„Allggine
Zoologie“, d. h. auf Zellen- und Gewebelehre, auf

die ‚
'
dlagen der Vergleichenden Anatomie und Embryologie,

g‘) Physiologie und
Entwicklungsgeschichte

und über die Aufgaben
des ‚ 'ologischen Unterrichts an er Universität. Jena 1916.—- Vgl.
auch" erhandlu an der Schweizer. Natnrforschenden Gesellschaft, 1915,
II. 'l‘fl S. 233-2 6. — Zur Fr e des physiologischen Unterrichts an
der Ultiversitlt. Blei. Zbl. 37. 1 17 Nr. 12. — ') Leipzig 1918.
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Besserung eintrat. Als ich die Patientin sah, war mir sofort
‘
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auf die Probleme der Entwicklungsgeschichte und auf die Grund
lagen des zoologischen Systems. In der Vorlesung über Botanik
herrscht augenscheinlich an den einzelnen Orten’ weniger Ein
heitlichkeit. Aber in der Regel steht auch hier an erster Stelle
die „Allgemeine Botanik", d. h. die allgemeinen Grundlagen
über Bau und Leben der Pflanze.
Niemand wird bestreiten können, daß ein jeder Arzt alle

diese allgemeinbiologischen Dinge lernen muß, wie überhaupt
jeder Mensch, der in irgendeiner Weise zur Biologie in Beziehung
tritt, ob als Apotheker, Zahnarzt, rIierarzt oder Landwirt, wenn
er allen heutigen Anforderungen seines intellektuellen Berufes
gerecht werden soll. Aber es fragt sich, ob die Vorlesungen
über Zoologie und Botanik, wie sie den Medizinern

geboten
werden, ihren Zweck in dieser Richtung er

üllen. Jeder aufrichtige Mensch wird zugeben müssen,
daß das nicht der Fall ist. Das Interesse der Studenten
für die Vorlesungen über Zoologie und Botanik ist sehr gering.
wird hier

geschwänzt
wie in ‘keiner anderen Vorlesung im

ganzen Verlau e des medizinischen Studiums. Das einzige
Interesse, das den Studenten der Medizin an die Zoo
logie und Botanik fesselt, ist das Examen, das er be
stehen muß. Das Interesse der großen Masse der Stu
denten ist aber der Gradmesser dafür, ob eine Vor
lesung ihren eigentlichen Zwecken entspricht oder
nicht. Der Student der Medizin hat sein vernichtendes
Urteil über den heutigen Betrieb der Zoologie und Botanik in
der ihm heute gebotenen Vorlesung ges rechen. Selbstverständlich
liegt das nicht an persönlichen Verhä tnissen. Der Zoologe und
der Botaniker weiß sein spezielles Gebiet sicherlich ebenso inter
essant vorzutragen wie jeder andere S ezialist. Warum also das
ablehnende Verhalten der Medizinstu enten gegenüber der Zoo
logie und der Botanik?
Die Antwort kann nicht in einem Worte gegeben werden.

Die Bedingungen, aus welchen das vernichtende Urteil des Stu
denten der Medizin erwächst, sind so vielgestaltig, wie die Ab
weichungen in der Ausgestaltung der Vorlesungen über Zoologie
und Botanik von dem, was sie sein sollen. In vielen Fällen paßt
sich der Vortragende zu sehr an die Ansprüche der Nichts-Wissenden
unter den Studenten an und glaubt dann Dinge bringen zu müssen,
welche die meisten Studenten schon auf der Schule gehabt haben;
in anderen Fällen werden Dinge gebracht, die zu weit in das
Gebiet der Systematik hinübergrerfen; der größte Fehler liegt
darin, daß der Student in diesen Vorlesungen zu viel hört, aber
zu wenig sieht und überhaupt nicht Hand anlegt, wo es sich um
Dinge handelt, die man eben in der Nähe immer wieder gesehen
und gesehen haben muß, wie das beim Mikrosko ieren und Prä
parieren der Fall ist. Die Hauptsache aber ist, aß der Student
der Medizin, der eben auf die Universität gekommen ist, von
dem ihm bewußten oder unbewußten Streben erfüllt ist, die auf
der Schule empfangene Tatsachenkenntnis aus dem Gebiete der
Zoologie und Botanik zu vertiefen, sie dadurch in einheit
licher Weise zusammenzuschweißen und sie ferner zur
Medizin, als dem erstrebten Ziele, in Beziehung zu
setzen. Diesen Aufgaben wird die Vorlesung über
Zoologie ebensowenig gerecht wie diejenige über
Botanik. Sie können es garnicht, weil diesen Aufgaben, der
Natur der Sache nach, nur eine Vorlesung gerecht werden kann,
nicht Vorlesungen, in denen von Tieren oder Pflanzen die Rede
ist, sondern eine Vorlesung, in der alles Lebendige von einem
einheitlichen Gesichtspunkte zusammengefaßt wird. Die prak
tischen Vorschläge, Zoologie und Botanik durch eine
Vorlesung über „Allgemeine Biologie“ zu ersetzen,
laufen darauf hinaus, den gekennzeichneten Drang
des jungen Studenten der Medizin nach Vereinheit
lichung zu befriedigen, mag man diesen Vorschlag häufig
auch durch Gründe der Zeitersparnis für die Klinik motivieren.
In Wahrheit kommt es jedoch nicht darauf an, zehn oder fünf
Stunden für klinische Fächer einzusparen, sondern diese Stunden
vor der Klinik so zu verwenden, daß in ihnen Kenntnisse erworben,
Denkmethoden und Arbeitsmethoden gelernt werden, die als
Grundlage für medizinisches Wissen und ärztliches Können nötig
sind. Dem entspricht eine einheitlich biologisch orientierte Vor
lesung, eine Vorlesung über „Allgemeine Biologie“.
Wie soll sie im Einzelnen gegliedert sein?
Fra en wir zunächst, wie sie es ist, dort, wo sie die Stelle

von Zoo ogie und Botanik im vorklinischen Unterricht vertritt
oder an ihre Stelle getreten ist. In England, speziell an der
Universität London, gehen etwa 21/2 Jahre der Klinik voraus.
Es wird begonnen mit Anorganischer Chemie, Physik und All
gemeiner Biologie, worüber nach mindestens neun Monaten
das Examen abgelegt werden darf („Erstes Examen“). Dann
folgt die Organische Chemie, worin man sich mindestens sechs
Monate nach dem bestandenen „Ersten Examen“ prüfen lassen
kann („Erster Teil des zweiten Examens“). Ein Jahr später
kann man sich der Prüfung in Anatomie, Physiologie und Phar
makologie unterziehen („Zweiter Teil des zweiten Examens“).‘)
Nachdem dieser Teil bestanden ist, folgen drei Jahre Klinik.
Die Allgemeine Biologie hat in England schon seit Jahrzehnten

1; University of London, Regulations in the Faculty of Mcdicine
for interne] Students. September 1913. London, University of London
Press. Vgl. S. 153.
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ihren Platz im vorklinischen Unterrichtfi) Die Vorlesung über
Allgemeine Biologie wird nach folgendem Programm abgehalten:
Allgemeiner Bau, Physiologie und Lebensgeschichte der Tiere
und Pflanzen (von denen-einzelne Ty en vorgenommen werden).
Bau und Leben der tierischen und p lanzlichen Zelle; Elemente
der Histologie der Wirbeltiere. Grundlagen der Lehre von der
Assimilation und dem Stoffwechsel, Atmung, Exkretion, Wachs
tum. Erregbarkeit und Bewegung. Fortpflanzung bei-Tieren und
Pflanzen. Die experimentellen Methoden der Pflanzenphysiologie.
Sexuelle und asexuelle Fortpflanzung; Parthenogenese; Fort
pflanzungszellen; Grundlagen der Embryologie der Wirbeltiere.
Vererbung, Variation und Entwicklung. Saprophytismus und
Parasitismus.‘) Die praktischen Uebungen (etwa. 20 Kurse)
umfassen sowohl die Zootomie der wichtigsten behandelten Typen
als die mikroskopische Anatomie. In Oesterreich ist das Pro
gramm der Vorlesung über Allgemeine Biologie dem englischen '

sehr ähnlich; es fehlt jedoch die Behandlung der einzelnen Typen
des zoologischen und botanischen Systems. Dagegen enthält
es einige Momente von allgemeinerer Bedeutung, wie: An
organisches und Organisches; Teilung der Arbeit im Pflanzen
und Tierkörper; Gesetz der Erhaltung der Energie; Kampf
ums Dasein; Einfluß äußerer Lebensbedingungen‘)
Kann eine solche Vorlesung den Erwartungen

entsprechen, mit denen der Student sein medizini
sches Studium beginnt? Ich sage: nein. Sie kann es auch
dann nicht, wenn sie, wie in England, mit praktischen Uebungen
einhergeht. Newman berichtet, daß in manchen medizinischen
Fakultäten der Unterricht in Biologre viel zu wünschen übrig
lä.ßt ——er ist farblos, tot. er wird beherrscht von einem Memorieren
von unwichtigen Details und ist kaum mehr als Büffelei fürs
Examen.
Wieso ist das möglich, warum entspricht eine solche Vor

lesung über Allgemeine Biologie nicht den Erwartungen? Die
Antwort muß hier lauten: Wenn in einer Vorlesung über All
gemeine Biologie die Grundlagen der Organischen Chemie nicht
vorausgesetzt werden, oder wenn sie in ihr nicht gebracht werden,
so kann sie die Tatsachen der Zoologie und Botanik nur in ober
flächlicher Weise einheitlich zusammenschweißen, ohne diese
Kenntnisse wirklich zu vertiefen. Eine Vorlesung über Allgemeine
Biologie sucht das gemeinsame Band um alles Lebendige zu
schlingen, indem sie gleichzeitig die Morphologie und die Physio
logie der Organismen

berücksichtigt.
Kann man nun über Physio

logie, d. h. die Lehre vom Stof wechsel, von der Atmung, der
Exkretion usw. vortragen, ohne die Chemie der Eiweißstoffe,
Fette und Kohlehydrate vorausgeschickt zu haben? Kann man
die Gültigkeit des Gesetzes von der Erhaltung der Energie für die
Organismen erläutern, wenn die Studenten noch nicht in ge
nügender Weise über die Thermochemie der biologisch wichtigen
organischen Verbindun en unterrichtet sind? Da man nun mit
der Vorlesung über Al gemeine Biologie, in der die Grundlagen
der Organischen Chemie nicht gebracht werden, den Zweck ver
folgt, die Biologie zu einem einheitlichen Ganzen zusammen
zuschweißen, so bleibt nichts anderes übrig, als an der Ober
fläche der Erscheinungen zu haften: Man muß sich an Analogien
über Organisches und Anorganisches halten und sich darauf
beschränken, einige Sätze über die strahlende Energie der‘ Sonne
fallen zu lassen usw. Mit anderen Worten: man ist gezwungen,
zu wiederholen, was der größte Teil der Studenten schon auf
der Schule gehabt hat. Eine solche Vorlesung über Allgemeine
Biologie kann jedoch dem Studenten der Medizin nicht das
bringen, wonach er zu Beginn seines Studiums verlangt, die
einheitliche Zusammenschweißung des biologischen Tatsachen
materials durch Vertiefung {der Tatsachenkenntnis. Denn
diese Vertiefung jist in ausreichendem Maße erst möglich, wenn
der Student die nötigen Kenntnisse aus der Organischen Chemie
erworben hat.
Nach alledem kann kaum daran gezweifelt werden, daß

die Zusammenlegung der Zoologie und Botanik zu einer Vor
lesung über Allgemeine Biologie im Sinne des englischen oder
des österreichischen Programms in der Mehrzahl der Fälle die
selben Früchte tragen wird, wie der bisherige Unterricht in Zoo
logie und Botanik. Die Studenten werden die Allgemeine Bio
logie schwänzen, wie heute die Zoologie und Botanik.
Wie kann man nun diesem unerwünschten Ergebnis‘aus dem

Wege gehen? Man kann das auf zweierlei Weise: erstens, indem
man die Grundlagen der Organischen und namentlich der Physio
logischen Chemie in die Vorlesung über Allgemeine Biologie ein
bezieht: oder zweitens, indem man die Tatsachen der Zoologie
und Botanik, die dem jungen Studenten der Medizin schon von
der Schule bekannt sind, zunächst nur in jener Richtung vertieft,
bei der eine Kenntnis der Organischen Chemie nicht unbedingt.
nötig ist, d. h. in morphologischer Richtung. Im Unterricht
des Mediziners ist der erste Weg nicht zu empfehlen. da seine An
Sprüche an eine biochemische Vertiefung der Kenntnisse von
den Lebenserscheinungen viel zu weitgehend sind, um nur neben

‘) G e 0 r g e N e w m a
.
n ‚ Same Notes on Medien] Education in
England. London 1918. Published by H. M. Stationery Office. (Eins
Denkschrift, die der Verfasser, obersterMedizinalbeamter im Unterrichs
minisferium, dem Unterrichisminister und dem Parlament überreicht hat.)
VI u. 124 S. Vgl. S

.

30. — l‘) Prof. Hickson fügt noch hinzu: Zoo
logische Klassifikation; Stellung des Menschen in der Natur; Arthro ods.
Vgl. New_mßli‚ l

. c. S
.

30. — ’) Zit. nach J. Schwalbe, l. c. . 65.

bei in einer Vorlesung über Allgemeine Biologie befriedigt werden
zu können. Im Unterricht der M6.diziner ist darum nur der zwang
Weg gangbar‘). Eine Allgemeine Morphologie sollte den
Ausgangspunkt des anatomischen und des medizinischen Stu.
diums überhaupt bilden. Eine vertiefte Kenntnis der Zellen.
und Gewebelehre, wobei auch das Begriffliche weit ebenda
Berücksichtigung erfahren und wobei die prinzipiell so oder“.
samen Probleme der mikroskopischen Färbetechnik zur Sprache
kommen müßten; die Grundlagen der Embryologie, wobei
die Protozoologie einbezogen werden kann; die Differenzierung
der Zellen, wobei die großen Probleme der Formbildung während
der individuellen Entwicklung berücksichtigt werden können;
die Bildung der Arten, wozu auch die Probleme der Variabilität
und Vererbung gehören; das zoologische und botanische System
mit eingehender Kritik ihrer Grundlagen; die Grundlagen der
Vergleichenden Anatomie; — das alles nenne ich nur, um an
zudeuten, was ich unter

Allgemeiner
Morphologie verstanden

wissen will. Eine solche Vor esung ist zweifellos geeignet, die
zoologisch-botanischen Kenntnisse in außerordentlichem Maße
zu vertiefen und den Blick aufs Allgemeine zu lenken. Durch
Berücksichtigung der Allgemeinen pathologischen Anatomie
der Zelle und der Gewebe — bei der Besprechung der Struktur
der Zellen, Gewebe und Organe, bei Besprechung der Pro
bleme der Formbildung und der Vererbung ——läßt sich auch
die nötige Beziehung zur Medizin herstellen, auf die
meiner‘ Meinung nach im Unterricht der Mediziner
von vornherein das größte Gewicht gelegt werden muß.
Außer den Demonstrationen gehört zu einer solchen Vor

lesung auch ein Praktikum, dessen Objekte natürlich von der
Gliederung der Vorlesung abhängig sein müssen (Zootomie, Grund
lagen der Histologie und Embryologie usw.).
Indern ich von „Morphologie“ spreche, habe ich nicht eine

rein statische Betrachtung der Organismen im Auge, wie es die
Anatomie und Histologie sind. Wie schon aus dem oben nur an
gedeuteten Programm einer Allgemeinen Morphologie hervorgeht,
muß diese dynamisch orientiert sein‘. Auch bietet sich in einer
Vorlesung über Allgemeine Mor hologie immer wieder die Gelegen
heit, auf die Physiologie des Stoffwechsels und Energiewechsels hin
zuweisen. Ist ja Morphologie. in letzter Linie nichts anderes als Phy
siologie mit den Mitteln der Beschreibung von sichtbaren Formen.
Geht man von dieser Auffassung aus — und sie ist allein gerecht
fertigt — so ist ein Gegensatz zwischen „Morphologie“ und
„Physiologie“ nicht mehr vorhanden, sie sind dann nur Teile
eines Ganzen, Teile einer Allgemeinen Biologie, und mit einer
Allgemeinen Morphologie, ‘wie ich sie mir denke, wird in sehr
geeigneter Weise einer „Allgemeinen Physiologie“ vorgearbeitet.
Aber eine solche Allgemeine Morphologie ist eben nur ein Teil
der Allgemeinen Biologie, sie kann die Allgemeine Biologie nicht
erschöpfen. Es bedarf noch einer Vorlesung über All
gemeine ‘Physiologie. ‚ Auf diese logischen Beziehungen
zwischen Morphologie und Physiologie muß in der Vorlesung
über Allgemeine Morphologie von vornherein hingewiesen werden.
Da diese Vorlesung den medizinischen Unterricht einzuleiten hat.
so fällt dem Dozenten der Allgemeinen Morphologie auch die Auf
gabe zu, auf das System der ‚biologischen und medizinischen
Wissenschaften einzugehen, wenn nicht eine besondere Vor
lesung über Erkenntnistheorie vorgesehen ist (siehe weiter

unten). Was nun die Vorlesung über Allgemeine Physiologie
betrifft, so sollen die allgemeinen Probleme des Stoffwechsels
und des Energiewechsels behandelt werden, nicht oberfläch
lich, wie es ohne Bezugnahme auf die Organische Chemie der
Fall sein müßte, sondern in ihrer ganzen Tiefe, unter B

e

nutzung des ganzen Rüstzeuges der Organischen, Physiologi
schen und Physikalischen Chemie‚ unter Zugrundelegun auch
der morphologischen Kenntnisse, die durch die Allgemeine orpho
logie, durch die Anatomie und Histologie des Menschen, durch
die Embryologie dem Studenten vermittelt werden sind. Die
Vorlesung über Allgemeine Physiologie muß von einem Prßl_<
tikum begleitet sein, das auf dem Grundsatz aufgebaut sein
soll, daß der Student durch eigene Beobachtung, durch e

i ne
Experimente zu den Schlüssen zu führen ist, welche den In alt
der Allgemeinen Physiologie ausmachen.
Ein solcher allgemein-physiologischer Unterricht wäre fü

r

den Mediziner von der größten Bedeutung. Die Allgemeine
Physiologie ist wie keine andere biologische Disziplin geeignete
den Blick aufs Allgemeine zu lenken, die Denkmethoden_ und „

Forschungsmethoden der Biologie und medizinischen Wissen
schaften zu vermitteln. Denn die Allgemeine Physiologie ist jener
Teil der Biologie, welcher die biologische Erkenntnis soweit _v0l'
tieft, als heute überhaupt möglich ist, und dabei zu all den M9
thoden Zuflucht nimmt, die eine so große Rolle in der modernen
medizinischen Wissenschaft spielen. Inhaltlich tritt die All
gemeine Physiologie zur Medizin in besonders enge Beziehungen
durch das Kapitel der Reizphysiologie, in welchem die RE
aktionen der Organismen auf die veränderten Lebensbedignungfl_fl
zu untersuchen sind. Hier knüpft logisch die ganze Pathologie

‘) Anders ist das bei den Lehramtskandidaten. Ihre Interessen
für Biochemie sind natürlich nicht so weitgehend wie beiden Medizinern.
Ich möchte auch hier wieder, wie schon in meinem oben erwähnten
Aufsatz im Biol. Zbl., betonen, daß man die praktische Frage über den
biologischen Unterricht gesondert behandeln muß mit Hinsicht auf die
Lshramtslrandidaten und mit Hinsicht auf die Mediziner.
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‚der Krankheit zu diskutieren. Hier knüp t aber auch die
; akologie an und ebenso alle modernen Probleme der physika
Thera ie.

Man wir vielleicht einwenden, daß meine Vorschläge darauf
hinauslaufen, daß an die Stelle von Zoologie und Botanik mit
einen ents rechenden oder sogar vermehrten Stundenzahl All
ne_ orphologie und Allgemeine Physiologie treten sollen;

lila-‘meinem Vorschlag entsprechend die Stundenzahl sogar noch

bedeutend vermehrt werden müßte, da es ganz unzulässig ist,

All%ßmeme
Morphologie und Allgemeine Physiologie ohne Praktika

zu _ghren. Aber darf die Frage der Stundenzahl ausschlaggebend
min, wenn es sich um eine Reform des vorklinischen Unterrichts
handelt? Nur wenn man glaubt, diese Reform habe allein zur
Aufgabe, den vorklinischen Unterricht zu kürzen, um Zeit für
die-„Klinik einzusparen. Ein solcher Standpunkt wäre falsch.
Unsere Aufgabe ist es, den vorklinischen Unterricht so auszubauen,
wie es den Interessen des zukünftigen Arztes dienlich ist, der
auf wissenschaftlicher Grundlage Diagnosen stellen und Krank
hüten behandeln soll. Wenn es sich herausstellt, daß der vor
klinische Unterricht besser auf fünf als auf vier Semester aus
zudehnen ist, so darf die Entscheidung über die gesetzlich fest
nul nde Zahl der vorklinischen Semester nicht getrübt werden
durc die Betrachtung, daß dann zu wenig Zeit für die Klinik
zurVerfügung stehen würde. Es ist aber auch zu berück
sichtigen, daß ein weiterer Ausbau des vorklinischen
Unterrichts in dem von mir angedeuteten Sinne keine
vermehrte Belastung des Studenten der Medizin be
deutet. Die Vorlesungen über Allgemeinv Morphologie und
meine Physiologie, die sowohl inhaltlich als methodisch

in, er engsten Beziehung zur Medizin stehen, sind geeignet, dem
Studenten das Studium der Anatomie und Ph siologie des Men
schien, das Studium der Pharmakologie und A lgemeinen Patho
'e in weitgehendem Maße zu erleichtern‘) So wird die Zeit
lich aufgewogen, welche auf die Allgemeine Morphologie

und auf die Allgemeine Physiologie verwendet werden muß.
In einer Diskussion über die Zahl der Semester, die für das vor
klinische Studium vorzubehalten sind, darf auch nicht außeracht

n werden, daß dasjenige, was der Student während seines'
chen Studiums versäumt hat, in der Assistentenzeit oder in

, ersten Jahren der Praxis viel leichter nachgeholt werden
kann als dasjenige, was im vorklinischen Unterricht versäumt
werden ist. Sowohl technische als sychologische Gründe bedingen
das. Im übrigen glaube ich, daß) der Student auch in vier Se
mestern mit den vorklinischen Fächern fertig werden kann.
Was die Stellung der Philosophie im Unterricht der Me

diziner betrifft‘), so ist es nötig, hier Erkenntnistheorie
und Psychologie streng auseinanderzuhalten Die erstere
ist meiner Meinung nach schon. im ersten Semester zu brin
gen, als Einleitung in das medizinische Studium. Dabei muß
auf das System der biologischen Wissenschaften besonders
Bezug genommen und auch die Frage über die Beziehung
zwischen Biologie und Medizin eingehend erörtert werden. Die
Vorlesung über Erkenntnistheorie muß für die Mediziner besonders
abgehalten werden und muß unbedingt mit einem Kolloquium
verbunden sein. Die freie Auss rache zwischen dem Dozenten
und dem Studenten muß sogar en wichtigsten Teil des Unter
rfchts in der Erkenntnistheorie bilden. Die Psychologie darf erst
bracht werden, nachdem der Student genügende Kenntnisse
m der Physiologie des Nervensystems und der Sinnesorgane
erworben hat. Kolloquium und Praktikum gehören zum Betrieb
einer Vorlesung über Psychologie. Auch hier muß stets auf die
Medizin Bezug genommen werden.
Ich kehre hier zu einem Moment zurück, auf das ich oben schon

im Zusammenbau mit dem Unterricht in den Grundlagen der
Morphologie undP ysiologie hingewiesenhabe: daß dem Studenten
der Medizin im Unterricht nur das gebracht werden soll, was
nötig ist für die Aneignung der medizinischen Wissenschaft
und daß diese Beziehung des zu vermittelnden Tatsachenma’terials
zur medizinischen Wissenschaft dem Studenten auch stets vor
Augen gehalten werden soll. Das gilt auch für den Unterricht in
Physik und Chemie. Ueber Physik und Chemie müssen
für die Mediziner unbedingt besondere Vorlesungen
und Uebungskurse abgehalten werden. Die Mediziner
können einen großen Teil von dem, worüber in der für Chemiker
bestimmten Vorlesung doziert wird, kein Interesse entgegen
bringen. Außerdem werden in der Vorlesung über Chemie beinahe
stets die für den Mediziner wichtigsten Kapitel der Organischen
Chemie sehr wenig berücksichtigt!) Auch für den Unterricht in
Physik trifft das zu. Auch ist es nötig; daß in den klinischen
Semestern ein praktischer Kursus über „Klinische Physik“ ab
gehalten wird, in derselben Weise, wie jetzt beinahe an allen
Universitäten praktische Kurse über Klinische Chemie abgehalten
werden.
Auch der Unterricht in der Physiologie des Menschen

sollte übrigens in engere Beziehungen zur Medizin gebracht werden,

%::d
schon hier bietet sich darum die Gele enhelt, den Be

1) Auf diese Bedeutung des allgemein-physiologischen Unterrichts
fllr den Studenten der Medizin habe ich schon in meiner Eingangs er
wihnten Broschüre hingewiesen.— ') Vgl. Schwalbe, l. c. S. 74ff.'
_ ‘) Vgl. die gleichsinnigen Ausführungen von Prof. Bechhold in
seinem Aufsatz „Die Reform des Studiums der Medizin". Die Um

schon Nr. 30. J. S.
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als es heute der Fall ist. Nicht etwa in dem Sinne, daß Teilgebiete
der Pathologischen Physiologie in den vorklinischen Unterricht
aufzunehmen wären. Der Pathologischen Physiologie muß natür
lich eine selbständige Stellung im klinischen Unterricht ein
geräumt werden. Aber in der vorklinischen Physiologie des Men
schen bietet sich immer wieder die Gelegenheit, auf die Zusammen
hänge zwischen dem normalen und pathologischen Geschehen
hinzuweisen. Damit braucht nicht der Pathologischen Physio
logie vorgegriffen zu werden, sondern es soll nur dem Studenten
klargemacht werden, wie sehr da's normale und das pathologische
Geschehen ineinander übergreifen. Nicht nur, daß wir damit
den tatsächlichen Verhältnissen gerecht werden; ein solches Ver
fahren ist auch insofern von großem Wert, als es das Interesse
des jungen Mediziners für das Studium der Physiologie zu steigern
vermag. Ferner sollte in den praktischen Uebungen zur Physio
logie des Menschen der menschliche Kör er ausgedehnte Berück
sichtigung erfahren, was in vielen physio ogischen Uebungskursen
schon der Fall ist und was Newman in der oben erwähnten
Denkschrift in noch vermehrtem Maße verlangt.
Nimmt man die Vorschläge an, die oben erörtert werden

sind, so muß man eine ganze Reihe von neuen besoldeten Lehr
stellen und neuen Arbeitsmöglichkeiten in Instituten schaffen.
Das wäre in mehrfacher Beziehung ein großer Vorteil. Vielen
jungen wissenschaftlichen Kräften, die bisher ihre besten Jahre
in abhängigen Stellen verbringen mußten, wäre die Möglichkeit
gegeben, ihre Kräfte voll zu entfalten. Die Autokratie der In
stitutsdirektoren, die heute über das Wohl und Wehe der von
ihnen abhängigen Dozenten und Assistenten entscheiden, wäre
eingedämmt, wenn neben ihnen noch andere besoldete Lehr
kräfte im Institut vorhanden wären, deren Anstellung nicht von
der persönlichen Entscheidung des Institutsdirektors abhinge.
Man könnte einwenden, daß die

Neuschaffung
von besoldeten

Lehrstellen für Allgemeine Morphologie, für A lgemeine Physio
logie, für Medizinische Chemie, für Medizinische Physik, für
Erkenntnistheorie und Psychologie zu kostspielig sei, um erwogen
zu werden. Dieser Einwand läßt sich natürlich gegenüber jedem
Neuerungsvorschlag erheben, und es hat keinen Sinn, ihn ohne
Rücksicht auf jeden praktisch gegebenen Einzelfall zu erörtern.

Feuilleton.

Fr. Kraus (Berlin), Die allgemeine und spezielle
Pathologie der Person. Klinische Syzygiologieß)

Besprochen von v. Kern (Berlin).
Wie der Verfasser selbst am Schlusse des Werkes bemerkt,

haben seine seit den neunziger Jahren fortgesetzten Anregungen,
wir möchten in der Inneren Medizin vor der menschlichen Per
sönlichkeit nicht mehr zurückweichen oder uns an ihr vorbei
drücken, bei den Fachgenossen wenig Anklang gefunden, ja
sind auf Opposition gestoßen. Nunmehr tritt er mit diesem groß
angelegten Werke in dem gleichen Sinne an die Fachgenossen
heran, um für die praktischen Zwecke des ärztlichen Wirkens
die hohe Bedeutung des einheitlichen Ganzen der
Pe rs o n gegenüber den Teilen darzulegen, vor einem Zerfall
dermedizinischen Wissenschaft in bloße Spezialfächer zu warnen
und die Notwendigkeit zu betonen, daß auch alle empirische
Einzelforschung zum Gesamtgebiet unserer Wissenschaft in feste
erkenntnismäßige Beziehung gesetzt werde. Er will damit einem
vermittelnden, wissenschaftlich praktischen Neu-Hippokratismus
die Wege bahnen, für den die Auffassung des Menschen als eines
unzerreißbaren Ganzen der beherrschende Gesichtspunkt wäre.
Liege doch ein solches originäres Ganze bereits in der einheitlichen
Vererbungssubstanz und den erblich befestigten Anpassungen
des. lebenden Organismus vor, im Vergleich mit denen die Zellu
lation etwas Sekundäres wird und die Zellularpathologie ihren
grundlegenden Charakter verliert, obwohl auf den höheren Stufen
des Lebens das originäre Ganze hinter der Differentiation
zurücktritt. Wenngleich nicht ohne Vorläufer, ist dieser Grund
zug des Werkes doch in ihm zu einer nachdrücklichen Mahnung
an die ärztliche Praxis, zu einer methodischen Aufgabenstellung
und zu einer durchdringenden Erfassung des gestellten Problems
geworden, die den Verfasser in der Vereinigung von Wissenschaft
und Kunst als idealen ärztlichen Praktiker erscheinen läßt.
Der Verfasser selbst beansprucht für diesen allgemeinen

Teil seines Werkes zunächst keine eigentlich originale Bedeutung,
sondern erstrebt nur eine überliefernde Orientierung in den ein
schlägigen morphologischen, experimentellen, psychologischen
und klinischen Problemen und setzt sich als Ziel eine Pathologie
der Person unter dem Gesichtspunkt ihrer organisch-funktionellen
Einheitlichkeit. Die in der Nosologie noch übliche Fiktion eines
normalen Durchschnittsmenschen löst sich auf in eine grund
sätzliche Ungleichartigkeit der Individuen, wie die entwicklu'ngs
geschichtlichen, physiologischen, psychologischen und patho
logischen Tatsachen es rechtfertigen.
Das methodische Prinzip des Werkes ist die synthetische

Betrachtung des i n d i v i d u e l l e n menschlichen Organismus

’) Nach ehaltenen Vorlesungen. Allgemeiner Teil. Leipzig 1919
(Georg Thieme , 435 S.
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nach Bau und Funktion in allen seinen Zusammenhängen
mit seiner besonderen (leblosen und lebenden) Umwelt, also
seiner Lebenserscheinungen, seines regulatorischen Verhaltens,
seiner Veränderlichkeit in Abhängigkeit vom physiologischen
Zustande. Die Reaktion auf gegebehe Reize hängt nicht bloß
ab -vom anatomischen Bau, sondern vorwiegend von der im Plasma
begründeten funktionellen Organisation. Dabei strebt Kra u s
eine rein physikalisch-chemische Einsicht in die Lebensvorgänge
an, innerhalb deren auch die

Intelligenz
zur Organisation ge

hört. Unter Ausschaltung jeder‘ mec artistischen, teleologischen
und vitalistischen Betrachtungsweise sieht der Verfasser in den
Begriffen der Substanz, der Materie, der Dinge, des Organismus,
des Zentralnervensystems, des Bewußtseins nichts anderes als
funktionell-biologische Zusammenhänge von verhältnismäßiger
Beständigkeit und in der Kausalität nur Regelmäßigkeitserschei
nungen. Zu untersuchen jedenfalls sind unbefangen nur die
funktionellen Zusammenhänge aller Art. Das Denken liefere
ohnehin ja

.

keine Abspiegelung einer Außenwelt, sondern nur
einen Einblick in die Zusammenhänge des Geschehens. Der Zu
sammenhang der Reaktion mit Reizen äußert sich schon in
der Entwicklung. Die in dem Ganzen der Person und in ihrem
individuellen Verhalten zutagetretenden Eigenschaften sind
das Ergebnis teils der ererbten artgemäßen Reaktionsnorm,
teils ihrer im Leben individuell erworbenen Modifikation, beides
unter der Einwirkung der Außenbedingungen. Eine Vererbung
erworbener Eigenschaften kann nicht mehr grundsätzlich in
Abrede gestellt werden; der dialektische Gegensatz zwischen
dieser Streitfrage und der Selektionstheorie ist nicht mehr gültig;
auch die Kultureinrichtungen sind auf die Lebensauslese von
eingreifendem Einfluß, was von der vorläufig noch nicht sprach
reifen Rassenhygiene zu beherzigen ist.
Das individuell organische S ys te m ist aus Teilsystemen

zusammengesetzt, die auch ihrerseits zentralisierende und re
gulierende Funktionen entwickeln. Für diese Organe hat. die
biologische Präzipitinmethode außerdem auch eine eigene Eiweiß

s ezifizität nachweisen lassen, die mit der Artspezifizität nicht

i entisch ist. Diese Art- und Organspezifizitäten verweisen
fundamental auf den chemischen Bau (besonders der Fermente)
als bedingendes Prinzip. Solche Abweichungen in den chemischen
Bestandteilen der differenzierten Organe und Elemente sind
für deren Einzelleben und Sonderleistungen viel bedeutungs
voller als das morphologische Zellenschema.
ist auch die Gesamtkonstitution aufzufassen. Jene Teilsysteme
stehen unter sich in bestimmten physiologischen Beziehungen,
vermöge deren sie sich zur organischen Gesamtheit ergänzen,
derart, daß jeder Teil das Verhältnis des Ganzen und das Ganze
‘das Verhalten jedes Teiles mitbestimmt. Das Bewußtsein schürzt
den Einheitsknoten noch fester. Auf tiefen Stufen des Lebens
sehen wir vor allem Abhängigkeit von den zufälligen Lebens
lagen. Je weiter wir in der Hierarchie des Lebens emporsteigen,
um so autonomer wird die Organisation, desto mehr gestalten
die Lebewesen ihre Umwelt. So entsteht ein mehr und mehr
aktivesäVerhalten, das indes nichts grundsätzlich Verschiedenes
ist, sondern auch seinerseits nur in der Gleichgeudchtsherstellung
wurzelt; erst sekundär wird es auf ein Subjekt (Ich) bezogen.
Durch reichen Erfolg hat es sich gerechtfertigt, daß die neuere
klinische Pathologie sich fortschreitend auf; das Streben nach

L 0 k a l i s a t i o n der Krankheit verlegte. l Nichtsdestoweniger
aber bedingt die weitgehende Arbeitsteilung im hochdifferenzierten
Organismus und die Abhängigkeit der Teile voneinander auch
die Betonung des Organismusstandpunktes d. h. die Erforschung
des Zusammenhanges der pathologischen Prozesse (Anerkennung
und zugleich Verurteilung des sich sondernden Spezialistentums).
Die Individualisierung des Systems wird er

möglicht durch organisatorische Zentralisation der Ausgleichs
vorgänge. Entwicklungsstufen solcher Zentralisation sind zu
nächst das Lymphgefäßsystemff demnächst der motorisch be
reicherte Zirkulationsapparat und weiter das Reizleitungssystem,
in welchem Plasmodesmen, Nerven, gangliöse Zentren mit Ueber
und Unterordnung und schließlich ein zentrales Nervensystem
einander folgen. In letzterem baut das urs rüngliche Paläenzepha
Ion sich mehr und mehr aus zu einem Einzutretenden Neuhirn
(der Rinde) mit einem niederen und einem höheren Abschnitt,
dem eigentlichen Bewußtseinsorigan. In der Organisation des
Zentralnervenapparats begründen sich die Bestimmungsmittel
des geistigen Geschehens, die große Mannigfaltigkeit der psycho
physischen Betätigung des Menschen. Der mannigfachen Gliede
rung der psychischen Gebilde muß eine ebenso reiche‘,Ueber
und Unterordnung der nervösen Zentren parallel‘ gehen.
So vollzieht sich im Gehirn die einheitliche Zusammenfassung
aller spezifischen Energien, deren das Gänze des Organismus
"fähig ist. Das Paläenzephalon mit seinen regulatorischen Zentren
überträgt die aufgenommenen Außenweltreize in’? koordinierte
motorische Bahnen und stellt dadurch des im Reiz verloren
gegangene Gleichgewicht mit der Außenwelt immer wieder her,
wie überhaupt das ganze Leben von den einfachsten bis zu den
kompliziertesten Organismen einschließlich des Menschen die
ständige Herstellung und Erhaltung des dynamischen Gleich
gewichts bedeutet. Auf den vitalen Schwankungen dieses Gleich
gewichts beruhen die Lust- und Unlustgefühle, die Triebe und
Strebungen bis hinauf zu den überlegten Handlungen. Mit dem
Auftreten des Neuhirns tritt zur Reizsummation die Assoziation
und gestaltet die Reaktion umfassender, vielseitiger und wechsel

In gleichem Sinne.

voller. Mit der Hirnrinde treten die psychischen Erscheih
als abhängige Variable der Rindenfunktionen auf und vollen n

die Einheit der Person. Ohne selbst ein einheitliches Organ zu
sein, bleibt die Hirnrinde vielmehr ein nur funktionell zusammen
hängendes Aggregat von Teilsystemen und bedingt gerade hier
durch im Gegensatz zum Automatismus die relative Freiheit
der Wahlhandlungen. Bezüglich der seelisch-körperlichen ‘Be
ziehungen vertritt und begründet der Verfasser den zurzeit allein
möglichen und berechtigten Standpunkt, demgemäß in der neu
tralen psychophysischen Einheit des Menschen psychische Vor
gänge nur im Verein mit zerebralen auftreten, zu diesen im Ver
hältnis von abhängigen Variablen verlaufen (im Sinne des mathe
matisch-physikalischen Funktionsbegriffs) und unter sich in

keinem selbständigen, lückenlosen Kausalzusammenhange stehen,
sondern nur im funktionellen Verein mit dem Ablauf der zerebralen
Prozesse erklärlich und verständlich sind. Auch die psychophysi
sche Person gehört also zur Natur und nur zur Natur. Die her
gebrachte Trennung von Natur und Geist ist nur ein Ergebnis
begrifflicher Abstraktion und Benennung.
Die Einheit des organischen Ganzen der Person, die be

gründet liegt in der Zusammenhangsform der körperlichen Ap
parate, prägt sich auf geistigem Gebiete entscheidend aus in den
Ge.f ii h l e n , denen im Bewußtseinsleben die zentrale Stellung
zukommt, die uns ohne Lokalisationsmöglichkeit vollständig
und einheitlich erfüllen und den eigentlichen Ausgangspunkt
desfindividuellen Tuns und Treibens bilden. Das Ich ist nichts
Urs rüngliches, sondern selbst erst das Resultat vitaler Prozesse.
In iesem durch die Gefühle repräsentierten Ich stellt der W i l le
keinen elementaren seelischen Vorgang dar, sondern läßt sich
restlos auflösen in Empfindungen, Vorstellungen, Gefühle und
deren Verbindungen. Auch mit dieser Stellungnahme entspricht
der Verfasser durchaus dem gegenwärtigen Stande: des}Willena

_ problems.
Unter den Teilsystemen des‘, Organismus, die speziell der

Einheit dienen, nehmen neuerdings die ’I<Io rm 0 n e mit. der
inneren Sekretion eine mehr und mehr sich klärende und sich er
weiternde Stellung ein. Sie dienen einerseits der Entwicklungs
arbeit und vermitteln anderseits im Organismus die chemischen
Korrelationen, durch die sie dem Organismus die spezielle Aus
gestaltung und Ausreifung, das terminale Orts-, Alters- und ge
schlechtsgemäße Gepräge geben und die Kompositionsharmonic
gewährleisten. Ferner wird gegenwärtig (im Unterschiede zu
Virchow) der interzellularen Bindesubstanz eine selb
ständige Bedeutung beigelegt. Sie gilt nicht mehr als bloßes
Zellensekret, sondern als umgewandeltes Protoplasma mit eigenem
Wachstum und eigenem Stoffwechsel, eigener Erregbarkeit und
Aktivität, wofür Druck und Zug den adäquaten Reiz bilden.
und spielt eine Rolle auch im Wasserhaushalt. Dazu tritt schließ
lich die artgemäße Fermentkomposition als spezifi
sches antitoxisches Schutzsystem, sodaß auch die 1mm nisierungs
vorgänge völlig in den Rahmen des Stoffwechsels falen.
Der Mensch ist nicht bloß Einzelwcsen, sondern schon durch

die Blutsverwandtschaft auf die soziale Entwickhmg hin
gewiesen, die aber nicht von Zwecken, sondern von Bedingungen
abhängt. Heredität und Erziehung, Originalität und Suggeri
bilitä.t sind hier komplementäre Begriffe. Der Suggestionsbegrifl
ist zu erweitern sowohl für das normale Gebiet der Erziehung
Mechanismus der Imitation) als für das pathologische Gebiet
€Sinnestäuschungen, Zwangserscheinungen).

'

Im_Bereiche der Entwicklungsfragen gebührt
dem ontogenetischen Kausalgesetz He r t w i g s der Vorzug
vor dem H ae c k e l schen Rekapitulationsgesetze. Ausgangs
punkt aller Entwicklung ist der einzellige Artrepräsentant m
seinen individuellen Variationen, ohne daß auch hierbei von Zweck
mäßigkeit irgendwelche Rede sein kann.— Während man für d

ie

niederen vegetativen und animalen Funktionen von relativ
fixierten Zuständen sprechen kann, in denen die Lebewesen
der Uebermacht der Reize unterliegen, tritt auf höheren Stufen
zur Reizverwertung die Reizanpassung und‘ Reizauslese hinzu.
Dementsprechend gibt es regressive (rudimentäre) und progressive
Organe; ‘auch die Intelligenz wird mit der Zeit automatisch.
Der Charakter der Psychoneurosen besteht darin, daß Teilglieder
des‘ Bewußtseinsorgans, die noch in der Entwicklung begriffen
sind, für ihre Funktionen sich nicht entsprechend weiter ent
wickeln, schlecht vervollkommnen oder verkümmern. Jeden
falls bleibt das ganze

gsychische
Leben im. Gehirn lokalisiert und

organisiert, und auch eim Denken ist die Kontinuität der physi
schen Prozesse nicht unterbrochen. Die einfache Seele bleibt eine
für uns unmögliche Annahme.
Das etwa sind die allgemeinen Grundlagen, auf denerfidil‘

Darlegungen und Erörterungen des Werkes fußen. In diesem
läßt der Verfasser einer Einleitung (über Unbefriedigendes in der
derzeitigen nosologischen Systematik, über Artexemplare und
Individualität, über Ganzes und Teile, über Lokalisation der
Krankheiten in der Inneren Medizin, über synthetische Palfl_10
logie, über Neohippokratismus und das originäre Ganze) die ern
gehendere Auseinandersetzung der Organ_isationsprin2ipien folgen
(Organisation und Konstitution, morphologische und funktionelle
Konstituenten der Organisation, Teilsysteme des Organrsmt_1it
die der Einheitlichkeit, dem Ineinandergreifen der Körperfß1lß
dienen, Variation und Variabilität, Gewohnheiten, Erziehun8
als Organisatiönsprinzip, das pathologische Prinzip der Involution.
die Organisation der Bewußtseinszustände, Vitalreihen und Ketten

‘.FJ
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von solchen, differentielle Psychologie und Organisation). Hier
ist alles auf Grund von literarischem Tatsachenmaterial theoretisch
durchgearbeitet und der eigenen Stelluflgnahme des Verfassers
unterworfen, sodaß dem reichhaltigen objektiven Inhalt ein wert
voller subjektiver Inhalt zur Seite steht, der dem ganzen Werke
uiid seinen weitverzweigten Ausführungen die planmäßige Ein
heitlichkeit sichert. Für den speziellen praktischen Teil, der dem
vorliegenden allgemeinen Teile folgen soll, stellt der Verfasser
eine möglichst kurze Frist in Aussicht. Der hierauf vorbereitende
allgemeine Teil bildet jedenfalls ein zuverlässiges Fundament,
das durchweg auf der Höhe unseres gegenwärtigen Wissens steht.

Emil Fischer
l

Zu dem schweren Leid, das diese unselige Zeit uns Deutschen
auferlegt, ist ein weiterer, unersetzlicher Verlust gekommen,
der weit über unser Vaterland hinaus die naturwissenschaftlichen
Kreise aller Länder in Trauer versetzt: Emil Fischer,
der große Chemiker der Berliner Universität, ist am 15. Juli
gestorben. Mit ihm ist ein Mann dahingegangen, gleich liebens
wert als Charakter wie einzigartig als Forscher, Lehrer und
Organisator.
Wer als junges Semester die Vorlesung Fis obere über

Ex rimentalchemie hören konnte, wird sich mit Freude der
tie en, dauerndenWir—
kung erinnern, die
der fesselnde Vortrag
des geistvollen Mannes
auszulösen verstand.
Hier kam auch der
Mediziner stets auf
seine Kosten. Ver
weilte doch Fische r '
mit Vorliebe bei Fra
gen der Biochemie.
Auf diesem Felde
durfte dann auch sein
Genie die reichste‘
Ernte halten. Ich
erinnere zunächst an
die groß angelegten
Arbeiten über Harn
säure, die zur Auf
klärung der Konstitu
tion von Harnsäure,
Koffein, Theobromin,
Theophyllin und an
deren Basen der
Gruppe führten, um
schließlich durch den
synthetischen Aufbau
dieser Stoffe ihren
glänzenden Abschluß
zu finden. Die Me
(fikamente der Koffeingruppe gehören heute zum unentbehrlichen
Rüstzeug des Arztes. Ihre technische Darstellung wurde erst durch
Fischers Arbeiten ermöglicht. Veronal, Sajodin, Elarson
sind andere wertvolle Bereicherungen, die der Arzneischatz
Fische r verdankt.
Nur wenig später als die Harnsäurearbeiten, nämlich im

Jahre 1884, wurde die gewaltige Gruppe der Kohlehydrate in
Angriff genommen. Hier schreitet Fische r von Erfolg zu
Erfolg. In einer Reihe glänzender Experimentaluntersuchungen,
die ihren Höhepunkt in der Synthese des Traubenzuckers fand
und seinen Ruf durch alle Länder trug, brachte er Klarheit in
dieses vorher so verworrene Gebiet. Seiner überragenden Ex
perimentierkunst ist die Bereitung aller natürlichen Zucker ge
glückt, ja, er hat die Natur durch die Darstellung zahlreicher
neuer Zucker noch übertroffen. Dem Studium der Zucker istFis ehe r bis in die jüngste Zeit treugeblieben und hat diesem
Problem immer wieder neue, interessante Seiten abgewonnen.
Dem Plane des 67jährigen Mannes, seine Arbeitskraft dem
flanzenphysiologisch und technisch wichtigen Gebiet der Zellu
ose zu widmen, ist leider Verwirklichung nicht mehr beschieden
gewesen. Dagegen hat sich Fischer noch im letzten Jahre
der Fettchemie zugewandt und hier schon eine Reihe schöner
Synthesen ausgeführt sowie merkwürdige Umlagerungen beob-»
achtßt. \
Die Eiweißstoffe schienen immer besonders innig mit den

Lebensvorgängen verknüpft zu‘ sein. Wegen ihrer Mannigfaltig
keit, ihrer komplizierten Zusammensetzung, ihrer ungünstigen
hysikalischen Eigenschaften hielt man ihre chemische Aufklärung
ür kaum erreichbar. Fischer wußte auch hier gangbare
Wege zu finden. Die originelle Estermethode schuf die Möglichkeit,
das beim Eiweißabbau erhaltene Gemisch von Aminosäuren zu
entwirren, wobei auch mancher neue Proteinbestandteil auf

gefunden
wurde. Umgekehrt ließen sich die Aminosäuren zu

en sogenannten Polypeptiden verknüpfen, deren höhere moleku
lare Glieder die größte Aehnlichkeit mit den beim Eiv'veißabbau
auftretenden Peptonen, wahrscheinlich einem Gemisch von Poly
peptiden, zeigten.
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Die Arbeiten F i s c h e r s über Gerbstoffe aus den letzten
Jahren, welche die wissenschaftliche Erschließung der Tannin-'
gruppe ermöglichten, will ich hier nur erwähnen, ebenso seine
systematischen und bahnbrechenden Untersuchungen über die
Abhängi keit der Fermentwirkung vom feineren Bau des chemi
schen Su strates. Diese Andeutungen werden aber ein Bild geben
von der Arbeitskraft und den überwältigenden Erfolgen
F i s c h e r s.
Alle, die das Glück hatten, unter Fi s c h e r s persönlicher

Leitung zu arbeiten, verehrten in ihm nicht nur den großen
Forscher, sondern auch den seltenen Menschen, der, wenn auch
weit entfernt, ein weltfremder Gelehrter zu sein, doch hoch über
dem Getriebe des Alltags stand. Im Leben galten ihm wie in der
Wissenschaft leere Schlagworte und überkommene Vorurteile
nichts. Sein scharfer Geist, sein gesunder Wirklichkeitssinn
wußte stets rasch den wahren Wert der Menschen und Dinge
zu erfassen. Das kluge Urteil und der feine Humor machten den
universal gebildeten Mann zum glänzenden Gesellschafter. _
In einer Stunde, die große Männer braucht, ist uns einer

der Besten entrissen werden. M. B e r g m a n n (Berlin).

Kleine Mitteilungen.
Berlin. Wegen ihrer Haltung bei der Berufung von

Dr. F. F. Friedmann zum a0. Prof. sind gegen die Medizinische
Fakultät in verschiedenen Tagesblättern heftige Angriffe — zu
letzt von Prof. Dührssen in der B. Z. am Mittag am 2. d. M. —
gerichtet werden. Insbesondere wurde mehrfach die Behauptung
aufgestellt, daß die Fakultät vor der Berufung vom Minister befragt
werden sei; Zur Aufklärung darüber erhalten wir von zuständiger
Stelle auf unsere Anfrage folgende Mitteilung: „Der Herr Minister
für Kunst, Wissenschaft und Volksbildung hatte am 7. Juni 1919
eine Aeußerung der Berliner Fakultät über die Erteilung eines
persönlichen Extraordinariats und Erteilung eines Lehrauftrags
an Dr. Friedrich Franz Friedmann erbeten. Dieses Schreiben
ging dem Dekan am 16. Juni zu; noch bevor dieser Ge
legenheit hatte, es durch die Mitglieder der Fakultät
beraten zu lassen, erging am 20. Juni eine Verfügung
an Herrn Friedmann, in der der Minister ihn beauftragte,
„in Verfolgung der auf seine Veranlassung mit Herrn Fried
mann geführten Unterhandlungen“ Vorträge „über die Behand
lung durch sein Heilmittel“ abzuhalten. Am selben Tage
teilte er dies der Fakultät mit, „ohne der Stellungnahme
der Fakultät über die Möglichkeit einer näheren Angliederung
des Dr. Friedmann an die Fakultät vergreifen zu wollen“.
Dieses‘ Schreiben ging am 23. Juni ein; am selbenTage
jedoch hatte der Minister bereits Dr. Friedmann zum
außerordentlichen Professor ernannt. Der Minister hat
somit die Fakultät in dieser Angelegenheit zwar befragt,
ihr aber nicht die Möglichkeit gelassen, sich rechtzeitig
zu äußern. In ihrer Erwiderung hat die Fakultät auf das Urige
rechtfertigte dieses Verfahrens hihgewiesen und betont, daß weder
die wissenschaftliche Arbeit des Herrn Friedmann die Anwart
schaft auf eine Professur begründe, noch der Wert seines Verfahrens
soweit sichergestellt sei, daß er zum Gegenstand eines Lehrauftrags
geeignet wäre. Schon dessen Beschränkung auf ein so enges Gebiet
errege Bedenken: weder im In- noch Auslands sei bisher jemals
ein Lehrauftrag für eine einzige, zudem noch garnicht anerkannte
Heilmethode erteilt werden. Zur Prüfung und zum Ausbau
des Verfahrens trage der Lehrauftrag so wenig bei wie
die Ernennung Dr. Friedmanns zum Professor; zur Mit
teilung an die Aerzteschaft habe Friedmann auch ohne aka
demische Stellung hinreichend Gelegenheit, und für die Stu
dierenden hätten Vorträge über noch unerprobte Heil
weisen keinerlei Nutzen. Es sei nicht zu ersehen, was aus dem
Lehrauftrag werden solle, wenn das Verfahren sich auf die Dauer
nicht bewähre. Die Geschichte der Fakultät kenne nur noch ein
Beispiel ähnlicher Art: die Ernennung Schweningers auf Bis
marcks Veranlassung. Das Schicksal dieses Lehrauftrags möge den
Herrn Minister daran erinnern, daß er nicht immer gut beraten sei,
wenn er vom Urteil seiner sachverständigen Behörde abweiche, und
daß Schritte, die von unverantwortlichen Stellen oder
von Tagesmeinungen geleitet werden, wohl Augenblicks
erfolge, aber keine dauernden Vorteile für die Heil
kunde und deren Erforschung gewähren können. Die
Fakultät bedaure das Vorgehen des Herrn Ministers, erhebe Ein
spruch gegen die Art des Verfahrens und ersuche den Herrn Mi
nister, den Lehrauftrag an Herrn Friedmann zu widerrufen.
Weiteres ist in der Angelegenheit bisher nicht ergangen.“ —- Die
medizinischen Fakultäten der übrigen preußischen Universitäten
dürften hinreichenden Grund haben, sich dem Protest gegen die
Diktatur des Ministers für Kunst usw. anzuschließen.
——Nach einer Denkschrift der Waffenstillstandskommission

sollen die zum Wiederaufbau Belgiens und Nordfrank
reichs zu verwendenden deutschen Arbeiter vor der
Annahme einer ärztlichen Untersuchung unterworfen werden,
damit die an bestimmten chronischen Krankheiten leidenden
ausgeschaltet werden. Mit dieser Maßnahme ist aber unseres
Erachtens die ärztliche Mitwirkung bei der Verwendung der
deutschen Arbeiter nicht erschöpft. Vielmehr muß gefordert
werden, daß in den Wohndörfern, in denen die deutschen Arbeiter
in Nordfrankreich und Belgien untergebracht werden sollen,
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Zschr., weitgehend beitragen.

deutsche Aerzte zur gesundheitlichen Ueberwachung
und Krankenbehandlung gegen angemessenes Honorar an
gestellt werden. Diese Forderung ist um so mehr gerechtfertigt,
als sich kaum erwarten läßt, daß eine nennenswerte Zahl von
französischen Aerzten sich „dazu hergeben“ wird, bei deutschen
Arbeitern ihre Tätigkeit auszuüben; ebensowenig ist aber an
zunehmen, daß deutsche Arbeiter nach den Erfahrungen, die
viele unserer Verwundeten und Gefangenen in Frankreich ge
macht haben, das nötige Vertrauen zu der Fürsorge französischer
und belgischer Aerzte besitzen werden. Wenn schon in normalen
Zeiten jedermann in der Regel den Aerzten seines Landes am
meisten vertraut (und das gilt besonders für unser deutsches
Publikum), so erscheint diese Bevorzugung unter den obwalten
den Verhältnissen besonders gerechtfertigt.
-— In einem Erlaß des preußischen Ministers des Innern

vom 20. V. wird darauf hingewiesen, daß die S c h u t z
impfungen gegen Cholera und Typhus 1916
und 1917 fast ausnahmslos ohne erhebliche Störungen des All
gemeinbefindens verliefen. Wenn die Typhusimpfungen auch
nicht immer vor der Erkrankung schützten, so milderten sie doch
den Krankheitsverlauf wesentlich. Deshalb wird die Vornahme
der Schutzimpfungen gegen beide Krankheiten weiter empfohlen
und den Kreisärzten zur Pflicht gemacht, der Abneigung der
Bevölkerung gegen die Impfung eutgegenzuwirken. ‘1916/17
sind in Preußen 5734 Personen gegen Cholera geimpft worden
(3886 Militärpersonen und 1848 Zivilpersonen). Vorzugsweise
wurde das Krankenpflegepersonal geimpft: Gegen Typhus ab
dominalis wurden in den Berichtsjahren 22053 Personen geimpft.
Stärkere Reaktion nach der Impfung wurde im ganzen selten
beobachtet.
—‘ Laut Erlaß des preußischen Ministers des Innern vom

19. VII. ist bei denjenigen Personen, die einer zweiten
P 0 c k e n i m p f u n g unterzogen werden sind, weil die erste
erfolglos war, die gesetzlich nach sechs bis acht Tagen erforderliche
Nachschau bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit, spätestens
aber beim nächsten allgemeinen Nachschautermin, vorzunehmen.
—- Durch einen Erlaß des preußischen Ministers des Innern

vom 5. VI. ist für die Ausstellung der a m t s ä r z t l i c h e n
Bescheinigung bei der Feuerbestattung der
jenige beamtete Arzt (Kreis-, Gerichts-‚ Oberamtsarzt, Kreis
assistenzarzt) zuständig, in dessen Amtsbezirk die Leiche sich
zur Zeit der Anforderung der Bescheinigung befindet. In größeren
Krankenhäusern können von der Zentralbehörde Anstaltsärzte
hierzu ermächtigt werden.

Ministerialdirektor Wirkl. Geh. Ober—Med.-Rat Prof.
G0 tts tein ist für die Dauer seines Hauptamts als Direktor
der Medizinalabteilung des preußischen Ministeriums des Innern
zum Direktor derWissenschaftlichen Deputation für das Medizinal
wesen und des Apothekerrats ernannt.
‘— Geh. Med.-Rat F ü r b ri n g e r ist vom Verein für innere

Medizin und Kinderheilkunde zum Ehrenmitglied ernannt.
Infolge der Länge der bis zum Wintersemester ver

streichenden Zeit können auch die'jenigen Studierenden,
die nicht Kriegsteilnehmer sind, das Zwischensemester
belegen, soweit die Platzverhältnisse es gestatten. Doch wird
ihnen das Semester als solches nicht angerechnet, nur die Vor
lesungen und Uebungen. — Auch die Reifezeugnisse, die in
Bayern, Württemberg und Elsaß-Lothringen den nach Unter-4
prima versetzten Kriegsteilnehmern ausgestellt werden sind,
werden nach einem neuen Ministerialerlaß als ausreichend für
die Zulassung zu den reichsgesetzlich und in Preußen landes
gesetzlich gefegelten Prüfungen angesehen.
~ Der Bund Deutscher Sanitätsoffiziere schreibt uns:
Zur Klärung der in manchen Kollegenkreisen bestehenden Auf
fassung ‘über die Verwendung der aktiven Sa
n i t ä t s of f i z i e r e kann nachstehende Uebersicht über die
Verluste des‘ Sanitätskorps, veröffentlicht in der D. militärzt.

Weitere Ausführungen dazu er
übrigen sich.

Verluste des Sanitätskorps
nach den bis zum 10. Januar 1919 fortgeführten Verlustlisten

(in absolutenZahlenund im Verhältniszur Koptstärke).
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Summe 1t7|75‚1l28 lsc‚e 93ls1‚5leaslva‚r 854|56‚519a|25‚5mal 54,2
') Darunter: 1Generalarzt,2 Oeneraloberärzte,6 Obcrstebsiirzte,19Stabs

ärzte, 14Oberärzte,lt Assistenzärzte.
S t r a ß.e nGegen das Verqualmen der

d u r c h A u t 0 s. Die Wilmersdorfer städtische Deputation

für die Gesundheitspflege fordert nachdrücklichstes Eingreifen
gegen die Unsitte der Kraftwagenführer, in den Straßen Groß
Berlins mit offener Auspuffklappe zu fahren, wodurch die ohnehin
nicht gute Großstadtluft noch mehr verschlechtert wird. —
Diese Unsitte, die wir schon vor Jahren gerügt haben, konnte
früher von den Schutzleuten bekämpft werden. Aber heute,
wo es polizeiliche Aufsichtsbeamte nicht mehr auf den Straßen
gibt und behördliche Autorität fast nur noch dem Namen nach
existiert, sind solche „Notschreie“ völlig vergeblich.
-——Mit Rücksicht auf die Verkehrsuusicherheit und die

Schwierigkeit der Unterkunft in Berlin ist die für den September
geplante Tagung der Freien Vereinigung für
vMi k r 0 b i 0 l 0 g i e auf Ostern nächsten Jahres verschoben
werden.
——Hannove r. Dr. G. Fischer, der bekannte Schüler

T h e 0 d 0 r Bill r o t h s und Herausgeber seiner Briefe.
feierte am I8. Juli sein 60jähriges Doktorjubilä‚um.‘ — J e n a. Die Erben des 1918 verstorbenen Prof. R i c h er d
Semon (München) haben nach einem Wunsche der Univer
sität 60000 M gestiftet. Die Stiftung soll den Namen „Mneme
Stiftung“ tragen und besonders für zoologische und biologische
Forschungen über Vererbung, sowie für psychophysische über
Bewußtsein und Gedächtnis der Menschen und Tiere und über
die Pathologie des Gedächtnisses verwendet werden.
— K a r l s r u h e. Laut einer Bestimmung des Ministers

des Innern vom 12. VII. 1919 dürfen die Apotheken das Sal
varsan nur in Originalpackungen verabfolgen.

S t e t t i n. Die Militärüberwachungsstelle hat eine
große Anzahl von Personen verhaftet, die gestohlene Medikamente,
medizinische Heilmittel und Apparate im Gesamtwertö von
über 200000 M zu verschieben suchten. Gestohlen wurden
unter anderem größere Mengen Glyzerin, Opium, außerdem
Salvarsan im Werte von 50000 M.
— Hochschulnachrichten. Be r l i n: Geh. Med.-Rat Rub

n e r ist ‘ zum Dekan der Medizinischen Fakultät gewählt.
a0. Prof. N e u be rg, Mitglied des Kaiser Wilhelm-Instituts für
experimentelle Therapie, ist zum o. Honorarprofessor ernannt.
Dr. P. Glässner, Assistent an der Chirurgischen Klinik der
Charitta, hat den Professortitel erhalten. ‚—- B o n n: Die Rhei
mische Friedrich Wilhelms-Universität hat am 3. August die Feier
ihres l00jährigen Bestehens begangen. Dr. W. Po p pelrßuter
hat sich für Pathologische Arbeitspsychologie habilitiert. (Das von
ihm geleitete Institut wird voraussichtlich gegen Ende dieses
Jahres nach Bonn in einen im Anschluß an die dortige Nervenklinik
errichteten Neubau übersiedeln. Das neue Institut soll, wie ver
lautet, neben der Begutachtung und Behandlung des Kriegshirn
verletzten in erster Linie das psychologische Studium der Him
ausfallserscheinungen betreiben und die damit zusammenhängen
den Fragen aus dem Gebiete der Pathologischen Psychologie
erforschen.) ——B r e s l a u: Geh. Med.-Rat R. P f e i ffe r ist
zum Rektor gewählt. — C h a r l 0 t t e n b u r g: Der Dermato
loge Dr. B. Cha jes (Berlin-Schöneberg) ist zum Dozenten für
Gewerbehygiene an der Technischen Hochschule ernannt und hat
den Professortitel erhalten. — C ö l n: Die bisherigen Professoren
der Akademie für praktische Medizin A s c h a f f e n b u r g
(Psychiatrie), D i e t r i c h (Allgemeine Pathologie und Patholo
gische Anatomie), F r an g e n h e i m (Chirurgie), F ü t h (Ge
burtshilfe und Gynäkologie), He r'i n g (Allgemeine und Experi
mentelle Pathologie), K ü l b s (Innere Medizin), M0 ritz (In
nere Medizin), M ü l l e r (Hygiene), S i e ge r t (Kinderheilkunde),
P r e y s i n g (Ohren-, Hals- und Nasenkrankheiten), P r ö b -
s ti n g (Augenheilkunde), Ti l m a n n (Chirurgie) und Zins -
ser (Haut- und Geschlechtskrankheiten) sind zu Professoren
der Medizinischen Fakultät ernannt. Frau Prof. H o c h ha uS
hat de: Universität 30000 M zur Förderung der medizinischen
Wissenschaft gestiftet. — F r a n k f u r t a. M.: Prof. G ö p
pe rt hat den zum zweiten Male an ihn ergangenen Ruf nach
Marburg angenommen. Dr. F r. G r 0 e d e l (Nauheim) hat sich
für Innere Medizin habilitiert. ——-Freiburg: Dr. H. Wie
lari d (früher Pfiv.-Doz. und Assistent am Pharmakologischen
Institut in Straßburg) hat sich habilitiert. ——H alle: Prof. O.
Gros , Direktor des Pharmakologischen Instituts, hat einen
Ruf nach Cöln erhalten. Halle: Geh. Med.-Rat K.
E b e r t h hat sein 60jähriges Doktorjubiläum gefeiert. ——
Je n a: Als Nachfolger Prof. Le xe rs sind in Aussicht ge
nommen: an erster Stelle G ule ke (Marburg) und V ölcker
(Heidelberg); an zweiter Stelle E. Rehn (Jena); an dritter
Stelle L ä w e n (Leipzig) und S c h ö n e (Greifswald).
Lei zig: Geheimrat Tillman ns ‚ Chirurgischer Oberarzt
des inderkrankenhauses, tritt im Alter von 74 Jahren am l. X.
in den Ruhestand. — R 0 s t o c k: Zum 500jährigen Jubiläum
der Universität sollen im Wintersemester weiter'e a'ußerordent
liche und ordentliche Lehrstühle errichtet werden. Die Stadt
hat ein größeres Stück Land zum Bau einer Klinik bestimmt.
— Innsbruck: Dr. H. Molitoris, Assistent am Institut
für Gerichtliche Medizin, hat einen Ruf als ao. Professor nach
Erle. nge n erhalten.
Gestorben: Geh. Med.-Rat Prof.yGrunmach, ehemaliger

Direktor des Instituts für Untersuchung mit Röntgensträlilen m
Berlin, im 71. Lebensjahr.

Ich bin vom 11. August bis 15. September verreist.— J.‘ Schwalbe.
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Physiologie.

R o t h I i n (Zürich), Funktionen d e s Klelnhirns u n d
dessen Nachbarorgane. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 30.
Die Kleinhirnrinde scheint sowohl für elektrische Reizung als
auch für chemische Reizung (Kurare, Strychnin usw.) unerregbnr.
Die B o l k sche auf dedu-ktivem Wege gewonnene Lokalisations—
theorre ist im großen und ganzen durch das Tiercxperiment
mit der Rciunethode bestätigt. Der Sitz der motorischen Zentren
wird in ~die Kleinh‘ii‘nkerne verlegt. Die partielle Kleinhirn
exstrrpatl0'fl ist für‘ das Studium der Kleinhirnlokalisation der
meistbtegangene Weg gewesen.

Allgemeine Pathologie.

Schmid (Tübingen), Kropfursache mit Berücksichtigung
der Verhältnisse in Württemberg. Württ. Korr.Bl. Nr. 26.
lDerVerfasser schildert die Kropfverhältnisse in den beiden württem
lbergischen Oberämtern Brackenheim und Besigheim auf Grund der
7likl‘ahrungen als Amtsarzt und der damit verbundenen schulärzt
lichen Untersuchungen. In dem ersteren Oberamt hatten 37,2%, in
dem anderen 35% der Untersuchten vergrößerte Schilddrüsen. Her
vorzuheben ist, daß die Einführung neuer Wasserleitungen einen
sehr erheblichen Einfluß auf die Zahl der Kröpfe hatte. Bald wurde
eine auffallende Zunahme der Kropfkranken, bald deutliche Ab
nahme derselben beobachtet. Die Abhängigkeit der Kropfendemie
von der Bodenforma ion‚ die hervorragende Rol'e des Trink
wassers als Träger einer noch unbekannten Noxe ist für Württem
berg noch nicht widerlegt. Eine systematische Sammlung des
Materials erscheint zur Klärung dieser Fragen nötig und wün
sehenswert.

"

Pathologische Anatomie.

Kuczynski M. H. (Berlin) unter Mitwirkung von Rudolf .
Jaff6 (Frankfurt a. M.), Weitere histologisch-bakterlologisehe
Befunde beim Fleckfieber. Der Nachweis; der Rlckettsie
‘Prowazeki im Gefiiliknötchen beim Menschen. Zbl. f. Path. 30
H. 9. Das Material stammt von einem 11/‚ Stunden nach dem Tode
durch Jaff6 sezierten Flecklieberfall, der am elften Tage zum
Exitus kam. In den Gefäßknötchen des Gehirns wurden verein
zelte Gebilde gefunden und abgebildet, die Kuczynski für Diplo
formen der Rickettsia hält, ähnlich wie er es beim Meerschweinchen
beschrieben hat.

Mikrobiologie.

M. Tante und F. Huber, T1‘ypanosoma rhodesiense'und
Trypanosome brucei. Arch. f. Schiffs- u. Trop. Hyg. Nr. 11. Die
Verfasser konnten durch epidemiologische Beobachtungen und
experimentelle Versuche beim Lettow-Korps die Ansicht Kleines
und seiner Schüler bestätigen, daß das Trypanosoma der Tsetse
fliegenkrankheit der Tiere von dem der menschlichen Trypano
somenkrankheit in Nordost-Rhodesia und in den Nyassaländern
verschieden ist, obwohl beide durch Glossina morsitans übertragen
werden. — Menscheninfektionen mit dem 'I‘iertrypanosoma (Try
panosoma brucei) gelangen nicht.

Allgemeine Diagnostik.

B ö n n i g e r (Berlin), Tödliche Blutungen b e i Probe
punktlonen d e r Lunge. B. kl. W. Nr. 31. Es ist zu warnen,
bei alten und geschwächten Leuten die Probepunktion zu machen,
wenn man nicht sicher ist, daß ein größeres Exsudat vorhanden.
K. Hundeshagen (Straßburg i. E.), Verfeinerung der

Wadi. nach Mandelbnum. M. m. W. Nr. 29. Für besonders
wichtige und schwer zu beurteilende Fälle verdient das Verfahren
von Mandelbaum Beachtung. Wieweit sich eine Ausschaltung
der Eigenhemmungen erreichen läßt, bedarf weiterer Erklärung.
Auf alle Fälle empfiehlt es sich, Sera, die durch ihr nicht ein
wandfreies Aussehen auffallen und daher Eigenhemmung be
fürchten lassen, in verdünntem Zustande zu inaktivieren. Dies
hat der Verfasser schon vor Jahren getan. Wer häufig inaktiviert,
kann oft genug erleben, wie blutigrot gefärbtes Serum sich durch
Inaktivierung in eine kaffeesatzartige Flüssigkeit oder in eine
gelatinöse Masse verwandelt. Durch vorherige Verdünnung
bleiben die Sera in besserem Zustande.
F. K l 0 p s t 0 c k (Berlin), Intrakutane Tuberknllnreaktlom

B. kl. W. Nr. 31. Als zweckmäßigste Technik ergab sich die gleich
zeitige intrakutane Injektion von 1 „„„„’,1 ..„„, 1/,„„mg Tuberkulin
und ‘/,„ mg Glyzerinbouillon in 0,1 ccm F üssigkeit. Intrakutane
und subkutane Tuberkulinprobe gehen nicht einander parallel.
Die Tuberkulinreaktion ist nur ein Ausdruck der biologischen
Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Tuberkelbazillus und

‘hochprozentigem Sauerstoff mit. sich führt.

zeigt uns nicht an, wer in dem Kampfe als Sieger hervorgegangen ist.

*) Die Namen der ständigen Referenten und der
bericht Nr. 27 S. 753. '

H. Schall, Anton und Azetesslgsiiurebestimmung.
M. m. W. Nr. 29. In dem Autenriethschen Kolorimeter wird
bei der Legalschen Probe als Vergleichsfarbe ein mit einer halt
baren Farbenrnischung gefüllter Keil benutzt, deren Zusammen
setzung empirisch ermittelt wurde. Gebrauchsanweisung: Zwei
dünnwandige Reagenzgläser tauchen in ein größeres Gefäß mit
Wasser von 10°; in das erste kommt 1 ccm Urin + 0,5 ccm
Nitroprussidlösung (konzentriert) + 0,5 ccm 50%ige Kalilauge.
In das zweite gibt man 5 ccm der 30%igen Essigsäure. Nach
einer Minute gießt man unter fortwährendem Kühlen den In
halt von Nr. 2 in Nr. 1 und fügt dann die Mischung in einen
mit destilliertem gekühltem Wasser gefüllten Meßzylinder bis
zur Marke 50. Damit wird der Trog des Kolorimeters gefüllt
und eine Minute s äter bei weißem Tageslicht auf Farbengleichheit
eingestellt und aEgelesen. Bei mehr als 2°/.‚„ Verdünnung auf
1 : 2 oder 1 : 4; bei weniger als 0,25 °/.‚.‚nur 0,25 ccm Natrium
nitroprussid und Verdünnung auf 25 oder 12,5 ccm. Eichung
des Keiles mittels reiner Azetonlösung 2; 1; 0,5; 0,25°/„.
Wenn Azetessigsäure vorhanden, so ist diese zu bestimmen
und von dem Azetonwert abzuziehen. Gebrauchsanweisung für
die Eisenchloridreaktion: 5 ccm Urin mit 0,5 ccm 10%iger
Eisenchloridlösung und destilliertes Wasser im Meßzylindcr
bis auf 100 aufgefüllt. Von der Mischung wird eine Vergleichs
robe im Kolorimeter bei Tageslicht benutzt. Für geringere
unter 0,5 o/„„)Werte dicht folgende Probe: 2 ccm des mit Tier
kohle geschüttelten und filtrierten Urins + ein Tropfen kon
zentrierter Nitroprussidnatriumlösung_ (=- 0,05 ccm) + 2 ccm
1%iger Aethylendiaminlösung werden'in den Trog des Kolori
meters gefüllt und nach 10_Minuten abgelesen. Geeichte Keile
liefert die Firma Heilige in Freiburg.

Allgemeine Therapie.

A. Loewy und G. Meyer (Berlin), Ueber künstliche Atmung
mit und ohne Zufuhr von hochprozentigem Sauerstoff. (Vöff.
Milit.Sanitätsw. H. 74.) Berlin, A. Hirschwald, 1919. 102,-S.
mit 19 Abbildungen. Ref.: L e 0 n A s h e r (Bern).
Die verschiedenen Arten der künstlichen Atmung und die

Bedeutung der Zufuhr von hochprozentigem Sauerstoff, Fragen,
denen ein eminentes praktisches Interesse innegewohnt hat
und wohl auch weiter innewohnen wird, haben durch eine Autorität
wie A. L o e w y und seinem kompetenten Mitarbeiter G. Meyer
‘ins gründliche experimentelle Durcharbeitung erfahren. Von
besonderem Interesse ist der gelungene Nachweis der außer
ordentlich schweren Schädigung, die langdauernde Zufuhr von

Nicht weniger be
achtenswert sind die Ausführungen der Autoren über die Not
wendigkeit, bei Kohlenoxydvergiftungen jedenfalls eine Zeitlang
hochprozentigen Sauerstmf einatmen zu lassen. Die Geräte,
welche die künstliche Handatmung ersetzen sollen, werden
von den Autoren einer sorgfältigen Kritik unterzogen und. ihre
Empfehlung der Vereinigung der künstlichen Handatmung mit
Sauerstoffzufuhr unmittelbar aus einer Saucrstoffbombe ist mit
guten Gründen belegt. Der Referent würde auf Grund eigener
Erfahrung für die geeigneten Fälle die S c h ä f e r sche Methode
der künstlichen Atmung der von L 0 e wy und Me ye r aus
schließlich empfohlenen von S i l v e s t e r - B r 0 c h e vorziehen.
K. Taege (Freiburg i. B.), Selversentod‘f M. m. W.

Nr. 29. Luetiker erhielt bei Schutzkur sieben Neosalvarsan
spritzen. Nach der letzten von 0,3 erkrankt er und geht inner
halb von acht Tagen unter den Erscheinungen der akuten Leber
atrophie zugrunde, was durch Sektion bestätigt wird. Vorher
hatte er nach einer Hg-Salizylspritze von 0,06 ein Hg-Erganthem
überstanden. Ueber den Zusammenhang ist der Verfasser un
klar; jedenfalls glaubt er Salvarsan als Todesursache_._wegen
Fehlens jeder Enzephalitis ausschließen zu können.
Brunecke (St. Andreasberg), Nebenwirkung bei Queck

sllberbehandlung. Ther. Mh. Nr. 7. Nach Embarin und Merjodin
traten heftiges Fieber, Schüttelfrost und Halsdrüsenschwellung
auf. Die Kranke litt gleichzeitig an latenter Lungentuberkulose.
Vögeli (Basel), Transfusion entgifteten Elgenblutes. Sch'weiz.

Korr. Bl. Nr. 29. Eine Entgiftung wäre durch Behandlung des
Plasmas mit Kohle und Filtration möglich. Dann müßten die
Blutkörperchen wieder‘hinzugesetzt, durch Gaze filtriert und das
Blut erwärmt wieder infundiert werden.

Innere Medizin.

E. v. A r t w i n s ki (Krakau), Hysterlsche Taubstummhelt
u n d Stummheit‚ Neurol. Zbl. Nr. 14. Mitteilung von elf Fällen
aus der Kriegszeit. In der Regel war die Schreckwirkung das wesent
lichste am Trauma. Ein Mann hatte aber das Hörvermögen ver
loren, als er im Lazarett zwischen zwei Tauben lag, ein anderer gab
an, auf dem Marsche taub geworden zu sein. Die Dauer der
Fälle schwankte zwischen mehreren Wochen und Monaten.

von ihnen referierten Zeitschriften'_ siehe im Literatur
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- M. m. W. Nr. 29.

Taubheit und Stummheit traten häufig gemeinsam auf. Die da
mit verbundene Depression, eines der stabilsten Merkmale, war
stärker ausgeprägt als bei anderen h sterischen Erscheinungen.
Viele der Kranken hatten schon vor cm Kriege hysterische Zu
stände gehabt, manche sogar Taubheit oder Taubstummheit.
Gemeinsam war eine Debilität verschiedenen Grades. Meist ge
nügte das Anstaltsregime, um die Heilung herbeizuführen. Sie
erfolgte plötzlich. In den anderen Fällen wurde Psychotherapie
in Form von Faradisation der Ohrengegend nach Belehrung,
daß die Prozedur den Zustand beseitigen werde, angewandt.
Es wurde in einmaliger Sitzung erreicht. Simulation wurde
nicht berücksichtigt, wie der Verfasser selbst angibt.

G. S ö d e r b e r g h , Sehllders neues Kleinhlrnsymptom.
Neurol. Zbl. Nr. 14. Das Symptom besteht hauptsächlich darin,
daß der Kranke bei Armbewegungen (z. B. Fingernasenversuch)
vor dem Ziele haltmacht, also vorzeitig bremst. Es ist bereits
früher vom Verfasser beschrieben werden und weist auf zere
bellare Erkrankung hin. Einmal wurde es von einem seiner Aerzte
auch bei Myxödem gefunden.
O. S i m m 0 n d s

'
(Frankfurt a. M.), Gehäufte F ä l l e

von Fazialisliihmung in einer Familie. M. m. W.
Nr. 29. In einer Familie der Vater und zwei seiner vier Kinder;
von den beiden anderen Töchtern von der einen beide Töchter,
von der anderen der Ehemann an Fazialislähmung erkrankt.
~Angeborene herabgesetzte Widerstandsfähigkeit. Therapeutisch
zu empfehlen Beginn mit Diathermiebehandlung, dann galvano
faradische Behandlung.
Loewy (Berlin-Steglitz), Ein neuer „Bedrohungsreflex“.

B. kl. W. Nr. 31. Hamburger (Graz) beschreibt einen „psycho
genen Kremasterreflex“, d. h. Kontraktion des M. cremaster bei
Annäherung an die Oberschenkelgegend der betreffenden Seite,
in der normal bei Berührung der Hautreflex ausgelöst wird. Der
Verfasser will nicht bestreiten, daß es sich hier um einen Vorgang
handelt, der den Bedingungsreflexen mindestens nahesteht. Das
rasche Auftreten aber führt er darauf zurück, daß der Kremaster
reflex wie der Skrotal- und Ohrmuskelreflex in Muskeln ent
stehen, die gewöhnlich nicht innerviert werden.

Schott (Nauheim), Behandlung der Herzneurosem Ther. Mh.
Nr. 4. Günstige Wirkungen lassen sich durch natürliche und
künstliche CO‚-Bädm erzielen. Daneben ist gymnastische Be
' handlung zu empfehlen (Widerstands- und Selbsthemmungs
gymnastik).
Lüdin (Basel), Magenfuuktiou und äußere lokale Wärme

applikatiom Schweiz. Korr. B1. Nr. 29. Durch äußere lokale
Wärmcapplikation können wir den Pylorospasmus und seine Folge
erscheinungen beseitigen, die Magenentleerung beschleunigen und
damit günstige Bedingungen für die Heilung von Magengeschwüren
schaffen.
Looser (Zürich), Rachitis, Späfrachitls, 0teomalazle.

Schweiz. Korr. Bl. Nr. 29. Die Spätrachitis zeigt röntgenologisch
regelmäßig eine.Atrophie der Kortikalis und Spongiosa. Phosphor
behandlung war stets von Erfolg. Ein konstantes Verhältnis
zwischen Osteomalazie und Gravidität besteht nicht; letztere
stellt ein stark disponierendes bzw. versohlimmerndes Moment
dar. Auch hier leistet die Phosphorbehandlung Ausgezeichnetes.

W. V. Simon (Frankfurt a. M.), llungererkrankungen des
Skelettsystemm M. m. W. Nr. 29. Ebenso wie Fromme aus
Göttingen, Schlesinger aus Wien, berichtet nun auch Simon
unter der Zusammenfassung „Hnngererkrankungen des Sklelettes,
Hungerosteopathien“ über eine Reihe von Fällen. Junge Männer
im Adoleszenzalter erkranken unter dem ausgesprochenen Bilde
der Rachitis tarda an Genu-valgum—‚ Coxa-vara-Bildung. Typischer
Röntgenbefund der Rachitis (Unschärfe der Epiphysenlinien,
Effloreszen2en der Ränder, Verbreiterung der Knorpelfugen, Auf
hellungsstreifen oberhalb derselben). Bei jungen Mädchen mehr
Aehnlichkeit mit der Osteomalazie: Erkrankungen der Wirbel
säule ; einmal Spontanfraktur der Tibia. Pathologisch-anatomisch:
Halisterese der Kalksubstanz der Knochen. Ursache: Direkte Er
nährungsschädigungen des Knochens sowie indirekte durch Ver
mittlung des endokrinen Systems. Therapeutisch: Suprarenin
1 : 1000 alle zwei Tage einen bis sieben Teilstriche einer Spritze
subkutan. Kalzium wenn möglich kombiniert mit Phosphor
lebertran oder mit Arsen. Allgemeinbehandlung: Massage, Quarz
lampenbestrahlung, Freiluftkuren, rohes Gemüse und Obst. Die
Hauptsache: Ausreichende Ernährung.

S c h m ü c k i n g, (Feine), Akuter Gelenkrheumatlsmua
Empfehlung von Melubrininjektion 7,5 auf

15 Aq. Zwei Drittel am ersten, ein Drittel am zweiten Tage
intramuskulär; am dritten oder vierten Tage die Hälfte einer
frischen Lösung. Keine Komplikationen. Schnelle Heilung.
F. Leichtweiss (Davos), Grippe und Lungentuberkulose.

M. m. W. Nr. 29. Während die Grippe erfahrungsgemäß bei
Leichtkranken mit Tuberkulose im I. Stadium leicht verläuft und
v nur selten eine Verschlechterung eintritt, ist die Kombination
für vorgeschrittenere Fälle im II. und III. Stadium eine sehr
ernste Komplikation. Von 43 Patienten im III. Stadium sind
18 direkt oder indirekt daran gestorben; 10 haben sich dauernd,
12 vorübergehend verschlechtert. Von 33 Patienten im II. Sta
dium sind 2 gestorben, 6 haben sich dauernd, 7 vorübergehend
verschlechtert. Durchgemachte Tuberkulinkur schützt nicht

gegen
Grippeinfektion und mildert auch nicht die Erkrankungs

orm.

P. Sassen, Malarlaprovokatlon. Arch. i‘
.

Schiffs- u. Trop.
Hyg. Nr. 12. Kritische Zusammenstellung mit Literatur. Die
besten Methoden sind: Bestrahlungen mit Quarzlampe und Adre
nalininjektionen, vor allem zu diagnostischen Zwecken.
M. Mayer, Amöbenruhr. Arch. f. Schiffs- u. Trop. Hyg.

Nr. 10. Bericht über die Beobachtungen im Hamburger Tropen
institut während des Krieges. Emetin (täglich 0,1 subkutan)
wirkte bei den durch Amöben bedingten Lebererkrankungen
klinisch meist prompt; Rückfälle jedoch nicht ausgeschlossen. —
Bei latenter Amöbeninfektion scheint Emetin unwirksam. — Bei
chronischen Darminfektionen klinisch auch meist gute Wirkung.
Amöben und Zysten verschwanden aber nicht immer; oft Rück
fälle. — Kombination mit Simaruba-Grrinatwurzelextrakt
(beides ä 10,0, in Rotwein’ 24 Stunden extrahiert) war meist von
guter Wirkung. — Hinweis auf die bekannten morphologischen
Unterschiede der Ruhramöbe, Entamoeba histolytica s. tetra
gena gegenüber Entamoeba coli und die klinischen Unterschiede
gegen Bazillenruhr. „Amöben in blutig-schleimigen Stühlen, insbe
sondere mit Erythrozyten im Innern, sprechen stets für Amöbenruhr.
Solche Stühle sind glasig-schleimig und leukozytenarm im Ge en
satz zu den zähen, weißlichen Eiterstühlen der akuten Bazi len
ruhr, die „Reinkulturen“ von Leukozyten darstellen.“ — Zysten
mit mehr als vier Kernen sprechen für Entamocba coli, unter vier
Kernen beweisen sie nichts. Zysten von Entamoeba histolytica
maßen fixiert 9—12,7 u, von Entamoeba coli nie unter 12,7 a. —
Junge Katzen ließen sich infizieren (viermal Leberabszeß beob
achtet); Serien von 32, 39 und 59 Passagen. Heilversuche bei der
experimentellen Katzenruhr hatten keine guten Ergebnisse.

‘

Chirurgie.

M. v. Brunn (Bochum), Lumbalanästheslm Zbl. f. Chir.
Nr. 30. Der Verfasser hat die Ueberzeugung gewonnen, daß an
seinem Material nicht die Technik oder das Präparat, sondern die
Eigenart der Kranken selbst — es handelte sich meist um Ampu
tierte — an den vielleicht gegen früher häufiger gewordenen
Klagen über Kop'schmerzen schuld sind. Anderweitige Unter
schiede gegenüber der Zeit vor dem Kriege oder in den ersten
Kriegsjahren hat der Verfasser überhaupt nicht beobachtet, sodaß
er keinen Anlaß sieht, die Lumbalanästhesie einzuschränken.
H. Flöcken (Paderborn), Die in letzter Zeit be

obachtete Häufung übler Zufälle der Lumbalanästhesla Zbl.

f. Chir. Nr. 29. Ebenso wie Kirschner hatauch der Verfasser
Ende 1918 eine auffallende Häufung übler Nebenerscheinungen
nach der Lumbalanästhesie beobachtet: langanhaltende heftige
Kopfschmerzen und Erbrechen sowie andere sehr bedrohliche
meningeale Reizerscheinungen. Die Lösung war einwandfrei;
technische Fehler wurden nicht gemacht. Es ergab sich, daß sich
reichliche Metallteilchen von der Spritze beim Kochen abgelöst
hatten und daß wahrscheinlich die Art des Kriegsmetalls an der
Ablösung schuld war. Solche Metallteile sind sicher imstande.
einen beträchtlichen mechanischen und vielleicht auch chemischen
Reiz auszuüben.

'

E. Röper (Hamburg), Schwere postdiphtherfsche Läh
mungen n a c h Wunddlphtherle. Neurol. Zbl. Nr. 14. Mitteilung
zweier Fälle. In beiden nahmen die Lähmungserscheinungen
ihren typischen Verlauf. In dem einen waren im Abstrich aus
der Wunde Diphtheriebazillen nachgewiesen werden.
K 0 n r a d H o f m a n n (Cöln), Seitliche Verschiebung

des M.rectus abdomlnis stattquerer Durchschnei
dung, besonders bei der Freilegung der Gallenwege.
Zbl. f. Chir. Nr. 29. Wenn esynur auf einen freien, bequemen
und genügend guten Zugang zum Operationsgebiet ankommt.
dann erreicht man mit der queren Rektusdurchschneidung alles
Gewünschte. Wer sich aber die kunstgerechte Durchschneidung
des Rektus und die hinterher mühsame und doch unvollkommen
bleibende Muskelnaht ersparen will, wer Wert legt auf eine schön
aussehende und dabei feste und zuverlässige Narbe, der soll die
Rektusverschiebung an Stelle der queren Durchschneidung ver
suchen. Die Technik der Operation muß im Original nachgelesen
werden. Der Muskelbruch läßt sich mühelos um seine ganze
Breite und nahe nach außen schieben.

’

W. Noetzel (Saarbrücken), Operation des Arms praefer
naturalis und Naht des Dickdarms nach Resektion. Zbl. f. Chir.
Nr. 30. Wenn genau nach der Methode von Mikulicz verfahren
wird, wobei die von vornherein richtige Anlegung des Kunst
afters durch Nahtfixierung als „Doppelflinte“ eine unerläßli€h9
Hauptsache bleibt, so besteht nach fertigem Verschluß an der
Vereinigungsstelle eine Erweiterung des Darmlumens, nämlich
eine seitliche Anastomose, antiperistaltisch, aber mit direkter Ver
einigung der Darmlumina, also eine Kombination der lateralen
Anastomose mit der Zirkulärnaht. Diese Art der Vereinigung
der Darmenden nach Resektion verhindert am sichersten die Bil
dung einer auch relativen Stenose. Der Verfasser führt (ließt
Operation auch primär aus, d. h. einzeitig, unmittelbar nach der
Resektion. Weitere Einzelheiten sind im Ori inale nachzulesen.
Moser (Zittau), Krlegshernien und eren Operations

erfolge. B. kl. W. Nr. 31. Aus den angegebenen Zahlen geht
hervor, daß auch die Operationen der eingeklemmten Brüche
keinen schlechteren Erfolg geben als vor dem Kriege. Das E1‘
gebnis der Ausführungen ist kurz dahin zusammenzufassen, dßß
Ernährungsstörungen, wie sie durch den Krieg entstanden sind,
mit größter Wahrscheinlichkeit durch Schwächung der Muskulatur
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zu hn.er Hernienbildung, mit Sicherheit aber zu vermehrter
Bruc inklemmung geführt haben, daß aber die Operation der

äirgihgeweidebrüche
trotzdem nicht weniger aussichtsreich ist als

er.
E. Kreuter (Erlangen), Entstehung der sogenannten

Nebenmllsen nach Mllzverletzungern Zbl. f. Chir. Nr. 29. Aus
den vom Verfasser an Affen angestellten Versuchen ergibt sich,
daß auch beim Menschen des Auftreten milzähnlicher Knötchen
nach Milzverletzungen so zu erklären ist, daß mit der Blutung aus
dem verletzten Hauptorgan Gewebsteile ausgeschwemmt werden

und an beliebiger Stelle des Bauchraums zur Implantation kommen.
Sie sind keine Hemmungsbildungen, keine atavistischen Merkmale
und keine Ersatzorgane.
M. S c h ü h l e i n (Frankfurt a. M.), Isolierte Abrlllfraktur

des Troehanter mlnor. M. m. W. Nr. 29. Der 15. Fall dieser
Verletzung, durch das Ludloffsche Symptom zu diagnostizieren
(beim Sitzen kann der Patient das Bein nicht weiter heben).
Röntgenbrlder. Lagerung mit mäßiger Beugung im Hüftgelenke
stellte in 14 Tagen den Patienten wieder her.
» E. Glass (Hamburg), Seltene Muskelhernle des M. tlbfulls
autlcus. Zbl. f. Chir. Nr. 30. Kasuistik.
Th. K ö l l i ke r

(Leipzig),
Exartieulutlo lntertarsea un

terfor 0 de r Chopart‘f Zb . f. Chir. Nr. 29. Die Exarticulatio
mtertarsea anterior bietet den wesentlichen Vorzug des längeren
Stumpfes, somit einer breiteren Stützfläche; die Bänder zwischen
Calcaneus, naviculare und cuboideum, das Ligamentum plantare
longum (calcaneo-cuboideum), das Ligamentum calcaneo-navi
culare plantare, das Ligamentum cuboideo-naviculare plantare

und ferner der Ansatz des Tibialis anterior bleiben erhalten.
Die Zerstörung des Fußgewölbes vermeidet selbstverständlich

auch diese Operation nicht. Immerhin hat sie wesentliche Vor
terl_egegenüber dem Chopart, sodaß nach des Verfassers Meinung
m Jenen Fällen, in denen weder die Operation nach L i s f r a n c
noch nach Piro.goff angezeigt ist, die Bonasche Ex
artrculafiio

intertarsea anterior an die Stelle des Chopart zu
treten at. .

Krankheiten der oberen Luftwege.

L. R€>thi, Blutungen nach Tonsfllektomle‚ W. m. W. Nr. 31.
Bei parenchymatösen Kapillaren und venösen Blutungen: Eis
wasser, Alaun, Tannin, Koagulen 5—10%ig, Clauden, Digital
kompressron mit Gazetampon. Eventuell Tampon durch Naht
m der Nische fixieren. Spritzende Gefäße sind zu fassen und zu

umstechen. Besonders eventuell A. tonsillaris. In der Not Unter
bmdung der A. carotis externa am Halse. Kompressorium nur als
Aushilfe zu verwenden, bis andere Methode am Platze. Vor der

Orär:txon
Calcium lacticum. Operation nicht ambulatorisch aus

zu ren.

Zahnheilkunde.

Fritz Pordes, Die radiographische Darstellung der einzelnen
Zähne und der Kiefer. Wien, Urban & Schwarzenberg, 1919.
86 S. mit 51 Abbildungen. 6,00 M. Ref.: Proell (Königs
berg i.

Pr.).In der esenswerten Skizze gibt Pordes beachtenswerte
Richtlinien zur Erlangung bestmöglicher Zahn-‚ Kiefer- und
Gesichtsbilder. An instruktiven Skizzen zeigt der Verfasser,
daß richtige Einstellung und Lagerung von Objekt und Platte
Vorbedingung für gute Röntgenaufnahmen und Diagnosen
sind. Für jeden Zahn wird eine besondere Einstellung empfohlen.
.Die Fixation der von P 0 r d e s eingeführten intraoralen Platten

äetwa
3 x 4cm groß) an Stelle der mangelhaften Films geschieht

Fll1l'Ch
Aufbiß auf die rechtwinklig eingebogene obere oder untere

äche.

Bruno Gande (Elbing), Spiroehiiten der mensch
lichen ltlundhöhlm Zahnärztl. Rdsch. Nr. 14—19. Unter
Verwertung der bisherigen Literatur und auf Grund von zahl
reichen Untersuchungen gibt der Verfasser in breit angelegter
Arbeit Aufschlnß über Charakteristika, Einteilung, Biologie,
Pathogenität und Symbiose der Mundspirochäten.

P r o e l l (Königsberg i. Pr.).
P. Kranz (Frankfurt a. M.), Entamoeba bueealis. D.

Mschr. f. Zahnhlk. Nr. 5. K r a n z hat mit ‘Hilfe der Riegelschen
H g. 22

Nr. 13 u. 14) die Mundamöbe schnell und gut darste n k‘önnen.
Die Größe schwankt zwischen 6—32 p.‚ Bewegung mannigfach.
Zur Behandlung empfiehlt Kranz 0,5%iges Emetin. hydro
chlor.-Merck in die pyorrhoischen Zahnfleischtaschen zu applizieren.
P. Kranz (Frankfurt a. M.), Pathogenese, Pathologie

u nd Therapie de r Alveolarpyorrhoe. D. Mschr. f. Zahnhlk.
Nr. 4 u. 5. Auch K ran z kann die von K 0 l l e (M. Kl. 1918)
angeblich gezeitigten Heilerfolge bei Alveolarpyorrhoe mit Sal
varsan, ohne Lokalbehandlung nicht bestätigen. Gewisse Er
folge sind nicht dem Einflusse des Salvarsans auf die Spirochäten
zuzuschreiben, sondern der epithelisierenden, allgemein re
generierenden und roborierenden Wirkung des Allheilmittels.
Die vorgenommenen Speicheluntersuchungen ergaben gar keine
oder sehr geringe Ausscheidung von Arsen. K ra n z verlangt
eine präzisere Diagnosenstellung und Revision der Nomenklatur.
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Haut- und Venerische Krankheiten.

M. Oppenheim und E. Lekisch (Wien), Behandlung des
llarnröhrentrlppers mit Suspension von Tierkohle in Ar
gentum proteinicurn. W. m. W. Nr. 30. Die Suspension von
Tierkohle in Argentum proteinicum-Lösung ist der Suspension
in Wasser allein bei unkomplizierten Fällen von Gonorrhoe über
legen. Bei stärkeren Reizsymptomen sind eine bis drei Perman
ganatspülungen vorauszuschicken. Die Methode ist reizlos, un
schädlich und kürzt die durchschnittliche Behandlungsdauer ab.
Die Klärung des trüben Urins tritt rasch ein.
Kayser (Berlin-Wilmersdorf), Lungensyphllis der Erwach

se ne n. B. kl. W. Nr. 31. Die Lungensyphilis ist weit häufiger
als man bisher annahm. Anamnese und sonstige luische Krank
heitszeichen, charakteristischer physikalischer Lungenbefund, sub
akuter bis chronischer Verlauf mit nur leichten Fiebersteigerungen
und geringfügigen Hämoptysen, Fehlen eines Tuberkelbazillen
befundes und positive Wa.R., charakteristisches Röntgenbild und
klinisch wie röntgenblogisch nachweisbarer Erfolg der spezifischen
Therapie sind die Hilfsmittel, die uns heutzutage gestatten, mit
ziemlicher Sicherheit die Diagnose auf Lungensyphilis zu stehen.

Kinderheilkunde.

Walter Birk (Tübingen), Leitfaden der Säuglinqskrankheiten.
3. umgearbeitete Auflage. Bonn, Marcus & Webers Verlag,
1919. 269 S. mit 25 Abbildungen. 9,00 M. Ref.: Niemann.
Das Buch vertritt auch in seiner neuen Auflage Anschauungen,

die nicht ungeteilte Zustimmung finden werden. Das gilt be
sonders von der Einteilung der Ernährungsstörungen des Säug
lings; diese werden nach Czerny-Keller in solche ex ahmen
tatione, ex infectione und e constitutione eingeteilt; dabei wird
aber von dem Begriff des „Milchnährschadens“ ein Gebrauch
gemacht, der kaum mehr im Sinne seines Schöpfers sein dürfte.
Wenn auch die Unterernährung an der Brust und die
Durchfälle exsudativer Säuglinge in den „Milchnährschaden“
einbezogen werden, so kann schließlich der Arzt am Kranken
bett mit diesem Begriff garnichts mehr anfangen. Es ist immer
zu bedauern, wenn ein Begriff, der, scharf umschrieben, das Ver
ständnis fördert, durch unkritische Anwendung seinen Charakter
völlig verliert. Auch daß alle akuten Ernährungsstörungen

‚.Toxikose“ genannt werden, ist ein Rückschritt; denn dieser
Name muß für die Störungen reserviert bleiben, die wirklich
vergiftungsähnliche Symptome zeigen.

E. N 0 b e l (Wien), Wasserhaushalt d e s k i n d l ic h e n
Oganis m us. W. m. W. Nr. 30. Es genügt nicht, bei Be
rechnung des Wassergehalts einer Nahrung ‘nur den fließenden
Anteil derselben als Flüssigkeit in Rechnung zu stellen, sondern
man muß auch den Wassergehalt der festen Bestandteile in Rech
nung setzen; dabei genügt es für klinische Zwecke, das Gesamt
gewicht der Nahrung als Flüssigkeit bildende Größe in Rechnung
zu ziehen; wir können demnach bei einer bestimmten Kalorien
zahl diese wasserreicher oder —är;ner machen, daß wir dieselbe
in einer größeren oder geringeren Grammzahl herstellen, d. h.
mehr oder weniger konzentriert zubereiten. Beachtung des
Nährwerts und des Gewichts der Nahrung, Kontrolle des Körper
gewichts, der Harn- und Stuhlmenge führten indirekt zur Be
rechnung der insensiblen Pers iration bei verschiedenen Nahrungs
konzentrationen und zur Au stellung von Regeln über die Größe
der durchschnittlichen Harn- und Stuhlmenge. Erstere beträgt
im Durchschnitt die Hälfte des Nahrungrgewichts. Die Menge
des täglich gebildeten Stuhles betrügt 5—10, in sehr seltenen
Fällen bis 20% des Nahrungsgewichts. Vierfach konzentrierte
Nahrung wurde vielfach, insbesondere bei längerer Verabreichung,
mit starken subjektiven Beschwerden und eventuell mit negativer
Stickstoffbildung beantwortet. Die systematische Anwendung
der Flüssigkeitsbeschränkung wurde bei der Enuresis mit Nutzen
angewandt. Zahlreiche andere Krankheitsgruppen schienen
geeignet, um aussichtsreich mit konzentrierter Kost s stematisch
behandelt zu werden (Pleuritis, Nephritis, Stauung ersc einungen).
Bei letzteren Krankheitszuständen ist die günstige Wirkung
der Flüssigkeitsbeschränkung der mechanischen Entlastung des
gesamten Kreislaufs zu verdanken. _
E. Schindler :München), Die Irlsfarbe des Säuglings.

Zschr. f. Kindhlk._l9 H. 4. Im Gegensatz zu der meist blauen
Augenfarbe des gesunden Säuglings findet sich beim ernährungs
gestörten Säugling ein Ueberwiegen dunkler Augenfarben, ein
Umschlag vom Blauen ins Graue. Es wird vermutet, daß die
dunkle Färbung der Iris beim ernährungsgestörten Säugling durch
Pigmentablagerung bedingt ist, die ihre Entstehung gesteigertem
Blutzerfall verdankt.
L e 0 L a n g s t e i n , Tuberkulose i m Kindesalter. Jkurs.

f. ärztl. Fortbild. Juni. Die Ausführungen des Verfassers gehen
von dem Satze aus, daß die Tuberkulose eine ausgesprochene
Kinderkrankheit und deshalb im Kindesalter zu erkennen und
zu behandeln sei, und daß anderseits die Zunahme der Tuber
kulose, die er in erster Linie der ungenügenden Volksernährung
zuschreibt, das Problem dieser Krankheit jetzt besonders in
den Vordergrund stelle. Es werden ausführlich behandelt: der
lnfektionsmodus, die verschiedenen Formen der Tuberkulose
im Kindesalter und ihre Diagnose, die Tuberkulindiagnostik
und dann besonders die Prophylaxe und Therapie. Nieman n.
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‚ Wirz (München, Latente kongenltale Syphilis im s äten _~ ‚ _~_ _ _ _ ; _Kindesalter. Zsch2: f. Kindhlk. 19 n. 4. Es gibt bei k inisch Sachversiandtgentahgkmi (emsohl. Verswherungsmedrzm).
‘unverdächtigen Kindern der Pueritia ungefähr 3% mit sicherer
latenter (wahrscheinlich) kongenitaler Syphilis. Die Zahl der Wa.R.
positiven Münchener Schulkinder läßt sich mit jener der Mün
chener Neugeborenen leidlich in Deckung bringen.

Hygiene (elnsehl. Oeffentliehes Gesundheitswesen).

E. Senft und Franz Adam (Wien), Taschenbuch für praktische
Untersuchungen der wichtigsten Nahrungs- und Genußmittel.
3. Aufl. Wien, J. Safär, 1919. 286 S. mit 8 Tafeln und 7 Text
abbildungen. Geb. 12,00 M. Ref.: E. Rost (Berlin). ~
Auch der Arzt bedarf in vielen Fällen einer durch Tabellen,

gute Abbildungen und genaueste Arbeitsbeschrcibung erläuterten
Anweisung zur Untersuchung und Beurterlung der Beschaffenheit
der Lebensmittel. Besitzt der Arzt die einfachsten Kenntnisse
in der chemischen Analyse und verfügt er über die nötigsten
Reagentien und Apparate, so wird er vorliegendes Taschenbuch
mit Vorteil benutzen. Aber auch sonst wird es ihm von Nutzen
sein: es berücksichtigt die österreichischen und die deutschen
Untersuchungsmethoden und Beurteilungsnormen, berücksichtigt
die neuesten, auch Kriegserfahrungen (Konservierungsrnittel,
Methylalkohol, gehärtete Fette, Ersatzstoffe) und gibt auf acht
Tafeln instruktive Bilder zur Erkennung der Reinheit von Nah
rungs-‚ Genußmitteln, Würzen u. dgl. unter dem Mikroskop.

Grassl (Kempten), Die neue Zeit in ihrer
Auswfrkting auf die völkisehe Gesundheit. Oeffentl. Ge
sundheitspil. Nr. 3. Da wir gezwungen sein werden, auf allen
Gebieten zu sparen, werden wir in der Reinlichkeit, in der Klei
dung und Wohnung zurückgehen. Die Gebildeten müssen als
, Erzieher auftreten, namentlich die Hausfrauen. Die Ehehäufigkeit
wird zurückgehen, dafür die Zahl der unehelichen Geburten
und der Geschlechtskrankheiten zunehmen. Anderseits wird
voraussichtlich‘in der Wahl der Gatten die bisher stark ver
nachlässigte Wertschätzung des Arbeitswillens und der Arbeits
fähigkeit des Brautgegners wieder Geltung bekommen, wie es
in der bäuerlichen Ehe noch immer bestand. Die zu erwartende
Auswanderung wird die allgemeine Gesundheitshöhe gefährden,
da in der Regel die Arbeitslustigen und Arbeitsfähigen aus
wandern. Die Auswanderung wird verschärfend auf den Arbeits
zwang der Zurückgebliebenen wirken, der sich auch auf die
Frauen, die Kinder und die Greise ausdehnen wird; eine er
höhte Abnutzung ist unvermeidlich und damit eine erhöhte
Sterblichkeit. Der zukünftige Amtsarzt sollte außer der Fach
vorbildung noch erhöhte Allgemeinbildung, insbesondere in der
Staatswissenschaft, besitzen. Auch nach Einführung eines Fach
ministeriums der Gesundheitspflege wird stets die Vollzugsbehörde
ausschlaggebend sein; der Kreis-, Bezirks-, Oberamtsarzt wird
der Träger der Gesundheitspflege bleiben. In der Bekämpfung
der Geschlechtskrankheiten werden die Beratungsstellen erst
dann den erhofften Einfluß haben, wenn sie durch eine Heilungs
instanz ergänzt werden.

A. Fische r , Gesnndheltsparlamente. M. ‚m. W. Nr. 29.
Der Zweck dieses Gesundheits arlaments soll zunächst in der
Vereinigung aller Kräfte, die cm deutschen Gesundheitswesen
dienen wollen, liegen. Vereinigung in örtlicher und sachlicher Hin
sieht. Gemeinde-, Landes-, Reichsparlament. Reichsparlament
nimmt Stellung zu den Gesetzen, die die Gesundheitspflege
betreffen, und arbeitet selbst Vorschläge zu Gesetzen aus. Da
bisher ein solches Parlament nicht besteht, so hat der Deutsche
Verein für öffentliche

Gesundheitspflege
es unternommen, seinen

Hauptausschuß zu einem deutsc en Gesundheitsp&rlament zu
gestalten. Notwendig Bildung örtlicher Körperschaften, wie
bereits in Baden, und Mitarbeit aller dieser Organe.
Weichardt und A. Hofmann (Erlangen), Einfluß der

Kriegsverhältnisse au'f die. Arbeitsbevölkerung Frankens. Zschr.
f. M. Beamte Nr. 13. Behandelt werden nur die Verhältnisse der
weiblichen Industriearbeiter in vier Städten (das wichtige Hof
fehlt). Durch die Statistiken der Ortskrankenkassen wird gezeigt,
daß von 1916 an Zahl und Dauer der Erkrankungen steigt. (Es
kamen damals immer mehr minderleistungsfähige Frauen in die
Fabriken.) Dauer der schweren Arbeit, Verschlechterung der Er
nährung, Erlahmen des psychischen Impulses werden als Ur
sachen bezeichnet. Eine Besserung des Gesundheitszustandes—
wie anderweitig behauptet ——ist bestimmt nicht eingetreten.

Soziale Hygiene und Medizin.

Assmann (Leipzig), Organisation des Krlegsentschädl
gungsverfahrens. B. kl. W. Nr. 31. Am wichtigsten erscheint
eine wirklich ausreichende Entschädigung in allererster Linie der
Schwerbeschädigten. Ferner scheint es empfehlenswert, die Or
ganisation des Kriegesntschädigungsverfahrens mit der der so
zialen Fürsorgegesetze des Friedens zu verbinden und eine Ver
einfachung, zugleich aber auch eine Vertiefung des gesamten
Gutachtenwesens herbeizuführen.

G. Ledderhose (München), ReichSt'el‘ßl0het‘ung50l'iltung;
M. m. W. Nr. 29. Der Verfasser schlägt vor, in den Gutachten
vom Arzte keine Prozentschätzung der Invalidität zu verlangen,
sondern die Aerzte auf die medizinischen Feststellungen und!
auf die allgemein gehaltene Beurteilung der Unfallfolgen oder
des krankhaften Zustandes in bezug auf die Arbeitsfähigkeit
zu beschränken. Dafür sind die funktionellen Folgen der Un
fälle eingehender zu berücksichtigen. Die Abschätzung erfolgt
dann durch das Gericht. Ferner wendet er sich gegen den Be
griff des „Betriebsunfallw“, indem er verschlägt, die Unfälle
innerhalb. und außerhalb des Berufes sowie die Berufskrankheiten
in gleicher Weise zu entschädigen. Die 13wöchige Wartezeit
bekämpft er ferner, indem er verschlägt, daß schwerere Unfälle
sofort von den Unfallkrankenhäusern übernommen werden sollten.
Endlich tritt er für „Berufsinvalidität“ ein im Gegensatz zu der
jetzt üblichen Invalidität auf dem gesamten Arbeitsmarkt.
Wesentlich erleichtern würde es, wenn persönliche Beziehungen
zwischen den Versicherten und den Versicherungsträgern be
ständen. Für das Verhältnis von Arzt zur Berufsgenossenschaft

scälägl:
er ‘einen Vertrag vor, der die Unabhängigkeit der Aerzte

so ützt.
E. Kretschmer (Tübingen), Einheitlicher Begutach

tungsplan für Kriegs- und Unfallneurosen. M. m. W. Nr. 29.
Neurologische Tabelle. Drei Formen: l. Reflexhysterie,
krank, rentenberechtigt; 2. Hystcrische Gewöhnung, behandlungs
bedürftig, nicht raufen-berechtigt; 3. Aggravation und Simulation,
weder behandlungs-‚ noch rentenberechtigt, eventuell strafbar.
Psychiatrische Tabelle. a) Willensvorgänge: 1. Schwere
Hypobulie, krank, rentenberechtigt; 2. Bedingte Hypobulie, be
handlungsbediirftig, nicht rentenbertachtigt; 3. Normaler Zweck
wille, nicht behandlungsbt2dürftig, nicht rentenbercchtigt, even
tuell strafbar. b) Urteilsvorgänge: 1. Feste Objektivierung, krank,.

2. Bedingte Objektivierung, behandlungsbe-
dürftig, nicht rentenberechtigt. 3. Bewußte Vortäuschung, nicht
rentenberechtigt;

behandlungsbedürftig, nicht rentenberechtigt, eventuell strafbar;
F r i t z D e n s 0 w (Jena), Traumatische Spätapoplexlea

M. m. W. Nr. 29. Nach Unfall (Fall eines 5 Pfund schweren:
Gewichts auf den Kopf aus l‘/2 m Höhe) litt er an Kopfschmerzem.
denen sich nach 24 Tagen eine rechtseitige Lähmung zugesellte.
Epileptiforme Anfälle drei Tage lang; dann Rückgang._ Blutune:
in die Meningen an der linken motorischen Region.
Labhardt (Basel), Straflose Abtreibung im Kanton

Basel-Stadt? Schweiz. Korr. B1. Nr. 29. Der Verfasser be
spricht die Gründe, aus welchen die lex Welti (straflose Abtreibung:
in gewissen Fällen. falls die Frucht nicht älter als drei Monate ist,
ohne daß Gefahr für die Mutter die Ursache sein muß) vom ärzt‚
lichen Standpunkt aus abzulehnen ist.

‚ Standesangehigenheilen.

Bernh. Fischer (Frankfurt a. M.), Zur Neuordnung des metlil
zlnischen Studiums und Prüfungswesens. München„ .I.‘F.
Lehmann, 1919. 69 S. 2,50 M. Ref.: J. Schw albwe:
Die Abhandlung des Frankfurter Pathologen beansprucht

unter den zahlreichen Veröffentlichungen über die Neuordnung
des medizinischen Studiums ein besonderes Interesse,_ weil ‘sie sich
z. T. auf die Erfahrungen stützt, die an der Frankfurter Universität
gewonnen sind. Dort hat man bei der Ausarbeitung-des medizini
schen Studienplanes schon manchen Reformwünschemfiechnung
getragen, so insbesondere der Einschränkung mancher theoretischer
Vorlesungen, der Verminderung der Präparierübungen, der Ver
stärkung der Praktika u. dgl., und die Erfolge, die man mit. diesen
Neuerungen erzielt hat, bilden eine Grundlage für die weiten
gehenden Vorschläge, welche Fis ch e r in seiner Abhandlung‘

Bei ihrer Wertung werden sie freilich dasselbe
Schicksal finden wie die vielen früheren — und wahrscheinlich
noch folgenden — Reformpläne: es gibt unter ihnen nicht zwei,.

auseinandersetzt.

die in allen Punkten miteinander im Einklang stehen. Auch
ich kann mich, neben vielen Uebereinatimmungen, nicht mit
manchen Vorschlägen Fischers bcfreunden, ich nenne nur
die Festhaltung an der Zoologie und der Botanik, den Kranken-<
wärterdienst vor der Vorprüfung, ‘die Beibehaltung von fünf
vorklinischen Semestern, die Verlegung der Vorlesung über
Allgemeine Pathologie vor die Vorprüfung u. a. m. Schon der‘
Raummangel_ verbietet es mir, hier mich im einzelnen mit diwen
Fragen ausemanderzusetzcn; Gelegenheit‘ dazu wird mir mein
dem Aerztetage zu erstattendes Referat und die daran an-

In einem zweiten Teile
seiner Abhandlung beschäftigt sich Fischer mit der Neu»
schließenden Verhandlungen geben.

ordnung des medizinischen Prüfungswesens. Den beiden Haupt
forderungen, durch die Prüfung ein bestimmtes Mindestmaß
von Wissen und Können zu garantieren und die unzweifelhaft
Unfähigen dauernd auszuscheiden, wird man sicher bei flichten;
aber auch in den weiteren Ausführungen bringt F i s c e r viel
Beherzigenswertes. Das Studium der Abhandlung sei den Uni
versitätslehrern und unter den Praktikern namentlich den zum
Aerztetage Delegierten angelegentlich empfohlen.

u‘
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Redigiert von Dr. F. Dörbeck.

Berliner medizinische Gesellschaft, 23. VII. l9l9.
Vor der Tagesordnung: l. Herr Burkhardt

stellt einen Patienten vor, den er wegen einer knöchernen An
k lose Im Ellbogengelenk operiert hat. Durch Fortnahme von
nochen und Faszienzwischenpflanzung wurde fast vollständig
normale Beweglichkeit erreicht.

2. Herr Rosenbaum stellt einen Fall von Herpes
zoster vor, der bemerkenswert wegen seiner Ausbreitung war.
Gesicht und Hals waren befallen. Nach Abklingen von Fieber
und Schwellung entstand eine Lähmung des rechten Fazialis
und Abduzens. Keine E.A.R.
Tagesordnung. Herr S. Bergel: Beiträge zur

Biologie der Lymphozyten. Die Mehrzahl der Forscher steht
heute auf dem E h rlichschen dualistischen Standpunkte
der Entstehung der Leukozyten und Lymphozyten. Ein Hinder
nis für die Klärung der Fragen war es, daß man bisher auf die.
histologischen und färberischen Eigentümlichkeiten der be
treffenden Zellen angewiesen war.‘ Durch den Nachweis eines
fettspaltenden Fermentes in den Lymphozyten durch den Vor
tragenden konnte man hoffen, mit Hilfe von funktionellen Unter
suchungen eine endgültige Entscheidung herbeiführen zu können.
Die Verschiebung des weißen. Blutbildes zugunsten der Lympho
zyten während des Krieges erklärt sich daraus, daß infolge der
Unterernährung Körperfett mobilisiert und durch die Lympho
zyten abgebaut werden mußte. Durch Oeleinspritzung in Brust
und Bauchhöhle entsteht‚ein sehr lymphozytenreiches Exsudat.
Auch die lipoide Erythrozytenhülle sowie die der Tuberkelbazillen
werden durch die Lymphozyten verdaut. Hierauf beruht auch
das verschiedene Verhalten der weißen Blutkörperchen bei akuten
und chronischen Infektionen. Bei der systematischen Beob
achtung der mdrphologischen und funktionellen Veränderungen
beim Entstehen und bei der Rückbildung von durch Gele usw.
hervorgerufenen Exsudaten konnten bisher unbekannte, aber
ganz charakteristische Dinge beobachtet werden. Meer
schweinchen wurden als Versuchstiere benutzt, die Färbung
geschah mit den verschiedensten Methoden, zumeist nach
üiemsa. Vier bis fünf Stunden nach der Injektion ist das
Fett emulgiert. Später findet man ein Exsudat, in dem nach
24 Stunden die Lymphozyten schon deutlich vermehrt sind.
Einige Lyniphozytenkerne zeigen jetzt Einkerbungen, manche
Zellen haben schon Fettröpfchen aufgenommen. Man sieht deut
liche Pseudopqdienbildung an den Lymphozyten. Nach zwei
bis drei Tagen haben sich die einkernigen weiter vermehrt. In
diesem Stadium gesteigerter Funktion nimmt der Kern Krüm
mungen bis zur Nierenform an. Die Fettröpfchen sind von dem
manchmal hufeisenförmig gekrümmten Kern umklammert. Sie
gleichen damit sehr den Uebergangsformen. Die polymorph
kernigen Zellen sind an der Fett hagozytose nicht beteiligt.
Nach drei bis vier Tagen findet sie der gleiche Befund. Zell
teilungserscheinungen werden oft beobachtet. Auch der Kern
scheint Fettröpfchen aufnehmen zu können. Man hat den Ein
druck, daß die Lymphozyten sich direkt an die Fettröpfchen
ansaugen. Nach fünf Tagen sind fast ausschließlich große Lympho
zyten und Uebergangsformen vorhanden. Am sechsten bis sie
benten Tage beginnt die Rückbildung. Die kleinen Lymphozyten
sind wieder zahlreicher, die Krümmungen der Kerne sind zurück
gegangen. Fettröpfchen sind fast ganz verschwunden. An den
folgenden Tagen weitere Rückbildung zur Norm. Diese Tat
sachen zeigen zunächst, daß die Lymphozyten in anatomischer
und funktioneller Hinsicht selbständige Formen in der großen
Gruppe der weißen Blutkörperchen sind. Ferner aber scheint
bewiesen, daß die Uebergangsformen und großen Mononukleären
nur ‘besondere Funktionszustände der Lymphozyten sind. Hier
mit ist der Beweis erbracht, daß die Trennung von Lymphozyten
und Leukozyten zu Recht besteht. Viele klinische Befunde lassen
‘sich durch obige Tatsachen leicht erklären. Die Riederformen
sind keine pathologischen Lymphozytenformen, sondern lympho
zytäre Elemente sind in Aktion getreten und haben deshalb
eine ihrer Tätigkeit entsprechende Form angenommen. Für
die Anschauung, daß die großen Mönozyten nur eine besondere
Form der Lymphozyten sind, dafürspricht auch ihre Vermehrung
bei verschiedenen Krankheiten, die mit Vermehrung der L mpho
zyten einhergehen. Beim Entstehen der Exsudate wer en die
Lymphozyten nicht passiv ausgeschwemmt, sondern sie wandern
aktiv aus. Nicht ausgeschlossen ist, daß sie zum Teil aus den
Adventitiazellen stammen. Es wird eine große Anzahl
Mikrophotogramme und Originalpräparate zur Erläuterung _der
vorgetragenen Ansichten demonstriert, wobei besonderes Gewicht
auf die Entwicklung der großen Mononukleären aus den Lympho
zyten gelegt wird. .

Besprechung. Herr Wolff-Eisner: An den
Beziehungen zwischen Fettverdauung und Lymphozyten wird
man nicht mehr vorbeigehen können. Gegen die morphologischen
Deutungen des Vortragenden müssen dagegen Bedenken erhoben
werden. Sicher bestehen Zusammenhänge zwischen den kleinen
Lymphozyten, den großen Lymphozyten und den Ehrlich
schen großen Mononukleären. Dies wird auch durch das Vor

| handensein der Azurgranula bewiesen. Viel schwieriger liegen
die Verhältnisse bei den Exsudaten. Die Endothelzellen lösen
sich aus ihrem Verbands und bekommen Eigenleben mit phago
zytärer Tätigkeit und ähnlicher Form wie die großen Mono
nukleären. Der Nachweis, daß diese Zellen aus den Lympho
zyten stammen, ist nicht geführt. E h r l i c h. kam zu der Ansicht,
daß die Lymphozyten nicht phagozytären Charakter zeigen.
Eine aktive Lymphozytose durch chemotaktische Auswanderung
hat Vortragender schon vor vielen Jahren gezeigt.
Herr Schilling ist der Ansicht, daß die großen Mono

nukleären ein eigenes Zellsystem darstellen. Sie sehen ganz
anders aus als die großen Lymphozyten und die Riederformen.
Sie haben eine feine, staübl'örmige, azurophile Granulation. Für
diese Sonderstellung ist der Beweis durch das Vorkommen ‚einer
großen Monozytenleukämie erbracht, wie sie Vortragender be
schrieben hat. Es muß daher eine triallstische Anschauung
gebildet werden. Die großen Mononukleären entstehen in den
endotheloiden Zellen der Milzpulpa sowie des Knochenmarks
und der Leber usw. In den Präparaten des Herrn Bergel
sind die den großen Mononukleären ähnlichen ‘Zellen mit diesem
nicht identisch. Es fehlt die azurophile Bestäubung.
Herr M0 s s e kann nicht unbedingt zugeben, daß die Re

sultate des Vortragenden für eine dualistische Auffassung sprechen.
Ein mechanischer Durchtritt ist nicht auszuschließen. Man
müßte vielleicht die Keimzentren aüf Vermehrung der Lympho
blasten untersuchen.
Herr W o l f f - E is n er: Der verschiedene Prozentgehalt

der Zellen im Blute und im Exsudat spricht unbedingt für chemo«
taktische Durchwanderung der Lymphozyten durch die Gefäße.
Herr W e r n e r S c h u l z ist auch der Ansicht, daß die

von Herrn Be r gel vorgeführten Zellen nicht den Monozyten
entsprechen. Vielmehr scheinen sie mit den Lymphoidozyten
P a p pe n h e i m s identisch zu sein.
Herr B e r g e l (Schlußwort). D r e s e l.

Medizinische Gesellschaft, Göttingen, 8. V. l9l9.
Offizielles Protokoll.

Vorsitzender: Herr Göppert; Schriftführer: Herr Oehme.
l. Herr Fromme berichtet im Anschluß an den am

10. April 1919 in der Medizinischen Gesellschaft über eine ende
mlseh auftretende Erkrankung des Knochensystems gehaltenen
Vortrag über seine weiteren Beobachtungen wie über das Re
sultat einer bei den Aerzten Göttingens und der Nachbarschaft
vorgenommenen Rundfrage. Die Zahl ‘der in der Chirurgischen
Poliklinik beobachteten Krankheitsfälle von Spätrachitis resp.
Osteomalazie ist 'etzt auf 66 gestiegen. In den letzten Wochen
ist jetzt durchsc nittlich täglich ein neuer Krankheitsfall zur
Beobachtung gekommen. Von 32 Aerzten sind Mitteilungen
eingegangen. Diese berichteten über 266 Erkrankungsfälle
in der Adoleszenz oder im späteren Alter, wobei nur die zahlen
mäßigen Angaben Verwendung fanden, während Allgemein
angaben, wie: „es wurden, nur einige oder zahlreiche Fälle beob
achtet“, keine Berücksichtigung finden konnten. Während eine
Reihe von Aerzten, die reine Landpraxis betreiben, schrieben,
sie hätten überhaupt keinen derartigen Krankheitsfall gesehen,
ist die Erkrankung in städtischen oder sonst schlecht versorgten
Gegenden allgemein beobachtet werden. Es ist bemerkenswert,
daß eine Reihe von Kollegen ausdrücklich auf die außerordentliche
Zunahme der Erkrankung in der [allerletzten Zeit hinwies,
sodaß znächst wahrscheinlich noch mit einer Zunahme der
Erkrankungszahlen zu rechnen ist. Von den 266 Fällen betrafen
254 das männliche, und 12 das weibliche Geschlecht. Von den
254 männlichen sind 239 in der Adoleszenz und 15 in höherem
Alter. Von den 12 weiblichen waren 7 in der Adoleszenz und 5
älter, 4 von letzteren entweder gravide oder in der Laktations
periode, eine in sehr hohem Alter. Da ferner viele Aerzte schrieben,
sie hätten eine außerordentliche Zunahme der Rachitis im frühen
Kindesalter beobachtet, weiter ein Schularzt mitteilte, daß er
von Rachitis mit Verbiegungen und Spontanfrakturen im Alter
von sechs bis zwölf Jahren zahlreiche Fälle gesehen hätte, so
zeigt die Zusammenstellung,
werden, in besonderem Grade aber diejenigen, in denen durch
das Wachstum ein großer Bedarf an Nährstoffen vorhanden
ist, und von den Wachsenden wieder die, die infolge schwerer
körperlicher Arbeit einen besonders großen‘ Nahrungsumsatz
haben, daher die hervorragende Beteiligung des männlichen Ge
schlechts. Die Nachfrage ergab aber weiter, daß die Gravidität
und die Laktationsperiode, ebenfalls wegen der vermehrten
Ansprüche, eine Disposition abgeben, und endlich das höchste
Alten wegen des normalerweise stattfindenden Abbaues im
Knochensystem betroffen wird. Während die Erkrankung in
der Adoleszenz die Symptome der schweren Spätrachitis be
dingt und nur in schwersten Fällen die Symptome der Osteo
malazie zeigt, tritt sie außerhalb der Adoleszenz sofort unter
den Erscheinungen der Osteomalazie auf. Drei Kollegen haben

daß alle Lebensaltßr betroffen‘

sich der großen Mühe unterzogen, in ihren Krankenkassen ge-_
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neuere Statistiken aufzustellen. Ein Arzt im Harz hat sßrnt- bittet um Aufklärung darüber, 0b über eine erworbene Immunltlt
hohe auf einem Bergwerk versicherten Arbeiter untersucht. Von bei lnfiuenza irgend etwas Sicheres bekannt sei. Eh‘°ibei im
200 älteren Arbeitern waren 8 erkrankt = 4%, von 72 jugendlichen nach der ersten großen Epidemie 1889 etwa Sechs b_l8acht ‚Jahre
Arbeitern dagegen nicht weniger als 27 = 37%. Da diese Zahl lang eine Infhrenzaerkrankung durchgemacht. _seltdem ist er

die bei der Krankenkasse _krank Gemeldeten wiedergibt, so be- verschont_ gebliebßn-
Von den Angaben über schwere mßta- l

deutet diese Feststellung die höchste Erkrankungsziffer, die statische Augenerkrßflkdiißeii durch, Influenze Sind manche 1
ich bisher beobachtet habe. Ein Arzt in der Stadt hat. bei einer wohl der Kritik bedurfugy, während der letzten E idemie hat

1

Eisenbahnbetriebskrankenkasse unter 800 älteren Arbeitern H i p p el kamen derartigen Fall ßes‚eheli‚ über eupt recht ,
nur 3 Erkrankungsflille feststellen können = 0,4%. Dagegen weni Augenkrankhertell, bei denen ein-ziisßmmeniißiig_mlß I
hat er bei 89 Lehrlingen, die er selbst durchuntersucht hat, bei der rippß wehrßßhemilch Wal‘

40 = 44% subjektive Beschwerden feststellen können, während 4~Herr H e u b n e r bespricht die verschiedenen-theriipeutl.
leichte Erscheinungen der Spätrachitis vobjektiv bei fast allen schon Imukauonan des Kalzfums ‘als Stoffmittel, Bllltßtllinngs
nachweisbar waren. Ein anderer Arzt hat bei einer Ortskranken- mmel entzündunggdämplelldoß und sntlspastlsehes Mittel und er
kasse bei 1200 versicherten männlichen jugendlichen Arbeitern örtert’ die theoretische Deutung der verschiedenen Wirkungen.
65 Erkraifkur1gsfälle festgestellt (krankgemeldetl) = 5,4%. Ein EI. betont unter anderem die Differenzen der Kalkwirkung an
Arzt hat nun weiter bei einer Krankenkasse interessante Auf- verschiedenen Angriifspunkten‚ indem sie z. B. zu einer Tonne
stellungen gemacht, über die ich kurz berichten will. Von den Vermehrung ‘am Herzen, jedoch einer gegensätzlichen, zu kürzerer

Q
Erkrankten stammten aus Haushaltungen mit landwirtschaft- Zuckung disponierenden Umwandlung des Skelettmuskels führt.
liche!“ Betriebe 25%‚ Voll den Gesunden 57%- Hierzu ist‘ z“ Weiter weist er auf die für die Dosierung vielleicht nicht gleich

, bemerken, daß unter die landwirtschaftlichen Betriebe viele gültige Tatsacha hin‚ daß Blut, und Hirn im Kindesalter wesent
Haushaltungen gerechnet sind, die nur minimal Landwirtschaft lich mehr Kalzium enthalten als in späteren Jahren. Die ent
betreiben, weiter, daß die Zahl der Erkrankungsfälle bei kinder- zündungshemmende Wirkung des Kalziums glaubt er weniger
reichen Familien wesentlich höher war als in kinderarmen 3111~eine Kapiuardichtung als auf eine Beeimlussung nervöser'
Familien‘ Hinter dem Normalmaß Waren in der Körpergröße Gebilde zurückführenzusollen. Schließlich berichtet-er über Kalk

: von den Erkrankten zurückgeblieben 52%, von den Gesunden analysenim Blute und“, den Organen von kalkbahandelten Tieren,
1 16%. Hinter dem Normalgewicht waren zurückgeblieben von die von P_ Rona mit, seiner Beihilfe ausgeführt wurden. Danach

den Erkrankten 72%i von den Gesunden 46%~ Grippe hatte“ kann der Blutkalk durch subkutane Injektion wie durch l
il

von den Erkrankten 97%, von den Gesunden 65% überstanden. halation von Ka‚lziumonlorid auf etwa 130% der Norm gesteigert

i Besprechung. Herr Göppert: Auf Grund des Vortrags werden, was JBÖOCh für
eine Ionenwukü“ß Y0m stroi_neiideii

von Herrn Frommehat der Vorsitzende des Aerztevereins Blute aus nicht allzuvrel bedeuten
durfte. Die therapeutische

Göttingen bei der Stadtverwaltung die besondere Belieferung Kalkwirkuilg iSt nicht abhängig vom Kalkgellaii des Blum
des 12. bis 18. Lebens'ahres mit Lebensmitteln angeregt. Es Besprechung, Herr Oehme weist 1. auf die Bedeutung
besteht Aussicht, daß ies möglich sein wird. Geeigneten Per- der Galle für die Kg‚lkausscheidung hin (Fälle von Osteoporose
sonen des Auslandes ist von dem Vorstande Mitteilung gemacht bei lang bestehender Gaueniistel)_ 2~ In zum Teil lang zurück.

q
‘ i worden‘ Einen Antrag von Herrn From me » die Reichs‘ liegenden Versuchen gelang es nicht, mittels Kalzmmgaben

‚ regierun auf den Notstand aufmerksam zu machen, unter- durch Abdichtung der Gefäße und Endothelien das Wieder.

l Stütze ic als Vorsitzenden Es wurde von der Gesellschaft be' ansteigen abgelassermr Pleura- oder Bauchergiisse zu verhindern.
Schl0lisßii‚ folgendes Telegramm an die Reichsiegieiim8 ab‘ 3 In früheren, nicht veröffentlichten Tierversuchen war esun
zusenden: „Die Medizinische Gesellschaft Göttingen lenkt die Hit-‚glich auch Kalzium8aben Adrenalinhyperglykämie Z'„ hem
Aufmerksamkeit der Reichsre ierung auf eine in hiesiger Gegend men_ ‘U 5 e n 9 1

~

zeigte unabhängig hiervon später, daß die
endemisch auftretende Knoc nerkrankung, die durch Unter- Adrenahnglykosurie am Kaninchen durch Ca.-Salze verringert
ernä‚hrung bedingt wird und daher als Folge des langen Bestehens oder aul8ehoben wird; Ähnlich J nc 0 bi hinsichtlich_der
der Hun erblockade anzusehen ist. Da die Erkrankung be- phloridzinglykosurie_ Die (Ja-Wirkung auf die Niere ist also
sonders i° arbeiißnd° Adoleszenz betrifft, werden ßwße Teile von der angeblichen allgemeinen Gefäßdurchlassigkeitsverminde
der Jugend geschädigt und damit voraussichtlich eine ganze rung abzutrennen‚ 4‚ Unregelmäßige Zahlen im Kalkgchalt von
Generation des arbeitenden Volkes für die Dauer des Lebens Tiemrsanen kbesonders Lungen, Nieren) müssen berücksichtigen,
in ihrer Gesundheit und Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt.“ daß nach pathologisch-histologischen l3emnden überall de,

2. Herr Riecke demonstriert einen 45 jährigen Patienten wo eine Zelle abstlrbt, Neigung zur (‘Ja-Ablagerung bestem»

rnit Lupuskarzinom. Der Lupus vulgaris, welcher meist als ‚~ g_‚ü„
foliaceus bestand und besteht, begann vor 30 Jahren an der
linken Hälfte des Okziput. Er breitete sich über das linke Ohr . . . - ‘

auf die linke Gesichtshiilfte aus und nimmt diese fast vollständig M8d|llllßßhß G8S8||8lihflft, GIGBGH, 8
.

|. |9|9.
ein. Behandlung erfolgte fast unausgesetzt mit elektiven Salben
ätzmethoden, mit Licht, Röntgen, Exkochleation u. a. m. Jetzt .

omzleu"
?mtokon°_ ~_

besteht im großen und ganzen eine glatte, glänzende, narbige Vorsitzender: Herr Gotschhch; Schrrftfuhrer: Herr Jess.
Hautfläche, welche namentlich in den Randpartien, doch auch - . ‚ ‚
regellos in der Narbe verstreut, deutliche lupöse Infiltrate auf-

l‘ Herr Vosslus' Demonstration elnes oporlemn “Hol

weist bei oberflächlicher Exfoliation. ‘ Inmitten der linken Wange
{)°." os"birte‘gs‘äuß‘fäx‘ihgfl‘ääaionLä‘gm3
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eine Stelle, welche speziell mit ungefilterten Röntgenstrahlen
Ge‘mh ßiäeiliiins rechte Auge geflogen O—4EShandelte ‚sich “meinebehandeltwurde,bestehteine kleinflachhandgroße,drusig-papilläre,
Rescloverku 81 die zwischen äußere'm Augenwinkel und Aug_aus halbkugeligen Wulstungen sich zusammensetzende, von ev° ." . g ' ~ .

d ‚ d h d R- n_
sinuösen, eiterbelegten Buchten durchsetzte, ulzerierte, ober- apiel m dlehfmge‘g‘ohleAe‘ngestg‘äägn “ä‘äsulrfeclilt‘äcA

er
wgxlfi’ä‘z„r_

flächlich leicht blutende Gisschwulstmasse, welche von derben, aufnahme .lme.r
em
ugü hk

. ‘
11~ n S

. “g:e blinkt
aufgeworfenen Rändern begrenzt wird. Dieser Tumor hat sich %)e’.tngg‘tilnehlflrfzelsvz_gilvti.le„glcheig’bggsinz‘: enlmeläärslicmssgem b

e
_‘

vor reichlich sechs Monaten zuerst gezeigt, und zwar sei die Haut t‘end e
is
n

:‘entrale€ Farbel'liiskotom von e'twa 10„ Durchmesser.
kreuzschnittförmig aufgeplatzt, „es habe sichtrockner‚krürneliger 'ia A enhimer fimde befanden sich außen unten Aderhaut‚Eiter“ entleert und alsbald habe sich ein talergroßes Geschwür b‘lnt nu%n Diegpu ille zeigte leichte venensmuung Das Ge_
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gewachsen sei. Patient zeigt keine Störung des Allgemeinbefindens, S° ° ‘.‘1
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3. Herr Stroh. Chirurgische Nachkrankheften der Grippe. . . . . . .. .

(Ausführlich erschienen in Nr. 25 dieser Wochenschrift.)
dmgnose und techmsqh emwandfreler Operation Otter °"“’"

‚ _ unglücklichen Ausgang von G6hirnoperationen bedingen, trifft
Besprechung- Heil‘ Göpperi: Versuche‚ Kinder, die man in der Regel auf Momente, die man unter dem Begriff der

älter als 12 bis 15 Monate sind, durch wiederholte Funktion zu Mechanik der Hirntumoren zusammenfassen knnn_ Es handelt
behandeln. Sind nur bei abgesaekiiem Empyem‚ 'Z‚ B- lilter- sich um die eigenartigen Verdrängungen und Verschiebungeih
l0buiärem Empyem‚ V0“ Erfolg begleitet gewesen‚ abgesehen welche einzelne Teile des Gehirns infolge der wachsenden Tu
V0Ii ganz "erdiiileiteii Fälieii- Dagegen sind namentlich im "Sieh moren erleiden, sodaß häufig eine vollständige Störung der S m—
[/8b8'flShülbjflhf‘ß die RÄ>SIIK8XBmit einfacher, wiederholter Pllflkßl0fl metrie eyfglgt„ Diese chronischen Lageveränderungen ge (‘ll
bei diffusßm und abse-Secktem Em vßm nicht seiten. V0‚11be- sehr wahrscheinlich mit Veränderungen in der Blutzirkulation
sonders bemerkenswerten Grippefälen wurden in der Kmder- einher‚ wobei infolge des langsamen Wachstums An nssungs
kiiiiik beobachtet ein Fall Von Emp ein und Thrombose de!‘ erscheinungen an die veränderten mechanischen Be ingungiifl
Interkostalvenen ferner ein ausgede Iltes Hauteinphi/Sem bel zustandekommen. Wird nun durch die Operation und Freilegung
einem Sechs Mbilate‚ alten, 811ßronehopneumorile Z11Si'udde' des Gehirns dieses langsam erlangte mechanische Gleichgewicht
gebenden Kinde. Die Ursache ist web], Wie He" Stich gleich- gestört, so entstehen ganz unabhängig von den eventuellen Korn
. falls annimmt, ein Trachealgeschwür.

glikationen
der Operation . Durchblutungen nsw., plötzliche

v. Hippel weist darauf hin, daß die Rolle des Influenza- eränder_unaen der Lege‚ die dann zu dem unglücklichen Aus‘

bazillus in der Aetiologie der Grippe noch ungeklärt ist. Er Sang beitiageii- Sommer hat unter diese" Voraussetzungen
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I4. August 1919 t___fi_
bei einer größeren Zahl vo'n Tumorfällen bei der anatomischen
Untersuchung des Gehirns besonders diese Mechanik der Hirn
tumoren studiert und berichtet über eine Reibe von derartigen
Fällen unter Projektion der betreffenden Bilder von Gehirn
schnitten. Fall i. H., im 30. Lebensjahre epileptische Anfälle
mit Zuckungen in der linken Gesichtshälfte. Keine Stauungs
papille. Periodische Dämmerzustände von epileptischem Typ.
im August 1901, fast sechs Jahre nach dem Auftreten der ersten
Anfälle, weitere Hirnsymptome. Parese des linken Armes und
der linken Hand. Sodann Parese des linken Beines. Steigerung
der Sehnenreflexe links. Niemals Stauungspapille. Die Diagnose
auf einen Tumor des rechten Frontalhirns in der Nähe der vor
deren Zentralwindung wurde bestätigt. Dabei fand sich eine etwa
3 cm im Durchmesser haltende Zyste in dem Tumorgewebe.
Der Frontalschnitt zeigt eine deutliche Asymmetrie in der Mittel
linie mit Verdrängung nach links, verschiedene Größe der Seiten
ventrikel, Schrägstellung der beiden Teile des Balkens. Der später
zystisch veränderte Tumor hat eine deutliche Verdrängung in
der Mittellinie verursacht. — Fall 2. S., 42 Jahre alt, zuerst
1899 Anfall von allgemeinen Krämpfen in Zwischenräumen von
zehn “bis zwölf Wochen. Seit Januar 1901 rascher geistiger Ver
feil. Sonderbares Benehmen. Planloses, aralysenähnliches
Verhalten. Sprachstörung. Demenz. K0 schmerzen immer
stärker. Vorwiegend auf der linken Seite. A lmählich Schwäche
im rechten Arm und Beim Beiderseits Stauungs apille. Der
Diagnose entsprechend zeigt sich ein Tumor des inken Stirn
hims, dabei h drozephalische Erweiterun des entgegengesetzten
Seitenventrike s. Der Seitenventrikel an der Seite des Tumors
ist vollständig verstrichen. Die erkrankte Hemisphäre drückt
keilartig auf die zuerst gesunde, in der sekundär

Hydrozephalusentstanden ist. Der Balken ist vollständig versc oben. Die
Medjanlinie an dem Stirnhirn weist schräg auf die gesunde Seite.
Bei der Aufnahme stark somnolent. Schon vor der beabsichtigten
Operation Exitus letalis. — Fall 3. Operationsfall K.‚ 54 Jahre
alt. S rachstörung vom sensorisch amnestischen Typus, öfter
Schwin elgefühl, leichter Kopfschmerz. Verlust von Worterinne
rung. Er kann vorgehaltene Gegenstände nicht bezeichnen.
Paraphasie. Nachsprechen ohne Fehler. Perseverationserschei
nungen im Sprachgebiet. Er antwortet, nachdem ihm einmal
das Wort „Zigarre“ vorges rechen, immer mit diesem Wort.
Paragraphie. Für ‘Schlüsse „Schlegel“. Intelligenzstörungen,
beisonders im Rechnen: 3 x3 =4, 4 x4 =12, 3 x5 =5.
Häufiges Gähnen. Abduzensparese links. Doppelbilder. Stauungs
pa ille. Patellarref’lexe normal. Plötzliche Verschlimmerung,
Er rechen. Hochgradige Schwäche. Ben'ommenheit. Schwere
Ataxie. Diagnose: Tumor des linken Tem orallappens. Operation.
Eröffnung des Schädels an der linken Sc läfenseite. Der Tumor
wird gefunden. Es soll zur Schonung zweizeitig operiert werden.
Jedoch Tod am Abend des Operationsteges. Der Frontalschnitt
zeigt l. den Tumor im linken Temporallappen, 2. ausgeprägte
Verdrängungserscheinungen: Die linke Hemisphäre ist keilartig
gegen die rechte vorgeschoben. Der linke Seitenventrikel schmal,
der rechte etwas erweitert. Der Balken asymmetrisch. An beiden
Teilen schräg gestellt. Die mediane Linie zwischen den Stirn
lappen nach der rechten Seite verschoben. Auch hier zeigen sich
deutliche Verdrängungserscheinungen, die durch den allmählich
wachsenden Tumor bedingt sind und zu einer starken Veränderung
der mechanischen Verhältnisse geführt haben. Es folgt darauf
die Demonstration einer Reihe von entsprechenden Fällen bei
ganz verschiedener Lokalisation des Tumors.

Freiburger medizinische Gesellschaft, 20. V. I9I9.V
(Schluß aus Nr. 33.)

3. Herr Determann: Ueber zu schnelle Magenentleerung.
Bei gewissen unklaren Darrristörungen ist als Ursache durch
Röntgenuntersuchung eine zu schnelle Magenentleerung fest
zustellen, auch bei normalen Säureverhältnissen. -— Diese zu
schnelle Magenentleerung beruht auf einer Störung des PyloruS
spiels und entsteht außer durch Vernachlässigung des Kauaktes,
zu hastiges Essen und psychisch-nervöse Ursachen vor allem durch
eine falsche Diät, nämlich eine Suppen- und! Breikost. Es
fehlt dann ein genügender Anreiz zum Pylorusschluß. — Viele
Menschen halten bei eintretenden Darmstörungen erst recht
eine „Diät", d. h. eine möglichst weiche Kost inne und werden
von den Aerzten oft darin bestärkt. Der Begriff der Schwer
verdaulichkeit ist bis jetzt zu sehr an das Magenverhalten, zu
wenig an das Dünndarmverhalten gebunden. Die Kriegsernährung
gibt noch besondere Anlässe zu einer zu weichen, wasserreichen,
reizlosen Kost. —' Oft kompensiert der Darm in erheblichem Maße
den durch die schnelle Magenentleerung gesetzten Schaden.
Die Abhängigkeit des eristaltischen.Schwellenwertes im Dünn
darm von Füllungsgesc windigkeit undMuskeltonus erklärt uns
die sehr verschiedenartige Beförderung des Speisebreis im Dünn
darm. Die B e h a n d l u n g ‘der Darmstörungen, welche durch
zu schnelle Magenentleerung zustandekommen, ist sehr dank
bar. Sorgfältiges Kauen, Zeit und Ruhe beim Essen, Be
seitigung nervöser Störungen sind zunächst zu erzielen. Am
wichtigsten ist die Aenderung der Kost: Wenig Flüssigkeiten
und Breie. Möglichst alles in kaubarer Form gereicht, wenn
auch leicht verdaulich. Möglichst viel eiweiß- und fetthaltige
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Speisen. Vorsichtige Erweiterung der Kost unter Stuhl- und
Röntgenkontrolle. Nicht zu häufige Mahlzeiten. Linke Seiten
lage nach dem Essen. Als Hilfsmittel 0 p i u m in ganz kleinen
Mengen vor dem Essen, das kontraktionserregend auf Magen
muskulatur, verlängernd auf Magen- und Dünndarmaufenthalt
wirkt.
Besprechung. Herr Aschoff: Zu den wichtigen

Ausführungen des Herrn D e t e r m a n n möchte ich vom anato
mischen Standpunkt aus Folgendes bemerken: Die frühzeitig
vorgenommenen Leichenöffnungen im Felde haben uns gezeigt,
daß der gesunde Magen eine sogenannte Magenenge (Isthmus)
aufweist, wodurch der Magenkörper von dem Vestibulum p loricum

Diese physiologische ichten
form soll nach den vorliegenden physiologischen Untersuchungen
besonders bei Fleischnahrung und konsistenter Nahrung eintreten.
Sie bewirkt eine längere Retention der Nahrung im oberen Ab
schnitt des Korpus. Bleibt die Isthmusbildung aus nervösen
Gründen aus, oder wird ihre Bildung durch unpassend ge
=wählte Nahrung verhindert, so muß eine schnellere Durcheilung
des Magens seitens der halbflüssigen Nahrung die Folge sein.
Man könnte eine anatomische Grundlage für die Verdauungsstörung
finden. Es wäre daher von Interesse, zu hören, ob die betreffenden
Patienten im Röntgenbilde eine Isthmusbildung gezeigt haben
oder nicht.
Herr Determann

SSchlußwort):
Bei‘ den Röntgendurch

leuchtungen wurde s ezie l auf die von Herrn Aschoff erwähnte
.Isthmusbildung geac tet. Es konnte jedoch eine solche nicht
festgestellt werden.

6. Herr Gauss: Zweck, Einrichtung und Betrieb eines
deutschen Frauenlazaretts im besetzten Gebiete Nordfrankrelchs.
Gauss teilt die praktischen und theoretischen Erfahrungen
mit, die er als Chefarzt eines Frauenlazaretts im Felde gemacht
hat. Der Zweck der Frauenlazarette ist ein vielfacher. In erster
Linie dient es dem Interesse der Heeresangehörigen durch die
Internierung geschlechtskranker oder darauf verdächtiger Frauen.
Die mannigfachen sich dabei entgegenstehenden Schwierigkeiten
werden im einzelnen besprochen. Zugleich ist dem Frauen
lazarett eine Kontrollstelle für eingeschriebene, nicht internierte
Frauen angegliedert, die sowohl durch regelmäßige ärztliche
Untersuchungen der Frauen des engeren Bezirkes als auch durch
einen wohlorganisierten Nachrichtendienst im ganzen Armee
bereich praktisch wirksam ist. In zweiter Linie wird auch das
Interesse der Frauen des feindlichen Landes berücksichtigt;
das geschieht sowohl durch die Behandlung der internierten Frauen
als auch besonders durch die gynäkologisch-geburtshilfliche Fach
behandlung der nicht geschlechtskranken Frauen des Armee
bereichs, soweit sie solcher infolge der langen Besetzung be—
dürftig sind. Bei der Einrichtung des Frauenlazaretts ist eine _
ganze Reihe wichtiger allgemeiner Gesichtspunkte zu berück
sichtigen. Die Einzelheiten werden an der Hand eines Lageplans
der für den Zweck nutzbar gemachten Baulichkeiten erläutert.
Die Einrichtung der Anstalt berücksichtigte als Hauptgesichts
punkt eine zweckmäßige Trennung der mannigfachen Zwecke
des Frauenlazaretts. Daraus ergab sich die Notwendigkeit einer
Dreiteilung: Der erste Komplex diente der Unterkunft, Verpflegung
Reinlichkeits liege und Behandlung der geschlechtskranken
Frauen durc die Schwestern der Anstalt. Der zweite Kom
lex ist für die rein ärztliche Untersuchung und Behandlung
estimmt. Der dritte Komplex dient für die Aufnahme und die
Behandlung der geschlechtskranken Französinnen, soweit solche
gynäkologische oder geburtshilfliche Hilfe nachsuchen. Ent
sprechend dieser F’ teilung der Baulichkeiten, wickelt sich der
ärztliche und nich„ärztliche Betrieb ab. Aufnahme und medizini
sche Behandlung sowie Beschäftigung der internierten Frauen
unter Aufsicht deutscher Nonnen wird an der Hand von Bildern
eingehend besprochen.

Wiener medizinische Gesellschaften, März l9l9.
Gesellschaft der Aerzte. (7. III.) Herr L. Freund

spricht über Sycosis barbae, welche während des Krieges ungemein \
an Häufigkeit zugenommen hat und vorzüglich auf den Um
gang mit unreinen Tieren sowie Unreinlichkeit beim Rasieren
zurückzuführen ist. Da die Sykosis eine hartnäckige und schwer
zu behandelnde Krankheit ist, erfüllt selbst die Röntgenbehandlung
nicht immer alle Ansprüche, besonders bei den staphylogenen
Formen; außerdem besteht dabei eine Gefahr der Röntgen
schädigung. Aus diesem Grunde verabreicht er einmalig eine
epilatorische Dosis mit Höhensonne oder legt eine Terpentin
und Pechsalbe auf. ‚
Herr A. Schiff demonstriert eine Anzahl von Männern

und Frauen mit 0steomalazie, von welchen er in den letzten zwei
Wochen über 60 Fälle beobachtet hat, darunter 20 Männer.
Typisch ist die ungewöhnliche Druckempfindlichkeit sowie eine
eigene, durch die Schwäche des M. psoas veranlaßtc Gangstörung.
Gegen die offenbar~ durch Ernährungsstörungen veranlaßte
Krankheit geht Schiff therapeutisch mit Phosphorlebertran vor,
welcher allerdings derzeit schwer erhältlich ist. ——Herr H. Fin
sterer stellt einen 48 jährigen Mann vor, der seit neun Monäten
an Magenbeschwerden leidet und hochgradig abgemagert ist (40 kg).
Es bestand ein faustgroßer Magentumor‚'rtszites, eitrige Bronchitis
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und Emphysein. Bei der in Lokalanästhesie vorgenommenen
Magenresektion fand man zahlreiche peritoneale Metastasen.
Nachbehandlung mit Röntgen. Heilu'ng jetzt nach fünf Mo
natan.

(14. III.) Herr F. Kroiss zeigt einen 62jährigen Mann,
welchen er wegen eines tiefsit2enden juxtavesikalen Steines
des Harnlelters operiert hat; er litt an schweren Schmerzanfälleh
der rechten Nierengegend und Angina pectoris. Um den tiefen
Harnleiterschnitt mit Etablierung einer Fistel zu ersparen, welcher
mit schweren septischen Gefahren verbunden ist, wurde in Lokal
anästhesie die Nephrektomie ausgeführt und das obere Ureterende
in die Haut eingenäht. Herr E. Nobel demonstriert ein
elfjähriges Mädchen mit Lipodystrophfa progre slva‚ d. h. Aplasie
des Fettgewebes im Gesicht, im Gegensatz um übrigen Fett
polster. Die bei Erwachsenen seltene, bei Kindern bisher nur
in fünf Fällen beobachtete Erkrankung trat bei dem Mädchen
im fünften Lebensjahre im Anschluß an Masern, Keuchhusten
und Pneumonie auf.

'

(21. III.) Herr E. Redlich hält einen Vortrag: Was hat
uns die Gehlrnpathologie für die Gehirnphysioiogfe gelehrt‘!
Ausgehend von den Entdeckungen Fritschs und Hitzigs,
bespricht er die Bedeutung der Brocaschten motorischen und
Wernickeschen sensorischen Aphasie mit der Aufstellung des
Diaschisisbegriffs von Monakow. Von größter Wichtigkeit
ist der phänomenologische Wert der pathologischen Beobachtungen
am Menschen; mit Rücksicht auf den Abbau der Funktion ge
winnen wir oft erst einen Einblick, wie kompliziert eine an sich
einfach erscheinende Leistung ist. Redlich bespricht ferner
die Einteilung des hochkomplizierten Baues des menschlichen
Gehirns in ein Paläenzephalon, Neenzephalon und Pollium nach
Edinger, sowie die zytoarchitektonische Einteilung des Zell
aufbaues, welche eine charakteristische Schichtungstypenreihe
aufweist. Viele der alten Probleme der Gehirnphysiologie sind
bis heute noch Probleme geblieben, so z. B. das Gebiet der senso
motorischen‘ Zentren, die Körperfühlsphäre nach Munk, das
Gebiet der willkürlichen Bewegungen und Handlungen, sowie
der sensiblen Leistungen usw. Damit hängt auch die Frage des
aufrechten Ganges des Menschen sowie die Links- und Rechts
händigkeit zusammen. Redlich bespricht ferner die bisherigen
Erforschungsresultate der menschlichen Sprache sowie den
Sitz der Seele, welchen bereits Alkmeion von Kroton im Jahre
500 v. Chr. in das Gehirn verlegt hat. Er kommt zum Schluß zur
Folgerung, daß — wenngleich jeder psychische Vorgang ein
physiologisches Korrelat hat —-—trotzdem zwischen dem Physi
schen und dem Psychischen immer eine weite Kluft klaffen wird,
über die es keinen Uebergang gibt, und daß die Psychologie kaum
jemals eine Gehirnphysiologie werden wird.

(28. III.) Herr Riehl zeigt eine Anzahl von Kranken mit
Trichophytia barbae, einer Krankheit, welche seit Januar d. J.
in Wien massenhaft auftritt, mit kleinen Knötchen beginnt,
dann zu follikulä.ren und perifollikulären Entzündungsherden
führt, die bis in die Subkutis, manchmal sogar bis zur Faszie
herabreichen können. Therapeutisch empfiehlt Riehl weniger
die Anwendung von Röntgenstrahlen, als die Epilation, Liquor
Burrowii, Tot. jodi und Ungt. Wilkinsonii.
Herr D. Pupovac demonstriert einen <lljährigen Schwer

fuhrwerker mit einer operativ geheiiten Ruptur der Sehne des
M. extensor pollicis longus, welche er durch Plastik mit
Hilfe von Streifen aus der Fascia. lata femoris zur Heilung
brachte.

Herr J. Bauer hält einenVortrag über physiologische
Billrublnämie. Bilirubin findet sich normalerweise sowohl im
Blute als auch im Serum des Menschen vor, und seine Grenz
konzentration, deren Ueberschreibung Ikterus verursacht, be
trägt 1 : 50000. Zur Erklärung des Bilirubingehalts zieht Bauer
drei Möglichkeiten heran: Es wird entweder von den Kapillar
endothelien, dem retikuloendothelialen System, gebildet, oder
es wird aus dem Darme und den Gallenwegen resorbiert, oder
von den Leberzellen ins Blut sezerniert. Bauer spricht die An
sieht aus, daß vor allem zuerst der Frage nähergetreten werden
müßte, ob die Partialfunktion der Leberzelle auf neurogenem
Wege zu beeinflussen ist. Er lehnt die Ansicht ab, daß die Leber
das anderweitig ins Blut gelangte Bilirubin absauge, ebenso die
Ansicht, daß infolge des Zugrundegehens von Leberzellen eine
Kommunikation von Gallenkapillaren und Lymphspalten ent
stehe, sondern entscheidet sich für eine physiologische Para
cholie, auf Grund der Annahme, daß Gallenbestandteile normaler
weise ins Blut gelangen. Die höheren Grade von Bilirubinämie
faßt er als Organminderwertigkeit auf.

In der Gesellschaft für‘ innere Medizin und Kinderheil
kunde (6. III.) zeigt Herr Edelmann Präparate von Tri
chinose eines 16jährigen Mädchens, welches vor einigen Wochen
an rheumatischen Schmerzen der Gliedmaßen, Fieber und Herz
schwäche erkrankte. Die Differentialdiagnose bewegte sich zwischen
Sepsis mit Endokarditis, Skarlatina, Myositis trichinosa. Es kam
in der Folge zu Kontrakturen der beiden Ellbogengelenke, Milz
vergrößerung, Oedem der Extremitäten und Albuminurie. Die
Obduktion ergab Trichinose mit Streptokokkeninfektion.

Bei der Aussprache erwähnt Herr P. Sa>il einen
chinosis, welcher durch kolossale Oederne_ ‘bemerkenswert war,
die er durch Kalkinjektionen (7 ccm Kalzme Merck) mit Erfolg
bekämpfte.

Herr E. Spiegel spricht über llemitetanie bei Großhirn.
liefen bei einer Krankenpflegerin, an welcher wegen starker Atem
beschwerden eine Strumektomie vorgenommen wurde; sie war
einige Tage nachher bewußtlos und blieb durch drei Monate
linkseitig gelähmt, worauf sich in dieser gelähmten Körperhälfie
das typische Bild einer Tetanie mit schmerzhaften Kräm fen
der linken Hand mit der charakteristischen Geburtshelferstelung
entwickelte. Da das Chvosteksche Zeichen, die elektrische Ueber
erregbarkeit und das Trousseausche Phänomen vorlagen, nahm
Spiegel eine Läsion der rechten Großhirnhälfte an, die sich
im, Anschluß an die Strumaoperation entwickelt und ver
mutlich ihren Grund in einer Embolie hatte. Wegen der Krampf
anfälle wurde eine Implantation von Epihtelkörperchen vor.
genommen, worauf die früheren Symptome, offenbar infolge der
Resorption der Epithelsubstanz, zurückgingen. Zur Erklärung
des Zusammentreffens der seltenen halbseitigen Tetanie incl
Hemiplegie führt Spiegel die bisherigen Erfahrungen und Ver
suche über den Angriffspunkt des Tetaniegiftes an, weist auf
die Erscheinungen bei parathyriopsiven Hunden bei Durch
schneidung des Brustmarks in der gelähmten hinteren Körper
hälfte hin und erklärt die Kräm fe in der gelähmten Körperhälite
in der Weise, daß es bei der trumaoperation zu einer gering
gradigen Schädigung der Epithelkörper gekommen ist, die an
sich nicht hingereicht hätte, um eine manifeste Tetanie auszulösen,
doch daß erst das Hinzutreten der Rindenläsion die unter
geordneten Zentren der rechte‘n Seite in einen Zustand von Ueber
erregbarkeit versetzte, bis sie auf das durch die Epithelkörper
schädigung kreisende Gift reagierten und krampfauslösend auf
die gegenüberliegende .Körperhälfte wirkten.

Herr M. Kahane hält einen Vortrag über Galvanopaipstion;
er erzielte nach einer von ihm entworfenen Methode diagnostische
Untersuchungsergebnisse selbst bei sehr schwachen Strömen.
die eine distinkte physiologische Wirkung ermöglichten und
eine deutliche Wirkung auf den Magen, Darm und sogar tief
liegende Nerven zur Folge hatten. — Bei der Besprechung er
wähnt Herr S. Jellinek seine eigenen Versuche, welche er im
Elektrotechnischen Institut ausführte.
Bei der Fortsetzung der Besprechung über das gehäufte

Auftreten von osteomalazischen Erkrankungen weist Herr
J. Novak auf einige Eigentümlichkeiten hin, durch welche sich
die kalzipriven Knochenerkrankungen der Tiere von jenen d

e
r

Menschen unterscheiden. — Herr Hochsinger betont, daß_dr
Ablagerung der Kalksalze nicht deshalb behindert ist, weil nicht
genügend Kalk in der Nahrung geboten wird. oder weil mcht
genügend Kalk resorbiert wird, sondern deshalb, weil das neu
gebildete Knochengewebe nicht imstande ist, sich in normaler
Weise mit der in hinreichender Menge dem Knochengewebe_su
geführten Kalkmenge zu imprägnieren. Den Phosphor empfiehlt
er nur in öliger Form darzureichen.

Wiener Lsryngo-Rhinologische Gesellschaft Herr E. Glas
demonstriert einen Fall von‘ membranöser Halsentzündußg,
bei welcher unter Temperatursteigerungen weißliche, zusamrnflfl
hängende Belege an den Tonsillen auftraten. Er belegt diesen
Krankheitsprozeß mit dem Namen Angina mombranacea pemplll
goides.

Herr Schlemmer
laryngis vor.

(5. III.) Herr J. Fein demonstriert einen Fall von isolierter
Tuberkulose der Rachentonsilie, welche er durch radikale ‚Ab
tragung zu heilen gedenkt. ——Herr K. Marschik zeigt eine"
Exophthalmus bei einem neunjährigen Knaben ohne bekannff
Ursache und nimmt ein geschlossenes Empyem des Siebbems
an. — Herr Sgalitzer berichtet über die Röntgenologie 008
Oesophagus, welche aus der Darstellung in zwei zueinander
senkrechten Projektionsrichtungen ——von vorn und von der

Seite — großen Nutzen gezogen hat; sie ist auch geeignet. Ge'
schwülste der Speiseröhre direkt abzubilden.

Verein für Psychiatrie und Neurologie. (26. III.) läflf‘"
Besprechung über Schacherls Vortrag Zum gegenwarfl8“
Stande der Therapie der nervösen Spiitlues bespricht H8"
Kyrle die Liquorbefunde bei alter latenter Lues besondßls
unter den iriskribierten Prostituierten, bei welchen die Zahl
der positiven Liquorfälle eine auffallend hohe ist. —-_H@IT
Marburg empfiehlt bezüglich der Paralyse die Quecksilber‘
Tuberkulinbehandlung, womit es gelingt, die Patienten Wl_9der
sozial möglich zu machen, obwohl alle seine Fälle trotz dieser
Behandlung nach einiger Zeit zugrundegegangen sind.

Hovorkl

stellt drei operierte Fälle von (forcinoms

‘Verantwortlicher RedaktÄr:HGeh.—Sah.-Rut Prof. DTJTSch weihe. —«Druck von Gebhardt, Jahn &_L;—II_KIFG.m. b._fl.>inbße-rlii_itschönebeig.
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Zur Pathogenese und pathologischen
Anatomie der Gicht.
Von Fritz Munk.

Es ist bemerkenswert, daß eine so altbekannte und nach
den verschiedensten Richtungen hin so viel studierte Krank
heit wie die Gicht bisher nur eine dürftige pathologisch-ana
tomische Erforschung erfahren hat. Dies gilt namentlich für
die histologische Untersuchung der gichtischen Knorpel
und Knochenveränderung. Die anatomischen Studien der
letzten Jahrzehnte gruppieren sich vielmehr großenteils um
die eine Streitfrage über die Richtigkeit der Garrodschen
oder der Ebsteinschen Theorie über das Primäre der
Harnsäureablagerungen bzw. der Gewebsnekrose. Diese
Frage darf heute durch die Untersuchungen von Li katscheff,
Riehl, Hie, Freudweiler, Aschoff, Rosenbach u. a.
als im Sinne Garrods entschieden angesehen werden.
Ueber die eigentliche Knochengicht findet sich nur wenig
Literatur.
Eine Beschreibung gibt die Abhandlung von Cruveilhier‘

welcher das Vorkommen von bis zu erbsengroßen Harnsäure
herden im Knochen und Mark erwähnt. Ebenso kurz wird von
Rindfleisch bemerkt, daß er Kristallbündel im Knochen, und
zwar ohne Rücksicht auf das Gewebe, verteilt gefunden habe. In
neuerer Zeit gibt Rose nbach eine kurze Beschreibung von Be
fanden, die er an Knochenschliffen und entkalkten Präparaten
an den Gelenksflächen einer Tibia. und eines Großzehengelenkes
eines anderen Falles erheben konnte. Weitere, insbesondere ein
heitliche systematische Untersuchungen eines größeren Materials
fehlen bis heute.

So ist es erklärlich, daß die klinischen und anatomischen
Lehrbücher eine auffallende Lücke im Kapitel der patho
logischen Anatomie der Gicht aufweisen.
Die Röntigenographie der gichtischen Ver

änderungen an den Gelenken, namentlich aber an den
Knochen, erbrachte uns darum erst die richtige Vor
stellung von der Ausdehnung und Häufigkeit
dieser Prozesse, deren Bedeutung wir heute in einem
viel höheren ‘Maße würdigen, als uns vordem die anatomischen
Untersuchungen dazu Veranlassung gaben.
Auf die zuerst von Huber, HarleY, Potain und Ser

banesko beschriebenen und heute jedem Internisten und Rönt
genologen geläufigen, überaus charakteristischen Röntgenbilder
gichtischer Finger und Zehen will ich hier nicht länger eingehen,
da an dieser Stelle aus technischen Gründen die viel mehr als alle
Worte instruktive bildliche Darstellung dieser Erscheinungen
nicht möglich ist. Ich muß in dieser Hinsicht auf meine dem
nächst erscheinende ausführliche Abhandlung der Ergebnisse
meiner Untersuchungen verweisen. Die in gegenwärtiger Zeit be
stehenden Schwierigkeiten und lange Verzögerung der Herstellung
der notwendigsten Illustrationen, welche eine wissenschaftliche
Publikation heute fast unmöglich machen, zwingen mich zu dieser
kurzen und unvollständigen vorläufigen Mitteilung meiner Unter
suchungsergebnisse.

Die Röntgeno'graphie der Gelenke, die in unserer Klinik
von Anbeginn der Methode in ausgedehntestem Maße geübt
und von Kraus sowie von Brugsch in ihren Arbeiten in
den Mittelpunkt der Differentialdiagnose der verschiedenen
Formen von Arthritiden gestellt wurde, forderte mit aller
Dringlichkeit eine anatomisch-histologische Aufklärung über
die Art und den Zusammenhang der diesen Schattenbrldern

„..-sägt“: ’

zugrundeliegenden anatomischen Prozesse. Es war darum
seit Jahren mein Bestreben, diese Verhältnisse an einem
möglichst reichen Material durch vergleichende Unter
suchungen röntgenologischer und histologischer Befunde zu
erforschen. Das Ergebnis meiner Untersuchungen erbrachte
nicht allein diese gesuchte Aufklärung, sondern auch wert
volle Erkenntnisse für die Pathogenese und das Wesen
der Gicht und einen überaus reizvollen Einblick in die
vitalen Vorgänge im Knochengewebe. Diese Ergebnisse
seien in folgenden Sätzen kurz zusammcngefaßt: ‘

1
.

Das Ausfällen der Harnsäure, d
.

h. die Tophus
bildung, erfolgt nach der Art des Zustandekommens
der Harn- und Gallensteine, d

.

h
.

es sind dabei
Kolloide in gleichem Grade beteiligt wie die Harn
säure. Diese Tatsache läßt sich am besten an den in dem
freien Gelenk bzw. in der Synovia sowie auch im Mark
sich bildenden Tophi feststellen. Diese weisen auch nach
Auflösen der Harnsäure eine der Größe des Tophus ent
sprechendes Stroma einer kernlosen Eiweißmasse auf, welche
eine eigentliche Gewebsstruktur nicht erkennen läßt. Außer
diesem Tophi findet man intrazelluläre Urate nicht allein in
den sogenannten Uro phagen, sondern auch noch in
größeren, runden Kugeln, welche eine deutliche radiäre
Anord nung der sehr feinen Kristallnadeln‘ erkennen lassen.
An manchen Stellen ist zu sehen, daß diese Kugeln aus
Gewebszellen hervorgehen, in denen nach Uebersättigung
mit Harnsäure schließlich der Kern und damit auch die
Zelle selbst zum Absterben gekommen ist.
2. Die Tophusbildung vollzieht sich am Gelenk

primär nur im Gelenksaft bzw. in saftreichem Ge
webe, also in der Gelenkshöhle bzw. der Synovia, in der
Synovialis, im Mark, sowie paraarthral in den Schleim
beuteln, den Sehnenscheiden, am Periost usw. In
die festen Gewebssubstanzen, d

.

h
. in das Knorpel

und Knochengewebe, dringt die Harnsäure nur se
kundär, unter allmählicher Zerstörung des Ge
webes ein. Allerdings kann man, wie es schon Rose nbach
tat, mit dem Polarisationsmikroskop Harnsäurekristalle
sowohl im Knorpel- als im Knochengewebe nachweisen.
Diesen Befund konnte ich jedoch auch in normalen Knochen
erheben, wenn ich sie mit Gichtknochen zusammen in einer
die Harnsäure nicht lösenden alkoholischen Konservierungs
flüssigkeit fixiert hatte. Es ist hier die Möglichkeit einer
allgemeinen Verunreinigung der Präparate mit Harnsäure
oder auch selbst eines Eindringens und‘wieder Auskristalli
sierens gelöster Harnsäure gegeben. Ich möchte daher dem
Nachweis dieser Kristalle keine weitgehenden S0hlil8sc
zugrunde legen.
3. Der Prozeß, welcher durch die Harnsäure

ablagerung veranlaßt wird, setzt sich zusammen
aus einer allgemeinen und einer jedem Gewebe
spezifisch eigentümlichen Reaktion. Die allgemeine.
Reaktion besteht in einer Ansammlung der verschiedensten
Zellen um die Gichtherde, unter denen ‘namentlich zahlreiche
Riesenzellen hervortreten, die teilweise Urate in sich
aufgenommen haben (Litt e ns „Uro phage n“). Im lockeren
Gewebe finden sich daneben Granulationsbildung, auch
Rundzellenanhäufung, namentlich an der Randzone der
Gelenksflächen, außerdem stets Gewebsnekrose.
4. Von den spezifischen Gewebsreaktionen wurde

die Bedeutung der Vorgänge im Mark für die Gelenk
destruktion und daher für die Morbidität der Gicht
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bisher noch nicht erkannt und nicht berücksichtigt. Wohl
führt Cruveilhier an, daß er Uratablagerungen im Knochen
auch abgelegen vom Knorpel gefunden habe, er erörtert
jedoch die Frage über die Art ihres Auftretens an dieser
Stelle nicht. Bei meinen Untersuchungen konnte ich nun in
mehreren Fällen feststellen, daß die im Mark vorhandenen
Ablagerungen (Tophi) hier an Ort und Stelle primär
auftreten, d. h. daß die Harnsäure in der Marksubstanz
ausfällt. Diese selbst bzw. das Endostium sowie das Knochen
gewebe sind daneben im weiten Umkreis zunächst noch voll
kommen intakt, und selbst der mitunter bis zu 11/2 cm und
mehr abgelegene Knorpel ist, sowohl an seiner Gelenkfläche,
als in seinem Bau, durchaus erhalten. Alsbald setzen jedoch,
abgesehen von der bereits geschilderten allgemeinen Reaktion
(Bildung eines Walles von Zellen, namentlich Riesenzellen),
- von dem Tophus ausgehend, unter Beteiligung des En
dosts fibröse osteomyelitische Prozesse ein. Wenn
die Tophi in der Nähe des Knorpels gelegen sind, so können
diese Prozesse distal gegen den Knorpel verdrängen und
diesen, von der Knorpelknochengrenze beginnend, bis zu
seiner Gelenksfläche vollkommen zerstören. Diese vorn
Knochenmark ausgehende Gelenksdestruktion ist
bei jeder schweren Gelenkgicht die Regel. Die so
häufig im Röntgenbilde innerhalb der Phalangen
der Finger oder Zehen in Erscheinung tretenden,
meist rundlichen Schattenlückenentsprechen stets
derartigen osteomyelitischen Prozessen. Wir dia
gnostizieren daherin diesen Fällen röntgenologisch
nicht eine „Arthritis urica“, sondern eine „Osteomyelitis
urica“ bzw. eine „Osteoarthr‘itis urica“.
Im Gegensatz zu diesem für das Markgewebe durchaus

pathologischen Prozeß machen sich am Knorpel und
Knochengewebe außer den rein pathologischen Prozessen
auch Vorgänge bemerkbar, denen wir bereits in der Ent
wicklung, im Bau bzw. im Umbau dieser Gewebe
normalerweise begegnen.
ö. So beobachten wir an den Gelenkknorpeln der

Finger und Zehe n (weniger stark am Knorpel der Pa
tella) eine Verbreiterung der Knochenknorpelgrenze.
Es tritt hier eine dunkler gefärbte Schicht von Zellen mit
einem großen, blasigen Kern auf, welche der beim Wachstum
des Knochens im jugendlichen Alter vorhandenen „Wuche
rungszone“ in bezug auf Lokalisation und Art der Zellen
durchaus ähnlich ist. Während diese Zone unter normalen
Verhältnissen im späterenAlter nur durch eine feine, dunklere,
bläuliche Linie angedeutet ist, nimmt sie beim Gichtkranken
einebreite Schicht, ja bis zur Hälfte der ganzen Knorpel
schicht ein. Auch Ranvier sowie Ebstein ist diese dunkel
gefärbte Knorpelzone aufgefallen. Rosenbach dagegen gibt
an, sie nicht vorgefunden zu haben. Ranvier fand sie
überall dort, wo der Knorpel erkrankt ist. Meine Unter
suchungen ergaben jedoch, daß sich die gesteigerte Zellproli
firation gerade am gesunden und unbeschädigten Knorpel
besonders stark ausgeprägt zeigt. Sie ist daher nicht der
Ausdruck eines direkten, unmittelbar lokalen Reizes
auf die Zellen dieser Zone selbst, sondern eine allgemeine
Reizerscheinung in dem an seiner Gelenksoberfläche mit
Harnsäure beladenen Knorpel. Dieser wird also durch den
Reiz der harnsauren Diathese gewissermaßen wieder in ein
jugendliches Stadium zurückversetzt. Die Grundsubstanz ist
hier nicht von normaler Homogenität, sondern es lassen sich
in ihr sowie auch um die Zellkerne sehr feine, ungleichmäßige,
meist runde Körnchen erkennen, namentlich an der gelenk
wärts gerichteten Seite. Hier findet sich mitunter auch im
normalen Knorpel an der dunkleren Linie, allerdings in viel
geringerem Grade, ebenfalls eine sehr feine Granulierung mit
bläulichen Körnchen. Die Verbreiterung dieser Schicht und
die offenbar vermehrte Kalkeinlagerung an dieser Stelle tritt
übrigens besonders bei jugendlichen Individuen im Röntgen
bilde in Erscheinung. Der innere Rand der Schicht ist meist
mit zahlreichen Osteoblasten besetzt. Wenn sich im Mark
in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gichtische Prozesse
abspielen, bzw. Harnsäureablagerungen vorhanden sind, so
beobachtet man im Hämatoxolinpräparat besonders an diesen
Stellen zahlreiche feine, blaue Tröpfchen und Klümpchen
von Kalk. Es ist kaum ein Zweifel, daß diese Erscheinung
hier eine direkte Wirkung der Harnsäure ist, welche an

dieser Stelle in das Knorpelgewebe eindringt und schließlich
die ganze dunkle, kalkhaltige Knorpelschicht und weiter den
übrigen Knorpel in gelenkwärtsgerichtetem Fortschreiten des
Prozesses zum Schwund bringt. An eine „chemische Unwirk
samkeit“ zugunsten einer „mechanischen Druckwirkung“ der
Harnsäure kann man angesichts dieser Vorgänge und noch
mehr der an den Knochen sich abspielenden Prozesse ernst
lich nicht mehr denken.
Aschoff hat. an eine Osmose der Harnsalze als Ursache der

Gewebsnekrose gedacht. Diese Annahme erscheint jedenfalls bei
den eben geschilderten Vorgängen durchaus gerechtfertigt, wenn
wir auch nicht imstande sind, die Harnsäure selbst auf diesen
Wegen mikroskopisch zu verfolgen. Auch mit dem Polarisations
mikroskop gelingt dies nicht mit Sicherheit. An die Stelle des von
Marktophi aus aufgezehrten Knorpelgewebes tritt Granulations
gewebte.

'

Während der Knorpel durch die im Innern der Epi
physis gelagerte, gewissermaßen a tergo wirksame Harn
säure sowie durch eine auch bei anderen Knorpelläsionen
auftretende Reaktion (subchondrale Myelitis [Axheimerg
auf die geschilderte Weise offenbar leicht und bald zur
Zerstörung kommt, vermag er den auf der Gelenksfläche
selbst wirkenden Uraten länger und aktiver zu widerstehen.
So fand ich an dem Knorpel größerer Gelenke, z. B. an dem
Gelenkkopf der Klavikel, obgleich diese makroskopisch von
einer dichten weißen Schicht von Harnsäure bedeckt war,
die sich mit dem Messer abschaben ließ, nach Auflösung der
Salze lediglich eine mäßige Nekrose der obersten Schicht des
ruhenden Knorpels. Die nächsten darunter liegenden Zellen
zeigten in viele Teile zerfallene Zellkerne, während die tiefen
Schichten keinerlei Veränderung aufwiesen. In den Präpa
raten mit nicht gelöster Harnsäure war diese in feinen, runden,
dunklen Kugeln in der Synovialis und in der obersten Knorpel
schicht eingelagert. Die Synovialis ist stellenweise abgehoben
und zeigt Nekrose. Die in diesen Kugeln abgelagerten Urate
scheinen mit denen der eigentlichen Tophi chemisch nicht
ganz identisch zu sein. Sie haben meist einen Stich ins
Bräunliche und leisten den Lösungsmitteln sehr viel stär
keren Widerstand. Die relativ stärkere Widerstandsfähig
keit des Knorpels gegen die von der Gelenkfläche wirkende
Harnsäure beruht auf der Unmöglichkeit einer zellulären
Wucherung, einer reaktiven Granulation im ruhenden Knorpel
gewebe. Dieser Umstand macht die bemerkenswerte Tat

sache erklärlich, daß bei der Gicht auch röntgenologisch
selbst bei schweren Knochenveränderungen und Osteophyten
bildungen keine An k ylosen beobachtet werden. Im Gegen
satz z. B. zu den Heberdenschen Knoten, bei denen ankvlo
tische Prozesse, wie ich kürzlich zeigen konnte (s
.

diese

Wochenschrift Nr. 29) sehr frühzeitig auftreten. In schweren
Fällen von Gicht konnte ich feststellen, daß auch die Knor
pelzellen selbst eine aktive Rolle im Kampfe gegen
die Harnsäure übernehmen können. Namentlich sind es
die Zellen der dunkler gefärbten Schicht mit großem
blasigen Kern, welche bei bereits tiefgehender Nekrose
der Knorpelsubstanz die Harnsäure in sich aufnehmen.
bis sie selbst eine beträchtliche Größe aufweisen. Kommen
diese Zellen meist erst an der Oberfläche des arrodierten
Knorpels zum Absterben, so sieht man in den kugeligen
Gebilden einen hellen, gelblichen Inhalt, der aus feinsten.
streng radiär angeordneten Nadeln besteht. In den aller
schwersten Fällen, bei völliger Zerstörung des Gelenks
kommt die Knorpelsubstanz ebenfalls schließlich vorwiegend,
aber durch die gelenkwärts fortschreitenden Prozesse, z‘ur
völligen Auflösung, und man findet dann in den Trümmer
haufen unregelmäßig da und dort vereinzelte Knorpelzellen
oder Partikelchen von noch zusammenhängendem Knorpel
gewebe vor. Jedenfalls tritt die Schädigurig so gut wie stets
von außen, sekundär an das Knorpelgewebe heran. Die Frage
nach der Affinität des Knorpels zur Harnsäure ist hinfällig,
eine solche besteht nicht.’

6
. Ungemein lebendig und vielseitig gestalten sich, wie

meine Untersuchungen ergaben, die Vorgänge im Kno
chengewebe bei der Gicht. Dies tritt schon im Röntgen
bilde in ausdrucksvoller Weise in Erscheinung. Hier
man besonders bei jugendlichen Personen und, solange die
Knochenveränderungen selbst noch nicht in den Vorder
grund treten, also in einem früheren Stadium der Krankheit,
sofern man eine weiche, gutzeichnende Röhre anwendet, an
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den ‘ Jnamentlich der vorderen Phalangen, eine der
he parallel verlaufende Schattenlinie

~ .= -. ' ganz ähnlich lokalisiert, wenn auch nicht so scharf,
an den Gelenken syphilitischer Neugeborener. Diese
atisch angeordnete Veränderung der Knochenstruktur

„auf den konstitutionellen Charakter der Krankheit zu be
ben und ist als ein allgemeiner Reaktionsprozeß des
ochens anzusehen. Als einen solchen haben wir ja auch
eits die Verbreiterung der Zone der Knorpelknochengronze
neu gelernt.
Die sogenannten „Zysten“ im Röntgenbilde, d

.

h
.

die
von einem dichteren Schattensaum umrandeten Lücken
im Knochen, entsprechen, wie bereits ausgeführt, osteo
myelitisehen Prozessen. Innerhalb der Lücken selbst, so
wie besonders dann, wenn mehrere zu einem System
aneinanderstoßen, beobachtet man ferner eigenartig an
geordnete, feine Schattenlinien, die man schon hier als
den Ausdruck unregelmäßiger Kalkappositionen erkennt.
Sie erinnern, worauf Herr Geh. Rat Kraus schon seit Jahren
in seinen Vorlesungen hinzuweisen pflegt, an die von
Liesegang auf seinen Gelatineplatten durch bipolare
Diffusionsvorgänge ‘erzeugten Verdichtungslinien der dif
fundierten Salze. Diese Beobachtung gewinnt im Hinblick
auf die von Liesegang, Leduc u. a. durch überaus schöne
experimentelle Untersuchungen begründete physikalisch
chemische Theorie des normalen Knochenwachstums bzw.
Knochenbaues ein besonderes Interesse.
Die Vorgänge am Knochen sind der verschiedensten

Art. Einerseits beobachten wir, wie beim normalen
K nochenwachsturp , eine reiche Tätigkeit der Osteo
blasten und Osteoklasten, Resorption und Appe
sition, Halisteresc. Periostwucherungen usw., kurz
enchondrale und periostale Knochcnbildungs
prozesse. Die Schädigung bzw. Zerstörung des Knochens
geht weit überwiegend von den Harnsäureablage
rungen im Mark aus. An zweiter Stelle kommen die im
Periost, mit Vorliebe an der Ansatzstelle der Gclenkskapscl
deponierten Tophi als Ausgangspunkt von

'

Knochen
zerstörungcn in Betracht. Demgegenüber tritt die zerstörende
Wirkung der in der freien Gelenkhöhle oder auf der Gelenk
f'läche abgelagerten Harnsäure an Bedeutung ganz zurück.
Betrachten wir zunächst die von periostalen Harnsäure

ablagerungen ausgehenden Prozesse, so gehört hier die
Bildung von Osteophyten, die pilzartig wachsen und mitunter
eine beträchtliche Größe erreichen. in das Anfangsstadium
der Krankheit bzw. der lokalen Prozesse. Im weiteren
erfolgt hier die Zerstörung des K nochengcwcbes durch
lakunäre Resorption und bindegewebigcn Ersatz
des zerstörten Knochens. Schließlich wächst das POI‘iuSt
in die entstandene Lücke hinein und bildet eine kalkreiche
Zone als Schutzwall gegen ein weiteres Fortschreiten des
Prozesses. Da, wo neuer Knochen entsteht. enthält er
Sharpeysche Fasern. In der Lücke selbst findet man noch
zwischen dem Bindegewebe Urophagen. auch ist dieses meist
von relativ weiten Gängen durchzogen. Demgegenüber
erfolgt die Zerstöru ng der Knochenbä l kchen, welche
durch 'I‘ophi im Mark. im Innern des Knochens
veranlaßt ist, vorwiegend durch die sogen. Hali
stere. An den Knochenbälkchen, in deren Nähe sich‘ ein
'I‘ophus deponiert hat, sieht man einen meist. recht be
trächtlichen osteoiden Saum, eine sogenannte _„Karmin
zone“, ganz ähnlich wie bei der Osteomalazie, aber mit
dem Unterschied, daß hier nur die dem Tophus zugekehrte
Seite des Bälkchens den Saum, die andere dagegen noch
deutliche und schön angeordnete Lamellen aufweist. Es
ist kein Zweifel, daß die Entstehung des osteoiden Saumes
auf einer direkten Wirkung der Harnsäure beruht. An
seinem abgelegenen Rande ist der Kalk besonders dicht
gelagert. Wenn mehrere Tophi zusammenliegen und in
dieser Weise wirksam sind, so bildet sich um sie herum eine
vollkommen entkalkte Partie, welche von einem

s tr'andäh nlichen Saum umgeben ist. der gleichsam mehr
oder weniger dichte Schichten von neugebildetem, „sklerosier
tem“ Knochengewebe aufweist. Das osteoide Gewebe verfällt
alsbald einer Auffaserung, es zeigen sich Gitterfigureu.
Da. wo einzelne Inseln von Knochengewebe oder auch sonst
verkalkte Gewebszellen zurückgeblieben oder entstanden

-‚ an"- -

sind, sehen wir Osteoklasten an der Arbeit. Auf diese Weise
können große Knochenpartien untergehen, wie in einem
Teich, dessen Rand dann stets eine Kalkverdichtungsschicht
bildet, ganz so wie wir es in den Röntgenbildern dargestellt
sehen. Wenn der Entkalkungsprozeß bis zum Rande des
Knochens bzw. bis zum Periost fortschreitet, so kann es
auch vorkommen. daß nunmehr das Poriost proliferiert
und schließlich die ganze Höhle auskleidet. Die Harnsäure,

selbst findet sich in diesem späteren Stadium meist nicht
mehr in der ursprünglichen Form der 'I‘ophi, sondern in
Gestalt der bereits beschriebenen kugeligen Gebilde, die man
vielleicht als die Reste von Zellen betrachten darf. Naturgemäß
kann der Prozeß schließlich auch über das Gelenk hinweg
schreiten und dieses selbst zum völligen Schwund bringen.
Selbst dann aber findet man meist noch eine oder zwei
relativ gut erhaltene Knorpelschciben bzw. Streifen an der
Stelle, wo einst das Gelenk vorhanden war.
Neben diesem Zerstörungsprozeß kann jedoch mitunter

auch wiederum ein regelloser Knochenaufbau stattfinden.
Schon im früherem Stadium beobachtet man zahlreiche
unterbrochene AWositionsperioden und verschiedene La
mellcnsysteme als Zeichen einer gesteigerten Vitalität des
Knochens. In späteren Prozessen aber, d

.

h
. in schweren

Fällen mit vollkommener Zerstörung ganzer Finger, kann
man fraglos neugebildete Knochenbälkchen an Stellen
sehen. wo sie vorher nicht vorhanden waren, z. B. über ein
Gelenk hinwegziehen. Diese sind meist sehr kräftig ent
wickelt und zeigen nicht einen so schönen lamelläreu Bau
wie der normale Knochen. ‚

Die hier beschriebenen Veränderungen findet man
hauptsächlich an den kleineren Gelenken bzw. kleinen
Knochen der Extremitäten (Finger, Zehen, Hand- und Fuß
gelenkknochen). Die an den größeren Gelenken vor
kommenden Gichtprozesse unterscheiden sich jedoch nicht
prinzipiell. sondern nur durch eine geringere Häufigkeit
und relativ geringe Intensität von ihnen.
Die bei der Gicht vorkommenden pathologisch-anatomi

schen Vorgänge haben ohne Zweifel ihre bestimmten charak
teristischen Eigentümlichkeiten. Anderseits finden sich
namentlich innerhalb des Knochens selbst Veränderungen,
denen wir im Einzelnen auch bei anderen zerstörenden
Knochenprozessen begegnen. Insbesondere sind die Bilder
denen der Knochentuberkulose bei bestimmten Vorgängen
außerordentlich ähnlich. Was hier der Marktuberkel ist, ist
dort der Marktophus. Diese Aehnlichkeit der Wirkung einer
bakteriellen Noxe und eines chemisch oder besser physi
kalisch-chemisch wirkenden Reizes, wie er bei der Gicht
durch die Harnsäure gegeben ist, ist nicht allein für das
adäquate Verhalten der Reaktion des Knochens überhaupt,
sondern noch mehr für die Art des Zustandekommens
dieser Reaktion von großem Interesse. Das Studium der
pathologischen Anatomie der Gicht verspricht durch den
relativ einfachen, in seinen Eigenschaften genau bekannten
Charakter der hier wirksamen Noxe die Möglichkeit wert
voller Schlüsse für die Pathologie komplizierter Vorgänge im
Knochen, bzw. für die allgemeine Pathologie.

Aus der Chirurgischen Klinik der Universität in Heidelberg.

(Direktor: Prof. Enderlen.)

Ueber Obstipation bei Ulcus ventriculi.
Von Privat-Dozent Dr. Erich Freiherr von Redwitz.

Die wechselseitige Beeinflussung von Magen und Darm
istallbekannt und tritt bei den verschiedensten intraabdomi
nellen Störungen in Erscheinung.
Nach Leube‘) haben Traube und Radziejewski zuerst

auf dieses Reflexverhältnis aufmerksam gemacht. Gerhardt')
hat erst vor kurzem auf diese Beziehungen in einem zusammen
fassenden Vortrag hingewiesen.‘ ‘

Magenstörungen werden vielfach bei Darmleiden beob

achtet. Darmstörungen bei sicher festgestellten Erkrankungen
des Magens. Eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang

1
) Mazen- und Darmkrankheiten in ZiemssensHandbuch der spez.

Path. u. Ther. Leipzig 1876 S. 99. — ') Zschr. f. ärztl. Fortb. 14.
Jahrg. 1917 Nr. 24 8.645.
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die gleichzeitige Beobachtung von Stuhlverstopfung und
Hyperazidität-bzw. Hypersekretion des Magens und die Fest
stellung von Obstipation bei sicher nachgewiesenem Magen
geschwür, die von vielen Beobachtern gemacht werden ist.

Trousseau‘) teilt nach Ebstein') die Dyspepsi€n ein in
idiopathische, d. h. solche, welche in Affektionen des Magens
selbst ihren Grund haben, und in sympathische oder symptoma
tische, d. h. solche, bei denen die Dyspepsie nur der Widerhall
einer Störung ist, welche andere Organe getroffen hat, und die mit
dem)Magen nur in einer sympathischen Beziehung stehen. ‚
Er behauptet, daß alle Dyspeptiker mehr oder minder ver

stopft seien, wodurch der Dyspepsie infolge der Verlangsamung
der gesamten Peristaltik Vorschub geleistet würde. Seiner Meinung
nach würde man bei gewissen Krankheiten nur für einen ordent
lichen Stuhlgang zu sorgen haben, um die dyspeptischen Erschei
nuugen zu beseitigen. ‚
Wunderlich‘) hat ebenfalls berichtet, daß häufig Ver

stopfung unter demErscheinungen der Magengeschwürs zu finden
ist, und empfiehlt bei der Therapie dieser Erkrankung „der ge
wöhnlich vorhandenen Stuhlverstopfung durch milde Mittel zu
begegnen“. v. Noorden‘) fand in zwei Dritteln seiner Fälle von
Hyperazidität ausgesprochene Stuhlträgheit, oft in solchem Grade,
daß seit Monaten oder seit Jahr und Tag kein spontaner Stuhlgang
erfolgte. Er läßt jedoch die Frage offen, ob die Obstipation immer
als Begleit- oder als Folgeerscheinung der Hypeiazidität auf
gefaßt werden dürfe; denn manchmal scheine sich die H per
azidität mit ihren besonderen Beschwerden erst einer seit enge
bestehenden Darmträgheit angegliedert zu haben. Die Dyspepsia
enterica. war.erst später von einer Dyspepsia gastrica gefolgt.
Dementsprechend hatte v. Noorden‘) auch gute Erfolge in der
Behandlung der Hyperazidität des Magens durch Bekämpfung
der Obstipation allein zu verzeichnen.
Auch Strauß‘)‘) hat auf das Vorkommen von Hyper

sekretion und Hyperazidität des Magens zusammen mit Obsti
pation hingewiesen und in 50% seiner Fälle von Hypersekretion
Obstipation nachgewiesen.
Leube"), Ewald“), Fleiner') Riegel“) und neuerdings

auch Mathieu“) und Michaud") führen die Obstipation unter
den Symptomen des Ulcus ventriculi an.
Die Erklärung dieses Zusammentreffens von Hyperazidität,

Hypersekretion oder Ulcus ventriculi einerseits, von Stuhlver
stopfung anderseits wurde von den einzelnen Beobachtern sehr
verschieden gegeben. Nach Riegel“) wurde anfänglich die Hyper
azidität mit oder ohne Ulkus als die Ursache der Obstipation auf
gefaßt. Man nahm an, daß der hyperazide Magensaft besonders
_verdauungstüchtig wirkt und dadurch verursacht, daß die Speisen
vollständiger als in der Norm verdaut und ausgenutzt werden.
So käme es, daß dann substanz- und schlackenarme Nahrungs
säfte einen Zu geringen Reiz auf die Dickdarmwand auslösten.
Gerhardt“) glaubt. daß diese Anschauung sich gut mit den Be
funden von Schmidt und Straßburger“) über das Verhalten
der Fäzes bei Obstipation decken; denn bei habitueller Stuhl
verstopfuug wurden die Fäzes nicht nur arm an Wasser, sondern
auch an Trockensubstanz und an Nahrungsresten jeder Art, vor
allem arm an gröberen Nahrungsschlacken gefunden. Auch
Fleiner“) sieht in der völligen Aufzehrung bzw. allzu intensiven
Vorbereitung wenigstens der eiweißhaltigen Nahrungsmittel im
Magen die Ursache für die im Gefolge von Ulcus ventriculi auf
tretende Obstipation. Dadurch könnten die Nahrungsmittel im
Dünndarm zu leichter Aufsaugung gelangen, auch würden durch
die Einwirkung im Magen die Fäulnisvorgänge so gehemmt, daß
dem Darm die normalen, die Peristaltik anregenden Reize, Fett
säure, Schwefelwasserstoff usw. abgehen würden. Bei spastischem
Pylorusverschluß oder bei narbiger Pylorusstenose mit häufigem
Erbrechen und Hypersekretion erklärt Fleiner") die begleitende
Verstopfung dadurch, daß zu wenig Speisebrei aus dem Magen
gelangt und überdies zuviel Flüssigkeit durch den Magen ver
loren gehe.
Nach Rost“) muß zu den Verstopfungen, die unter anderem

eine Folge der Herabsetzung der Motilitnt des Magens sind, auch
die Mor hiumverstopfung gerechnet werden. Wilms"), Laue")
haben erzögerungen der Magenentleerung bei Obstipationen
beobachtet, die ihren Sitz im Kolon hatten. Auch Laube glaubt,
für die Tatsache, daß bei Ulkus die Peristaltik des Darmes träge
wird, ein gewisses Reflexverhältnis zwischen Magen- und Darm
bewegungen annehmen zu dürfen.

1) Med. Klinik des Hotel Dieu in Paris Bd. 3. Deutsch von
P. Niemeyer. Würzburg 1868 S. 24. -— ') Die chronische Stuhlversfop
fung in der Theorie und Praxis. Stuttgart 1901. S. 50. -- 3) Handb. d.
Path. u. Ther. 3 S. 167ff. Stuttgart 1856. — ‘) Zschr. f. klin. Med.
53. 1904 S. 1. — ‘) Zschr. f. klin. Med. 53. 1904 S. 133. —- ') Inter
nat. Beitr. z. Path. u. Ther. d. Ernähruugsstörungen l. 1910 S.177.—
") l. c. -— ') Klinik d. Verdauungskrkh., Berlin 1888.— ‘l Krkh. d.
Verdauungsorgaue, Stuttgart 1896.— ‘°l Die Erkrankungen des Magens
in Nothnagels Spez. Path. u. Ther. ——-u) Gazettes de hop. civ. et mil.,
Jahrg. 87. 1914.— "l Handb. d. inn. Med. v. L. Mako u. R. S tue
helin. Berlin 1918 S. 713. — ")“l l. c. — "l Die Fiices des Men
schon, Berlin 1901.— 1‘) l. c. — 1") l. c. -— "l Mitt. Grenzgeb. 28.
1915 S. 627. -— 1
') Congr. of Sur of Nordam. New York, Nov. 1914.
— ") Sarg. Gynsc. und Obstet. ol. 12, Nr. 3‚ zit. nach Rost.

n:
Diese Erklärungen lassen das Zusammentreffen von

Obstipation einerseits und Ulkus bzw. Hvperazidität ander
seits als Gegenstück für die Beobachtung erscheinen, daß
viele Fälle von Achylia gastrica von Diarrhöen begleitet sind,
oder daß in Fällen mit abnorm rascher Magenentleerung aus
anderen Gründen ebenfalls Durchfälle eintreten. Auch nach
Gastroenterostomie wird ja ‘vielfach die Beobachtung von
Durchfällen gemacht, die ebenfalls durch den raschen Ueber
tritt von Mageninhalt in den Darm erklärt werden.
Durand‘), Mathieu und Savignac'), Osseroff“) haben

darauf besonders hingewiesen.

In völligem Gegensatz zu dieser Auffassung stehen die
Anschauungen von v. Bergmann‘) und seiner Schule
(Westphal) E

‘)
,

die Obstipation und Hypersekretion bzw.
Hyperaziditz'it nicht aus einem Reflexverhältnis, sondern als
koordinierte Symptome einer gemeinsamen Störung der
Innervation der Baucheingeweide erklären und daraus weit
gehende Schlüsse für die Genese des Ulkus ziehen. Glauben
sie doch, daß diese Kombination der Ulkuskrankheit mit
Obstipation, die nach ihrer Ansicht dabei zumeist als spa
stische zu betrachten ist, mit zum Beweise ihrer Auffassung
von der neurogenen Entstehung des. Ulkus herangezogen
werden kann. Wie Eppinger und Hess“), nehmen sie
beim Ulkus einen dauernd erhöhten Reizzustand des auto
nomen Systems an, eine gestörte Harmonie im vegetativen
Nervensystem, als deren Folgen Tachykardie am Herzen,
Obstipation mit spastischem Stuhl und andere Erscheinungen
zu betrachten seien.
Einige interessante klinische Beobachtungen ermöglichen

es mir, zu dieser nicht ganz unwichtigen Frage Stellung zu
nehmen. An der Würzbürger Chirurgischen Klinik wurde
in den letzten Jahren bei der Behandlung des pylorusfernen
Ulcus ventriculi die Resektion des mittleren, das Ulkus
tragenden Magensegments nach Riedel’), die sogenannte
„quere“ oder „zirkuläre“ Resektion bevorzugt. Nach dieser
Operation entstehen verkleinerte Mägen, die nach Kirschner
und Mangolds“) Untersuchungen eine fast völlig normale
motorische Funktion ihres Sphincter pylori und Antrum
pylori behalte'n und in denen nach meinen eigenen experi
mentellen Untersuchungen auch der Sekretionsablauf in

weitem Maße ungestört erhalten bleibt”)
Bei der Nachuntersuchung dieser Fälle konnte von

Faulhaber und mir’°)“) neben der Besserung bzw. Auf
hebung sonstiger Beschwerden auch ein Rückgang der fast
in allen Fällen vor der Operation vorhanden gewesenen, oft
jahrelang andauernden schweren Obstipation festgestellt
werden. Dabei war zumeist auch ein Rückgang der Werte
für freie Salzsäure und Gesamtazidität nach Probefrühstück
nachzuweisen. Röntgenologisch wurde zumeist eine ziemlich
rasche Entleerung des Magens gefunden. -

_

Eine erneute Nachuntersuchung”) von Patienten bei
denen der mittlere Magenabschnitt durch Resektion ent
fernt war, ergab nun, daß sich in einigen Fällen im Re
sektionsmagen nach mehr oder minder langem Wohlbefinden
der Patienten ‘Rezidive gebildet hatten. Es war nun im
hohen Grade auffallend, daß in einigen dieser Fälle mit der
Wiederkehr der Magenbeschwerden sich auch prompt wieder
die Obstipation eingestellt hatte, nachdem sie zunächst nach
der Operation verschwunden war. Es handelte sich daher
um lauter Fälle von penetrierendem Ulkus und sicheren.
durch die Nische vor dem Röntgenschirm nachgewiesenen
Rezidiven. Leider fehlen Zwischenuntersuchungen.
Es konnte also nahezu mit der Genauigkeit eines EX

periments festgestellt werden, daß die Obstipation mit der
Entfernung des Ulkus durch die Operation verschwand und
daß sie sich mit dem Auftreten eines Ulkusrezidivs wieder
prompt einstellte.
Ein direkter Zusammenhang zwischen Säurebefund des

Magensaftes und Obstipation läßt sich dabei nicht erkennen.
Es war zwar in vielen Fällen ein erheblicher Rückgang der

l) Progr. Med. 41. 1913.— ") Archive de Maladie de l’appar. di_ga
et de la nutrit. Jahrg. 7

,

1913 S. 541. — ') Ref. Zbl. f. d. ges.Chrr.
4. 1914 S

.

835.— ‘) M. m. W. 1913 Nr. 1
. —- ‘) D. Arch. f. klin. M.

114. 1914 S. 321. — ‘) Die Vagotonie. Berlin 1910. Zschr. f. klin. M.
67 u. 68. —— ") Arch. f. klin. Chir. 74. 1904 S

. 773.— ') Mitt. Gren web.
23. 19l1 S

.

441. — ') lllitt. Grenzgeb. 29. 1916 S
.

531. -— l°) ft

Grenz ab. 28. 1914 S
.

150. — u) M. K1. 1914 Nr. 6
. ——u) Arch. f

klin. hir. 110. 1918.
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Werte für Gesamtazidität und freie Salzsäure festzustellen,
sodaß man zunächst an die ‘Möglichkeit eines ursächlichen
Zusammenhanges denken konnte. Aber es fanden sich doch
auch Fälle mit hohen Säurewerten, ohne Ulkusrezidiv und
ohne Obstipation, und aus zwei Fällen ließ sich erkennen,
daß bei zwei Rezidiven zwar wieder Obstipation einge
treten war, sich aber nur ganz niedere Säurewerte fanden.
Dazu kommt, daß ein Rezidivfall jetzt wieder besonders
hohe Säurewerte aufweist, ohne von'0bstipation begleitet
zu sein, ebenso wie auch viele Ulkusfälle mit besonders hohen
Säurewerten ohne Obstipation beobachtet wurden. Es kann
nach dieser Richtung also jedenfalls keinerlei Gesetzmäßig
keit gefunden werden. Die Erklärungen von Riedel‘),
Ewald“), Gerhar‘dt’) und Fleiner‘) für das Zusammen
treffen von Obstipation _und Ulcus ventriculi können für
unsere Beobachtungen daher nicht ohne weiteres angenommen
werden. Die Entleerungszeit der Resektionsmägen nach
Kontrastmahlzeit war dabei meist eine ziemlich rasche,
sodaß die Möglichkeit, daß hier die Erklärung für das Ver
halten der Obstipation zu suchen sei, nahelag, zumal gerade
bei einigen Fällen von Rezidiv längere Entleerungszeiten und
Obstipation wieder festgestellt werden konnten. Die Beob
achtung war aber nicht lückenlos, da einige Fälle trotz rascher
Entleerungszeit des Magens obstipiert blieben und Fälle mit
langer Entleerungszeit vor der Operation niemals obstipiert
waren. Man darf auch die Arbeit des Magens nach Auf
nahme von Kontrastmahlzeit, wie sie vor dem Röntgen
schirm beobachtet wird, nicht ohne weiteres mit der‘ Tätig
keit des Magens nach Erweißnahrung identifizieren. Darauf,
daß hier große Unterschiede vorliegen, konnte ich nach
Untersuchungen am Doppe'lfistelhunde, der vorher rönt
genologisch untersucht war, hinweisen?) Auch die Ansicht
von v. Ber‘gmann und seiner Schule kann durch die Beob
achtung vom Schwinden der Obstipation nach Entfernung
des Geschwürs und Wiederauftreten der Obstipation nach
Eintreten eines Rezidivs nicht gestützt werden. Für eine
Koordination der Beschwerden spricht diese Beobachtung
jedenfalls nicht. Insofern mag sie als Warnung dienen, aus
der begleitenden Obstipation beim Ulcus ventriculi allzu
weitgehende Schlüsse für die Genese des Ulkus zu ziehen.
Am ehesten darf man wohl nach dem Vorgange von

Bouveret“) annehmen, daß es sich hier um eine hemmende
Wirkung auf die motorischen Darmnerven durch starke,
langanhaltende Reizung der sensiblen Nerven des Magens
handelt und daß so die Obstipation als Begleiterscheinung
des Ulcus ventriculi zu erklären ist.

' ‘

Auch L. R. Müller weist in einer unlängst erschienenen’)
Studie über den Magenschmerz darauf hin, daß die oft das
Ulkus begleitende hartnäckige Obstipation wohl a'uf den
Einfluß des Magenschmerzes auf die Dickdarmperistaltik
zurückzuführen ist.

‘

Einige seltenere helminthologische Befunde
der Kriegszeitf’)

Von Priv.-Doz. Dr. Gerhard Wagner in Kiel,
früher Vorstand der Bakteriologischen Untersuchungsstelle

des Sanitätsamts der Marinestation der Ostsee.

M. .H.l Während meiner Kriegstätigkeit an der Bakterie
logischen Untersuchungsstelle der Ostseestation in Kiel hatte
ich Gelegenheit, einige —fl wenigstens vom örtlichen Stand
punkt betrachtet —— seltenere helminthologische Befunde zu
erheben, die auch des praktischen Wertes nicht ganz entbehren.
1. Taerria solium mit hakenlosen Köpfen. In

Kiel eine Taenia solium zu finden, ist an sich schon eine Selten
heit; dagegen sind mir am hiesigen Untersuchungsamte des
Hygicnischen Instituts die Taenia saginata oder doch ihre Eier
im Laufe der Jahre nicht selten begegnet. Zur Erklärung dieses
unterschiedlichen Vorkommens kommen folgende Gründe in
Betracht: 1. In Schleswig-Holstein, das hinsichtlich des Fleisch
verbrauchs seiner Einwohner mit an der Spitze der deutschen Stämme
steht, ist der Genuß rohen’ oder nngaren Schweinefleisches
im Gegensatz zum Rinderhackfleisch oder „englischen“ Rind
stück wenig üblich. Die schweren Trichinoseepidemien der
60er Jahre des vorigen Jahrhunderts haben in dieser Hinsicht

_ 1)-—‘) Riedel, Ewald, Gerhardt, Fleiner, v. Berg
man n. l. c. — ‘) Mitt. Grenz eh. 29. 1916. S. 571. — °) Traitö des
maladies de l’estomac. Paris 1853. -— 7) M. m. W. 1919 Nr. 21 S. 547.
“) Nach einem Vortrag in der Med. Ges. in Kiel am 13. März 1919.
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wohl einen bleibenden Eindruck im Volksbewußtsein hinter
lassen. 2. Die Fleischbeschau: Starkfinniges Schweinefleisch
wird bekanntlich nach dem RG. vom 3. Juni 1900 für untauglich,
schwachfinniges für bedingt tauglich und einfinniges nach Ans
merzung des betreffenden Stückes für in seinem Genußwert
erheblich herabgesetzt erklärt. Durch die damit verknüpften
Maßnahmen, also entweder völliger Ausschluß vom Verkehr
oder Zulassung als Freibankflcisch nach Kochen, Dämpfen
oder Pökeln bzw. unmittelbar als Freibankfleisch, erscheint es
so gut wie ausgeschlossen, daß jemand in die Lage kommt, sich
mit Schweinefinnen zu infizieren.
Daß anderseits die Rinderfinne bzw. der zu ihr gehörige

Bandwurm noch so häufig vorkommen, obgleich für Rindfleisch
im wesentlichen das gleiche Gesetz gilt, erklärt sich einmal aus
der Tatsache, daß Schweinefleisch schon seit Mitte der 70er Jahre
gelegentlich der Trichinenschau behördlich gleichzeitig auf das
Vorhandensein von Finnen -—- wenigstens in Preußen — kon
trolliert wird, während Rindfleisch erst seit wenig mehr als sechs
Jahren (seit dem Inkrafttreten des Reichsfleischbeschauge:aetzes)
allgemein einem Besichtigungszwang unterworfen ist, wenn
auch an vielen Orten schon länger Schlachthäuser bestehen.
Die Erfolge im Kampfe gegen diese beiden Schmarotzer sind
also zurzeit noch nicht vergleichend meßbar. Dazu kommt
anderseits noch, daß die Fleischbeschau auch da, wo sie schon
vor der reichsgesetzlichen Regelung ausgeübt wurde, hinsichtlich
der Rinderfinne lange Zeit versagt hat, bis H. Hertwig au
fangs der 80er Jahre fand, daß der Lieblingssitz der Finnen
beim Rinde die Kaumuskeln seien, in denen sie sich mehr als
viermal so häufig finden als in allen anderen Körperteilen zu
sammengenommen. Seit infolgedessen auch diese regelmäßig
nachgesehen werden, ist die Zahl der positiven Befunde stark
gewachsen: z. B. wurden im Berliner Schlachthof nunmehr
in einem Jahre mehrere Hundert gefunden ———während vordem
in fünf Jahren (1883-88) nur vier festgestellt werden waren.
Auch aus diesem Grunde wird sich also ein der Fleischbeschau
zu denkender Rückgang des Rinderbandwurms beim Menschen
erst dann erwarten lassen, wenn die entsprechende Finne seltener
geworden ist. Bis zum Jahre 1908 war aber die Zahl der finnig
befundenen Rinder in steter Zunahme begriffen, und erst seit dieser
Zeit ist ein jähes Absinken eingetreten, sodaß nunmehr die Er
folge der Fleischbeschau sich hoffentlich auch dem Rinderband
wurm gegenüber geltend machen werden. 3. Eine nicht geringe
Rolle kann schließlich die regionüre Verbreitung des einen oder
anderen Schmarotzers spielen. Aus den Ergebnissen der Fleisch
beschau im Deutschen Reiche ergibt sich, daß die Zahl der in
Schleswig-Holstein alljährlich festgestellten finnigen Schweine
im Verhältnis zu anderen Landesteilen ganz außerordentlich
niedrig ist, während es sich mit den Rindern gerade umgekehrt
verhält; so wurden z. B. im Jahre 1911 in unserer Provinz nur
0,01 von 1000 Schweinen finnig befunden gegenüber dem Reichs
durchschnitt von 0,17 (Abweichung vom Durchschnitt= 94,1%),
dagegen wurden im gleichen Jahre 4,4 von 1000 Rindern bei einem
Reichsdurchschnitt von 3,74 als finnig beanstandet (Abweichung
vom Mittel = 17,6%). Man darf aus diesen unverhältnismäßig
niedrigen Schweinefinnenbefunden wohl den Schluß ziehen, daß
dieser Schmarotzer hierzulande nicht einheimisch, daß also seine
regionäre Verteilung auch für seine Seltenheit beim Menschen
in diesem Falle nicht ohne Einfluß ist. .Der Grund für diese
ungleichmäßige Verbreitung dürfte auf landwirtschaftlichem
Gebiete zu suchen sein: nämlich die Schweinezucht hat erst
in neuerer Zeit in Schleswig-Holstein eine größere Bedeutung
gewonnen, während anderseits die Rinderhaltung namentlich
an der Westküste von jeher eine bedeutende Rolle spielte und
die in hiesiger Gegend besonders beliebte Weidewirtschaft das
Vieh ‘mehr der Infektionsmöglichkeit aussetzt, als die Stall
fütterung. Jedenfalls dürfte aus den angeführten Tatsachen
die hohe Seltenheit der Taenia solium und umgekehrt die relative
Häufigkeit der Taenia saginata für die hiesige Gegend zur Ge
nüge begründet erscheinen.
Auch der hier in Rede stehende Schweinebandwurm war

nicht autochthon, wie seine Vorgeschichte zeigt: Ein Soldat be
teiligt sich in Finnland im Herbste v. J. an einem nächtlichen
Schweineschlachten mit anschließendem Genuß von rohem
Fleisch; am nächsten Morgen entdeckt er ——‘er ist Schlächter
von Zivilberuf ——daß die Ueberreste voller Finnen sind. Bei
seiner aus anderen Gründen im November v. J. erfolgenden Auf
nahme in ein hiesiges Lazarett ersucht er um eine Bandwurm
kur, die eine große Menge von Proglottiden und einige Köpfe
zutage fördert. _
Die Untersuchung der Proglottiden, die, soweit sie reif

waren, den typischen Bau des Uterus ——mit nur etwa zehn‘
Seitenä.sten zeigten, stützte die erwartete Diagnose: Taenia
solium, dagegen zeigten die Köpfe zwar das Rostellum, ließen
aber den doppelten Hakenkranz, das beliebteste Unterscheidungs
merkmal gegenüber dem unbewaffneten Rinderbandwurm, ver
missen; nur ein einziger der untersuchten acht Köpfe hatte
zwei Haken, von denen bei regelrechter Bewaffnung der eine
dem inneren, der andere dem äußeren Hakenkreuz angehört
haben würde. Alle anderen Köpfe waren gänzlich hakenlos;
die Hakentaschen dagegen waren deutlich sichtbar. Natürlich
kann dieses abweichende Verhalten die nach dem oben Gesagten
unzweifelhafte Diagnose nicht erschüttern; wie aber ist es zu
deuten? Eine besondere, bei uns nicht bekannte, unbewaffnete
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Abart des Schweinebandwurms anzunehmen, liegt sicherlich kein
Anlaß vor ——mit Rücksicht auf das Vorhandensein zweier Haken
und der Hakentaschen; weiter war an eine Mißbildung zu denken,
die ja, z. B. Köpfe. mit sechs Saugnäpfen oder mit dreifachem
Hakenkreuz, bei Tänien nicht selten beobachtet werden, und
schließlich kam noch der künstliche Verlust unter dem Ein
fluß der Abtreibungskur und der anschließenden Maßnahmen
in Betracht. Die in der Literatur mitgeteilten Fälle von haken
losen Köpfen bei Taenia solium sprechen mehr für die zweite
Annahme: Küchenmeister hat seinerzeit, um die Entstehung
des Schweinebandwurms aus dem Cysticercus cellulosae zu be
weisen, an einen zum Tode verurteilten Schwerverbrecher kurze
Zeit vor der Hinrichtung 75 Schweinefinnen verfüttert, die zum
Teil allerdings mehrere Tage außerhalb des lebenden Organismus
zugebracht hatten; bei der unmittelbar nach der Exekution
vorgenominenen Obduktion fand er zehn Tänieu im allerjüngsten
Entwicklungszustande, von denen sechs die Haken vermissen
ließen. Es wäre denkbar, daß die lange Aufbewahrung hier eine
Rolle gespielt hat; daß aber auch frische, noch in situ befindliche
Schweinefinnen hakeniose Skolizes haben können, geht aus
einer Mitteilung Goetz’ hervor; er fand bei einem in Halle ge
schlachteten jüngeren ungarischen Schweine. 25 lebensfähige
Finnen, deren Skolizes ein Rostellum, aber keinen Hakenkrauz
hatten; einzelne zeigten rudimentäre, irrcgulär angeordnete,
anscheinend auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe stehen
gebliebene Haken von sehr ungleicher Größe. Die Möglichkeit,
daß es sich im vorliegenden Falle ebenfalls um eine Mißbilduug,
sei es auf Grundlage einer Entwicklungshemmung, sei es um
I)egeneratiqn handelt, ist also jedenfalls nicht ganz auszuschließen,
zumal es mir nicht gelungen ist, die beiden gefundenen Haken
durch mechanische Gewalt, wie Bearbeiten mit einem Pinsel
und Kratzen mit einem Spatel, zu lockern. Ob danach die An
nahme, daß sämtliche anderen Haken der acht Köpfe beim
Absterben des Warmes durch die gegebenen Medikamente und
der folgenden Abtreibung, sowie dem Heraussuchen aus den Fä
kalien abgerissen wurden, eine hohe Wahrscheinlichkeit für sich
hat, lasse ich mangels diesbezüglicher ’Erfahrung dahingestellt
sein. Herr Geh. Rat Braun in Königsberg, der die Güte hatte,
sich nach Besichtigung des Kopfes mit den zwei Haken ut
achtlich über den Fall mir gegenüber zu äußern, ist nament ich
auf Grund des Vorhandenseins der Hakentaschen geneigt, den
Verlust der Haken als Folge der Abtreibungskur und der damit
verbundenen Manipulationen anzusehen. Auch A. Heller hat
sich früher schon dahin ausgesprochen, daß die Haken nach
Abtreibungskuren gelegentlich vermißt werden; „doch lassen
die Hakentaschen mit Sicherheit ihre frühere Anwesenheit er
kennen“.
Für die Praxis dürfte sich jedenfalls aus dem Geschilderten

die Notwendigkeit ergeben, sich bei der Differentialdiagnose
der Tänien nicht lediglich auf das Vorhandensein der Haken
kränze zu stützen.
2. Dibotriocephalus latus (8 Fälle). Ein in Schleswig

Holstein zum mindesten ebenso seltener Parasit ist der Dibotrio
cephalus latus, obwohl der Genuß von Fischen, auch Süßwasser
fischen, hier sicherlich gegenüber anderen Gegenden nicht
zurücksteht. Abgesehen davon, daß seine Finne in Süßwasser
fischen (Hecht, Quappe, Lachs) lebt, unterscheidet er sich be
kanntlich noch in vielen anderen Beziehungen wesentlich von.
den Täniiden, so durch die Größe und Gestalt der gedeckelten,
eine meist in Furchung begriffene Eizelle enthaltenden Eier,
die nach erlangter Reife aus dem Uterus durch einen Ausführungs
gang ausgestoßen werden, während die Eier der Täniiden den
einen Blindsack ohne Oeffnung darstellenden Uterus erst dann
verlassen, wenn die Proglottis aus irgendeinem Grunde_ zer
fällt; ferner durch die Gestaltung der im Verhältnis zur Länge
breiten Glieder, die bei völliger Entwicklung einen rosetten
förmigen Uterus zeigen, weiter durch die mandelförmige Ge
stalt des Kopfes, der zwei längliche seitenständige Sauggruben
(daher auch der Name „Grubenkopf“) trägt, und dann durch
den andersgearteten Entwicklungskreis, der zwei Zwischen
wirte aufweist. Von diesen war bisher nur der zweite, der Fisch,
als Träger des Finnenstadiums bekannt, während in dem Werde
gang des Parasiten vom Auskriechen des Embryos ——der Onke
sphäre — aus dem ins Wasser gelangten Ei bis zur Entwicklung
der Finne — Plerozerkoid — im Fisch eine höchstens mit Ver
mutungen ausgefüllte Lücke klaffte. Diese ist durch die letzthin
mitgeteilten experimentellen Forschungen Janickis und Rose ns
in dem erwarteten Sinne ergänzt werden: Der erste Zwischen
wirt ist im Plankton zu suchen (Cyclops strenunus und Diaptomus
gracilis), mit dem die inzwischen weiter entwickelte Larve („Pro
zerkoid“) von Fischen aufgenommen wird. Schließlich ——und
das ist für den Arzt das Wichtigste ——unterscheidet sich der
Dibotriocephalus latus von den anderen beim Menschen vor
kommenden Zestoden durch seine pathogenen Eigenschaften:
Während letztere nur unwesentliche Beschwerden verursachen,
verursacht der Dibotriocephalus in vielen Fällen schwere Antimie,
die den Charakter der perniziösflr Anämie annehmen kann.
Die Ursache dafür haben Faust und Tallquvist in einem
von den Würmern ausgehenden Gift sehen wollen und als solches
ein hämolytisch wirkendes Lipoid —e ein zum größten Teil an
Oelsäure gebundenes Cholesterin — aus den Würmern extrahiert,
das unter der Einwirkung eines lokal reizenden, von den Ge
nannten ebenfalls festgestellten Stoffes von der Darmschleimhaut

vertreten.

resorbiert wird. Wenn auch diese Aetiologie wohl noch der‘Nach
priifung bedürftig ist, so steht der gefährliche Charakter der
Botriozephalusinvasion doch fest. Der erste der hier zu er
wiihnenden Fälle lieferte hierfür einen traurigen Beweis, in
sofern die Ursache der An'ämie erst bei der Obduktion aufgedeckt
wurde, bei der die Merkmale schwerster Störung der Blutbereitung:
u. a. himbeergeleeartiges Knochenmark und weiche Schwellung
der Milz (Größe: 18 : 10 : 3.5 cm), festgestellt wurden. Seitdem
ist offenbar auf diese Möglichkeit mehr geachtet worden; denn
ich hatte. Gelegenheit, noch siebenmal in Stuhlproben die Eier
des Grubenkopfes zu finden. Die Stellung der Diagnose wurde
in allen Fällen durch das im Verhältnis zu den anderen Band
wiirmern massenhafte Vorhandensein der Eier, das auf den
obenerwühnten ‘abweichenden Eutleerungsmechanismus zurück
zuführen sein dürfte, erleichtert. Die daraufhin eingeleiteten
Kuren erreichten ihren Zweck stets sehr schnell; das von manchen
behauptete Vorkommen nur in einem Exemplar konnte nicht
bestätigt werden. In allen Fällen hatte eine bestehende Anärnie
den Verdacht rege werden lassen; in denmir vorliegenden Kranken
blättern finde ich Hämoglobinwerte zwischen 30 und 35% und
Rotzellenzahlen zwischen 1.1 und 2,6 Millionen. Nach Abtreibung
der Würmer trat bei allen eine völlige Wiederherstellung ein,
die allerdings nicht unter 100 Behandlungstagen beanspruchte.
Die Nachfrage nach der Heimat der Erkrankten ergab, daß
es sich in allen Füllen um Ostpreußen, und zwar Anwohner der
dortigen Küste handelte; größtenteils waren es Fischer und
Schiffer, aber auch ein Landmann und ein Müllergeselle waren

Hieraus darf man einen Schluß ziehen einmal auf die
große Verbreitung des Grubenkopfes an der ostpreußischen
Küste und zweitens im besonderen aus der Berufsverteilung
darauf, daß keineswegs nur die auf dem Wasser ihrem Beruf
nachgehende, sondern auch die lundsässige Bevölkerung Trägerin
der Krankheit ist, daß es sich also im kleinen Ausschnitt um eine
Volks-, nicht nur um eine Gewerbekrankheit handelt. In der
Literatur finden sich wenig zahlenmäßige Angaben über die Ver
breitung des Warmes: Abramowski teilte 1909 mit, daß in
seinem Wirkungskreise, zwei kleinen ostpreußischen Fischer
dörfern, die Botriozephaliasis weitverbreitet sei; unter 24 Ver
dächtigen fand er 20mal den Bandwurm bzw. seine Eier! Der
Grund für die dortige fast allgemeine Verbreitung des Schmarotzers
ist in der Gewohnheit zu suchen, rohe oder nicht genügend durch
gekochte Süßwasserfische zu genießen, und zwar kommt nach
dem eben zitierten Gewährsmann besonders gewiegte und ge
würzte rohe Quappenleber und roher Lachs als Tartarenbeefsteak
bereitet in Frage, nach anderen (Schauinsland) sollen die Ein
geweide der Quappen als Geheimruittel gegen Magenbeschwerden
beliebt sein. Es ist danach verständlich, daß der Wurm sich
unter der gesamten dortigen Bevölkerung findet, sodaß Abra
mowski ihn auch bei den dort ansässigen, den genannten Ge
nüssen ebenfalls huldigepden Villenbesitzern vermutet. Außer
halb Ostpreußens scheint der Fischbandwurm in Deutschland
nirgends festen Fuß gefaßt zu haben; von dem früher‘ am Starn
berger See in Oberbayern angeblich vorhandenen Herd hat man
schon lange nichts mehr gehört. Es ist anzunehmen, daß er -e

ebenso wie die früheren Botriozephalusgebiete an den Seen der
französischen Schweiz nach einer kürzlichen Mitteilung Ka
thariners in starkem Rückgange begriffen sind — erloschen ist.
Das rein lokale Vorkommen des Parasiten macht es verständlich.
daß er als auslösende Ursache bei Anämien leicht übersehen
wird; das beweist nicht nur der erwähnte tödlich verlaufene
Fall, sondern auch die Tatsache, daß einer der hier geheißen
und als kriegsverwendungsfähig entlassenen Kranken bei einer
früheren Einstellung seitens der Medizinis‘chen Klinik einer nord
deutschen Universität wegen perniziö,ser Anämie als vollkommen
dienstuntauglich entlassen und ein Dienstbeschädigungsverfahren
mit 100% Erwerbsbeschränkung eingeleitet war.
3. Schließlich noch ein Fall von Schistosomum ja

ponicum: Diese in tropischen und subtropischen Gegenden
heimische, besonders in einigen Provinzen Japans als Erreger
der „Katayama-Krankheit“ weitverbreitete, .1904 von Katsu
rada beschriebene Trematode ist meines Wissens in Deutschland
noch niemals beobachtet werden. Dagegen hat P. Manson
ihn, d. h. seine Eier, in England bei einem Manne gefunden,
der längere Zeit in Nordchina gelebt hatte; er beschreibt diesen
Fall als den ersten derartigen bei einem Europäer. Der Wurm
ist ein naher Verwandter des schon seit 1851 bekannten Schisto
somum haematobium, des Erregers der in_Aegypten endemischen
Bilharziakrankheit. Er unterscheidet sich von diesem außer in
einigen hier nicht zu erörternden morphologischen Eigenschaften
vor allem durch seine Pathogenese: Während die Bilharziosis
vorzugsweise eine Erkrankung der Harnwege ist, die Eier daher
im blutigen Harne zu finden sind, ist die Katayama-Krankheit
eine Erkrankung der Leber und des Darmes, in deren Gewebe
die Eier der im Pfortadersystem parasitierenden erwachsenen
Würmer abgelegt werden und wo sie Grauulationswucherungen zur
Folge haben, die sich in blutigen Stühlen und bis zur Leber
schrumpfung gesteigerten Veränderungen dieses Organs äußern
können. Die Infektion erfolgt nach neueren Untersuchungen
in der Weise, daß die aus den mit dem Kot abgesetzten Eiern
im Wasser ausschlüpfenden Embryonen — Mirazidieu — dil’
Haut des Menschen (und auch einiger Tiere) durchdringen und
im Wirtskörper zur Entwicklung mit der geschilderten Wirkung
gelangen. In dem hier vorliegenden Falle kam der blutige Stuhl
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Ginas Matrosen zur Untersuchung, der nach seiner Angabe 1911
in Ostaslen eine Amöbenruhr durchgemacht hat. Auch jetzt
wnrr‚len Kriechformen der Entamoeba tetragena festgestellt
((1118211den früheren Vorstand der Untersuchungsstelle, Marine—

rst_nbsarzt Riegel 1*), außerdem aber fanden sich ziemlich
lrerche, länglich-ovale. bewimperte. Gebilde, die eine deutliche
ferenzierung ihres Leibesinhalts sowie auch eine Mundöffnung

‚dem rüsselartigen Vorderteil erkennen ließen. Auf den ersten
ck würe an Ziliaten zu denken gewesen, wenn nicht das Fehlen
r_ortvcränderndcn Beweglichkeit und vor allem der Umstand.
B das Gebilde in eine Eihülle eingeschlossen war, innerhalb
ren deutlich Leben und Bewegung sichtbar war, auf die richtige
hrte gewiesen hätte. Die weitere Untersuchung führte dann
‘h der Feststellung: Eier vom Schistosomum japonicurn mit voll
twrck_eltem Mirazidium. Sie unterscheiden sich von den Eiern
Sclustosomum haematobium hauptsächlich durch das Fehlen
‘ für letztere charakteristischen Stachels. Die Größe der Eier
rde mit 0,09 mm im Längs- und 0,07 mm im Qnerdurchmesser

als mit den vorliegenden Angaben übereinstimmend gefunden.
Die klinische Untersuchung des Matrosen ergab keine Ver

änderungen der Organe, die auf Schistosomiasis hätten zurück
geführt werden müssen; aus der Vorgeschichte aber ist von Be
lang. daß der Mann angab: er hätte auf einem unserer Flut}
kanouenboote im Inneren Chinas gedient und in dieser Zeit ein

_mal
— ebenso wie. eine Anzahl seiner Kameraden ——an einem

1m Anschluß an ein Bad in einem der dortigen Ströme aufgetretenen
Ha_utausschlagc gelitten. Nun wird — allerdings nicht unbestritten
(Mryagawa) ——das Auftreten von Exanthcmcn gelegentlich
der Einwanderung der Parasiten durch die. Haut angegeben.
Sicher ist, daß die Invasion durch Benetzung der Haut mit Wasser
erfolgt, das durch Eier enthaltenden Kot verunreinigt war;
namentlich das Wasser der Reisfelder kommt hierfür in Frage.
Jedenfalls ist es nicht‘ ausgeschlossen. daß sich die Invasion
bei der geschilderten Gelegenheit zugetragen hat. Während
des dreimonatigen, mit. Rücksicht auf die Amöbenruhr einer

Ernetinkur»dienenden Lamrettaufenthalts des Mannes wurden
bei im ganzen 34 Stuhluntersnchungen l4mal die Eier in allen
Entwicklungsstadicn.angetroffen; in der letzten Zeit. wurden
die. Befunde immer seltener und spärlicher. Ob die auf die Ruhr
gerichtete Behandlung auch auf die Schistosorniasis eine 'bessernde
Wirkung ausgeübt hat, muß natürlich ebenso offen bleiben.
wie die Frage, ob die blutigen Stuhlgünge lediglich der Ruhr auf
Rechnung zu setzen sind.
Auch dieser Fall kann, ebenso wie die vorher geschilderten,

als Beispiel dafür gelten. daß die verhältnismäßig wenig geübte
nnkroskopische Untersuchung des Stuhlganges nicht nur theore
tisch. sondern auch praktisch wertvolle Ergebnisse zu liefern
imstande ist.
Literatur. Abramowskl , Fortschr.d. Med.1909S. 53.——Ergcbn.

d.r Schlachtvieh-und Fleisch-Beschauim Deutschen Reiche. Bearbeitet im
Kaiserl. (ies-Amte. — Faust und Taliquvist, Arch. f. exper. Path. 57
S. 370.—- Goltz, Zschr. f. Fleisch-u. Mlich-Hyg. 4 S. 66. — A. Halter in
ZiemmsensHandb.d. spez.Path. u. Ther. 7 S. 592.——_Janicki und Rosen
nach Kathariner, M.m. W. 1918S. 1:125.— Katsurada, Zol. t. Bakt.
Abt IOrig.-Bd. 72 S. 363.— Küchenmelster, Parasiten. Leipzig, 1353,
S 73.—- P. Manson, Journ. trop.med. Hyg.1908‚ S. .346.— Miyagawa,
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Aus der Chirurgischen Station des St.-Johann6s-Hospitai5
(Abt. Reservelazarett) in Hamborn. (Oberarzt: Dr. E.Schöning.)

Lokales Tetanusrezidiv
durch Narbenexzision erfolgreich behandelt.

Von Dr. _|
. Diemei, Assist.-Amt.

Die Frage nach der Eritstehung des Spiittetanus hat in
der letzten Zeit mehrfach zu der Auffassung geführt, daß in
manchen dieser Fälle die in den Körper eingedrungenen 'I‘etanus
bazillen infolge zu geringer Anzahl oder infolge Mangels an Vi
rulenz zunächst keinerlei Erscheinungen machen, da sie in sym
ptomloser Einheilung abgeschlossen sind, bei besonderen Ge
legenheiten aber, wie z. B. Trauma oder Operation. wieder mobil
gemacht werden können und dann ihre Wirkung entfalten. Bei
Annahme dieser Auffassung müßte man sich die ‘Entstehung
mancher Fälle von Tctanusrezidiv ebenfalls durch eine nach
dem Auftreten des ersten Tetanus zustandcgekommene Abkapse
lung und später aus irgendeinem Grunde erfolgte Mobilmachung
von‘Tetanusbazillen erklären. Es müßte also auch für den Tetanus,
falls diese Anschauung richtig ist, die Möglichkeit einer „ruhenden
Infektion“ angenommen werden. Küster und E. Martin
kommen auch bezüglich des chronischen Tetanus auf Grund
mehrerer Fälle zu dem Schlusse, es gäbe einen chronischen 'l‘ctanus.
der durch einen Tetanusbazillenherd in der Umgebung von
steckenden Fremdkörpern unterhalten werde und durch operative
ntfernung des Bazillenherdes zur Heilung gebracht werden
(inne. W. Hesse glaubt, daß die Entstehung von Spättetanus
mitunter durch ein Trauma bedingt ist, durch welches das Narben

g_cwjcbe
gesprengt wird, in dem die Tetanuserreger eingekapselt

sm .
Die Anschauung Hesses wird auch für die Entstehung des

Tetanusrezidivs gestützt durch einen hier beobachteten Fall
von lokalem Tetar1usrezidiv nach Spättctanus.

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENS(‘HRIFT

Wie die Schilde- l

935

rung des Krankheitsverlaufes zeigen wird. trat das hier beob
achtete Rezidiv nach einem Trauma auf — nach einem energischen
Gelenkmobilisierungsversuch des verletzten Körperteils. (Die
Gründe für die Annahme eines ursächlichen Zusammenhanges
Zwischen dem Auftreten des Rezidivs und dem Trauma werden
Spi'tft‘l' noch zu erörtern sein.) Besondere Beachtung aber ver
dient dey zu schildernde Fall wegen des Erfolges der chirurgischen
Behandlung des Rezidivs. Nach operativer Entfernung der Narbe
des verletzten Körperteils ——eine Wunde bestand nicht mehr ——

nebst des mit ihr verwachsenen Teiles der l\iuskulutur gingen
die. 'l‘ctanuserschcinungen auffallend rasch zurück. sodaß von
einem direkten lleilerfolg gesprochen werden kann.

'

Soldat K. Vermmdet am 7. Juni 1918 durch (il‘nntttBplitü‘r‘
am rechten Oberschenkel (Steckschuß). Wurde gleich danach
angeblich zweimal gegen Tctanus geimpft. Am 11. Juni im Kriegs
lazarett Entfernung eines in einiger Tiefe. in der Streckmuskulatur
sitzenden Granatsplitters nach Erweiterung der Einschußwunde.
Heilungsverlauf der Wunde ungestört. Am lt). .luli war die ziem
lich große, 12 : 1,5 cm messende Wunde vernarbt. sodaß K. wieder
aufstehen und umhergehen konnte.
Am 27. Juli — noch im Kricgslazarett — Beginn von Schmer

zen, Steifigkeit und Krämpfen im rechten Oberschenkel. Die
Erscheinungen wurden zunächst mitfenergischen passiven Be
wegungsübnngen behandelt. da das. hervortretendstc Symptom
die. Steifigkeit des rechten Knirgelenkes war. Es bildete sich
im Laufe mehrerer Tage ein ausgesprochener, schwerer Tetanns
aus, der zunächst auf den rechten Oberschenkel beschränkt blieb.
allmählich aber den ganzen

Körper
ergriff (Trismus, Risus sar

don‘icus, Spannung im Genick, al gemeiner Extremitätenkrampf).
Nach häufigen. teils subkutanen, teils intramuskulären sowie
endoneuralen Injektionen von je 100 A.-E. Tetanusautitoxin
(die endoneuralen Injektionen erfolgten in den rechten N. femoraii.<)
und gleichzeitiger narkotischer Behandlung mit Chlornlhydra‘
und Morphium gingen die Kraimpferscheinnagen im Laufe von
vier Wochen wieder völlig zurück. /Im Reservelazarett G. wurde
K. darauf wegen erheblicher Versteifung des rechten llüftgelenke.<
und bedeutender Bcwegungsbehinderung des rechten Knie
gelenkes behandelt.
Bei der Aufnahme am 3. Oktober wurde eine Beugekontraktur

des rechten Hüftgelenkes von 45°sowie eine hochgradige Bewegungs
behinderuiig des rechten Kniegelenkes festgestellt. Die Beuge

kontraktur des Hüftgelenkes erwies sich durch das Röntgenbild
als durch einen mit. starker Verkürzung geheilten Schenkelhals
bruch bedingt. Da energische Bewegungsübungen wenig Er
folg hatten, wurde am 25. November das Kniegelenk in Narkose
so weit als möglich gebeugt. Am 30. November traten darauf
Spannungsgefühl und schmerzhafte Zuckungen im rechten Ober
schenkel auf. In den nächsten Tagen bildeten sich unzweideutigc
Erscheinungen von lokalem 'l‘etanus aus, die am 6. Dezember
ihren Höhepunkt erreichten. Bei der leisesten Berührung sah

man die Streckmuskulatur des rechten Oberschenkels sich blitz
artig zusammenziehen und relicfartig vorspringen. Der Krampf
war dabei durchaus tonischer Art und dauerte jedesmal eine
geraume Weile an. Die geringsten Reize, wie Anhauchen, Oeffneu
der Tür beim Hineintreten ins Zimmer, Anschalten des elektrischen
Lichtes bei vorher vcr‘dunkeltem Zimmer usw., genügten, um die

Krämpfe auszulösen. Die Krämpfe waren außerordentlich schmerz
haft und verursachten jedesmal lautes Jammern und Stöhnen.
Der übrige Körper außer dem rechten Oberschenkel blieb voll
kommen frei. (Wiihrend der Krampfanfiille richtete K. sich sofort
im Bett auf und faßtc mit beiden Händen nach dem schmerzenden

Oberschenkel.)
Nach deutlicher Ausbildung der Krampfcrscheinungen wurde

sofort mit Sernmbehandlung begonnen (je 100 A.-li. 'l‘ctanus
antitoxin teils snbkutan bzw. intramuskuliir peripherisch um
den rechten Oberschenkel, teils intravenös unter gleichzeitiger
Verabreichung von Narkotika (Chloralhydrat und Morphium)
sowie Rektaleinläufen von 3% Magnesium sulfuricum). Die
Behandlung blieb ohne jeden Erfolg. Am IG. Dezember
wurde wegen der Möglichkeit, daß vielleicht ein noch steh
kender Granatsplitter, in dessen Umgebung Tetanusbazillen
sich befänden, vorhanden und dadurch der Tetanus ausgelöst sei.
eine Röntgenaufnahme des rechten Oberschenkels gemacht;
diese ließ jedoch keinen Fremdkörper erkennen. Am 17. Dr
zember wurde deswegen in der Annahme, daß'dic im Oberschenkel
vorhandene Narbe die Ursache des Tetanus sein müsse, diese
Narbe exzidiert und ein Stück der mit ihr verwachsencn Streck
muskulatur mitentfernt. Dabei wurde weiter auf den N. femoralis
eingegangen, 100 A.-E. Tetanusantitoxin wurden teils endoneural.
teils in die Umgebung des Nerven gespritzt. die Wunde offen
gelassen und locker tamponiert. Die Untersuchung der exzidiertvn
Narbe auf Tetanusbazillen im Pathologischen Institut in I).
ergab keine Tctannsbazillen. weder mikroskopisch noch kulturell.
Ein Tierversuch konnte aus äußeren Gründen nicht angestellt
werden.
Vom dritten Tage nach der Exzision der Narbe an begannen

die Krampfanfälle an Häufigkeit erheblich nachzulassen. Von
da an war Tag für Tag eine auffallende weitere Besserung zu
erkennen, sodaß Narkotika nicht mehr angewendet zu werden
brauchten. Mit der Serumbehandlung wurde sofort nach der
Operation aufgehört zur Möglichkeit einer sicheren Beurteilung

i des Erfolges der Narbenexzision. Am ‘24.Dezember traten Kram f

anfälle am Tage bereits überhaupt nicht mehr auf, nur in er
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Nacht beim Umdrehen im Bette und bei Anwendung stärkerer
äußerer Reize erfolgten noch einzelne Zuckungen und kurze Kon
traktionszustände der Oberschenkelmuskulatur. In den nächsten
Tagen bestand nur noch Erhöhung des Patcllarreflexes am rechten
Oberschenkel und eine gewisse Rigidität der Oberschenkel
muskulatur nebst leichten Spasmen. Dieser Zustand hielt. noch
einige Zeit an.
=’ An dem geschilderten Falle interessiert zunächst die Frage
nach der Entstehung der ~tetanischen Erscheinungen. Eine Neu
infcktion war sowohl bei dem zuerst aufgetretenen allgemeinen
Tetanus, der zweifellos als Spättetanus angesprochen werden muß,
als auch bei dem Rezidiv ausgeschlossen, da die ursprüngliche
Wunde bereits vernarbt war und eine neue Wunde, von der die
Infektion hätte ausgehen können, nicht bestand. Ein Trauma,
das in der eingangs geschilderten Weise den Anlaß zu dem Zu
standekommen der tetanischen Erscheinungen hätte darstellen
können, läßt sich für den Zuerst aufgetretenen allgemeinen Te
tanus aus den Krankengeschichten und nachträglichen Angaben
des Patienten nicht mit Sicherheit als wahrscheinliche Ursache
desselben eruieren. Die unmittelbar vor dem ausgebildeten
Tetanus vorgenommenen energischen passiven Bewegungsübungen -
des rechten Kniegelenkes bzw. ein nach nachträglicher Angabe
des Patienten in der Zeit vor dem ersten Tetanus erfolgter Sturz
auf der Straße könnten den Gedanken an einen ursächlichen
Zusammenhang zwischen einem dieser Traumen und dem ‘Auf
treten der tetanischen Erscheinungen nahclegen. Was die erste
Möglichkeit angeht, sö ist es jedoch eher wahrscheinlich, daß
die Erscheinungen von Schmerzen und Steifigkeit im rechten
Oberschenkel, wegen deren die passiven Bewegungsiib_ungen
angestellt wurden, bereits den Beginn des Tetanus dargestellt
haben und zunächst falsch gedeutet wurden. Bezüglich des Sturzes
meint der Patient sich zu besinnen, damals bereits ziehende
Schmerzen im rechten Oberschenkel gehabt zu haben, und glaubt
sogar, daß diese die Ursache seines Sturzes gewesen seien. Es
ist demnach nicht unmöglich, daß auch zur Zeit dieses Traumas
bereits Initialsymptome des Tetanus bestanden. Für das Auf
treten des späteren Rezidive ist jedoch ein ursächlicher Zusammen
hang mit einem~Trauma zum mindesten sehr wahrscheinlicr.
Fünf Tage nach dem in Narkose erfolgten lidobilisationsversuc
des rechten Kniegelenkes traten die Initialerscheinungen des Re
zidive auf. Die Inkubationszeit des Tetanus zeigt nach Sonn
tag, bei im übrigen größtmöglichen Schwankungen doch eine

indem nämlich hauptsächlich zwei
Typen auffallen, solche von (4) — 6 — (8) Tagen und solche von
(2) ——3 ——(4) Wochen. Der vorliegende Fall würde somit bei
Annahme einer ursächlichen Wirkung des Traumas bezüglich
seiner Inkubationszeit dem ersten der von Sonntag angegebenen
Typen gut entsprechen. Das Zustandekommen der Sprengung
des die Tetanushazillen umschließenden Narbengewebes (im Sinne
W. Hesscs) durch das in Rede stehende Trauma läßt sich mühelos
durch die bei dem Mobilisationsvcrsuch ausschließlich erfolgte
Beugung des rechten Kniegelenkes und dadurch bedingte Sirek
kung und Dehnung der Oberschenkelmuskulatur erklären, denn
durch diese Bewegung wurde auch die mit der Streckmuskulatur
verwachsene Narbe des Oberschenkcls übermäßig gedehnt. was
um so mehr einleuchtet, als infolge der bereits länger bestehenden
Beugungsbehinderung im Kniegelenk eine Verkürzung der Streck
muskulatur des Oberschenkels bestand.

'

Daß der Rückgang der tetanischen Erscheinungen auf die
Exzision der Narbe zurückzuführen ist, unterliegt bei der danach
eingetretenen schnellen Besserung des Zustandes wohl keinem
Zweifel. Der Erfolg war für Patient und Arzt in gleicher Weise
in die Augen springend. Daß die Krampfanfälle nach der Ope—
ration zunächst noch zwei Tage lang in unverminderter Heftigkeit
weiter bestanden, ist sicherlich wohl durch die Wirkung des
noch im N. femoralis bzw. im Rückenmark vorhandenen Toxins
zu erklären. Der negative mikroskopische und kulturelle Befund
der Untersuchung des exzidierten Narben- und l\luskelgewebes
schließt die Möglichkeit, daß diese Gewebe dennoch Tetanus
bazillen enthalten haben, nicht aus. (Nach Sonntag ist? der
mikroskopische Nachweis wenig aussichtsreich; nach demselben
Autor gelingt der kulturelle Nachweis ebenfalls recht selten.)
Die Untersuchung konnte im vorliegenden Falle aus äußeren
Gründen erst eine Woche nach der Operation vorgenommen
werden. Aus denselben äußeren Gründen wurde ein Tierversuch
_—-dieser Nachweis ist nach Sonntag der‘ wichtigste und aus
sichtsreichste — leider nicht angestellt.
Noch ein anderer Grund spricht für die Annahme, daß mit

der Narbe auch die Ursache des 'I‘etanus — ein Bazillcnherd im
Körper ——entfernt wurde. Es ist auffällig, daß das Rezidiv
des zuerst aufgetretenen allgemeinen Tetanus sich ausschließlich

auf den rechten Oberschenkel beschränkte, den Körperteil,
m dem sich die Narbe befand. Auch der erste allgemeine Tctanus
begann mit lokalen Krämpfen im rechten Oberschenkel. Gold
scheider erklärt sich die von ihm bisweilen bei 'l‘etnnusfällen
beobachtete vorwiegende Lokalisation der Erscheinungen auf
einer Seite durch die Annahme, daß sich das Gift im zentralen
Nervensystem besonders auf einer Seite verbreitet, und zwar
auf der Seite der Eintrittspforte. Wenn man nun hier die Narbe
als eine durch das Trauma verursachte neue Eintrittspforte des
Tetanusgifts auffaßt, so wird die Lokalisation der Krampf
cmcheinungen im rechten Oberschenkel schon, verständlicher.
Es wäre denkbar, daß durch das Trauma nur in sehr geringer
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Zahl vorhandene bzw. wenig virulente Tetanusba2illen mobil
gemacht wurden, deren Toxine nach dem Hinaufwandern läflgs
des N. femoralis sich nicht im Zentralnervensystem weiter aus
breiten konnten, sondern ihre Wirkung nur auf das spinale Ge
biet des rechten N. femoralis beschränkten, welches sie zuerst
erreichten.
Der Umstand, daß bei der Operation die Narbe fast in ganzer

Ausdehnung mit der Quadrizepsmuskulatur,verwachsen gefunden
wurde und daß in unmittelbarer Nähe dieser Stelle einige Muskel
ä'.ste des N. femoralis zu erkennen waren, spricht weiter dafür,
daß hier der Ausgangspunkt des Rezidive zu suchen ist. Daß
ein steckender Fremdkörper nicht in Frage kam, wurde schon
in der Is’.rankengeschichte erwähnt. Hervorgehoben zu werden
verdient noch, daß es als zweckmäßig erachtet wurde, die Ope
rationswunde nicht zu vernähen, sondern offenzulassen. Es
wurde dabei von dem Gedanken ausgegangen, daß möglicher
weise durch die Operation nicht alle "l‘etanusbazillen entfernt
würden und für diesen Fall der Luftzutritt einen entwicklungs
hemmenden Einfluß auf die nach der Operation eventuell noch
vorhandenen Tetanusbazillen ausüben werde.
Nachtrag bei der Drucklegung: Es bestehen jetzt

keinerlei Folgeerscheinungen des Tetanus mehr. Der Patient
hat inzwischen eine wegen des mit Verkürzung verheilten Schenkel
halsbruches vorgenommene subtrochanterc Osteotomie über
standen, ohne ein Rezidiv zu bekommw.
Küster u. E.Martin‚ Beitr. z. klln Chir. 12.is18H.i. — E.Sonn

tag, Ergebn.d. Chlr. u. Orthop. 10.191R.— W. H esse, D. Arch. f. kiin.‘Mrd.
24.1917H.3 u. 4. — Goldscheider, B. kl. W. 1915Nr. 10u.11.

Ueber eine Kathodenri_ihre mit auswechselbarem

Alumimumfenster.
Von Prof. W. E. Pauli.

In Nr. 31 dieser Wochenschrift sind zum erstenmäl Resultate
veröffentlicht worden, welche sich in bezug auf die biologische
Wirkung der Kathodenstrahlen ergeben hattenß) Die damals auf
gestellten Versuche waren mit einer Kathodenröhre ausgeführt
worden, welche eine Verhesserungder bekannten Lenardschen
Röhre darstellt!) Aber auch diese verbesserte Röhre ist für den
raktischen Gebrauch insofern nicht sehr geeignet, als sie — im
alle eines Versagens durch Undichtigkeit im Aluminiumblättchen
—-—nur durch Personen, welche die nötige experimentelle Erfah
rung besitzen, in verhältnismäßig kurzer Zeit wieder gebrauchs
fähig gemacht‘ werden kann. Das luftdichte Einsetzen des neuen
Aluminiumblättchens erfordert eine ziemliche experimentelle GP
schicklichkeit und nimmt immerhin eine halbe bis eine Stunde Zeit
in Anspruch. Um nun zu ermöglichen, daß bei einem Undicht
werden der Röhre das-Einsetzen des neuen Aiuminiumblättchens
möglichst ohne Störung des ganzen Betriebes und auch .von nicht.
besonders eingcübttin Personen vorgenommen werden kann, ist
hier eine neue Konstruktion der Kathodenröhre mitgeteilt, die
in Fig. 1 wiedergegeben ist. E ist die Kathode, D die Anode.
Auf die Röhre R ist ein Metallkonus fest aufgekittet(A), in welchen
ein zweiter Konus (B) paßt, der das eigentliche Aluminiumfenster

. Flg. 2.

trägt. Die Stirnfläche von B ist siebartig durchlöchert

(F
); die.

Löcher haben einen Durchmesser von etwa 2 mm. Zwisc reu das
Aluminiumblättchcn C und F ist noch ein sehr feinmaschiges
Drahtnctz N gelegt, damit das Alumininmblättchen den nötrgen
Halt bekommt (s. Fig. 2). Da das Drahtnetz beiderseitig gut ab
geschliffen ist, so leitet es außerdem alle Wärme, die durch Ab
sorption der Kathodenstrahlen im Aluminiumblättchen entsteht.
rasch ab; hierauf beruht wohl in der Hauptsache die große Lebens
dauer der Röhre. Wird nun durch zu starke Inanspruchnahme
das Aluminiumblättchen undicht, so kann die Röhre dadurch so
fort wieder betriebsfähig gemacht werden, daß der Konus B (der
an seiner Schliff-Fläche cingofcttet. ist) herausgenommen und durch
einen anderen, genau ebenso geschliffenen Konus ersetzt wird.
Die Dichtigkeit dieses Ersatzkonus in bezug auf das Alumimurn-‚
blättchen ist natürlich von der Fabrik vorher geprüft werden‘)

l) J. Grober und W. E. Pauli, Ueber die biologische Wir
kung der Kathodenstrahlen. -— 2

) W. E. P a u li, Ueber eine neueKM»
struktion des Alumi iumfensters einer Kathodenröhre. Zschr. f. Instr.
Kunde 1910. ——- ') ie Röhre wird von der Firma Schott u. Gen,

Jena,

hergestellt.
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Aus dem Pathologischen Institut der Universität in Greifswald.
(Direktor: Geheimrat Grawitz.)

Ein Fall von primärem Herztumor.
Von DT„L. Göttel.

Zu den größten Seltenheiten gehören die Herzgeschwülste.
In der Sammlung des hiesigen Pathologischen Instituts ist daher
die Zahl der Herztumoren, die in den letzten 50 Jahren gefunden
wurden, sehr klein. Dabei ist auffallend, daß sie alle nur zufällige
Nebenbefunde ohne 'egliche klinische Erscheinungen sind und bei
der Sektion erst au gedeckt wurden.
Praktische Bedeutung haben davon nur zwei Tumoren er

langt, von denen der eine eine Metastase, der andere ein Media
stinaltumor war.
Bei dem ersten hat es sich um ein zwölfjähriges Mädchen ge

handelt, das von einer Schaukel gestürzt war; post hoc trat dann
im Gesicht starkes Oedem auf, alle Venen bis zum Bauche waren
prall gefüllt; unter den Erscheinungen stärkster Dyspnoe ging es
zugrunde.

’

Als Ursache wurde bei der Sektion ein Lymphosarkoma
thymicum gefunden, das die ganze Herzwand durchwachsen,
die obere Hohlvene umwuchert und komprimiert hatte.
Bei dem zweiten Tumor handelte es sich um eine 39jährige

Frau, die drei Monate zuvor geboren hatte und wegen Hemiplegie
in der Medizinischen Klinik Aufnahme fand. Bei der Sektion fand
sich ein Embolus in der linken A. Fossae Sylvii. Ausgegangen
war dieser Embolus von einem enteneigroßen, weichen Tumor in
der linken Herzkammer, der sich mikroskopisch als ein Synzytiom
erwres.
In diesen beiden Fällen hat es sich also jedesmal um einen

S6kundärtumor im Herzen gehandelt. Von den Primärtumoren
aber hat, wie bereits erwähnt, keiner irgendwelche praktische
Bedeutung gehabt.
Der erste Tumor dieser Art, der hier in Greifswald beobachtet

wurde und der bereits intra vitam schwere Erscheinungen machte,
an deren Folgen die Patientin starb, kam unlängst zur Sektion.
Ich lasse nun die Krankengeschichte folgen, die mir Herr

Prof. M orawitz liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt hat:
62jährige Frau, bei der im Juli 1918 das Gesicht plötzlich

sehr stark änschwoll. Die Schwellung ging nicht zurück, und
Mitte Februar 1919 war daslGesicht deutlich blau. Dabei wurde
die Patientin benommen.
Bei der Aufnahme an diesem Tage in die Medizinische Klinik

sah man an der linken Halsseite einen bleistiftdicken Strang, der
sich nicht _wegdrücken ließ. Die Halsvenen waren alle sehr stark
gefüllt. In der rechten Schlüsselbeingrube war ebenfalls ein ge
schlängelter, fester, bleistiftdicker Strang fühlbar. In der Höhe
der Rip nbogen hörten die Phlebektasien in der Haut auf, und
unterhab dieser Linie war die Haut normal. Der linke Arm
schwoll dann ebenfalls stark an, und am 2. März trat der Exitus
letalis ein.
Die klinische Diagnose lautete auf Thrombose der V. cava

superior, die, wie wir hören werden, durch die Sektion bestätigt
und als deren Ursache folgender Befund erhoben wurde.
Nach Eröffnung des Herzbeutels erscheint das Herz größer

als die Faust der Leiche. Der rechte Vorhof ist sehr stark vor
gewölbt; schon bei der Betastung erkennt man, daß der Inhalt
von mäßiger Konsistenz sein muß. Beim Einschneiden in den
Vorhof trifft man dann auf einen soliden Tumor, der den Vorhof
ganz ausfüllt. Der beinahe runde Tumor hat eine Größe von
7 : 7,5 cm’und geht von der medialen Seite des rechten Vor‘
hofes, dem Septum, aus. An der lateralen Seite des Vorhofes ist
der Tumor an der äußeren Wand des Ostiums leicht adhärent.
Die untere Hohlvenenöffnung ist vollkommen frei, während

die Oeffnung der oberen Hohlvene fast völlig verlegt ist durch
einen infolge des Tumors entstandenen, aber bereits organisierten
Thrombus. Dieser läßt einen ganz schmalen, säbelscheidenartigen,
3 mm breiten Spalt frei, durch den nur noch minimale Blutmengen
hindurchfließen konnten.
Die Farbe des Tumors ist gleichmäßig hellgrau, von der sich

einzeln eingestreute spindelförmige, weißgelbliche Herde abheben;
die Konsistenz des Tumors ist markig-weich. ,
Mikroskopisch erkennt man dicht beieinander gelagerte, kleine,

runde Kerne, die teilweise von einem spärlichen Protoplasmaleib
umgeben sind. Die Interzellularsubstanz tritt gegenüber der Zahl
dieser Zellen vollkommen zurück. Die makroskopisch als weiß
gelbliche Herde sichtbaren Stellen im Tumor sind schon im
frischen Schnitt mikroskopisch als Verfettungsherde erkennbar.
Das mikroskopische Bild von der Stelle, wo der Tumor an der

lateralen Wand des Vorhofes leicht adhärent war, zeigt uns, daß
hier ein Thrombus in Organisation begriffen ist.
Die Diagnose lautet somit: Rundzellensarkom, ausgehend

vom Septum des Vorhofes. _
Obwohl es sich nun in unserem Falle um einen ziemlich

großen Tumor gehandelt hat, so lehrt er doch wieder, daß es eine
eigentliche Symptomatologie der Herzgeschwülsto nicht gibt.
Entweder bleiben sie wegen ihrer Kleinheit oder ihrer Lage latent
und werden nur als zufällige Nebenbefunde aufgedeckt; oder aber
sie wuchern gegen den Klappenapparat und täuschen dann Läsion
desselben mit allen dazu gehörigen Symptomen vor, oder aber
sie machen ähnliche Erscheinungen, wie in unserem Falle, bei

denen immer Mediastinaltumoren, Anourysmen usw. zur Diffe
rentialdiagnose kommen müssen
Nur einen Fall habe ich in der mir zugänglichen Literatur

finden können, bei dem scheinbar,fnach dem Referat, die Dia
gnose auf Herzturnor gestellt werden konnte und den Pawlowski
veröffentlicht hat: ‚
Eine 55 jährige Frau kam‘lwegen Horzbeschwerden ‘zur Auf

nahme. Interessant war der klinische Befund: Saß die Patientin,
d. h. befand sich das Herz in Vertikalstellung, so bot es die Er
schiainungen einer Stenose des linken venösen Ostiums, befand
sich die Patientin in horizontaler Lage, so gab das Herz das Bild
einer Mitralinsuffizienz.
Die Sektion zeigte ein stark vergrößertes Herz; im linken

Vorhof saß ein Tumor, der 6:8 cm groß und durch einen
2 cm langen Stiel befestigt war. Bei vertikaler Herzstellung drang
der untere Teil des Tumors in die Höhle des linken Ventrikels
ein und legte sich genau zwischen die Mitralklappen, während
er bei Horizontallage den regelrechten Schluß der Klappen ver
hinderte.
Beim Nachlesen der Arbeit im Original fand ich, daß diese

Ansicht irrig war, da Pawlowski selbst die Diagnose auf Herz
tumor nicht präzisiert hat, sondern die Erschein gen zurück
führte auf ein schon lange bestehendes, ganz eigentümlich ge
artetes Moment. Welcher Art dies Moment war, hat er aber nicht
angegeben. .
Es läßt sich also ein eng umschriebener Symptomenkomphtx

zur Feststellung von Herztumoren nicht festlegen, und wenn
Berthenson glaubt, daß ein aufmerksames Studium der Fälle
von Herzneoplasmen zur Diagnose führen müsse, so möchte ich
demgegenüber betonen, daß von sämtlichen beschriebenen pri
mären Herztumoren auch nicht ein einziger klinisch einwandfrei
diagnostiziert werden ist.

Aus der l. Medizinischen Abteilung des Allgemeinen
Krankenhauses Hamburg-Barmbeck.

(Direktor: Prof. Th. Rumpel.)

Zur Frage der Relaxatio (Eventratio)
diaphragmatica.

Von Dr. Jacques Neumann, Sekundärarzt.

(Schluß aus Nr. 33.)
'

An und für sich ist bei der geringen Symptomatik der R. d.
ein therapeutisches Vorgehen kaum nötig. Der Gedanke, bei
einer durch Störung des Phrenikus bedingten R. d. chirurgisch
einzugreifen, dürfte wohl nur theoretisches Interesse haben.
Man wird also in der Regel symptomatisch auf eine Vermeidung
stärkerer Blähungszustände im Magen und Dickdarm hinwirken
müssen und eine gewisse Schonung der Lunge anraten können.
Was die Prognose der Erkrankung betrifft, so scheint sie

an und für sich dann, wenn die ersten Lebens'ahre überwunden
sind, keine Verkürzung des Lebens herbeizuf ran. Die größte
Zahl der Sektionen zeigt einerseits Säuglinge, anderseits Menschen
in reiferem Alter. Daß die R. d. aber keine gleichgültige Affektion
für ihren Träger dann ist, wenn krankhafte Veränderungen
den an und für sich verminderten Luftraum der Lunge,einengen‚
das beweist unser Fall.
Ich komme nun zur Frage der Pathogenese der R. d. Daß

deren bisherige Klärung keineswegs befriedigend ist, muß
wohl hauptsächlich darauf zurückgeführt werden, daß die Zahl
der lückenlosen klinischen Beobachtungen und autoptisch beob
achteten Fä.lle nur sehr klein ist.
Die von vornherein festgelegte Meinung, daß es sich bei

der R. d. um eine angeborene, mangelhafte Entwicklung der
Zwerchfellmuskulatur handle, steht bislang im Vordergrunde
jeder ätiologischen Erörterung. Das infolge der Mißbildung in
suffiziente Zwerchfell, nimmt man weiter an, wird durch den
Abdominaldruck in die Höhe gedrängt, die Lunge atrophiert
zum Teil, die Inaktivitätsatrophie vervollständigt schließlich
die Veränderungen des Zwerchfells zu der häufigen Membran,
wie wir sie bei der Relaxation zu sehen gewohnt sind. Diese
Ansicht stützt sich einmal auf die relative Häufigkeit der Sektione
befunde im frühen Kindesalter, dann auf das häufige Zusammen
treffen der R. d. mit anderen Mißbildungen, wie Hasenscharte,
Gaumenspalte, Spina bifida usw., und schließlich auf die aus
schließliche Linkseitigkeit der Affektion, für die allerdings eine
völlig befriedigende Erklärung nicht gegeben wird.
Dem letzten Punkte gegenüber möchte ich aber erwähnen,

daß die überwie ende Häufigkeit der linkseitigen R. d. zwar
außer allem Zwei el steht, daß aber auch rechtseitige, wenn auch
in nur geringer Zahl, beobachtet werden sind. So berichtet Gläs
ner‘) von einer reehtseitigen R. d., und auch Eppinger') be
schreibt zwei derartig selbst beobachtete Fälle.
Diese Annahme der primärer’:

Degenerationsveränderungendes Zwerchfells beherrscht fast aussch 'eßlich die ätiologischen
Erörterungen. Demgegenüber wird die Möglichkeit der sekun
dä‚ren Atrophie des Zwerchfells durch Schädigung des N. phrenicus
meist nur kurz gestreift und;zumeist als wenig wahrscheinlich

1) M. m. W. 1916 Nr. 19 Ref. — ') l. o.
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abgelehnt. Ich möchte nun einerseits auf Grund der eigenen
Beobachtungen, anderseits auf Grund der Sichtung der Literatur
die Behauptung aufstellen, daß die Rolle des N. phrenicus
bei derv Entstehung einer R. d. ausschlaggebend, daß
ihr gegenüber die angeborene Anomalie des Zwerchfells von ge
ringerer Bedeutung ist.

Diese Behauptung ist ‘nun natürlich nicht so zu verstehen,
daß aus jeder phrenogenen Zwerchfellähmung eine R. d. ent
Stehen müßte. Nur dann, wenn der Nerv vollständig und
dauernd geschädigt ist, wird auch die Zwerchfellähmung
dauernd und vollständig sein können. ‚Es wird erst dann neben
der Inaktivitätsatrophie zu degenerativen Veränderungen der
Muskulatur kommen, die über die Erschlaffung des Zwerchfells
und den Hochstand desselben in letzter Konsequenz zur R. d.
führen wird. Es ist also zu verstehen, daß Phrenikusstörungen
durch Neuritis, Poliomyelitis und Mediastinaltumoren nicht
zur Relaxation führen werden, weil entweder die Schädigung
des Nerven nach mehr oder minder längerer Zeit sich ganz oder
teilweise zurückbildet oder aber, weil die schädigende Ursache
das Leben des Patienten eher beendigt, als die oben angeführte
Stufenleiter von der Lähmung bis zur Relaxation durchlaufen
ist. So sahen wir z. B. in jüngster Zeit bei einer 37jährigen Frau
eine Zwerchfellähmung, die durch die Kompression des Phrenikus
infolge eines Mediatsinaltumors hervorgerufen war. Vom Ein
setzen der allerersten Krankheitserscheinungen bis zum Tode
waren nur zwei Monate verstrichen. Bei der Sektion konnten
infolgedessen mikroskopisch am Zwerchfell nur ganz geringe
degenerative Veränderungen nachgewiesen werden. Im Gegen
satze zu dieser ganz kurzdauernden Schädigung des Phrenikus
möchte ich noch einmal auf den oben ausführlich angeführten
Fall hinweisen, wo eine pleuritische Schwarte die dauernde und
vollständige Störung des Phrenikus und dadurch die R. d. herbei
geführt hat.
Während wir nun in diesem Falle die letzten Folgen der

Phrenikusstörung in Gestalt der ausgesprochenen Relaxation
sehen, läßt uns eine weitere Beobachtung Einblick gewinnen
in ein fortgeschrittenes Entwicklungsstadium der langsam ent
stehenden, phrenogenen Relaxation.

Es handelt sich um einen .36jährigen Leutnant, der am
20. Juni 1915 durch Hals- und Schulterschuß rechts verwundet
war. Da sich späterhin bei stärkeren Anstrengungen Kurz
atmigkeit einstellte, wurde er zwei Jahre später bei uns auf
genommen. Es wurde damals klinisch in bezug auf die Lunge
ein Hochstand der rechten unteren Lungengrenze festgestellt,
außerdem eine mangelhafte Verschieblichkeit derselben. Bei
tiefer Atmung bestand eine gleichmäßige Ausdehnung des Thorax,
ein sicheres Nachschleppen der rechten Seite war nicht nach
weisbar.- Bei der röntgenologischen Untersuchung stand das
rechte Zwerchfell beim tiefen Inspirium in Höhe der fünften Rippe
und bewegte sich beim Atmen nur ganz gering und schleppend,
in gleichem Sinne wie das rechte. Bei der elektrischen Reizung
des Phrenikus konnte am Zwerchfell nur eine minimale, kaum
wahrnehmbare Zuckung festgestellt werden. Der Mittelschatten
ist in mäßigem Grade nach links verlagert, die Wirbelsäule ist
rechts randbildend.
Hier hat also die fast völlige Unterbrechung des Phrenikus

zu einer vollständigen Lähmung des rechten Zwerchfells geführt,
dessen Hochstand uns zu gleicher Zeit seine Erschlaffung anzeigt.
Will man nun diesen Fall nicht an und für sich schon zu den Re
laxationen rechnen, so muß man ihn zu einer der Vollendung
nahen Zwischenstufe zählen. Es ist wohl mit Sicherheit an
zunehm'en, daß der degenerative Prozeß am Zwerchfell noch
weiterhin seinen Fortgang nehmen wird, bis nach mehr oder
weniger längerer Zeit das noch mehr ausgesprochene, voll cha
rakteristische Bild mit weiterem Hochstand und stärkerer Rechts
verdrängung des Herzens vollendet sein wird.
Neben diesen eigenen Beobachtungen fand ich in der Li

teratur einen Fall, der mit einzig dastehender Eindringlichkeit
die phrenogene Entstehungsmöglichkeit der R. d. klar, wie ein
Experiment, vor Augen führt. Es handelt sich um die röntgeno
logischen Untersuchungen Walters 1) aus der Klinik Sauerbruch
über die Wirkung der Phrenikotomien. In dem Falle 7 wurde
wegen ausgedehnter, fortschreitender Tuberkulose des rechten
Mittel- und Unterlappens im April eine Durchschneidung des
rechten Phrenikus vorgenommen. Im Mai stand das rechte
Zwerchfell in maximaler Exspirationsstellung gut handbreit
höher als links und machte keine respiratorischen Bewegungen.
Im Juni starb der Patient. Bei der Sektion stand das rechte
Zwerchfell im vierten Interkostalraum. Es hängt rechts schlaff
im Brustkorb, links ist es fest kontrahiert und unbeweglich.
Links ist das Zwerchfell 4—5 mm dick, schön rot, während das
rechte kaum 2 mm dick und graugelb gefärbt ist. Die histo
logische Untersuchung des Phrenikus zeigte partielle Atrophie,

;väl(1;end
sich am Zwerchfell eine fettige Degeneration des Muskels

an .
Im übrigen war nach den Phrenikotomien mit einer Aus

nahme bei allen Kranken ein Hochstand des Zwerchfells ein
getreten, oft 3—4 cm, selten nur 2 cm stand der Muskel höher.
Walter schließt mit der Erklärung, daß der Zwerchfellhoch
stand sich allein durch die Erschlaffung des Muskels erklären

1) Beitr. |. klin. Chir. so.

läßt und daß sichergestellt sei,
Phrenikotomie gelähmt wird.
Gegen diese beweisenden und kaum zu bezweifelnden Be

funde polemisiert auf Grund von 'l'ierexperimenten Hellin,
indem er zum Gegenbeweise anführt, daß er nach Durchschneidung
des Phrenikus keine Lähmung des Zwerchfells gesehen habe.
Er führt dies darauf zurück, daß einerseits der Phrenikus der
anderen Seite in anastomotischer Verbindung mit dem geschädigten
Nerven stehe und anderseits der Phrenikus nicht der einzige
motorisch-trophische Nerv des Zwerchfells sei, daß vielmehr
auch den Interkostales eine Rolle in dieser Hinsicht zufiele. Hel
lll'l' dürfte wohl, was wenigstens die menschliche Pathologie
betrifft, die sicherlich vorhandene, aber bescheidene Rolle der
Zwischenrippennerven überschätzen. Es leuchtet keineswegs
ein, daß diese Nerven, deren Fasern sich nur wenig in den kostalen
Randpartien des Zwerchfells ausbreiten, die ganze motorische
Fähigkeit des Phrenikus übernehmen können; sie werden wohl
nur auf die Beweglichkeit der von ihnen versorgten Außengebiete
Einfluß ausüben. So ist es wohl auch zu erklären, daß bei der
R. d. häufig an dem Rande des sonst völlig atrophischen Zwerch
fclls noch geringe Reste der Mu'skulatur gefunden werden. Viel
leicht läßt sich auf diese Weise auch die geringe, nicht para
doxe Beweglichkeit des Zwerchfells im Röntgenbilde erklären.
Hellins Ausführungen sind zudem nur ganz kurz gehalten

und geben keinen Aufschluß über die Art und Dauer der Phrenikus
störungen. Seine Einwände gegen die Walterschen Beobach
tungen am Menschen, die zudem von vielen anderen Autoren
bestätigt wurden, werden weiterhin durch die tierexperimentellen

daß das Zwerchfell durch die

Feststellungen Rosenfelds‘) widerlegt. Rosenfeld stellte
fest, daß bei unverändertem Zwerchfell Mage'naufblähungen
dieses nicht wesentlich in die Höhe treiben können; dazu,
daß es zu einem Hochstand des Zwerchfells kommt, gehört noch
eine gewisse Schwäche des Zwerchfellmuskels bzw. des N. hre
nicus. Nach Durchschneidung des Nerven konnte er das inke
Zwerchfell durch Auftreiben des Magens mit Leichtigkeit in die
Höhe treiben.
An dieser Stelle möchte ich auch noch auf die sogenannte

rudimentäre Eventratio Hoffmanns eingehen; deren anatomi
scher Befund, wie es bei der Bedeutungslosigkeit der Erkrankung
ja erklärlich ist, keineswegs vorliegt. Wenn die oben genannten
'I‘ierexperimente Rosenfelds nun auch für die menschliche
Pathologie zu Recht bestehen, so muß wohl auch hier bei jedem
ausgesprochen pathologischen Hochstand des Zwerchfells eine
Schädigung der Muskulatur, am wahrscheinlichsten durch eine
Störung des Phrenikus bedingt. vorhanden sein. Man kann es
sich ja denken, daß es sich bei der rudimentären R. d. im Gegen
satz zu der echten Relaxatio nur um eine partielle Schädigung
des Nerven handelt, sodaß infolgedessen auch die Muskulatur
nur in geringem Grade degenerativ beeinflußt wird.
Fasse ich die bisherigen Ergebnisse zusammen, so geht

aus eigenen und fremden Beobachtungen klar hervor, daß durch
eine Schädigung des Phrenikus eine Relaxatio hervor
gerufen werden kann.

‘
_ '

Wie steht es nun mit den bisherigen anatomischen Befunden
am Phrenikus? Sind tatsächlich so viele Male Veränderungen
an diesem nachgewiesen werden, daß die Annahme der phreno
genen Entstehung der R. d. zu Recht besteht? Ich habe zu
diesem Zwecke die Sektionsergebnisse der bisher obduzierten
Fälle zusammengestellt und fand dabei, daß der Phrenikus über
haupt nur 7mal erwähnt ist (Tenant, Beltz, Motzfeld,
Benda, Krause, Neumann) und daß unter diesen 7 Fällen
4mal ausgesprochene schwere Veränderungen am Nerven ge
funden wurden.
So fand Beltz bei der Sektion einer an,Pneumonie ge

storbenen Patientin eine Relaxatio. Beim Aufsuchen des N. phre
nicus sah er den rechten in normaler Weise auf dem Perrkard
nach ‘dem Zwerchfell hinlaufen; links dagegen lag der Phrenikus
in einer narbig veränderten Pleurapartie, die mit einer strahligen
Narbe am Herzbeutel in Verbindung stand. In dieser narbigen
Partie ließ sich der Nerv nicht weiter verfolgen, dagegen kam
er auf dem Herzbeutel abwärts von dieser narbigen Stelle Wieder
zum Vorschein.
Motzfeld fand bei einer linkseitigen R. d.‚ daß der linke

Phrenikus bedeutend dünner und schlaffer an Konsistenz war
als der rechte und eine etwas mehr graue Farbe besaß. Während
sich im mikroskopischen Schnitte der rechte Nerv als völlig nor
mal erwies, zeigte der linke bedeutende Veränderungen. Der
Nerv war zu einem schmalen Strang verdünnt, kaum ein Viertel
so dick als der rechte und schien nur aus Bindegewebe, umgeben
von Fettgewebe, zu bestehen. Bei Weigerts Markscheiden
färbung wies der linke Phrenikus keinerlei Nervenfaser mehr auf,
während die Verhältnisse beim rechten völlig normal waren.
Wir sahen, wie schon oben erwähnt, einen durch schwielige

Verwachsungen bis zur Zwirnsfadendünne atrophischen Nerven
mit mikroskopischem, völligem Schwund der Nervenelementß
und deren Ersatz durch Bindegewebe.
Krause beobachtete in dem einen seiner beiden Fälle

eine Atrophie des Phrenikus.
Demgegenüber könnte Benda

unbedeutende Verschmälerung de‘r
im Glaserschen Falle
Nervenfasern feststellen.
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im übrigen aber weder am Nerven noch an seinem Kern Ver
änderungen nachweisen.
Bei dem von Eggeling obduzierten, von Hess und Hilde

brandt diagnostizierten Falle wurde der Phrenikus nicht weiter
beobachtet und auch auf eine mikroskopische Untersuchung
wegen des Alters der Leiche verzichtet. Bei der Besprechung
des Falles nach der Sektion in der Naturwissenschaftlichen Ge—
sellschaft in Jena gab aber Stinzing seiner Vermutung Aus
druck, daß die Lähmung bzw. Atrophie des Zwerchfells durch
eine Degeneration des Phrenikus hervorgerufen sein könnte,
die wiederum in einer tatsächlich vorhandenen, linkseitigen
Pleuritis ihre Ursache gehabt haben könnte.
Die Häufigkeit dieser Befunde am Phrenikus schließt es

aus, daß es sich hier um reine Zufallsbefunde handeln könnte,
sie weist vielmehr deutlich auf die ausschlaggebende Rolle der
Nervenstörung bei der Entstehung der R. d. hin. Die negativen
Befunde am Nerven befinden sich in der Minderheit, wodurch
die bisher an der Spitze der Aetiologie marschierende, angeborene
primäre Muskelatrophie ihre führende Rolle verlieren dürfte.
Ein Hauptargument für die letzte Annahme bildet der relativ

häufige Befund der R. d. bei Föten und Säuglingeri. Durch
diese Tatsache ist meines Erachtens nur bewiesen, daß die R. d.
auch kongenital vorkommt, nicht aber, daß sie durch eine kon
genitale rimäre Muskelschädigung hervorgerufen werden muß.
Die Mögichkeit der phrenogenen Entstehung ist in keinem
Falle in Erwägung gezogen. Dem Phrenikus ist in allen diesen
Fällen keine Beachtung geschenkt werden. Es ist daher durch
aus möglich, daß durch eine Aplasie des Nerven oder durch eine
intrauterine Schädigung desselben die R. d. bedingt wurde. In
zukünftigen Fällen ist auf diese Möglichkeit wohl zu achten.‚
Nach dem Wie? der Entstehung bliebe noch das Wann?

zu erörtern. Auch hier möchte ich mich in Gegensatz zu der
bisherigen, von Döring inaugurierten Meinung stellen, daß
nämlich die R. d., wenn nicht angeboren, so doch ausschließlich
in frühestem Kindesalter entstehen kann. Meine Meinung, daß
die R. d. in jedem Lebensalter zur Entwicklung kommen
kann, ist die notwendige Konse uenz des oben Ausgeführten,
daß nämlich die Affektion nach P renikusschädigung über dem
Wege der Zwerchfellähmung entsteht. Die Störung des Phrenikus
kann zu jeder Zeit erfolgen, wie die obigen Beispiele zeigen, mit
hin unter den geschilderten Voraussetzungen auch die R. d.
An und für sich umfaßt das Alter der beobachteten Fälle

die ganze Lebenszeit des Menschen, vom Föt bis zum hoch
batagten Greis, ohne daß ein bestimmtes Alter bevorzugt wird.
Zum Beweisse für die kongenitale rep. in frühester Kindheit
einsetzende Entstehung der R. d. hat man die Tatsache angeführt,
daß die Affektion meist garnicht zum Bewußtsein des Trägers
kommt. Den intrathorakalen Organen ist bei der R. d. Gelegenheit
zur Anpassung gegeben, während sie sonst bei einer derartig er
heblichen, mehr oder weniger plötzlich einsetzenden Raum
beschränkung in stärkstem Grade eingeengt und mit Erschei
nungen reagieren würden, wie wir sie z. B. bei großem Pleura
exsudat oder bei großem Pneumothorax zu sehen gewohnt sind.
So fehlen auch Kompressionserscheinnagen der Lunge, die nur
lnaktivitätsatrophie aufweist.
Meiner Ansicht nach sind diese Gründe nicht stichhaltig,

da sie nur die langsame und allmähliche Entwicklung der R. d.
beweisen. Da aber auch dann, wenn die R. d. in späterem Alter
entsteht, nur eine über einen längeren Zeitraum sich hinziehende
Entwicklung angenommen werden muß, so dürfte die angeführte
Begründung -völlig unter den Tisch fallen. -

Nicht viel besser steht es mit dem zweiten Bewcisgrunde
für die Theorie der frühzeitigen Entstehung der R. d., das ist
die lntaktheit der Thoraxform. Es sollen in dieser Beziehung
bei der R. d. ähnliche Verhältnisse bestehen, wie sie nach Neisser
(zitiert bei Döring) in Fällen von angeborener oder früh er
worbener Lungenschrumpfung gefunden wurden; auch hier
fehlt eine Thoraxdeformität. Der Entstehung einer größer als
normalen negativen Druckschwankung wird hier nicht durch
das Einsinken des Thorax, sondern durch kompensatorisches
Wachstum der Nachbarorgane und des Thorax selbst vorgebeugt.
Bei der R. d. seien es die verlagerten Abdominalorgane (Magen,
Dickdarm, Leber), welche die Kompensation übernehmen, in
dem sie, demWachstum des Thorax entsprechend, den Umfang ihrer
Verlagerung vergrößern.
Auch hier möchte ich dieselben Gründe für die Entstehung

der R. d. in späterem Alter, also nach Abschluß der vWachstums
periode, in Anspruch nehmen. Auch hier werden die empor
steigenden Bauchorgane den Platz der atrophierenden Lunge
wie eine elastische Plombe ausfüllen und so die Intaktheit der
Thoraxform erhalten, die ja auch in unseren Beobachtungen
nicht vermißt wurde.
_ Zum Schluß möchte ich noch die für'die Unfallkunde wich
tige Frage der traumatischen Entstehung der R. d. ven
tilieren. Mit verschwindenden Ausnahmen stellen sich sämt
liche Autoren auf den Standpunkt, daß das Trauma bei der R. d.,
im Gegensatz zu der Zwerchfellhernie, keine Rolle spielt. Da
sie sich in der ätiologisohen Beurteilung der R. d. ganz auf den
Boden der angeborenen Anomalie stellen, so ist diese Ansicht
erklärlich. Wenn aber die vorwiegend phrenogene Entstehung
der R. d. zu Recht besteht, und hieran ist nach unseren Erfahrungen
nicht zu zweifeln, dann kann die Unfallfrage nicht ohne weiteres
abgetan werden. Wenn die Möglichkeit einer traumatischen
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Phrenikusschädigung, sei es durch Stich, Schuß, Fall oder sonst
eine traumatische Einwirkung, nachgewiesen werden kann, so
muß die R. d. als Unfallfolge angesehen werden.
Zusammenfassung. l. Es ist anzunehmen, daß die R. d.

vorzugsweise auf dem Wege über die Zwerchfellähmung durch
eine dauernde Schädigung des N. phrenicus entsteht.
2. Eine traumatische Entstehung der R. d. ist über dem

Wege der Phrenikusverletzung möglich.
3. Die R. d. kann nicht nur angeboren oder in frühester

Kindheit, sondern in jedem Lebensalter entstehen, entsprechend
der stets möglichen Schädigung des Phrenikus.
4. Zur röntgenologischen Differentialdiagnose zwischen der

R. d. und der Zwerchfellhernie ist zu erwähnen, daß in einem
durch die Sektion bestätigten Falle geringe, aber nicht para
doxe Beweglichkeit des Grenzbogens vorhanden und
daß die Form dieses Bogens bei verschiedenen Untersuchungen
unverändert war.

Zur frühzeitigen Erkennung der gewerblichen
Bleivergiftung mit Hilfe der Blutuntersuchung.
Von Ingenieur Chemiker N. Welwart in Wien.

in Nr. 26 berichtet Dr. Schnitter, daß die Anwesenheit von
basophil punktierten Erythrozyten im Blute fast immer das erste
objektiv nachweisbare Symptom der chronischen Bleivergiftung
wäre. Mein nachfolgender Bericht dürfte vielleicht Veranlassung
geben, über das Vorkommen von Blei im Stuhle bei chronischer
Bleivergiftung Erfahrungen zur frühzeitigen Diagnose dieser Er
kr'ankung zu sammeln.
In der einschlägigen Literatur über Untersuchung des Stuhles

auf Metalle außer Eisen und Wismut, wie Blei, Antimon usw.
habe ich über das Vorkommen dieser Metalle im Stuhls gar keine
Mitteilungen vorgefunden.
Literatur über das Vorkommen von Blei in Fäkalien bei ge

werblicher Bleivergiftung ist mir nicht zur Verfügung, und ich
bin daher nicht in der Lage zu beurteilen, welche Beobachtungen
in dieser Hinsicht bereits bekannt sind.
Von einem hiesigen Arzte wurde mir vor etwa einem Jahre

der Stuhl eines Patienten übermittelt mit dem Auftrage, ihn
chemisch und mikroskopisch zu untersuchen, insbesondere auf die
Anwesenheit von Blut zu prüfen. Die üblichen Methoden zur
Prüfung auf Blut ergaben bei wiederholter Ausführung negative
Befunde.
Der dickbreiige Stuhl selbst erschien als Masse fast schwarz,

in dünnerer Schicht verstrichen, zeigte er je nach der Dicke der
Schicht ein hellschiefergraues bis dunkelschiefergraues, mattes
Aussehen. Eine derartige Farbe von Stuhlproben hatte ich bisher
nie beobachtet. ‘

Ich dachte daher zunächst an die Anwesenheit von größeren
Mengen von Eisen oder Wismut.
Die Prüfung auf Eisen, welches sich auch im Normalstuhl

stets in ganz geringen Mengen vorfindet, ergab keine Vermehrung
des Eisengehalts. Die Prüfun auf Wismut ergab ein negatives
Resultat. Um dem behandeln en Arzt eine Aufklärung über die
eigentümliche Färbung des Stuhles zu erteilen, habe ich die Stuhl
probe auf Anwesenheit anderer Metalle geprüft und darin neben
geringen Mengen Antimon reichlich Blei nachgewiesen.
Der Nachweis von Blei und Antimon erfolgt in derselben Art

wie bei Untersuchung von Leichenteilen; doch gelingt der Blei
nachweis auch in der unter entsprechenden Vorsichtsmaßregeln
bereiteten Fäkalienasche, in welcher sich das Blei als metallisches
Blei vorfindet. Ueber Nachfrage beim behandelnden Arzte konnte
ich nur in Erfahrung bringen, daß der Patient Kistentischler wäre
und daß für eine gewerbliche Bieivergiftung keine klinischen
Symptome vorlägen.
Da mich diese Auskunft über die Anwesenheit von Blei in

den’ Fäkalien eines Tischlers nicht befriedigte, holte ich über die
genauere Tätigkeit des Tischlers bei Angehörigen Informationen
ein, und es wurde mir mitgeteilt, daß die Beschäftigung des
Mannes in der Ausbesserung von Munitionskisten bestehe.
Die Kisten kamen in die Werkstätte des Tischlers, wurden

dort von „Staub“ entleert und zum Teil frisch mit Eisenbändern
beschlagen. Bei dieser Arbeit staubte es noch immer und war die
Einatmung des Staubes unvermeidlich.
Eine von mir vorgenommene Untersuchung dieses Staubes

ergab, daß er nebcu mehr oder weniger zufälligen,
Verunreinigungen aus Blei und Antimon bestehe, und zwar etwa
neun Zehntel Blei und ein Zehntel Antimon — also Hartbleistaub
darstelle. \

Durch diese Untersuchung war mir die Anwesenheit von Blei
in der Stuhlprobe aufgeklärt.

'

Eingehendere Untersuchungen ergaben, daß sich das Blei im
Stuhl als fettsaures Blei (Bleiseife) vorfindet. Eine Lösung des
Bleies erfolgt durch die Salzsäure des Magensaftes zu Chlorblei,
welches sich mit Seifen zu Kochsalz und fettsaurem Blei umsetzt.
Es ist mir nicht gelungen festzustellen, in welcher Form das

Antimon in den Fäkalien vorhanden ist, da mir für derart lang
wierige Untersuchungen damals nicht genügend Zeit zur Ver
fügung stand und ich auch militärische Dienstleistungen zu ver
sehen hatte.
Die Beobachtung Dr. Schnitters und anderer Aerzte über

erdigen >
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das Blutbild bei gewerblichen Bleivergiftungen wäre daher auch
auf die Untersuchung des Stuhles, eventuell auf die Untersuchung
des Harns auszudehnen.
In dem beschriebenen Falle ist mir der Nachweis des Bleies

im Stuhls einwandfrei gelungen, und es ist nicht ausgeschlossen,
daß sich sehr geringe, aber bereits nachweisbare Bleimengen im
Stuhle auffinden lassen, bevor klinische Sym tome einer Blei
vergiftung vorliegen, vielleicht auch früher, as sich durch das
Blutbild feststehen läßt.

Aus dem Städtischen Krankenhause in Finsterwalde N.-L.

Kauterisation der Karbunkel,
insbesondere der Milzbrandkarbunkel.

Von Dr. B. Ulrichs.
In der Literatur werden in den letzten Jahren die verschie

densten Verfahren zur Behandlung der Karbunkel empfohlen,
welche den jeweiligen Erfahrungen der einzelnen Chirurgenschulen
entsprechen: Die alten Behandlungsweisen'mit starken anti
septischen Umschlägen, seien es nun Spiritus-, Karbol- und andere
Mittel, kombiniert mit heißen Kataplasmaten, teils mit, teils ohne
vorangegangene Kreuzschnitte, Auskratzungen usw. Ausschnei
dungen haben vielerorts mehr konservativen Anschauungen Platz
gemacht. So sehen wir bei der Bier-Klappr3chen Schule[ein
Bevorzugen kleiner Inzisionen, vor allem aber die Saug- und
Staubehandlung. Nicht jeder Chirurg eines kleinen Kranken
hauses ist aber in der glücklichen Lage, mit derartiger Vollkommen
heit saugen und stauen zu können, wie Bier und Klapp. Und
da dürfte es manchem Kollegen willkommen sein, einen Hinweis
auf die einfache und wirksame Behandlung7der Karbunkel mit
Kauterisation zu lesen. Das Brennen der Karbunkel und speziell
der Pustula maligna habe ich vor zwei Dezennien bei meinem
Chef Boeters in Görlitz gelernt, und seit über 15 Jahren habe
ich hundertfach mich von seiner vorzüglichen Wirkung in eigener
Praxis überzeugt. Beweisend für den Wert einer Methode können
nur die schwersten erfolgreich behandelten Fälle sein, und diese
haben wir ja so häufig zu behandeln im Gesicht, sei es an der
Lippengegend, sei es an der Jochbein-Augengegend mit ihren zum
Teil unförmigen Verschwellungen bis zur Unkenntlichkeit. Im
Eiter finden wir meist die verschiedensten Kokkenstämme, häufig
Mischinfektion von Staphylo- und Streptokokken. Aus der be
nachbarten Gerberstadt Kirchhain bekomme ich zahlreiche
schwere Milzbrandfälle herein, die, ihre Entstehung der Verwen
dung ausländischer Felle verdanken. Bemerkenswert bei der
Anthraxpustel ist das schwere Ergriffensein der zugehörigen
Lymphstränge, so bei einer Pustel des Handrüokens häufig
Lymphangitis bis hinauf zur Achselhöhle rapid auftretend.
Jeder Karbunkel wird nun von mir sofort nach Einlieferung

rücksichtslos kauterisiert. Ich benutze dazu das besonders starke
Kauterbesteck des Pantostaten mit kräftiger Kauterspitze.
Tiefe Brennstiche, an der Grenze des Karbunkels im Ge

_ sunden angelegt, umkreisen in weiterem Abstan_de den Eite'rherd,
dazwischen werden je nach Bedarf zahlreiche oberflächlichere
Kauterpunkte gesetzt, bis ein anämischeri Kreis zustandekommt.
Das Karbunkelgewebe wird durch eine tiefe, eventuell in Kreuz
form gelegte Kauterisation geöffnet und so entlastet. Ebenso
werden Lymphstränge tief in der Längsrichtung kauterisiert,
‘eder Kauterstich von dem vorhergehenden etwa einen Querfinger
reit entfernt. Die Achselhöhle wird, wenn nötig, ovalförmig
umbrannt. Als Nachbehandlung seien erwähnt Alkohol innerlich
und äußerlich, Herzanaleptika, in der Nähe des Auges Bleiwasser
umschläge. ‘Nach Rückgang der Entzündung zur Heilung: Ich
thyolzinkverbände oder eine andere Heilsalbe.
Ob das von mancher Seite empfohlene Neosalvarsan intra

venös von spezifischer Wirkung bei Anthrax ist, entzieht sich
meiner Kenntnis.

Zur operativen Behandlung der Ozaena
nach Wittmaaek.
Von Dr. Ortloff,

Facharzt für Ohren-, Nasen- und Halsleiden in Elberfeld.

In Nr.3 der D. m. W. hat Wittmaack unter dem Titel
„Ueber eine neue Behandlungsmethode der Ozeane“ ein Verfahren
veröffentlicht, das geeignet war, in rhinologischen Kreisen Auf
sehen zu erregen. Wittmaack verpflanzt den Mündungsgang
der Ohrspeicheldrüse in die Kieferhöhle, sodaß das Drüsensekret
nunmehr durch die Kieferhöhle in die Nasenhöhle fließt. Dieser
operative Eingriff hat zur Folge, daß die berüchtigten Erscheinun
der Ozeane, die Borkenbildung und der Foetor. sofort für dauernd
verschwinden.
Ich habe das Wittmaacksche Verfahren bisher an drei

Fällen nachge rüft. Mit dem gleichen günstigen Ergebnis, wie es
Wittmaack at‘te. Die Wirkung des Eingriffes ist tatsächlich,
wie Wittmaack berichtet, „geradezu verblüffend“.
Das Verfahren hat eine Schattenseite. Beim Essen ist die

Sekretion so stark, daß der S eiche] zur Nase heraustropft. Wenn
sich auch die KrankenIschlie lich_damit abfinden, es ist doch eine

unangenehme Beigabe. Bei meinem ersten Fall trat diese reflela
torische Steigerung außerordentlich stark auf. .
Der Fall verlief noch in einer zweiten Hinsicht interessant.

Es lag neben der Ozaena noch {eine starke Nasenscheidewand
verbiegung nach links vor. Die Ozaenaerscheinungen waren nun,
wie das dann immer der Fall ist, auf der abnorm weiten, rechten
Seite sehr stark, auf der engen linken weniger. Ich operierte die
rechte Seite. Nach der Operation waren auch links Borkenbildung
und Foetor verschwunden. Das Eindringen von Speichel durch die
linke Choane genügt hier anseheinend vollkommen, um auch links
alle Erscheinungen zum Schwinden zu bringen. _
Ich habe infolgedessen nur die rechte Seite zu openeren

brauchen. ‚

Da im Laufe der Monate die erwartete Verminderung der
Sekretion nicht eintrat, habe ich noch folgenden Eingriff gemacht:
Ich habe die Kieferhöhle von der Alveole des Molar I aus, der
bereits fehlte, angebohrt und einen Gumminagel eingeführt. Der
neue Gang hat sich rasch epithelisiert.
Vor der Mahlzeit nimmt nun der Patient den Nagel heraus,

was eine Augenblickssache ist. Das gesamte Sekret läuft dann
aus der Kieferhöhle in den Mund zurück. Es fließt kein einziger
Tropfen mehr zur Nase heraus. Nach beendeter Mahlzeit wird
der Gang wieder verschlossen. Der Nagel stört nicht. Eine In

fektion der Kieferhöhle vom Munde aus erfolgt nicht. _
Ich kann den kleinen Eingriff daher in Fällen, wo die Se

kretion während der Mahlzeiten dauernd stark bleibt, empfehlen.

Ein mediko-mechaniseher Apparat _
zur Nachbehandlung bei Unterarmamputahonen.

Von Dr. Kreipe, Kriegs-Assistenzarzt in Hannover.

Zur Nachbehandlung wurden mir zwei Patienten überwiesen,
die von Prof. Thöle nach dem Verfahren von Krukenberg
operiert waren. ‚
Mit den in meiner Abteilung vorhandenen Apparaten war

eine mediko-mechanische Nachbehandlung nicht möglich, da die
Operierten gewissermaßen neue Glieder erhalten hatten. Ich
mußte daher für die beiden Patienten ‘einen neuen Ap arat
durch meinen Mechaniker konstruieren lassen. Nachdem sic_ das
kleine Modell als äußerst brauchbar und zweckmäßi erwiesen
hat, glaube ich eine nähere Beschreibung geben zu ürfen.
Der Apparat ist auf einem Tischchen montiert und besteht

aus zwei Hebelarmen a, die durch ein Scharnier b miteinander

verbunden sind. Die. Hebelarme laufen bei den scherenartigen
Bewegungen an ihrem äußersten Ende auf Rollen, um Reibung
nach Möglichkeit zu vermeiden. In der Mitte der Hebelarme sind
die Polster c angebracht, die der Stärke der Elle bzw. Speiche ent‚
sprechend gearbeitet sind und leicht dem Patienten angepaßt
werden können. Die Polster tragen Riemen, um Elle und S eiche
festzulagern. Hierdurch wird erreicht, daß die Supinations we
gung, die die Patienten besonders bei größeren Kraftanstrengungen
ausführen, behindert und ausgeschaltet wird. Im Interesse der
Patienten liegt es aber, daß sie sich daran gewöhnen, mit ihren
neuen Gliedmaßen eine möglichst gleichmäßige Spreizung und
Zusammenführung von Elle und Speiche zu üben und zu lernen.
An den Hebelarmen a sind Schnüre befestigt, die über die Rollen dd
laufen und die durch Gewichte von beliebiger Größe (‘h-4

Pfund;beschwert werden können. Soll das Zusammenführen (Adduktion
der Stümpfe geübt werden, so müssen die Schnüre unterhalb der
Hebelarme überkreuzlaufen ; bei der Spreizung (Abduktion) werden
die Schnüre umgewechselt. Es war notwendig, den Apparat so zu
konstruieren, daß Spreizung und Zusammenführen mit beiden
Hebelarmen sowohl gleichzeitig als auch getrennt (einschenkelig)
ausgeführt werden kann, d. h. daß Elle oder Speiche zusammen
oder getrennt arbeiten. Zu diesem Zweck sind auf der Platte, auf
der die Rollen laufen, Löcher angebracht, in die ein Sperrstift e

gesteckt wird, der jeden Hebelarm einzeln feststellen kann.
Durch den Apparat lassen sich die Kraftleistungen der Pa

tienten leicht feststellen und kontrollieren bei den täglichen
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n. Eine doppelseitige Skala mit Nummern von 1 bis 5
Buch den Ausschlag der Spreizung in der Zusammenführung
tümpfe ablesen.' ach den bisher gemachten'Erfahrungen kann.ich den Appa

_ lnur bestens empfehlen. Die Lieferung und Herstellung des

ät ;=paürats
habe ich Herrn A. Hohle, Hannover, Kleiststraße 4,

ragen.

Wiener Brief.
(Ende Juli.)

Zwecks Ausgestaltung und Vertiefung der kulturellen Ge
meinschaft Deutschösterreichs und Deutschlands hat der d.-ö.
Unterstaatssekretär für Unterricht — unter der Voraussetzung
voller Gegenseitigkeit — die Einrechnung der an reichsdeutschen
Hochschulen zurückgelegten Studien und Prüfungen in die
d.-ö. Studien gestattet und die Anerkennung der in Deutschland
erworbenen akademischen Grade Doktor, Magister, Lizentiat)
bestimmt (vgl. Nr. 32 S. 863), ohne aß aber die mit diesen Graden
allenfalls verbundenen B e r e c h t i g u n g e n ohne weiteres
ausgeübt werden können; denn dafür sind ja eigene Bestim
mungen und Gesetze da, die nicht kurzerhand aufgehoben werden
können. Zur Erlangung der mit den akademischen Titeln ver
bundenen Berechtigung ist auch eine N 0 s t r i f i k a t i o n
in Deutschösterreich nötig, die aber ohne weitere Rigorosen
abiegung erfolgen‚kann, wenn für die Erlangung der Titel in
Deutschösterreich keine andere Vorbildung und kein wesentlich
anderer Studiengang verlangt ist als in Deutschland. (Bei uns
berechtigt schon das nach Ablegung von drei Rigorosen erworbene
medizinische Doktorat allein ohne weitere Approbations
prüfungen zur Ausübung der ärztlichen Praxis, wohingegen
auch bei uns z. B. die Juristen drei Staatsprüfungen zur Erlangung
einer Staatsstellung und irgendeines juridischen Dienstes und

<äre€fiitigorosen
zur Erlangung des juridischen Doktorats abzulegen

a n.
In Wien und Deutschösterreich herrscht allgemein große

Kohlennot. Natürlich ist das nicht unsere einzige Not; wir
haben auch Nahrungsmittel-, Kleider-, Schuh-, Seifen-, Wohnungs-,
Arbeits- und noch verschiedene andere Nöte. Infolge der Kohlen
not — die Kohlengebiete des alten Oesterreichs haben sich alle
die Tschechoslowaken zusprechen lassen —- werden wahrscheinlich
im Winter unsere Spitäler ihre Tätigkeit wesentlich ein
schränken müssen. Das wäre eine schwere Katastrophe, die
die Tschechen kaum vor ihrem Gewissen verantworten könnten,
um so weniger, als notorisch in den Wiener Spitälern von jeher
ständig 15-—‚30% der Kranken von tschechischer Nationalität
gewesen sind und noch sind und in manchen Wiener Kranken
häusern Tschechisch die zweite Verkehrssprache ist, die Aerzte,
Diener und Pflegerinnen im Interesse der Krankenpflege sprechen.
Die Wiener sind in dieser Hinsicht immer sehr rücksrchtsvoll
und entgegenkommend gewesen. Nur nebenbei sei bemerkt,
daß die Tschechen dem niederösterreichischen Krankenanstalten
fonds 5 Millionen K an S italsgebühren für die Verpflegung
tschechischer Kranker schui ig sind.
Der Krankenanstaltenfonds ist in chronischer Bedrängnis.

Infolge des Krieges und der Kriegsteuerung und besonders in
folge der Heranziehung der öffentlichen Zivilspitüler und Kliniken
für die Verwundetenpflege ist das Defizit des Krankenanstalten
fonds auf 80 Millionen K angestiegen, und niemand weiß, woher
das gedeckt werden soll. Glücklicherweise finden sich immer
wieder Lückenbüßer und Nothelfer, die einspringen, und so
leben die Wiener Spitäler vom Schuldenmachen bei der Gemeinde
Wien, dem Lande Niederösterreich und dem armen deutschöster
reichischen Freistaate. Diese geben immer wieder so viel Geld
her, als gerade notwendig ist, daß man fortwursteln kann. Aber
auch nur fortwursteln. Lange kann das allerdings nicht mehr
weitergehen, soll nicht der alte Ruf der Wiener Spitäler, ein
Uebarbieibsel des guten Rufes der alten Wiener Schule, ganz
verloren gehen. Der Unterstaatssekretär für Volksgesundheit
hat neulich in einer Rede im Wiener Gemeinderat ——er ist nämlich
auch sozialdemokratischer Gemeinderat (Stadtverordneter) von
Wien — angekündigt, daß von der Regierung in nächster Zeit
ein d.-ö. Sanitätsgesetz und weiter ein‘ KrankenhausgeSetz
in der d.-ö. Nationalversammlung eingebracht werden wird,
um endlich der Wiener Spitalsschande, wie es die Tagesbiätter
heißen, ein Ende zu bereiten.
- Kürzlich wurde in einer medizinischen Zeitung darauf auf
merksam gemacht, daß unter den 433 deutschen Abgeordneten
bei der Nationalversammlung in Weimar ein einziger Arzt ist,
der der Deutschnationalen Partei zugehörige Dr. H art man n
aus Königshütte. Demgegenüber sind in der d.-ö. National
versammlung unter 149 Abgeordneten drei Doktoren der Medizin,
die allerdings nur in recht losen Beziehungen zur Medizin stehen:
Dr. W i l h e im E l l e n b o g e n , ein sozialdemokratischer
Krankenkassenarzt und alter Wiener Arbeiterführer, Dr. Mi
chael Schachs r l , der Herausgeber und Chefredakteur
des‘ steirischen sozialdemokratischen „Arbeiterwille“ in Graz,
und Dr. Josef Ursin , ein deutschnationaler Gutsbesitzer
und alter Burschenschafter, der in Wien als Arzt gemeldet ist,
aber kaum seinen ärztlichen Beruf ‚ausüben wird. Interessant ist,
daß im Jahre 1848 in der Pauiskirche zu Frankfurt unter 586
Abgeordneten -— darunter auch Oesterreich eingeschlossen —

31 Aerzte warenl

‘D'e traurige Zukunft Deutschösterreichs lastet auf uns allen.
Was wird aus uns werden? Wie wird unser Alter? Was geschieht
mit unseren Ersparnissen‘! Wie wird uns die Vermögensabgabe
treffen? Da finden es die Aerzte ungerecht, daß alle Vermögen
—- wenn auch unter staffelartiger Besteuerung —- gleichmäßig
behandelt werden, das Vermögen des kleinen Handwerkers,
des Angestellten und des Arztes, die sich ihren Sparpfennig unter
dem Schweiße ihrer jahrelangen Arbeit und Mühe Heller für
Heller zusammengelegt, oft vom Munde abgespart haben, um
sich für ihre alten Tage selbst eine Pension zu schaffen, dieses
bitter ers arte Vermögen genau so wie ein rasch durch Glück
und Zufall, durch Erbschaft, Losgewinn oder durch skrupellose
Ausnutzung der Kriegskonjunktur errungene Vermögen des
Spekulanten und Kriegsgewinners. Und dann fürchten die Aerzte
auch für ihr Pensions- und Unterstützungsinstitut, für ihre
Witwen- und Waisen-Sozietät, die beispielsweise ein Vermögen
von 6-7 Millionen K hat, wovon etwa 600———700Aerztefamiiien
versorgt werden sollen. Der Staat müßte sich eigentlich doch
um die Zeit des Erwerbes und um die Art der Herkunft des zu
besteuernden Vermögens kümmern.
Und zum Schluß noch ein kleines Beispiel über die gegen

wärtig so aktuelle Frage der Bewertung der manuellen und der
intellektuellen Arbeit. Die Grazer „Tagespost“ br'achte Anfang
Juli an einem und demselben Tage auf zwei gegenüberstehenden
Seiten die folgenden Stellenausschreibungen, deren greller Gegen
satz in der Gehaltsbemessung gegenüber der verlangten Vor
bildung — Chirurgischer Chefarzt und Bureaudiener -— kaum
eines Kommentars bedarf:
im allgemeinenöffentlichenKranken
hause in Juderiburg gelangt über Be
echlußdesstclermärkiscMnLandesrates
die Stelle eines Arztes fü r
Ch i r u r gi e‚ ferner am Krankcnhause
in Rottenmanndie Stelle einenArztes
für innereKrankheiten zur Besetzung.
Mit diesen Stellen sind ein Gehalt
von ‚\Ihrlich 2400 Kronen, ein
indiePensionnichteinrechenbaresQuar
tiergeld von jlhriich 000Kronen so
wie fünf Dlenstalterszulagcnnach Je
fünf zurückgelegtenDienstjahrenmit je
200Kronenverbunden.Bewerberhaben

BeiderBezirlruparkasseMilrzzuschlsg
gelangtmit 1.Augustl.J. die Die ner
.<t eile mit nachstehendenBezügenvor
läufig auf einJahr zur Beretzung:0 e‘
halt 3600 Kronen, 50 ‘l. Teue
rungszuluge ‚freie Wohnung samt
Beheizungund Beleuchtung.Nach ein
Jähriger zufriedenstellenderDienst
leistungwirddieseStellein einedefinitive
umgewandelt.Bedingungen:Deutsche,
arischcAbstammung,Alter nicht über
35Jahre, vollkommene Unbescholten
heit und vollständigeK enn t n in des
Lesens und Schreibens.

bisspätestens20.Juli 1919ihreordnungse
gemäß belegten Gesuche (Teuf- und
Heimatschein,Sittenzeugnis,D0k t or -
d ip l om, Verwendungszeugniuc)beim
Laudarnte in Graz, Landhaus, einzu
reichen.

Und doch dieser Zudrang zum Medizinstudiumi Noch
1914 waren-in Wien durchschnittlich 2000 Hörer inskribiert;
im Wintersemester 1918/19 hingegen wurden in Wieniallein
3697 Medizinstudierende gezählt. — u —- u —

Otto Küstner zum 70. Geburtstag. . ‚
Auf seinem Stammsitz Trossin in Sachsen, wo er am 26. August

1849 geboren wurde, verbringt Küstner den Tag in stiller Zurück-'
gezogenheit, wie immer in dieser Zeit der Ferien seiner an
gestrengten großen Tätigkeit in Breslau entrückt, wo er seit 26 Jah
ren das Lehramt der Geburtshilfe undiGynäkologie ausübt;
nach Trossin wird er sich auch zurückziehen, wenn m'rklich das

I(ärefsenalter
bei ihm_‘fianklopft, ‚was vorläufig noch nicht der

a ist.
Sein äußeres Leben ist schnell erzählt. In seinem Heimat

dorfe ging er in*dieSchule, in Torgau ins Gymnasium, dann
studierte er in Leipzig, Berlin und Halle. Den Krieg von 1870
machte er als Unterarzt mit. Die ersten 15 Jahre seiner Tätigkeit
als Arzt und Forscher verbrachte er in seiner sächsischen Heimat,
zuerst als Assistent bei Oishausen in Halle, wo er sich habilitierte,
dann 10‘/‚ Jahre lang als Dozent und Extraordinarius’rbei
B. S. Schnitze in Jena. 1888 erfolgte seine Berufung nach Dorpat,
1893, als das Deutschtum im Baltenlande zurückgedrängt wurde,
nach Breslau; 1906 lehnte er den Ruf nach Halle ab an die Stelle
Bumms, obwohl ihn gewiß manches nach seiner Heimat zog,
weil ihm seine hiesige Tätigkeit lieb geworden war, 1914 wurde
er außer der Reihe von der Universität zum „Krie -“ und, wie
man damals glaubte, zum „Friedensrektor“ gewüh t.
In seine Jugend- und Mannesjahre füllt der große Aufschwung

unseres Faches, an dem wohl in der ailervordersten Reihe der
Jubilar erfolgreich mitgearbeitet hat. Mit einer sehr schnellen
Fassungsgabe, ehrlichem Streben und großem Fleiße ausgestattet,
hatte 'er das Glück, gerade in seinen Lehrern die richtigen Vor
bilder zu finden. Besonders Schultzes, dieses größten aller
Gynäkologen der Jetztzeit, gedenkt er dabei in ganz besonderer»
Anhänglichkeit, wie das geradezu ergreifend aus dem Nekro
lege hervorgeht, den er in der Breslauer Gynükologischen Ge
sellschaft gesprochen hat, deren Vorsitzender er seit ihrer Grün
dung geblieben ist. Von Schnitze lernte er das exakte Forschen.
die Selbstkritik, die anatomischen Untersuchungsmethoden,
Wie Schnitze selbst, ist Küstner in seinem Fache universell
tätig gewesen; es gibt kaum ein Gebiet, an welches er nicht for
schend oder fördernd die Hand legte, aber nicht, um überall
zu nip en oder ein wenig vorwärtszuetgaßen, sondern auf brei
tester ärundlsge und mit gründlichen, jahrelang sich hinziehenden
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Arbeiten. Schnitze hat uns die Lageveränderungen der Gebär
mutter wissenschaftlich kennen gelehrt, Küstner für den weiteren
Ausbau der Lehre von der Retrodeviation und dem Prolaps
wohl das Beste gearbeitet, was nach Schnitze geschrieben
ist, und im Veitschen Handbuch der Gynäkologie mono
graphisch zusammengefaßt. Er war es auch, der die fast ver
gessene Alexander-Adamsche Operation in Deutschland wieder
aufnahm; seine genauen Kenntnisse der Mechanik der Retro
version befähigten ihn, die ausgezeichnet gute Methode der Zangen
reposition des Uterus zu erfinden. Schnitze hat die Lehre vom
Scheintode des Neugeborenen und seiner Behandlung aufgebaut,
Küstner hat die intrauterinen und intrapartalen Erkrankungen
und Verletzungen de‘s Fötus in klassischen Einzelarbeiten und in
Peter Müllers Handbuch der Geburtshilfe zusammenfassend be
schrieben. In Jena und Dorpat hatte er den Beckenuntersuchungen
umfangreiche Studien gewidmet und eine Anzahl Meßinstrumente
angegeben. Er hat dann eigene neue Forschungsgebiete eröffnet,
anatomisch und mikro
skopisch viel gearbeitet,
die Lehre vom unteren
Uterinsegment in neue
Bahnen gelenkt, die
ersten „Deziduome“ be
schrieben, das Gesetz
von der Stieldnhungs
richtnng der Eierstocks
geschwülste geschaffen,
die Entwicklung und
Mißbildung der Müller
schen Gange‘ und des
Sinus urogenitalis ge
nau studiert und diese
Arbeit vor kurzem wie
der fortgesetzt.
In der Dorpater

Frauenklinik fand er
Gele enheit, eine eigene
Sehne zu gründen, die
mit ihm gemeinsam und
in seinem Geiste tätig
war und ausgezeich
nete Berichte heraus
gab. Viele neue Unter
suchungs- und Opera
tionsmcthoden wurden
dort ausgebaut, die
heute allgemein anerkannt sind, die 0 e'rative Behandlung der
Inversio uteri geschaffen, die „indivi uelle Dammplastik“ und
vieles andere. Sodann kam er nach Breslau an eine der
größten Kliniken Deutschlands als Nachfolger von Heinrich
Fritsch, der ihn bei seiner Uebersiedlung nach Bonn empfohlen
hatte. An dem reichen operativen Material erprobte und ver
besserte er die bisherigen Methoden, gab bald mnstergültige
Berichte und Statistiken über die Myomoperationen, die Tubar
graviditä.t, die an Erfolgen von keiner anderen Klinik übertroffen
wurden; er hat den Querschnitt bei der Bauchoperation ‚ein
geführt. In der Geburtshilfe hat er das Frühaufstehen der Wöch
nerin begründet und die Ballonbehandlnng der Placenta praevia
zu solcher Höhe ausgebildet, daß in seiner Klinik so viel Kinder
dadurch am Leben erhalten wurden, wie in der bisherigen Methode‘
der kombinierten Wendung tot zur Welt kamen (70—80%).
Er erfand den Steißhaken zur Entwicklung des Kindes aus Becken
endlage, das Rhachiotom zur Erleichterung der Embryotomie.
Dann wendete er sich der Verbesserung der Ase sis zu, weil seiner
selbstkritischen Natur seine Erfolge noch nie t genügten. Er
ersann das System vom „verstärkten Wundschutz“, das an Sicher
heit in der Infektionsverhütung seinesgleichen sucht, und als
„Gummiära“ von ihm und Döderlein bis ins Kleinste ausgebaut,
heut überall nachgeahmt wird. Um sich nicht über die Fälle
von sogenanntem Herztod nach Operation Selbsttäuschung hin
zugeben, erfand er die „bakteriologische Sektion“, d. i. die Oeffnung
der Bauchhöhle an einer kleinen Stelle des Schnittes sofort nach
dem Tode und Abimpfung mit der Platinöse aus dem Peritoneum,
wodurch weitere Fälle von „peritonealr»r Sepsis“ gefunden wurden,
die noch nicht zur „septischen Peritonitis“ ausgereift waren.
Daß er damit seine Infektionsstatistik verschlechterte, war ihm
ganz glexchgültig, da es ihm nur auf Ergründung der Wahrheit
und weitere Anspannungen zur Verbesserung der Erfolge an
kam. Nachdem er die aseptischen großen Operationen auf diese
Weise indem Hafen gebracht hatte, wandte er sich mit Energie
der Karzmombehandlung zu und hat für die erweiterte abdomi
male Radikaloperation so gekämpft. und sich gemüht, wie außer
Wertheim und Mackenrodt vielleicht kein anderer. Als
dann die Strahlenbehandlung aufkam, hat er trotz der unter
dessen errungenen Erfolge auch dieses Verfahren sofort auf
breiter Grundlage zur Behandlung herangezogen und prüfen
lassen. — Das große Fistelmaterial der Klinik, das meist aus
Rußland stammte, gab ihm Gelegenheit, diejenige Methode zur
Schließung der Blasen-Scheidenfisteln auszubilden, die heut als
die sicherste allgemein anerkannt ist. In den letzten Jahren hat
er sich ganz besondere Verdienste um die Verbesserung des extra
peritonßalen Kaiserschnitts erworben.
Seine Hauptlebensarbeit ist sein Lehrbuch, das gangbarste

der Gynäkologie, welches er mit Bumm, Döderiein,ibnig
und Menge herausg‘ab, von dem er jedoch das m0 - allein
liefert hat. Die Mehrzahl der prachtvoll gelungenen

-

hat er selbst angefertigt, zur Zeit besorgt er die siehv
dabei ändert und feilt er unaufhörlich, schreibt

'
,

alles selbst; Sekretär und Schreibmaschine kennt er '_
.

Dies in den Hauptzügen seine wissenschaftlichen =
j_

ich glaube nicht, daß mit vielen Listen von gleicher Reic i

und Bedeutung aufgewertet werden kann. Trotzdem ist -

noch interessanter als der Forscher der Lehrer und ..'-. _

Er hat starke künstlerische Interessen, universelle Kenntnisse, glän
zendes Gedächtnis. Sein Vortrag, zwar meist wohlüberlegt, aber
trotzdem frei und den augenblicklichen Eingebungen jederzeit zu
gänglich, steht dauernd unter geistiger Spannung. Das Wort kommt
ihm nicht immer ganz mühelos, dann aber überaus prägnant; er
überrascht alle, auch die ihn lange und gut kennen, durch immer
neue, meist vortreffliche Wortbildungen und Gedankengänge.
Im persönlichen Umgang ist er zurückhaltend, vorsichtig, liißt
die andern sprechen, auch über die Dinge, von denen er selbst
viel mehr versteht als sie. Dabei ist er gerade und offen, wird
niemals anders reden, als er denkt, versteht zu schweigen,
ohne unliebenswürdig zu erscheinen. Allenthalben genießt er
Liebe und Verehrung.
Die letzten Jahre, die den meisten so viel nahmen, haben

auch ihn furchtbar erschüttert. Nicht nur der politischen Ent
wicklung wegen, sondern auch wegen der persönlichen Opfer.
Seinen ältesten Sohn, der. zu den schönsten Hoffnungen be
rechtigte, raubte ihm der Krieg, und in seinem 70. Lebensjahre
sank die Lebensgenossin in ein zu frühes Grab, die alles mit ihm
getragen hatte und auch seiner Arbeit ein steter Gefährte sein
durfte. Die Herausgabe der jetzt vorliegenden Festschrift (die
erste erfolgte zu seinem Amtsjubiläum) hat sie noch, obwohl den
Tod bereits im Herzen, mit seinen Schülern in die Wege geleitet.
Ihr. Dahinsiechen und heroisches Leiden brach ihm nicht die.
Arbeitsfreude. Sieht man ihn heute noch in jugendlicher Frische
in der Tätigkeit, so glaubt man nicht einen Siebziger vor sich zu
sehen. So ist er und so möge er uns noch viele Jahre bleiben!

L. Fraenkel (Breslau).

Gustaf Retzius
Von Schweden kommt uns die Kunde, daß einer seiner aus

gezeichnctsten Söhne, der als Gelehrter wie als Mensch gleich
hervorragende Biologe Gustaf Retzius am 21. VII. aus dem
Leben geschieden ist. Wir haben vollen Anlaß, den Tod dieses
Mannes zu betrauern, denn er war während seines ganzen Lebens
in steter Verbindung mit Deutschland und ist ihm auch während
des W‘eltkrieges, wie mehrere Briefe, die der Verstorbene an mich
in dieser Zeit richtete, beweisen, treu geblieben.
Gustaf Magnus Retzius entstammte einer schwedischen

Gelehrtenfamilie. Sein‘ Großvater, Anders Johann Retzius,
war Professor in Lnnd, sein Vater, der Anatom Anders Adolf
Retzius in Stockholm, Freund Johannes Müllers und wohl
bekannt durch eine ‘Reihe anatomischer Funde, sowie als Be
gründer der Schädelformlehre mit seiner Einteilung in die Doliche
zephalen und Brachyzephalen. Sein Sohn, der jetzt aus dem
Leben geschiedene Gustaf Magnus, steigerte durch seine
Arbeiten noch den wohlbegründeten Gelehrtcnruhm des Ge
schlechts. Er wurde in Stockholm am 17. Oktober 1842 geboren,
erhielt seine Universitätsbildnng dort und in Upsala, promovierte
1871 in Land und bekam 1877 zunächst die außerordentliche
Professur für Histologie am Collegium Carolinum in Stockholm
derselben Anstalt, an der auch sein Vater viele Jahre tätig ge
wesen war. Einige Jahre später wurde er dort Ordinarius für
Anatomie, legte aber bereits 1890 dieses Amt nieder, um sich
völlig der reinen Forscherarbeit im Dienste der Anatomie widmen
zu können. Wenn nun auch die meisten Arbeiten von ihm der

beschreibenden Anatomie, sowohl der makroskopischen wie der
mikroskopischen, angehören, so hat ihr Verfasser doch auch die
wissenschaftlichen Schlüsse gezogen und ist in entwicklungs
geschichtliche, vergleichend-anatomische, anthropologische, selbst
in zoologische, botanische und auch pathologisch-anatomische
‘Gebiete übergegangen„sodaß man Retzius am besten als Biolo'
gen im weitesten Umfange dieses Begriffes bezeichnen muß. ‚Die
Fülle des von ihm untersuchten Materials ist geradezu ersiaunhch,

ebenso die der von ihm ermittelten Tatsachen, was bei der un
gemeinen Sorgfalt, mit denen er seine Untersuchungen anstellte.
‘nicht Wunder nehmen kann.
Um nur ein einigermaßen genügendes Bild der reichen

Lebensarbeit des Forschers zu geben, sei erwähnt, daß er in den
Jahren 1876-1906 sechs große Foliowerke mit w'elen Hunderten
geradezu musterhafter Abbildungen veröffentlicht hat: 1

.

Studien
in der Anatomie des Nervensystems und des Blfld9'
gewe bes in zwei Bänden zusammen mit dem Pathologen Axel
Key; 2. u. 3. zwei anthropologische Werke: Finnische Schädel
-1878 und Crania sulcica antiqua 1900; dann 4. u. 5. zwr1
ganz hervorragende Werke über das Gehirn, Das Menschenhirn
;1896 und Das Affenhirn im selben Jahre, endlich 6. das groß
artige, in zwei Bänden erschienene Werk über das Gchörorgan
‚1881 und 1884. Außer diesen als monumental zu bezeichnenden
lWerken veröffentlichte Retzius in den Jahren 1881 bis 1914v
mit einzelnen durch die Herausgabe der genannten Folianten be
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dingten Unterbrechungen, eine fortlaufende Reihe von Arbeiten, die
bis zu Hunderten zählen, in den von ihm herausgegebenen
„Biologischen Untersuchungen“ ; diese wie mehrere der Folie
werke sindin dem rühmlichst bekannten Verlage von Gustav Fischer
in Jena erschienen. Außerdem liegen aber noch viele andere
Publikationen in schwedischen und anderen Zeitschriften vor.
Retzius stellte alle seine Untersuchungen auf breitester

Basis an; so umfassen seine Bearbeitungen des Nervens tems
fast sämtliche Wirbeltierfamilien sowie eine große Reihe irbel
loser; ebenso hielt er es mit den Sinnesorganen, vor allem mit
dem G€hörorgan und in den letzten Jahren mit dem Bau der
S rmien und der Eier. So untersuchte er die S ermien von
ansehen, Ahthropoiden, niederen Affen, fast alen anderen
Säugetierordnun en. Vö In, Reptilien, Amphibien, Knochen
üsehen, Ganoi en, Se achiern, Zyklostomen, Se tokardiern,
Krustazeen, Insekten, Gastropoden und zahlreic en Wurm
familien, Bryozoen und, in die Botanik übergreifend, von
Fukazeen. Alle Funde belegte er mit meisterhaften Ab
bildungen. Als besonders wertvoll von neuen Nachweisen
seien genannt die Aufdeckung der Bedeutung der Pacchioni
sehen Granulationen als mit Ventilvorrichtung versehener Leit
wege der lymphatischen Flüssigkeiten des Gehirns in die Sinus
durae matris, der Nachweis einer Reihe bisher unbeachtet ge
bliebener Windungen am Riechhirn, die Arbeiten über den Ossi
fikationsprozeß, wo er mitotische Teilungen der Knor lzellen
nachwies, ferner die Besprechung der Neuronenlehre, es deren
Anhänger er sich bekennt, vor allem aber seine Feststellung und
Deutung der sensiblen Nervenendigungen. Wir verdanken
Retzius auch die monographische Beschreibung der Gehirne von
fünf geistig hervorragenden Menschen, eines ungenannt ge
bliebencn Staatsmannes, des Astronomen Gylden, des Physikers
Siljeström, des Physiologen und Histologen Lovän und der
Mathematikerin Sonja Kowalevskaja. Wenn wir auch noch
nicht zu einem abschließenden Urteile über die wichtige Frage
der Korrelation zwischen Hirnbau und geistiger Begabung ge
kommen sind, so ist doch jeder Beitrag zu diesem Problem ‚von
Wert; es kann überhaupt nur durch eine große Reihe umfassender
und nach allen Richtungen hin vertiefter Untersuchungen gelöst
werden.
Interessant ist auch das Ergebnis, zu welchem Retzius

hinsichtlich der sexuellen Unterschiede des Gehirnbaues ge
kommen ist. Es mag hier sein Urteil wörtlich angeführt sein:
„Es läßt sich“, heißt es in seinem Werke über das Menschen
hirn, „im großen und ganzen sagen, daß das weibliche Gehirn
etwas weniger Abweichungen vom Haupttypus, eine größere Ein
fachheit und Regelmäßigkeit darbiete. Die meisten Arten von
solchen Abweichungen waren auch beim weiblichen Geschlechte
an den Hemisphären nachzuweisen, sie kamen aber im allgemeinen
m geringerer Prozentzahl vor. Dieser Befund (an 100 Gehirnen)
stimmt auch mit den früheren Erfahrungen auf diesem Gebiete
überein. Dagegen ist keine Anordnung der Furchen und Win
dungen am menschlichen Gehirn nachzuweisen, welche als für
das männliche oder für das weibliche Gehirn spezifisch charak
teristisch oder typisch aufgeführt werden kann.“
Der mir freigestellte Raum gestattet nur diese kurze Dar

legung der wissenschaftlichen Arbeit des verbliebenen Forschers;
sie wird jedoch genügen, zu zeigen, daß er zu den Bedeutendsten
unserer Zeit zählte. Ein ebenso günstiges Bild gibt uns aber auch
die Persönlichkeit des Gelehrten. Wer den Vorzug gehabt hat,
jemals mit dem edlen, vornehmen, in liebenswürdigen Umgangs
formen sich bewegenden Manne zusammen zu sein, wird seiner
stets in aufrichtiger Hochschätzung gedenken und ihm eine treue
Erinnerung bewahren. v. Waldeyer-Hartz.

Kleine Mitteilungen.
— In einem Sonderheft der bekannten „S ü d d e u t s c h e n
Monatshefte“ (München, betitelt „Zur Wahrheit
ü b e r d i e R e v o l u t i o n‘ , veröffentlicht der hervorragende
Münchener Psychiater Kräpelin „Psychiatrische
Randbemerkungen zur Zeitgeschichte“, die
wir unseren Lesern angelegentlich zur Lektüre empfehlen. Der
Titel erschöpft nicht den Inhalt: es handelt sich nicht nur um
psychiatrische Betrachtungen; die feinsinnige, auf reicher
Menschenkenntnis fußende Studie greift in das Gebiet der normalen
Psychologie, der Rassenbiologie und anderer Grenzfragen hinüber
und gewährt deshalb selbst dem Fachmann neben dem ästhetischen
Genuß auch wertvolle Belehrung. Die politische Stellung K r a -
peli ns , die ohne allzu scharfe Betonung aus manchen Aus
führungen ersichtlich ist, verhindert nicht seine weitgehende
Objektivität in der Beurteilung unserer Zeitgeschichte, insbesondere
der Revolutionsvorgänge, die er während der „Münchener Rate
republik“ in ihrer abstoßendsten Form zu beobachten leider
nur zu reichlich Gelegenheit gehabt hat. Allen Gleichheits
schwärmern sei ein sorgsames Studium von K r ä.p e l i n s
kurzer Analyse der Ursachen und Folgen der Revolution ans
Herz gelegt: sein prägnantes Wort: „Die Schichtung der mensch
liehen Gesellschaft ist sicherlich weit mehr der Ausdruck als die
Ursache der unermeßlichen Ungleichheit der Menschen“ sollte
den kritiklosen Anbetern des so vielen sozialdemokratischen
Forder'ungen zugrunde liegenden Gleichheitsidols zu denken geben.
Was Kriipelin über die Psychologie der unreifen und ent
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arteten Revolutionsmacher, über die Herdenhal'tigkeit der ge- und
verführten Massen (selbst bei der vermeintlichen „Diktatur des
Proletariats“), über die fehlerhafte Voraussetzung der neuen Re
gierungsmänner, daß die Menschen von vornherein geneigt seien,
ihre Pflichten zu erfüllen, nach:Kräften zu arbeiten und sich dem
Gemeinwohl zu widmen, in kurzen Worten bemerkt und vieles
andere mehr, verdient eine sorgsame Beachtung aller derjenigen,
die heutzutage den Beruf von Volksbeglückern in sich fühlen
und ihn auszuüben in der Lage sind. J. S.
- —— Der Leben.=mittelverband Groß-Berlin hat übermäßige
Lebensmittelvorräte in verschiedenen Betrieben und Privat
haushaltungen sowie aus dem gewerbsmäßigen Schleichhandel
beschlagnahmt, die durch die Krankenernährungsstellen an
mittellose Kranke verteilt werden sollen. Es handelt sich
im ganzen um 200000 Pfund hochwertiger Nährmittel.
— Der Groß-Berliner Aerztebund hat in der Sitzung

am 31. VII. nach Kenntnisnahme der zwischen dem Groß
Berliner Verband für das Rettungswesen und den im
Rettungsdienst beschäftigten Aerzten bestehenden Differenzen
beschlossen, die Aerzte in ihrem Kampfe um standeswürdige Be
dingungen zu unterstützen. (Vgl. Nr. 29 S. 808, Nr. 15 S. 416
u. S. Alexander, 'Nr. 32 S. 884.) '

— Aus dem jüngst erschienenen Bericht des N a t i o n al
Hygiene-Museums in Dresden, das bekanntlich
den Zweck hat, als volkstümliche Bildungs- und Aufklärungs
anstalt für alle Zweige der Gesundheitslehre zu dienen, ist zu
ersehen, daß es über folgende Einrichtungen verfügt: 1. Schau
sammlungen‚ 2. Führungen, Kurse, Vorträge mit Kinovorfüh
rungen, die statt des üblichen trockenen Katalogs die Bedeutung
der Sammlungen erklären sollen, 3. Bücherei, 4. Lehrmittel
sammlungen,_ 5. Veröffentlichungen, 6. Sonderausstellungen.
Das Museum besteht aus einer neuzeitlichen Abteilung, die das
enthält, was 1911 auf der Inter tionalen Hygieneausstellung‘
in der Halle „Der Mensch“ ausgeste t war, und einer geschichtlich
völkerkundlichen Abteilung, in welcher die Gesamtentwicklung
der Hygiene als Kulturerscheinung und ihre Beziehungen zu
anderen Kulturfaktoren bei verschiedenen Völkern zur Dar
stellung gebracht wird.
——Tagung des Lupusausschusses des Deut—

sehen Zentralkomitees zur Bekämpfung der
Tube rkulo se am 16. X. 1919 in Berlin (Hautklinik der
Charite). Referate: 1.. Die Ansteckungsgefährlichkeit bei Haut
und Schleimhauttuberkulose und die Unterbringung Lupuskranker
außerhalb von Krankenhäusern und Lupusheimen (Geh. RatJ a d as s o h n (Breslau)). 2. Die Behandlung des Lupus mit
allgemeinen Lichtbädern. Sonnenlichtbehandlung (Prof. J e -
s i o n e k (Gießen)). Kombinierte Lichtbehandlung: Prof. R 0 s t
(Freiburg)). 3. Die kombinierte Chemoradiotherapie der Haut-,
Knochen- und Drüsentuberkulose (Berichterstatter: noch vor

behalten).
——Nach den Mitteilungen der „Statistischen Korrespondenzu

über die Bevölkerung Preußens imKriege be—
trug die Zahl der Lebendgeborenen in Preußen in den beiden
ersten Vierteljahren 1914 je 292804 urd 292599, der Geburten
überschuß 130029 und 138172; im dritten und vierten Viertel
jahr ging der Geburtenüberschuß auf 67550 und.64001 zurück,
somit war die Zahl der Todesfälle um etwa 140000 gegenüber
dem Friedenszustande gestiegen. Das erste Vierteljahr 1915‘
wies noch 297 255 Lebendgeborene und einen Geburtenüberschuß
von 57 820 auf. Im zweiten Vierteljahr betrug die Zahl der Lebend
geborenen nur 224508, und an Stelle des Geburtenüberschusses
trat ein Ausfall von 6101. Im dritten und vierten Vierteljahr
ging die Zahl der Lebendgeborenen schon auf je 192586 und
176365 zurück. In den folgenden Jahren nahm der Geburten
rückgang noch weiter zu: 1916 betrug die Gesamtzahl der Lebend
geborenen, 676023, der Geburtenausfall 111646 (gegen 11311
im ganzen Jahre 1915), 1917 sank die Zahl der Lebendgeborenen
auf 604534, der Geburtenausfall stieg auf 243945. In den ersten
drei Vierteljahren 1918 belief sich die Zahl der Lebendgeborenen
auf 462134, der Geburtenfehlbetrag auf 130299. Zu diesen
Zahlen muß noch hinzugefügt werden, daß der gesamte Verlust
an Menschenleben im .Kriege noch nicht erfaßt ist: die Zahl
der Todesfälle unter den Kriegsgefangenen und „Verniißten“
ist einstweilen nur mangelhaft angegeben. Von den 600000
Vermißten dürften drei Viertel als tot angesehen werden. Der
gesamte Bevölkeruhg.=ausfall für Preußen wird danach schätzungs
weise auf 1 Million, der für das Deutsche Reich auf etwa 1‘/2 Mil
lionen berechnet.

'

— Die Fürsorgestellenkommission des Deutschen
Zentralkomitees zur Bekämpfun der Tuberkulose ver
anstaltet vom 1. IX. bis 25. X. im Drenstgebäude der Landes
versicherungsanstalt Berlin einen achtwöchigen Lehrgang für
Tuberkulosefürsorgerinnen.
daß Teilnehmerinnen, die anerkannte Krankenpflegerinnen oder
Säuglings flegerinnen sind, nach Abschluß des Lehrgangs das
Zeugnis as-Tuberkulosefürsorgerinnen erhalten sollen. Die Aus
bildung erfolgt unentgeltlich, die Teilnehmerinnen habennur die
Kosten für Wohnung und Verpflegung selbst zu tragen; im Falle
der Bedürftigkeit können hierzu Beihilfen bewilligt werden. Zur
Teilnahme werden außer den staatlich anerkannten Kranken
pflegerinneh und Säuglingspflegerinn0n auch andere geeignete Per
sonen zugelassen,‘ die schon längere Zeit in sozialer Fürsorge tdtig
sind. Anmeldungen sind bis spätestens 20. VIII. an die Geschäfte

Es ist in Aussicht genommen,
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„— Fleckfieber.

stelle des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuber
kulose, Berlin W 9, Linkstr. 29, zu richten.
—- Der Staatenausschuß hat auf Grund des 5 29 der Gewerbe

ordnung beschlossen, die P r ü f u n g s o r d n u n g fii r Aerzte
vom 28. V. 1901 (in der Fassung vom 12. II. 1907) folgender
maßen zu verändern: Inhaber des Reifezeugnisses einer Ob e r -
realschule haben nachzuweisen,daß sie in der lateini
s c h e n S p r a c h e die Kenntnisse besitzen, welche für die
Versetzung nach Obersekunda eines Realgymnasiums erforderlich
sind. Als Nachweis hierfür dient entweder ein mindestens ge
nügendes Prädikat im Lateinischen im Reifezeugnis einer Ober
r<%alschulemit wahlfreiem Lateinunterricht oder ein auf Grund
einer Prüfung ausgestelltes Zeugnis des Leiters eines deutschen
Gymnasium oder Realgymnasiums.
-— Nach dem der Nationalversammlung jetzt vorgelegten

Entwurf eines neuen Umsatzsteuergesetzes sollen Geheim
mittel, Riech- und Schönheitsmittel, chemisch zu
bereitete Nährmittel und sonstige pharmazeutische
Erzeugnisse für Menschen und Tiere, die durch ein Patent,
ein Warenzeichen oder ein sonstiges Alleinrecht geschützt sind,
einer erhöhten Umsatzsteuer unterworfen werden. Damit
ist einer Anregung, die u. a. auch Zernik in Nr. 9 gegeben hat,
Folge geleistet.

‘

— Am 2. IX. begeht N a u n y n die Feier seines 80. G e -
b u r ts t a g e s. Wie fast alle Großen im Reiche des Geistes,
zeichnet sich N a unyn nicht nur durch die hohe Bedeutung
seiner wissenschaftlichen Leistungen, sondern auch durch die
ungewöhnliche Dauer seiner Forscherarbeit aus. Und so sehen
wir den berühmten Kliniker beim Eintritt in sein neuntes De
zennium mit einer umfassenden Bearbeitung der hochinter
essanten Cholangitisfrage beschäftigt, deren erste Frucht er in
seiner „Leyden-Vorlesung“ bekanntgegeben hat (hier veröffent
licht 1911 Nr. 44 . Wir wün hen der deutschen medizinischen
Wissenschaft, da es N a u y n vergönnt sein möge, seine
bewundernswerte geistige Frische noch lange zu bewahren und
uns noch mit weiteren Ergebnissen seiner kritischen und schöpfe
rischen Kraft zu beschenken. J. S.
— Auf Anordnung des Reichsministeriums soll am 8. X.

1919 in allen deutschen Staaten eine V 0 l k s z ä hl u n g vor
genommen werden.
— Berlin. Geh. Med.-Rat und Vortragender Rat im Mini

steriumdes Innern Prof. Lentz ist zum Geheimen Ober
m e d i z i n a i r a t ernannt. — Geh. Sam-Rat Prof. K. R u g e
und Geh. Med.-Rat P. Ru ge haben ihr goldenes Doktorjubi
läum gefeiert.
-—Poc ken. DeutschesReich (27.VII.—2. VIII. mit Nachträgen):31.-—

DeutschesReich (27.VII.—2. VIII mit Nachtrag): 7.-—
Ungarn(i6.—22.VI. mit Nachträgen):407.— 0 en I ck st a r re. Preußen(20.bis
26.VII.): 13(2 i). Schweiz(18.-I9. Vl.): i. -— R uhr. Preußen(20.—-26.VII):
240(36i). — Malaria. Reg-Bezirke Aurich: 54, Op ein: 20. Oesterrelch,
Wien: 79.——-Ab dominaityph us. DeutschesReich 20.-26.VII): 96.
— Düsseldorf. Die Akademie für praktische Medizin

hat die Berechtigung erhalten, bis auf weiteres klinischen Unterricht
zu erteilen. Ferner hat sie die Genehmigung zur Abhaitung des
ärztlichen Staatsexamens erhalten. Vom 22. IX. bis 20. XII.
wird an der Akademie ein Zwischensemester und vom 5. I. bis
Ende März 1920 das Wintersemester abgehalten.
——Essen. Der Fortbildungskurs für Aerzte
über „Fortschritte auf dem Gebiete der
T u b e r k u l o s e“ wird vom 3. bis 24. X. stattfinden. Aus
kunft bei Prof. P f e i f f e r (Städtische Krankenanstalten).
_ — Heidelberg. Die Schwester Frida Klimsch
in Königsfeld hat der Universität ihr dortiges Kinderheim für
erholungsbedürftige Kinder (im Werte von etwa 1/‚ Million M)
geschenkt.
——Jena. Ernst Haeckel ist am 8. VIII. im 86. Lebens

jahre gestorben.
-— Lübeck. Die Hafenpolizei hat Medikamente

im Werte von 50000 M, die auf einem Segelschiff ins Ausland
verschoben werden sollten. beschlagnahmt.
-— Mecklenburg-Strelitz. Durch eine Verordnung des

Ministeriums vom 15. VII. dürfen wegen der Gefahr der Ver
breitung des Fleckfiebers ausländische Arbeitnehmer
nur auf Grund einer Bescheinigung des zuständigen Amtes an
gestellt werden und nur mit Genehmigung des zuständigen Ma
gistrats Ihre Arbeitsstätten verlassen.
-— München. Das Ministerium für militärische Angelegen

heiten hat die Benachrichtigung der Zivilverwaltungsbehörden
über alle Tyrihus- und Maiariaerkrankungen ehemaliger
Kriegsteilnehmer angeordnet.
—- S t u t't g a r t. Durch eine Verfügung des Ministeriums des

Innern wird in Württemberg vom 10. V. den Kurpfuschern, d. h.
den Personen, die sich gewerbsmäßig mit der Behandlung von
Krankheiten, Leiden oder‘ Körperschäden an den Menschen be
fassen, ohne die entsprechende staatliche Anerkennung (Approba
tion) zu besitzen, verboten: 1. eine Behandlung, die nicht auf Grund
eigener Wahrnehmungen an dem zu Behandelnden erfolgt (Fernbe
handlung), 2. die Behandlung mittels mystischer Verfahren, 3. die
Behandlung gemeingefährlicher Krankheiten (Aussatz, Cholera,
Flecktyphus, Gelbfieber, Pest, Pocken), sowie sonstiger übertrag
barer Krankheiten, 4. die Behandlung aller Krankheiten oder Lei
den der Geschlechtsorgane, von Syphilis, Schenker und Trip er,
auch wenn sie an anderen Körperstellen als an den Geschlec ts
organen auftreten, sowie jede Behandlung von Frauenkrankheiten,

auch die innere Massage der weiblichen Unterleibsorgane, 5. die
Behandlung von Krebskrankheiien, 6. die Behandlung mittels
Hypnose, 7. die Behandlung unter Anwendung von Betäubungs
mitteln, mit Ausnahme solcher, die nicht über den Ort der Ver—
wendung hinaus wirken, 8. die Behandlung unter Anwendung
von Einspritzungen unter die Haut oder in die Blutbahn, soweit
es sich nicht um eine nach Nr. 7 gestattete Anwendung von Be
täubungsmitteln handelt.
— W e i m a r. Das Kultusministerium hat im Einverständnis

mit dem Senat und den vier Fakultäten der Universität Jena
bestimmt, daß künftighin neben den ordentlichen Professoren
auch die ordentlichen Honorarprofessoren, die planmäßigen

und mit einem bestimmten Lehrauftrag bedachten außerordent
lichen Professoren sowie die Privatdozenten, die mit der zeit
weiligen oder vorläufigen Verwaltung einer Lehrstelle betraut
sind oder einer den Lehr- und Forschungszwecken der Universität
dienenden Anstalt verstehen, in ihren Fakultäten Sitz und Stimme
haben sollen, so oft Angelegenheiten ihres Lehrfaches oder einer
von ihnen geleiteten Universitätsanstalt verhandelt werden.
Die genannten Universitätslehrer sollen insbesondere auch an

den Promotionsprüfungen der unter ihrer Leitung arbeitenden
Studierenden und, soweit nötig, auch an den Habilitationen be
teiligt werden.
‘ .-— Wien. Die Akademie der Wissenschaften hat Prof. Pöch
zur Vollendung seiner Untersuchungen in den Kriegsgefangenen
lagern 4000 -_K, Frau Dr. H. Pöch-Schiirer zur Fortsetzung
ihrer Untersuchungen über Vererbung 1000 K und Dr. F. Resch
für seine Studien über die Galle 1000 K als Subvention aus dem
Legat Wedl ‚bewilligt.
— Paris. In einem in der ‚.Dämocratie non

ve lie“ veröffentlichten Brief weist der Kinderarzt Prof. Pi
n ard darauf hin, wie bei dem letzten Generalstreik in Paris
das plötzliche Versagen der elektrischen Beleuchtung die Aerzte
daran verhinderte, scheintote Neugeborene durch künstliche
Atmung wieder zu beleben. Bei einem solchen Streik werde nicht
an die Aerzte gedacht, die infolge der Verkehrsstockung ihre
Kranken im Hospital und zu Hause ohne Behandlung lassen
müssen. Das sei weder demokratisch noch menschlich. — Es
ist wenigstens ein — wenn auch nur recht schwacher ——Trost,
daß der Streikwahnsinn der Arbeiter; in den feindlichen Ländern
ähnlich wütet wie bei uns.
— Hochschulnachrichtem ——Berlin: Priv.-Doz. A. Nie

mann hat den Titel Prof. erhalten. Zahnarzt H. Mamlok,
Oberassistent am Zahnärztlichen Institut, hat den Titel Prof.
erhalten. — Bonn: Dr. Sioli hat sich für Psychiatrie, Dr. R.
Habermann für Dermatologie und Urologie habilitiert. —

Frankfurt a. M.: Prof. Bartels (Straßburg) hat sich für
Augenheilkunde, Dr. E. Reiss für Innere Medizin habilitiert. —
Jena: Als Nachfolger Binswangers ist Prof. Wollenberg,
früher in Straßburg, jetzt in Marburg, in Vorschlag gebracht.
— Wien: Die Bezeichnung „Moulageninstitut“ ist umgcändert
in „Institutfür darstellende Medizin der Universität“. Zum
Leiter und Moulagenpräparator ist Dr. A. Polier ernannt, der
zugleich einen Lehrauftrag für Unterricht im medizinischen
Zeichnen, Malen und Modellieren erhalten hat. — Kristiania:
Der Fridtjof-Nansen-Preis ist Hj. Schiötz und S. Holth für
„hervorragende Arbeiten über Glaukom“ zuerkannt.
— Literarische Neuigkeiten. Im Verlag von Georg Thier_ne

(Leipzig): Grundriß der Physiologie. 1. Teil:
Biochemie, von Prof. Dr. Carl Oppenheimer.
2. Auflage. Geb. 16,00 M und 25 % Teuerungszuschlag.
2. Teil: Biophysik, von Prof. Dr. O. Weise , erscheint
im Herbst d. J.
— Der Anwalt des Herrn Dr. Dreuw fordert uns auf,

folgende Berichtigung zu veröffentlichen. „Namens und im
Auftrage meines Mandanten, des Herrn Dr. Dreuw, ersuche ich
Sie, auf Grund des 5 11 folgende Berichtigung zu bringen: 1. Wahr
ist, daß‘ Herr Dr. Dreuw nur der „Deutschen Zeitung“ als Er
widerung auf die der Nr. 31 der D. m. W. nachgedruckten, Herrn
Dr. Dre‘uw betreffenden Unwahrheiten eine Originalerwiderung
eingesandt hat. 2. Da auch die „Voss. Ztg.“ diese Unwahrheiten
abgedruckt hatte, so hat Dr. Dreuw dieser den ersten Teil der
obigen Erwiderung zugesandt, den dann die Voss. Ztg. auf Grund
teiephonischer Verständigung mit Dr. Dreuw dem Sinne nach
abgedruckt hat am 24. VII. 1919. Es ist daher unwahr: l.gdaß
ein Rundschreiben an die verschiedensten Zeitungen überhaupt
abgeschickt werden ist, und 2. daß dieses angebliche Rundschreiben
nur die ‚Deutsche Zeitung‘ abgedruckt habe. 3. Die Behauptung,
Dreuws Name sei lediglich durch seine Hetze gegen das Salvarsan
bekannt geworden, ist unwahr. Wahr ist vielmehr, daß der Name
schon 1905, also vor der Entdeckung des Saivarsans (1910) allein
im Register des Buches ‚Haut- und Geschlechtskrankheiten
von Unna-Bloch l4mai erwähnt und 1905 bis 1914 durch
etwa 40 weitere, außerhalb der Salvarsanfrage liegende Veröffent
lichungen in der Fachpresse bekannt geworden ist. Hocbachtungß
voll Dr. Kochann.“ — Da Herr Geheimrat Schwalbe verreist
ist, so wird diese durch das Preßgesetz erzwungene „Berichtigung
ohne Zusatz wiedergegeben. Das Urteil der deutschen Aerzte
schaft über Herrn Dreuw wird dadurch nicht beeinflußt werden.
Die „Berichtigung“ zu 3. bezieht sich auf die der M. III. W. ent

nommene Bemerkung. ‚ Die Rad.
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Sammelwerke.

W. v.Waldeyer- Hertz und C. Posner (Berlin), Jahresbericht über
die Leistungen und Fortschritte in der gesamten Medizin.
51. Jahrgang. Bericht für das Jahr 1916. Bd. II Abt. 3. Berlin
A. Hirschwald, 1919. ltef.:Mamlock (Berlin).
Der vorliegende Band bringt die Geburtshilfe (Nagel und

König (Berlin))‚ Gynäkologie (Büttncr (Rostock)). Kinderheil
kunde (A. Baginsky 1- und L. Mendelsohn (Bei-lin)) und das
Register. Die allgemeine Diagnostik und Untcrsuchnngsmethoden
von Brugsch und die Balneothcrapie von A. Hirschfeld werden
im nächsten Jahre nachgeliefert.. Jedenfalls muß man Heraus
gebern, Mitarbeitern wie Verlag zu besonderem Dank verpflichtet
sein, daß sie unter den Schwierigkeiten der gegenwärtigen
das Werk wiederum in der altbewährten Art fertiggestellt

a n. ‚ ‘

Naturwissenschaften.

K. P i c h 10 r (Klagenfurt), Verbreitung ,u n d A r t -
bestimmung der Bnndwiirmer, i'nsonderheit der
T ae n i a s o li u m. E i n F all v 0 n Bandwurmmlßbildung.
W. kl. W. Nr. 31. Es fehlt der Hakenkranz.
Walther Fischer. Parasiten der Konjunktiva. Zbl. f.

Path. 30 H. 10. Beschreibung von Würmern aus dem Auge eines
Hundes. Die Exemplare gleichen den von Houghton bei einem
Chinesen untersuchten; wahrscheinlich sind sie identisch.

Geschichte der Medizin.
W a1 t e r B r i e g e r (Berlin), Z u r Geschichte de r

physikalischen Heilmethoden. Zschr. f. physik. diät. Ther. 23
H. 6 u. 7. Biographie des Chemikers Döberei ner, der
zu Goethe in Beziehungen stand, unter besonders eingehender
Würdigung seiner balneologischen Arbeiten.

Physiologie.

Emil Abderhalden (Halle), Die Grundlagen unserer Ernährung
und unseres Stoffwechsels. 3.'erweiterte und umgearbeitete
Auflage. Berlin, J. Springer, 1919. 166 S. 5,60 M. Rcf.:
A. L 0 e w y (Berlin).
Die neue Auflage unterscheidet sich von der vorigen dadurch,

daß nicht mehr speziell auf die Bedürfnisse der Kriegsernährung
eingegangen wird; vielmehr werden die Grundlagen unserer Er
nährung von allgemeinen Gesichtspunkten dargestellt. Die An
ordnun‘g ist mannigfach geändert und der Inhalt vermehrt um
die Besprechung neuerer Untersuchungen, z. B. über den Einfluß
der Drüsen mit innerer Sekretion auf die Entwicklung und das
Wachstum. Auf geringem Raume, dabei aber kritisch und unter
Berücksichtigung der modernsten Probleme und Ergebnisse
werden alle Fragen behandelt, die für Stoffumsatz und Ernährung
Bedeutung haben. Die Darstellung ist flüssig und sehr gut lesbar.

Clemens v. Pirquet (Wien), System der Ernährung. Teil II.
Mit Beiträgen von B. Schick, E. Nobel und F.v. Groer.
Berlin. Julius Springer, 1919. 370 S. mit 48 Abbildungen.
18,00 M. Ref.: A. Loewy (Berlin).
In diesem zweiten Teile bringt v. Pirquet eine Verbreite

rung der Grundlagen seines Erniihrungssystems. Nach einer
kurzen Zulsammenfassung seiner Terminologie (Nemwert. Nem
menge, Hektonem usw.) folgen ausführliche Mitteilungen über die
Variationen des Nährwertes der einzelnen tierischen und pflanz
lichen Nährmittel, der dann in Nemwerte umgerechnet wird. Au
schließend berichtet Schick über „Ernährungsstudien bei Nen
geborenen“, denen das v. Pirquetsche System zugrunde gelegt
ist. Er bespricht die Ursache der Gewichtsabnahme in den ersten
Debenstagen und zeigt an der Hand klinischen Materials, daß und
wie sie durch geeignete Ernährung zu vermeiden oder wenigstens
zu mindern ist, wobei die Wirkungen eiweißfreion Nährmaterials
(Rohrzuckerlösung) und eiweißhaltigen (Frauen- bzw. Kuhmilch)
verglichen werden. Umfangreiche Tabellen dienen als Grundlage
für seine Ausführungen. Der nächste Abschnitt betrifft den
„Nahrungsbedarf des Säuglings“, abgeleitet aus eigenen und’ der
Literatur e'ntnommenen Erfahrungen.- Dabei wird die absolute
Nahrungsmenge in den einzelnen Lebenswochen (bis zur vierzigsten)
erörtert, ihre Beziehnngzüm Körpergewicht und zur „Ernährungs
l'läiche“, d. h. zur Darmoberfläche. Für die Berechnung des Nah
rungsbedarß werden besondere For'meln gegeben. Bei über
schüssiger Nahrung wird in der Mitte des ersten Lebansjahres
von 10 g überschüssiger Milch je 1 g angesetzt. Einen klinischen
Beitrag stellt der Abschnitt: „Bestimmung des Ernährungs
zustandes“ dar.v

‘spirium stets größer als im Exspiriurn.

Sie berücksichtigt neben dem Verhalten der ,
Muskulatur und des Hautfettes besonders das Verhältnis von .

Körpergewicht und Sitzhöhe. Die „praktische Durchführung“
des v. Pirquetschen Systems wird dargestellt an Beispielen, die
sich auf Massenernährung in einem Kinderspital, in einer Kinder

krippe
und in einem Milittirspital beziehen. Nach der Sitzhöhe

wer en verschiedene Klassen aufgestellt und für diese die erforder
lichen Nahrungsnrengen in Nemwerten berechnet. Das Ver
fahren soll einfach sein und die Ergebnisse werden als sehr gut ge
schildert. Einfach ist jedenfalls nicht die neue Nomenklatur, die
v. Pirquot einführte; ihre Kenntnis erfordert durch die vor
genommenen Wortkürzungen für den Nichteingeweihten ein be
sonderes Studium.

G. E m b d 0 n (Frankfurt), B e d c u t u n g d e r Phosphor
siiure für die Muskeltiitigkeit und Leistungsfähigkeit.
M. K1. Nr. 30. Das Laktazidogen, das nahe verwandt ist mit der
bei der alkoholischen Hefegärung auftretenden Hexosediphosphor
säure, ist allem Anschein nach als die Kontraktionssubstanz
des quergestreiften Muskels anzusehen. Unter Einwirkung des
Reizes zerfällt es in Milchsäure und Pho>phorsiiure. Das Lakta
zidogen findet sich in rasch arbeitenden Weißen quergestreiftcn
Muskeln in wesentlich größeren Mengen als in langsam arbeitenden
roten Muskeln, während die Menge der organischen Nicht
lnktazidogenphosphorsäure, die als Restphosphorsäure‘ bezeichnet
wird, von der Dauerhaftigkeit der Arbeitsfähigkeit des Muskels
abhängig ist. Je andauernder ein Muskel arbeiten kann, um
so größer ist sein Gehalt an Restphosphorsänre. Durch Muskel
arbeit nimmt der Gehalt des Muskels an Laktazidogcnphosphor
säure ab unter entsprechender Zunahme der anorganischen
Phosphorsäure. Die Spaltung des Laktazidogens bei der Muskel
tiitigkeit läßt sich auch beim Menschen durch das Auftreten
besonders stark vermehrter Phosphorsäureausscheidung bei
Muskelarbeit nachweisen. Phosphorsäure ist hiernach eine für
die Muskeltätigkeit wichtige Betriebssubstanz. Dementsprechend
ruft die Zufuhr von primärem Natrinmphosphat in Mengen von
5—-7,5 g bei vielen Personen eine oft sehr beträchtliche am Ergo
staten bestimmbare Steigerung der muskulären Leistungsfähigkeit
hervor. Desgleichen kann die psychische Leistungsfähigkeit
und Frische bei zahlreichen Personen durch Phosphatverabreichung
gesteigert werden.
Rothlin (Zürich), Funktionen des Kleinhirns und dessen

Nachbarorgane. Schweiz. Korr. B1. Nr. 31.
Studien über den Faserverlauf zum und vom Kleinhirn haben
ergeben, daß das Kleinhirn als ein sensomotorischer Zentral
apparat aufzufassen ist. Die experimentellen physiologischen
Untersuchungen, sowohl mit der Reizmethode als mit der Ex
stirpationsmethode, sowie die neueren klinischen Beobachtungen
haben im großen und ganzen die Lokalisationslehre von Bolk
bestätigt. Der Symptomenkomplex, den Pagano nach Reizung
mit Kurare des Lohns Anterior im Kleinhirn beobachtet haben
will, ist auf eine Reizung der Nachbarorgane des Kleinhirns
bzw. selbst entfernt gelegener nervöse Zentren durch diffundiertes
Kurare in und vom vierten Ventrikel aus zurückzuführen.
M. Weingärtner (Berlin), Studien am Tracheo-Bronchlal

baum des lebenden Menschen. Arch. f. Laryng. 32 ‘H. 1. Die
an 35 Füllen, von denen 20 verwertbare Ergebnisse zeitigten,
vorgenommenen röntgenologischen und tracheobronchoskopischen
Untersuchungen ergaben u.a. folgende Resultate: 1. Die Ent
fernung der vorderen Brustwand von der Bifurkation ist im In

Dic Differenz beträgt
‘2-3 cm. 2. Es tritt inspiratorisch eine Senkung, exspiratorisch
eine Hebung der Bifurkation ein. Die Höhenschwankung beträgt
selten mehr als 10 mm. 3. Die respiratorische Höhenverschiebung
des Larynx beträgt 1-—10 mm und geht durchaus nicht immer
Hand in Hand mit der Bifurkationsverschiebung. 4. Die Ent
fernung der Glottis von der Bifurkation schwankt zwischen 11
und 14,8 cm. 5. Das Durchschnittsmaß des Bifurkatiorfswinkcls
beträgt 60——80°(Grenzwerte 50—100°). 6. Die graphische Regi
strierung der Bifurkationsbewegungen bestätigt die röntgeno
logisch festgestellten Höhenschwankungen. 7. Die Glottis liegt
im Bereich des vierten bis siebenten Halswirbels, die. Bifurkation
in Höhe des fünften bis siebenten Brustwirbels. 8. Die Dar
stellung des Tracheobronchialbaumes gelingt beim Lebenden
durch Einblasungen von Thoriurn, oxydat. anhydric.

Allgemeine Pathologie.

F. B r e s l a u e r (Berlin), Pathogenese d e r trophischen
Gewebssehäden nach der Nervcnverletzung. D. Zschr. f.
Chlr. 150 H. 1 u. 2. Die experimentellen Untersuchunge‘n des
Verfassers ergaben: Nach Durchtrennung eines peripherischen
Nervenstammes oder der hinteren Wurzeln bleibt im anästheti
schen Bezirke die lokale Reaktionsfähigkeit der Gefäße zunächst
ungestörterhalten, und zwar mindestens eine Woche lang. In
der Folgezeit geht die lokale Reaktionsfähigkeit der Gefäße
teilweise verloren. Es bleibt erhalten: Die aktive Gefäßverenge
rung und die ihr folgende paralytische Erweiterung; es geht

*) Die Namen der ständigen Referenten und der von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur
bericht Nr. 27 S. 753.
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verloren: die aktive Gefäßerweiterung auf peripherische Reize.
Die Oberflächenanästhesie an Haut und Schleimhäuten erzeugt
ebenfalls eine deutliche Verminderung der aktiven Dilatations
fähigkeit auf entzündliche Reize, während sie die Gefäßkontraktion
nicht beeinträchtigt. Die praktischen Folgerungen dieser Ver
suche sind: 1. Nach der Durchtrennung eines peripherischen
Nervenstammes oder der hinteren Wurzeln verliert der anästheti
sche Bezirk innerhalb weniger Wochen die Fähigkeit, auf ent
zündliche Reize mit aktiver Hyperämie zu reagieren. 2. Die
peripherische Lokalanästhesie wirkt ——im Gegensatz zur Nar
kose, zur Lumbal- und Leitungsanästhesie — ebenfalls ent
zündungshemmend; sie hindert aktive Gefäßerweiterung auf
peripherische entzündliche Reize. Durch das Ausfalleri der
aktiven Hyperämie verliert das Gewebe sein Schutzmittel gegen-_
über den täglichen Verletzungen. Hierauf beruht die Disposition
zum scheinbar „spontanen“ Auftreten von Gewebszeriall und
Infektionen.

'

Pathologische Anatomie.

W. Stoelzner (Halle), Eine einfache pantoptische
Methode des histologischen Eisennaehwelses, Zbl. f. Path. 30
H. 10. l. l%ige F<.wrozyankaliumlösung mit Kristall von Ferri—
zyankalium und einem Tropfen Salzsäure versetzt (Rest des un
gelösten Ferrizyankaliums entfernt); in ‘diese Lösung wird der
Schnitt fünf Minuten hineingelegt. ‘2

.

Aospülen in destilliertem
Wasser. 3. Narhiärben mit Alaunkarmin. «4. Auswaschen in
destilliertem Wasser. Einbetten in Balsam. Vorteile: /Neben
den Ferriverbindungen werden auch etwa vorhandene Ferro
verbindungen nachgewiesen. . _
E. H a n n e m an n (Greifswald), U e b e r d i e Bildung

vo n Zellen au s de m fibroelastisehen Gewebe bei Ent-v
zündung. Virch. Arch. 226 Beiheft Juni. Bei einer eitrigen Ent
zündung am Kinn, die klinisch als Sykosis angesprochen wurde,‘
hat der Verfasser Befunde erhoben, die den Eindruck erwecken,
als ob durch Umwandlung von elastischen bzw. Bindegewebs
fasern Zellen entständen. An vier Abbildungen der Präparate
bei Oelimmersion werden die Uebergangsbilder von der Faser
bis zur fertigen Zelle eingehend erläutert. Der Verfasser unter
scheidet dabei nach Grawitz eine direkte Umwandlung,
bei der die Zellen sich aus den elastischen Fasern bei allmählichem
Schwund des Elastins bilden, und eine indirekte mit ‘Bildung
der Zellen nach vollkommenem Schwunde des Elastins in einem
gleichsam rein fibrill'a'ren Gewebe. Zur Erläuterung werden
noch zwei Präparate von den interessanten Grawitzschen Plasma
kulturpräparaten aus der Herzklappe von Katzen abgebildet.
Leider ist. es sehnschwer, an wenigen Bildern zu beurteilen,
ob wirklich die. „Uebergangsbilder“ verschiedenen Stadien des
selben Vorganges entsprechen. Die Untersuchungen verdienen
aber vor allem im Verein mit Plasmakulturversuchen erneute
Beachtung.
E. Hannernann (Greifswald), Die Histopathologle

de r Endoknrditis. Virch. Arch. 226 Beiheft Juni. Auf Grund
histologischer Untersuchungen von E1doka:ditis uid Kultur
räparaten von Klappengewcbe der Katze kommt der Ver
asser zu folgendem Schluß: .‚l. Die warz€nförmigen Effloreszenzen
bei der Endokarditis bestehen aus iibrinoid verändertem Klappen
gewebe, sind also Aufquellungen der Klappe, nicht Auflagerungen.
2. Leukozyten spielen bei der Endokarditis keine Rolle; sämt
liche vorkommenden Zellen lassen sich vom Klappengewebe
ableiten.“ Man vermißt bei der Untersuchung der zweiten Frage
die Anstellung der Oxydasereaktion, die vielleicht weitere Klärung
gebracht hätte.
O. B u s s e (Zürich), U e b e r Paraphlebitls ossificnns.

Virch. Arch. 226 Beiheft Juni. Bei einer 23jährigen Frau findet
sich im Anschluß an eine Thrombophlebitis nach Abort eine
ausgc dehnte Knochenbildung in der Umgebung der erkrankten
Schenkelvene und in Beziehung zu regionär gebildeten Abszessen.
Mit dem Knochen bzw. Periost besteht nirger ds ein Zusammen
hang. Besonders bemerkenswert ist, daß die Knochenbildung
sich bei einer kräftigen jungen Person im Verlauf eines akuten,
zu eitriger Einschmelzung führenden Entziindungsprozesses ein
gestellt hat, ohne dtß Nekrose cder Verkalkung vorhergegangen
zu sein scheint. Die Dauer des ganzen Prozesses wird nach den
klinischen Angaben auf etwa sechs Wochen geschätzt. In An
lehnung an die Erdo-, Meso- und Periphlebitis bezeichnet der
Verfasser den Vorgang als Paraphlebitis ossificans.
R. S i e v e r s (Leipzig), Arthritis deformans d e s Akromio

klavikulorgelenkes. Virch. Arch. 226 Beiheft Juni. Im ersten
anatomischen Teil der ausführlichen Arbeit wird an der Hand
von 22 Präparaten die Anatomie. des normalen Akromioklavikular
gelenkes genau beschrieben. Diese Befunde dienen als Grund
lage für den zweiten pathologisch-anatomischen Teil, in dem
in der gleichen Weise 51'kranke. Gelenke bearbeitet werden. Davon
zeigen 41 mehr oder weniger die Zeichen einer Arthritis deformans.
Es finden sich nicht unwesentliche Abweichungen von den an
anderen Gelenken bei der Arthritis deformans beschriebenen
Veränderungen, vor allem das Fehlen nennenswerter Ossifikations
erscheinungen und das Vorwiegen von Knorpelregenerationen.
Viele Gründe sprechen dafür, daß der erste Anstoß zur Arthritis
deformans im Akromioklavikulargelenke durch ein einmaliges
Trauma gegeben wird. Eine ganz besondere Rolle spielen dabei
Störungen der Meniskusabspaltung mit Einpressung der Spalts

linie. in die Knorpelknochengrenze cder Kontimitätstrennungen
im Gebiete der Verkalkungsregion. Dadurch kommt es nur
Herabsetzung der elastischen Widerstandskräfte, sodaß der
normale Gebrauch des Gelenkes weiterhin dauernd schädigend
wirken kann. Die Zwischenknor elscheiben spielen bei der
Arthritis des Akromioklavikularge enkes eine ähnliche Rolle
wie die Bandscheiben bei der Spondylitis deformans. Für letztere
hat B e n e k e

. ja auch unter Betonung der maßgebenden Rolle
der Bandscheiben eine traumatische Genese angenommen. Die
Urdcrsuchungen Sieve rs’ haben nicht nur theoretische
und pathologisch-anatomische Bedeutung, sondern sind auch
praktisch von großem Interesse. Von allen Präparaten wurden
Röntgenauinahmen gemacht und zum Teil abgebildet.

Mikrobiologie.

E. Weil (Prag), Experimentelle. und klini

s c h e B e i t r g e z um Fleckfieber. W. kl. W. Nr. 31. im
Gegensatz zu der reichlichen Anerkennung der Weil-Felixschen
Reaktion zieht L ö w _v (W. kl. W. Nr. 18) ihren Wert auf‘ Grund
seiner Erfahrung in Zweifel. Die vorliegende polemische Notiz

sucärt
den Grund hierzu in groben klinischen und bakteriologischen

Fe lern. ‘ ‘

Allgemeine Diagnostik.

A. Blumenthal (Berlin), Meinioke- und Sachs- Georgi
Reaktiom ‘M. Kl. Nr. 31. Die Meinicke- und die Sechs-Georgi
Reaktion bedeuten im Vergleich zu den bis dahin vorgeschlagenen
Flockungsmethoden zweifellos einen großen Fortschritt. Sie
sind aber in ihrer jetzigen Versuchsanordnung wegen der großen
Zahl der unspezifischen positiven wie negativen Befunde als
selbständige Methoden für die praktische Luesdiagnose noch
nicht geeignet, zumal bei beiden Methoden die Extraktfrage
nicht völlig gelöst ist. -
H. II a y e k (Innsbruck), B e d e u t u n g d e r Partiel

antigene nach Deycke-Much für die Entwick
l u n g d e r spezifischen Tuberkuloseforsohung. W. kl. W. Nr. 31.

Die Auffassung der Intrakutanrcaktion als absolutem Immunität:
titer (D e y c k e - M u c h) ist nicht gerechtfertigt. Relativer
Wert kommt ihr dagegen zu insofern, als eine Zunahme der Re
aktivität prognostisch günstig, eine Abnahme prognostisch
ungünstig zu beurteilen ist. Hayek unterscheidet nun als
Endreaktionen positive Anergie, wenn die Kranken der Heilung
entgegensehen, und negative Anergie, wenn infolge extremen
Kräfteverfalls die Reaktivität schwindet. —— Die Indikation:
stellung ist schwierig. Es ist notwendig, eine Herdreaktion herbei
zuführen, doch darf diese ——besonders bei Lungenaffektionen ——

nicht zu stark ausfallen, wie dieses bei falscher Indikationsstellung
häufig der Fall ist. Gerade in dieser Beziehung sind die Partiel
antigene in der Lage, Nutzen zu stiften, was an Beispielen aus
der Ophthalmologie leicht gezeigt werden kann. Man hüte sich nur
vor dem Schematisieren!

Allgemeine Therapie.

M. K ra u se. (Berlin), 'l‘rypanozide Wirkung methyliertet
Fuchsinderivate u n d gekoppelten‘ Snfraninderivate. Zschr. f.

physik. diiit. Ther. 23 H. 6 u. T. Versuche mit. den Trypafuchsan@ß
auf verschiedene 'l‘rypanosomen (infizierte Ratten und Meer
schweinchen). Bei schweren Fällen wird Wohl mit keinem Mittel
etwas zu erreichen sein. Die übrigen Versuche fielen so aus, daß
man vielleicht die Mittel prophylaktisch beim Menschen gegen
Schlafkrankheit erproben könnte. K’ r a u s e hat es weiter unter
nommen, die Wirkung der Safranine durch Herstellung einer
Reihe neuer Verbindungen wirksamer zu machen.
C. J. P. van Dijk und H. J. A. Wilmar (’s Greven

hege). Neokharsivan. Tijdschr. voor Geneesk. 14. Juni. im
New-Hospital der englischen internierten Kriegsgefangenen hatten
die Verfasser Gelegenheit, mit dem englischen Ersatzmittel für‘
Neosalvarsan, Neokharsivan, zu arbeiten. Die Ergebnisse
scheinen gute zu sein, doch ist die Zahl der behandelten und weiter
beobachteten Fälle zu gering, um ein sicheres Urteil zu gestatten.
F. J a e g e r (München), Is t d a s Tenoson ein brauch

b a re r Sekaleersatzf Zbl. f. Gvn. Nr. 29. Die klinischen Er
fahrungen sprechen dafür, daß Tenosin ein vollkommen brauch
barer Seknleersatz ist. Es ist das einzige rein deutsche Fabrikat.
M a m l o c k (Berlin), Physikotherapeutische Neuorientie

rang. Zschr. f. phvsik. diät. Ther. 23 H. 6 u. 7. Kritische Aus
einandersetzung mit A b d e r h a l d e n s Stellung zur all
gemeinen Therapie; die von Sc h u l tze in D. m. W. Nr. 27
gemachten Ausführungen konnten noch nicht mitverwertet werden.
da vorliegende Arbeit bereits früher abgeschlossen war. Vgl.
weiter dazu D. m. W. Nr. 31 S. 862.
Otto Kaiserling (Berlin), Richtige Bewertung der

physikalischen Therapie auf Grund von Beobachtungen in
der allgemeinen Praxis. Zschr. f. physik. diiit. Ther. 23 H. 6 11.7
Mitteilung einer Reihe wichtiger Einzelerfahrungen, die an dem
reichen Material der physikotherapeutischen Anstalt der Zentral
kommission der Krankenkassen Berlins und der Vororte gemacht
sind. Die Arbeit enthält zum Teil recht brauchbare Winke für
die Praxis.
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. A l f re d F ü r s t e n b e r g (Berlin), Körpertemperatur
d e s normalen Menschen u n t e r d e m , E i n f l u ß physikali
scher Maßnahmen. Zschr. f. physik. di‘ät- Ther. 23 H. 6 u. 7.
Die Untersuchungen erstrecken sich auf Massage, die verschiedenen
Bäder, hydriatischt: Maßnahmen, Diathermie usw. Die Technik
der Temperaturmessung ist genau angegeben, ebenso sind die
einzelnen Temperaturschwankungen in ihrer Abhängigkeit von
Art. Dauer und Ausführung der Prozedur verzeichnet.
M. Hi n d h e d e (Kopenhagen), Schwarz- 0 de r Weiß

hrot‘f 'l‘ijdschr. voor Geneesk. 14. Juni. Polemik gegen van
L c e r s u m.

Innere Medizin.

H. S t e l z n e r (Berlin), f’sychopnthisches a u s d e r
Revolution. Zschr. f. Neurol. u. Psych. H. 49. Die große Um
wälzung hat eine Menge von Individuen herangezogen, die in
folge ihrer asozialen und antisozialen. Eigenschaften im Gemein
wesen keinen Platz erringen konnten, jetzt aber häufig sogar
führende Rollen übcrnehmendürfen. Die durch die Umstände
bedingte depressive Neprasthenie der früheren Volksleitcr hat
es_ mit sich gebracht, daß gerade jugendliche psychopathische
Persönlichkeiten die, Straße beherrschten. Zur Verminderung
des Widerstandes gegen diese Auswüchse der Revolution hat
nicht zum wenigsten der Mangel an Nahrungs- und Genußmitteln
beigetragen, der-die allgemeine Neurasthenie noch vertieft hat.
Die vielgerügte Tanzlust rührt, wie auch die historischen Pa
rallelen zeigen, von dem Fehlen sonstiger Lustbetonungen her.
An der weitverbreiteten Arbeitsschcu ist weniger die patho
logische Veranlagung als die weitgehende Arbeitslosenunter
stützung in Verbindung mit den unruhigen Zeitverhiiltnissen
schuld. Soviel aus der lesenswerten Abhandlung.
E. Los. wy (Berlin-Steglitz), Fall vo n traumatischer

Neurose vor 100 Jahren. B. kl. W. Nr. 32. In einem Brief H u m -
boldts an Chariotte Hildebrandt vom 2. Januar
1827 findet sich die Beschreibung eines typischen Falles von
traumatischer Neurose.
W. Wcitz (Tübingen), Behandlung der Enuresis. M. Kl.

Nr. 31‘. Wie der Verfasser in einer früheren Arbeit zusammen
mit Götz auseinandergesetzt hat, beruht das Wesen der Enuresis
darauf, daß die infolge irgendwelcher Reize entstehenden Kon
traktionen der Blase nicht ins Bewußtsein bzw. Unterbewußtsein
kommen. Um dieses Kontraktionsgefiihl zu steigern, Wurden
Blasenspülungen und anschließende Blasenfüllnng mit etwa
150 ccm Argentum-nitricnm-Lösung in Konzentrationen von 1 : 4000
bis 1:1000 vorgenommen. Die Erfolge waren durchaus er
mutigend.
1 P. S c h i ld e r , Rigor a l s postparoxysmalc Erscheinung
bei Epilepsie. W. kl. W. Nr. 30. Zwei Fälle.
Kurt Singer (Berlin), Zusammenhang zwischen

Nervcn- und Gelenkerkrankungem Zschr. f. physik. diiit.
Ther. 23 H. 6 u. 7. Mitteilung von Beobachtungen, aus denen
sich ergibt, daß Störungen in den Teilen des Rückenmarks,
die ‚als Vasomotorische Bahnen oder Zentren fungieren, auch
mittelbartrophischo Störungen an Knochen und Gelenken hervor
rufen. Am wenigsten häufig sind die Gelenkvcränderungen
bei pcripherischen Nervenstörungen, abgesehen von den nach
Kontrakturen im Gefolge von Verletzungen sich einstellenden
Ankylosen. . '

A. Goldscheider (Berlin), Wesen der Neurnlgic.
Zschr. f. physik.‘ diät. Ther. 23 H. 6 u. 7. Die Neuralgie ist eine
besondere Form der’ Hyperalgesie oder Hyperiisthesie, d. h. der
nervösen Ueberempfindlichkeit. Vielfach sind die Neuralgiker
Individuen, welche Zeichen nervöser Ueberempfindlichkeit auch
in anderen Nervengebieten oder ganz allgemein verbreitet dar
bieten. Für die Therapie ergibt sich daraus die Wichtigkeit
der Allgemeinbehandlung bei Neuralgien. .
J. Gerstmann (Wien),

)lusirelrigor u n d Koordinationsstörungen n a c h Wieder
belebung eines Erhiingten. W. kl. W. Nr. 30. Allmähliche
Rückbildung im Laufe einer Woche.
Walter Krebs (Aachen), Mynlgle und ihre Behandlung.

Zschr. f. physik. diät. Ther. 23 H. 6 u. 7. Nach einer Klassi
fizierung der verschiede_nen Myalgief_ormen wird die Therapie
namentlich der rückl'älligen und schweren Formen abgehandelt.
Während bei leichten Fällen im wesentlichen Ruhe und Wärme
genügt, muß bei schweren sehr sorgfältig ausgewählt werden,
welches physikotherapeutische Verfahren bzw. welche sonstige
Methode Platz zu greifen hat. Einzelheiten darüber werden bei
gebracht.‘ ‚
A l f r e d P e y s e r (Berlin), Endobronchialc Behandlung

des Bronchialnsthmas. Zschr. f. physik. diiit. Ther. 23 H. 6.
Mitteilung einer Anzahl von Fällen, die mit dem Endobronchial
spray behandelt wurden. Auf diese Weise gelingt es sehr oft,
beim 'odischen Asthma die Anfälle möglichst weit auseinander
zurüc en. Angewandt wurde Novokain und Adrenalin, welch
letzterem Peyser die hauptsächlichste Wirkung zuschreibt.
Die Einzelheiten der Therapie sowie ihre Kombination mit der
Allgemein- wie der Nasenbchandlung werden ausführlich be
sprechen.

’

A l 0 i s S t r a s s e r . (Wien), Permanente liypertoniel
Zschr. f. physik. diät. Ther. 23 H. 6 u. 7. Kritische Ausführuhges
über Pathogenese und Klinik von Fällen, die man weder an
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atherosklerotische noch als ncphrogerm Hypertonien ansehen
kann. Insbesondere wird versucht, die Fälle, die S t r a s s e r
beobachtethat, in ein System auf Grund der Lehre von der
Kapillarfibrose zu bringen. Für die Therapie kommen in erster
Linie physikalische Maßnahmen in Betracht.
D. Klinkert (Rotterdam), Pathogenese der

s o g e n a n n t e n primären Hypertonie. B. kl. W. Nr. 32.
Bei der Untersuchung von 25 Patienten mit Hypertonic wurde
bei 23 eine merkbare Steigerung der Konstante von A m b a r d ‚
also eine Störung der Nierenfunktion in der Stickstoffausscheidung
gefunden. Dies spricht nach Ansicht des Verfassers stark für die
alte Auffassung, daß Hypertonie als Folge des Nicrenleidens
zu betrachten ist.
H. van Wely (Utrecht), Chronische Aspiration von

Speisen ohne Lungennbszeß oder Lungenentzündung. Tijd
sehr. voor Geneesk. 14. Juni. Verengerung der Speiseröhre durch
Karzinom, die so gelegen war, daß der darüber befindliche Speise
röhrenabschnitt sich sofort mit. Speisebrei füllte, der dann in die,
Luftröhre übcrlief.
R. Fritzsche (Basel), Tödliche primäre par

enchymaföse Mngenblutungem B. kl. W. Nr. 32. Bericht über
zwei Fälle, in denen eine lokale oder allgemeine Ursache für
starke Magenblutungen weder klinisch noch pathologisch-anato
misch gefunden werdcn konnte.
H. S t r a u s s (Berlin), Kältealbuminurie u n d Kälte

hiimogioblnurie. Zschr. f. physik. diiit. Ther. 23 H. 6 u. 7. Nach
Erörterung des Wesens und der Ursache der Affektionen wird
eine vorsichtige, genau dosierte Uebungsthera ie empfohlen,
um eine gute. Durchblutung der Nieren zu erzie en. Eine der
artige Kräftigungsbehandlung kommt nicht nur bei chronischen,
sondern auch bei akuten Erkrankungen im abklingenden Sta
dium in Frage.
J. Hatiegan (Kolo2svar), Symptomatologie

de r Ocdcmkrnnkhelt W. kl. W. Nr. 31. Bei acht Fällen von
Oedemkrankheit wurden relative Lymphozytose und Achylic
gefunden.'
A. Kirsch (Wien), Pathologie der „Hungcrostaoflhio“.

M. Kl. Nr. 31. Infolge der quantitativ und vielleicht auch quali
tativ verschlechterten Ernährung ist eine andere Einsteilung
bzw. Umstellung des Organismus erfolgt. Es kann sich dies
unter anderem am Knochenmark oder dem Knochen selbst
dokumentieren. Ist die hormonale Korrelation intakt, so ge
nügt entsprechende Nahrung zum Ausgleich der Schädigung.
Tritt eine Störung des regulatorischen Apparates (endokrino
Drüsen) hinzu, so wird je nach der Zahl und Funktion der inner
sekr0tori.schen Drüsen einmal mehr ein osteomalazicähnliches
Bild entstehen: Hyperplasie des Knochenmarkes, sekundäre
Druckatrophie des Knochens, ein anderes Mal direkte Störung
des Knochenanfbaues, eine Osteoporose oder auch Kombinations
formen, eventuell eine Rachitis tarda bei jugendlichen Individuen.
Demgegenüber stellt dieechte O.<teomalazie eine primäre Störung
des hormonalen Apparates im Sinne einer pluriglandulären In
suffizienz nach Nägeli vor.
W. Kolle und H. Schlossbcrger (Frankfurt a. NL), Heil

wirkung des Diphthcriesernmm M. Kl. Nr. 31. In ihren Schluß
betrnchtungen über die experimentellen Untersuchungen der

'

Heilwirkung des Diphtherieserums (s. die Reff. in Nr. 7 u. 27_
d. Wschr.) kommen die Verfasser zu dem Resultat, daß nicht in
einer Verbesserung des Diphthericserums, z. B. Versuch der Bei
fügung von antiinfektiösen Stoffen oder Gewinnung von Serum
mit lebenden Kulturen oder Verwendung einer größeren Anzahl
verschiedener Diphtheriegifte zur Immunisierung, g'rößcre Er
folge der Serumtherapie zu erzielen sein werden. Auch die. Steige
rung der Antitoxineinheiten über 3000——5000A.E. hinaus wird
nach den Tierversuchen nicht zu einer wesentlichen Erhöhung
der’ Prozentzahlen der Heilungen führen, sondern der Kernpunkt
des Problems ist der Zeitpunkt, wann das Diphtherieheilserum
nach dem Augenblick angewandt wird, in dem die Resorption
der Gifte beim diphtherieinfizierten Menschen beginnt.
Lad e (Düsseldorf), Das Lochsche Absnugverfnhren

b ei Diphtherie. B. kl. W. Nr. 32. Das von L o c h angegebene
Verfahren zur Beseitigung von Blut, Eiter und anderen Sekreten
aus Wunden usw. wurde von dem Verfasser bei der Diphtherie
angeblich mit gutem Erfolg angewendet.
M a r t i n M a y e r (Hamburg), Physikalische Methoden

als H i l f smit te l z u r Mnlarladiagnose. Zschr. f. physik.
diät. Ther. 23 H. 6 u. '7. Zur Mobilisierung latenter'ltfalaria
eignen sich außer Impfungen und Einspritzungen verschiedene
hydriatische Prozeduren (Milzduschen, Bäder), ferner Bestrah—
langen, Muskelarbeit bzw. Kombination verschiedener derartiger
Eingriffe. Die physikalischen Methoden sind zur diagnostischen
Provokation des‘ ‘Anfalls vorzuziehen.

Chirurgie.

E. Lexer (Jena), Lehrbuch der Allgemeinen Chirurgie. Zum
Gebrauche für Aerzte und Studierende. 8. Auflage. Stuttgart,
F. Enke. 967 S. 2 Bände mit 401 Textbildern. 28,00 M. Rcf.:
" M a m10 c k (Berlin).
Dem ausgezeichneten Lehrbuche seien erneut einige emp

fehlende Worte mit. auf den Weg gegeben, nachdem die Kriegs
jahre weiten Kreisen Gelegenheit gegeben haben dürften, seine
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‘w. kl. W. Nr. 30.

Brauchbarkeit zu erproben. Unsere Gegner haben das jeden
falls getan, denn es wurde bei ihnen deutsch und in Uebersetzung
vorgefunden. Der besondere Wert li| gt meines Erachtens darin,
daß es auch dem Nichtspezialisten ein ausgezeichneter Rat
geber ist.

A. Laqueur (Berlin), Wundbehandlung mittels
g}hysikalischer Heilmethoden. Zschr. f. physik. diät. Thor. 23 . 6 u. 7.

Mitterlungen über erfolgreiche_Anwendung der heißen Dampf
dusche sowie der Föhnduschegbei verschiedenen Wunderkran
kungen und sonstigen Störungen der Gewebsvitalitüt. Das An
wendungsgebiet ist laut den mitgeteilten Fällen ziemlich groß.
O. Seemann (Dortmund), Perlbiinder zur Drainage großer

Wnndhöhlem Zbl. f. Chir. Nr. 31. Technische Mitteilung.
H. H. H e i d le r (Wien), Pathogenese d e s Gasbrandea

Heidle r kommt auf Grund seiner Er
fahrung an einem reichhaltigen Material zu dem Standpunkt
zurück, daß nur die Beurteilung nach klinischen Gesichtspunkten
und nicht eine ii.tiologische Betrachtungsweise am Platze ist.
Er unterscheidet latenten Gasbrandmikrobismus
(Vorhandensein von Gasbrandbazillen ohne Manifestation), G a s -
a. b s z e s s e (zirkumskripte Eiterung mit Gasgehalt), G a s -

p h l e g m 0 n e (gashaltige Phicgmonen), G a s b r a n d (Gas
a.nhäufung ohne Eiterung) und m a l i g n e s O e d e m eben

. falls ohne Eiterung bei völlig zurücktretender Gasansamm ung).
Nur für die spezifische Serumbehandlung ist auf die Actiologie
Rücksicht zu nehmen.
H a b e r l e i n (Wyk auf Föhn), Hellstätten f ü r Knochen

tuberkuloae. Zschr. f. Schulgesdhtspfl. Nr. 6. Der Verfasser
tritt dafür ein, daß Fälle von Knochentuberkulose in speziellen
Hellstätten behandelt werden sollen. Das Messer solle den Knochen
tuberkulösen möglichst fern bleiben. Je früher die Heilstätten
behandlung einsetzt; desto sicherer die Heilung. Wenn möglich,
sollen_die Heilsttitten{an Orten mit besonderer klimatischer Eigen
art, an der See oder im Hochgebirge liegen; wo dies nicht an
gängig ist, versprechen Anstalten im Binnenlande jedenfalls
einen vgesßntlichen Fortschritt gegenüber der früheren Behandlungs
weise. ‘1 ‚ '

‘
W. A l e x a n d e rä'(Berlin), Nervenschüsse u n d physikali

sehe Prophylaxe. Zschr. f. physik. diät. Ther. 23 II. 6 u. ‘7. Grund
sä.tze zur Verhütung der Versteifung der Gelenke, der Antagonisttin
kontraktur, der Elongation gelähmter Muskeln und Sehnen,
Atrophien und Sclilottergelenke. Auf Grund großer eigener
Erfahrungen werden die im einzelnen in Frage kommenden
therapeutischen Maßnahmen angegeben.

P. J. Mink (Utrecht), 0steoplastisehe Methode zur Eröffnung
der Stirnhöhle. Arch. f. Laryng. 32 H. l. Mink schlägt vor, die
Stirnhöhle mit Hilfe einer gebogenen Säge zu eröffnen. Die Er
öffnung erfolgt in Form eines annähernd dreieckigen osteoplasti
schen Knochenabschnittes der vorderen Stirnhöhlenwand, dessen
Basis nahe dem Orbitalrand liegt, der nach außen durch das Fo
ramen supraorbitale, nach innen, und unten durch die Naht
zwischen Stirnbcin und Processus frontalis des Oberkiefers, nach
innen und oben durch die Medianlinie (St2ptum sinuum) begrenzt
ist. Es soll von diesen Grenzpunkten jeweils einige Millimeter
Abstand genommen werden. Mink glaubt, daß durch diese Stirn
höhlenöffnung eine sehr gute Uebersicht, vor allem der wich
tigsten Teile des Sinus, Bulla frontalis und Ductus nasofrontalis
erzielt werde. Die Radikaloperation kann, sofern sie sich als
erforderlich erweist, angeschlossen werden, nicht aber das Ver

{al;}ren
nach Killian, da eine Spangenbildung nicht mehr mög

ic ist.
S. Wiederöe (Kristiania), Technik der Appendlkostomie.

Zbl. f. Chir. Nr. 31. Bei Colitis ulcerosa jeder Art unternimmt
man jetzt häufig eine Appendikostomie, um den Dickdarm durch
spülen zu können. Müller hat, um die Fisteloperation über
flüssig zu machen, vorge'schlagen, den Wurmfortsatz in sich selbst
zu invaginieren. Er macht die Invagination sofort; der Verfasser
dagegen wartet damit, bis der Kranke geheilt ist. Wenn nicht
ges ült wird, kann der Katheter entfernt werden; Drucknekrose
um andere Komplikationen sind dabei ausgeschlossen. Die In
vagination ist leicht auszuführen, wenn man nur ein für die In
vagination hinreichend großes Zökumstück in den Peritonial
lchlit2 eingepflanzt hat.
K. K ä. d i n g (Hamburg), Intrahepatlsches Aneurysma.

D. Zschr. f. Chir. 150 II. 1 u. 2. In der Literatur befinden sich
42 Fälle von extrahe}aatißchen und 4 Fälle von intrahepatischen
Aneurysmen; die Träger der letzteren sind sämtlich gestorben.
Im Anschluß hieran berichtet der Verfasser über einen von
Sudek operierten und geheilten Fall von intrahepatischem
Aneurysma durch Infanteriegeschoß, das quer durch die Leber
und durch den unteren Pleuraraum gegangen war. Hämato
thorax; elf Wochen nach der Verletzung erster typischer Anfall
von Leberkolik, Erbrechen von Blutkoagulis und tecrfarbigen
Blutabgängen. Gallenfarbstoff im Urin, kein Ikterus. Einnähen
und Eröffnung der Gallenblase. Su de k stellte dann die Dia
gnose auf Leberarterienaneurysma. Bei der zweiten Operation
Unterbindung der A. hepatica communis. Das Aneurysma selbst
kam nicht in Sicht; starke Erweiterung der Lebergefäße; Gefäß
schwirren. Seitdem weder Anfall noch Blutung; vollkommene
H e i l u n g. ‚
P. S u d e k (Hamburg), Perlostabriß als U r s a c h e

parostaler Bildung von Online luxurianm D. Zschr.

f. Chir. 150 H. 1 u. 2. Nach des Verfassers Ansicht beruht die
traumatische Form der Myositis ossificans auf einer irrtümlichen
Auffassung und muß zugunsten der periostalen Genese des par
ostalen Knochens aufgegeben werdan. Der Verfass'er antei
scheidet den Luxationsabrißkallus, der am häufigsten in der Ell
bogengegend durch die Luxatio cubiti posterior zustandekorn-int'
den Kontusionsabrißkallus, der am häufigsten beobachtet wir
an der Vorderseite des Femur im M. quadrice s femoris, an
der Vorderseite des Oberarmes im M. brachialis, in en Adduktoren
in der Gegend des Beekenansatzes, im M. deltoideus an der Vorder
Seite; Abrißkallus durch scharfe Verletzungen. Der Bindegewehs
theorie der Myositis ossificans traumatica fehlt überhaupt die
pathologisch-anatomische Beglaubigung. Es besteht eine aus
gesprochene Dis osition' bestimmter Muskeln und sogar be
stimmter Muske teile zur traumatischen Verknöcherung. Die
Disposition ist eine anatomische. Die anatomisch disponierten
Muskeln sind solche mit breitem Ursprung am Knochen.
A. L ä we n (Leipzig), Nervendurchfrierung n ach W.
Trendelenburg bei Amputationen und der 0 e

r a t i o n traumatischer Neurome. Zbl. f. Chir. Nr. 32. Der €
Ie
r

fasser hat dieses Vorfahren bisher bei mehreren Unterschenkel
absetzungen und einer Oberarmamputation mit dem Erfolge
benutzt, daß die so schweren, in den abgesetztßn Gliedabschnitt
verlegten Schmerzen nach der Operation vollständig ausbliebtn.
Eine weitem Gelegenheit zur Anwendung der Durchfrierungs
methode der Nervenstämme bot sich bei der Entfernung schmerz
hafter Neurome von Amputationsstümpfen, die nach Sauer

b r u oh umgearbeitet werden sollten. Der Verfasser hat das
Verfahren bisher in zehn Fällen am Vorder- und Oberarm mit
gutem Erfolge benutzt.
G. Magnus und O. Wiedhopf (Marburg), Unter

schenkelamputatlon wegen trophischer Ulzera am
Fuß bei lschiadikusliihmung. Zbl. f. Chir. Nr. 32. Haupt
sächlich die trophischen' Ulzera im anästhetischen Gebiete und
ihre Folgczustände Erysipel, Phlegmone, Lymphangitis usw. ‚—
werden häufig die Indikation zur Absetzung des Gliedes geben.
Es kommt darauf an, daß der Stumpf ausschließlich von sensibel
und trophisch intakter Haut aus dem Saphenusgebiete gedeckt
ist. Durch einen ganz steil gestellten schrägen Zirkelschnitt
von lateral-oben nach medial-unten oder durch einen langen,
zungenförmigen Lappen aus der Innenseite kann dieser Forderung
genügt werden. -

F. Schnitze (Duisburg), Behandlung der l’eroneuslähmung
durch die ostale Plastik. Zbl. f. Chir. Nr. 31. Auf Grund seiner
Erfahrungen ist der Verfasser zu folgenden Ergebnissen ge
kommen; Der Peroneusschuh ist zu entbehren. Jede Deformität
ist'duroh' das Redressement zu beseitigen, eine Conditio eine ua
nen. Gipslaufverband für drei bis vier Wochen. Die Naht r

ostalen Plastik ist in rechtwinkliger Stellung unter ausgespro
chener Ueberkorrektur —' Hackenfuß unter Abduktion — ans
zuführen. _Der Knochenlappen wird am vorderen unteren Rand
des Malleolus externus und am äußeren Planum des Kalkaneus
durch Katgutnähte fixiert. Durch die Operation wird volle Kor
rektur und guter Auftritt erreicht. Ein Rezidiv ist bei ordnungs
gemäßer Korrektur ausgeschlossen.
G. R u 11g e (Berlin), A n w e n d u n g v 011 hoch

gespannten Dämpfen bei Beingeschwiiren. Zschr. f. physik.
diät. Ther. 23 H. 6 u. 7. Bei veralteten, torpiden Beinwunden,
namentlich solchen, die reichlich stinkenden und arrodierenden
Eiter abson<lern, empfiehlt sich die Anwendung der Dampfdusche.
Das Verfahren wird unter Beibringung von Kasuistik erläutert.

Frauenheilkunde.

Ludwig Adler (Wien), Die Radlumbehandlung maligncr
Tumoren in der Gynäkologie. Wien. Urban & Schwarzen
berg, 1919. 258 S. Mit 7 farbigen Tafeln und 11 Textfiguren.’
18,00 M. Ref.: Jolly (Berlin).
In einem ausführlichen, klar und übersichtlich abgefaßten

Werk hat Adler die Erfahrungen zusammengestellt, die an der

I. Universitäts-Frauenklinik in Wien mit der Radiumbehandlung
maligner Tumoren gemacht wurden. Es werden die Grundlagen
der Radiumbehandlung, die Dosierung, die Methoden der Tiefen
bestrahlung, die Applikationsmethoden, die Erfolge und die
Schädigungen besprochen. In einem zweiten Teil teilt Adler so
dann die klinischen Ergebnisse der Radiumbchandlung mit und
bringt schließlich noch einen Anhang mit Auszügen aus den
Krankenprotokollcn. Aus dem vielen Interessanten und Lesens
werten des Werkes ist hervorzuheben, daß Adler zu dem Stand
punkt gekommen ist, nur jene operablen Fälle zu bestrahlen, bei
welchen hohes Alter oder schwere Erkrankung eine Kontra
indikation gegen die Operation abgeben und höchstens noch jene
Grenzfülle, bei welchen die Infiltration gegen die Beckenwand ba
sondcrs weit vorgeschritten ist. Die Radiumbehandlung hat zwar
ungeahnte Resultate bei der Behandlung von inoperablen Kar
zinomfällen gezeitigt, hat aber bis heute noch nichts geleistet, was
uns berechtigen würde, in operablen Fällen das Messer aus der
Hand zu legen.

W. Wo lff (Hamburg), F all
Zbl. f. Gyn. Nr. 29. Kasuistik.
G. W i n te r (Königsberg i. Pr.). Künstliche Sterilisierung

d e r Frau b e i Tuberkulose d c r Lungen u n d d e s Larynx

v o n Pyozyaneussepsla

. -.....l
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M. Kl. Nr. 30. Solange die Tuberkulose in dem Zustande der
Latenz beharrt, entfällt jede Notwendigkeit einer Sterilisation.
Die Indikationsstellung zur Sterilisation lehnt sich eng an die
jenige zum künstlichen Abort an. Mit der gleichzeitig mit dem
Abort ausgeführten Sterilisation erzielt man gute Resultate und
bessere, als man durch ‘den einfachen bzw. wiederholten Abort
erzielen kann. Man wird demnach die Sterilisation mit dem
künstlichen Abort verbinden, wenn das Stadium der Tuberkulose
Ausheilung oder auch nur temporären Stillstand vollständig aus
schließt, oder wenn die Kranke vollkommen außerstande ist,
sich in eine geeignete Behandlung zu begeben oder in äußeren
Verhältnissen lebt, welche eine Ausheilung oder wenigstens
Besserung der Tuberkulose nach dem Abort unmöglich machen.
In allen Fällen von Larynxtuberkulose, welche den künstlichen
Abort indizieren und noch Aussicht auf Erfolg bieten, ist die
Sterilisation mitdemselben zu verbinden.‘
Hüssy (Basel), Spüteres Schicksal herz-, langen

und nlerenkranker Schwangeren Schweiz. Korr. Bl. Nr. 31.
Die Komplikation er Schwangerschaft durch schwere Klappen
fehler des Herzens ist als ernst zu betrachten. Die Mitralstenose
ist außerordentlich gefährlich, und nur die wenigsten Frauen
überstehen dauernd den Gestationszustand. Bei der Tuber
kulose ist dagegen eher ein optimistischer Standpunkt gerecht
fertigt. Die latenten Lungentuberkulosen werden anscheinend
kaum‘beeinflußt durch eine Schwangerschaft, und auch bei den
manifesten Formen erlebt man nicht selten sogar eine Besserung
des Zustandes. Immerhin ist zu beachten, daß auch in den spä
teren Jahren nach'einer Geburt Todesfälle vorkommen können,
die auf eine Verschlimmerung durch Schwangerschaft und Geburt
zurückzuführen sind. Wie die Herzfehler so bildet auch die chro
nische Nephritis eine schwere Korn likation der Schwangerschaft.
Im Gegensatze zur Tuberkulose so eint in diesem Falle die Gra
vidität einen direkt schädlichen Einfluß auszuüben, insbesondere
durch

Aufgfro
fung einer sekundären Nephropathie auf eine

primär vor an ene chronische Nephritis.

Augenheilkunde.

C.Otto Roelofs undW.P.C.Zeeman (Amsterdam),
Sehschärfe im Halbdunkel. Tijdschr. voor Geneesk. 14. Juni.
Die Sehschärfe ist zwar abhängig von der Lichtstä.rke‚ aber
große Schwankungen der Lichtstärke gehen mit relativ kleinen
Schwankungen in der Sehschärfe einher.- Es ist nur eine sehr
geringe Sehschärfe erforderlich, um freie Bewegung in halbdunkler
Umgebung zu ermög'ichen. Alles das macht es unwahrscheinlich,
daß kleine Abweichungen in der Lichtempfindlichkeit einen der
artigen Einfluß auf das Unterscheidungsvermögen ausüben,
daß allein hieraus die Klagen der Nachtblindheit erklärt werden
könnten. Auf die Entstehung der Nachtblindheit können außer
Störungen des Lichtsinns und der Adaption, auch Herabsetzung
der Sehschärfe, Brechungs- und Pupillenanomalien, vielleicht
auch geringere Durchsichtigkeit der Medien (Alter), ferner Er
müdung, augenblickliche geistige Verfassung und Gifte von
Einfluß sein.

N e d d e n (Düsseldorf), Besserung d e s Augen
befundes infolge von Unfällen. Aerztl. Sachverst. Ztg.
Nr. 13. Zentrale Hornhautnarben hellen sich oft nach Ent
zündungen und infektiösen Randgeschwüren auf. Der Verfasser
beobachtete einen Fall von serpiginösem Pneumokokken
geschwür, nach welchem das Sehvermögen von ‘/,„ auf ‘l , stieg.
Entsteht das Geschwür in der Narbe, so führt es zur Verschlechte
rung. Besserung von Astigmatismus, von Myopie nach Linsen
extraktion und Luxation einer an grauem Star erkrankten Linse
mit Besserung des Sehvermögens sind beobachtet, theoretisch
auch';Heilung von Katarakt durch Unfall als möglich anzunehmen.

ZU!‘

Krankheiten d
e
r

oberen Luftwege.

A l e x a n d e r P 6 s t a (Budapest), Nesenorthopädischer
Apparat. Wien. Vrtljschr. f. Zahnhlk. Nr. 2. P6 st a hat den
von der Düsseldorfer Kieferstation herstammenden Apparat
zur Behandlung von Nasendifformitäten derart abgeändert,
daß die Inanspruchnahme des Mundes völlig fortfällt und seine
Last durch eine Kopfkappe getragen wird.

P r o e 11 (Königsberg i. Pr.).
Lautenschläger (Berlin), Das Wesen der Ozeans. Arch.

f. Laryng. 32 H. 1. Nach Ansicht Lautenschlagers besteht
zwischen genuiner Ozaena und Ozaena bei Nebenhöhlenerkran
kungen kein prinzipieller Unterschied. Die Auffassung stützt
sich auf 32 Fälle, bei denen die Schleimhaut der Nebenhöhlen
auch einer mikroskopischen Untersuchung unterzogen wurde. Die
Entwicklung der Ozaena vollzieht sich nach Lautenschlägers
Anschauung folgendermaßen: 1. Akutes, fieberhaftes Stadium mit
eitri er Entzündung der Schleimhaut der oberen Luftwege in der
Kin heit bzw. vor der Pubertät, selten später. Vorherrschen von
Hypertrophien. 2. Intermediäres oder latentes Stadium. In der
Nase leichte Rhinitiden, in den Nebenhöhlen chronisch hyper
trophische Katarrhe, mit wechselnder, aber stets abnehmender
Sekretion. Im Rachen entsteht die Pharyngitis sicca, lange bevor
die Rhim'tis sicca deutlich wird. 3. Das dritte Stadium charak
terisiert sich in der Nase durch Atrophie, Borkenbildung, Fötor,
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in den Nebenhöhlen durch chronische Erkrankung der Schleim
haut und Anomalien des Knochenstoffwechsels.
Elmiger (Basel), Ozeans in den Basler Volksschulen. Arch.

f. Laryng. 32 H. 1
.

Die Ergebnisse seiner an 867 Basler Schul
kindern vorgenommenen Untersuchungen faßt der Autor im wesent
lichen wie folgt zusammen: Die Ozaena ist unter den Baseler
Schulkindern selten (0,46%), ziemlich häufig unter der erwachsenen
iirmeren Bevölkerung. Die exzessive Nasenweite ist an sich ein
genügender Grund für das Manifcstwerden der Ozaena, niemals
aber die alleinige Ursache der Ozaena. Kongenitale Lues führt
oft zur Ozaena; letztere kann sogar ihr einziger manifester Aus
druck sein. Die Wa.R. gelingt am leichtesten im Kindesalter.
Nur im frühesten Kindesaltergist sie als ausschlaggebendes
diagnostisches Hilfsmittel verwertbar. Die Ozaenakranken leiden
fast durchweg an Ohraffektionen, und zwar solchen labyrinthärer
(kochlearer) Natur. Vestibularapparat intakt. Bei Jugendlichen
Ozänakranken kann Fötor und Borkenbildung auch bei starker
Muschelatrophie fehlen. Kurzes Septum und kurzer breiter
Gaumen gehören zu den charakteristischen Schädelverände
rungen bei Ozäna.

B r u n 0 M o s e s (Charlottenburg), Primäre Knorpelhaut
entzündumr des Kchlkopfes. Arch. f. Rettungsw. 4 H. 2.
Schilderung eines Falles von Perichondritis des rechten Ary
knorpels, die eine so hochgradige Schwellung des Larynx
einganges verursachte, daß die Tracheotomie ausgeführt werden
mußte. Die Entfernung der Kanüle konnte erst nach 23 Tagen
vorgenommen werden. Wegen ungenügender Uebersichtlichke2it
des Larynx war anfangs eine Larynxdiphtherie angenommen
werden. Die Veröffentlichung im Archiv für Rettungswesen
wird damit gerechtfertigt, daß solche dem praktischen Arzte
wenig bekannten Fälle gerade bei dem Praktiker in der Regel
die erste Hilfe suchen.

Zahnheilkunde.

H a r r y S i c h e r (Wien), Intraoralo Leltungsanästhesl0
im Canalis infraorbitalis. Wien. Vrtljschr. f. Zahnhlk. Nr. 2.

S i c h e r verlegt den Einstich in die obere Uebergangsfalte
etwas nach außen von der Wurzelspitze des mittleren ‚Schneide
zahns und glaubt auf diese Weise mit der Injektionsnadel genau
auf den Canalis infraorbitalis und 1 cm in ihn hinein vorzudringen.

P r 0 e l l (Königsberg i. Pr.).

Haut- und Venerische Krankheiten.

J. Kyrle (Wien), Ueber den derzeitigen Stand der Lehre
von der Pathologie und Therapie der Syphilis. Sechs Vor
lesungen für praktische Aerzte. Wien, Fr. Deuticke,
1919. 100 S. 4,90 M. Ref.: Joseph (Berlin).
Das vorliegende, wie ich gleich hinzufügen will, vorzügliche

Büchlein verdankt seine Entstehung den vom Verfasser an der
Fingerschen Klinik in Wien gehaltenen Fortbildungskursen. Das
Hauptgewicht wird mit Recht auf die frühzeitige Erkennung der
primären Lues gelegt. Denn je jünger der Infekt, desto größer die
Chance, alle Krankheitskeime der Vernichtung zuzuführen. Dazu
dient in erster Linie das Salvarsan. Für die Bewertung der Wa.R.
und die moderne Syphilistherapie gibt der Verfasser dem Praktiker
einen gut‘fundierten Standpunkt auf den Weg. So erfüllt das
Buch im vollsten Sinne seinen Zweck, dem Praktiker die moderne
Syphilislchre kurz und präzise zu übermitteln, damit er in dem
Kampfe gegen diese Volksseuche mitwirken kann.

L. Freund (Wien), Genese und Therapie der Keloide.
D. Zschr. f. Chir. 150 H. 1 u. 2. Bei dem 31jährigen Kranken
fanden sich nicht nur spontane oder protopathisch entstandene
Keloide, sondern auch solche, die nachweisbar aus Kontinuitäts
defekten der Haut hervorgegangen waren. Bemerkenswert ist,
daß bei diesem Individuum, das für die Keloidbildung offenbar
sehr disponierte, doch nicht jede Verletzung zu einem Keloide
führte. Therapeutisch erwies sich des Verfassers Methode sehr
vorteilhaft. Sie besteht darin, daß die Geschwülste zuerst unter
aseptischen Kautelen gründlich samt allen Fortsätzen exstirpiert,
die Blutung mit Ligaturen gestillt, die Wunde nicht genäht,
sondern offen gelassen, mit steriler Gaze verbunden und vom
zweiten oder dritten Tage an mit Röntgenstrahlen bis zur Erythem
dosis belichtet wird. Unter aseptischem, später indifferentem
Fettverbande schließen sich die Wunden bald zu zarten, dünnen,
flachen, bei kleinen Geschwülsten kaum sichtbaren Narben.
Radiumbestrahlung allein hat keinen Einfluß.
Theodor Haggenmiller (Berlin), Haarausfall

n ach Grippe. Zschr. f. physik. diä‚t. Ther. 23 H. 6 u. 7
.

Der
durch Grippe hervorgerufene Haarausfall unterscheidet sich
weder in seinen klinischen noch anatomischen Erscheinungen
von dem durch andere fieberhafte Erkrankungen erzeugten.
Die Prognose ist günstig; als Behandlung kommen Arsen, Licht,
spirituöse Waschungen in Frage.
J. G u t m a n n (Wien), Behandlung d e r akuten, nicht

komplizierten männlichen Blennorrhoe mit Cholevah K1.
Nr. 30. Dem Choleval kommen bakterizide, antiphlogrstrsche,
adstringierende Fähigkeiten zu. Die Verbindung des kolloidalen
Silbers mit dem Natrium-Choleinicum hebt sich von den anderen
organischen Silberpräparaten durch ihre zytologmchen, epi
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thelisierenden, urinklärenden und bis zur Konzentration von 1%
fast garnicht reizenden Eigenschaften vorteilhaft. ab.
R. M ü l l e r , Behandlung d e s venerischen Bube m i t

Milchinjektion. W. kl. W. Nr. 30. 25 Fälle. Außer der Milch
injektion Lokalbehandlung mit Dunstumschlägen. Beschleunigte
Rückbildung nach kurzer Verstärkung des Entzündungsvorganges.
Auf der Höhe der Entzündung Heilung in durchschnittlich
14 Tage mit drei bis vier Injektionen.
F. Schereschewsky (Berhn), Praktische Er

gebnisse der Chininluesprophylaxe in der Armee.
B. kl. W. Nr. 32. Eine Chininsalbe hat sich als Luesprophylaktikum
ausgezeichnet bewährt.

Kinderheilkunde.

Leu Langstein (Berlin), Ernährung und Pflege des älteren
Kindes (nach dem Säuglingsaltet‘). 2. erweiterte Auflage.
Berlin, Max Hesses Verlag, 1919. 104 S. 3,00 M. Ref.:
Niemann (Berlin).
Das Buch ist für den Laien, besonders für Eltern und Er

zieher geschrieben; es betont die Wichtigkeit der Hygiene des
Kleinkindes und des Schulkindes und gibt eine Zusammenstellung
alles dessen, was auf diesem Gebiete zu wissen nötig ist.

Stirnimann (Luzern), Respirationskurve kindlicher und
jugendlicher Lungeuspitzen. Schweiz. Korr. B1. Nr. 31. Mittels
der Kurven der Lungenspitzen gelingt es, die Zeitdauer und die
Art des Ablaufes der Respirationsphasen (verlängertes Exspirium,
verschärftes und abgeschwächtes Atmen) zu fixieren. Vielleicht
entspricht auch die paraboloide Form der Kurve dem Vesikulär
atmen, die spitze Form dem Bronchialatmen. Die Kurve ist ein
physiologisches Dokument, wie die Röntgenplatte ein anatomi
sches. Ihr kommt deshalb ein gewisser Wert. zu zur Kontrolle
der Auskultation.

Hygiene (einschl.
Oeffentliehes Gesundheitswesen).

M. Streif (München), Wirtschaftliche Verwertung städtischer
Abwässer. München, Jos. Völler, 1918. 75 S. 2,50 M. Ref.z
Abel (Jena). '

Bei den modernen Verfahren der Abwässerbeseitigung
aus den Städten ist gegenüber dem Wunsche, die- Abwässer
möglichst schnell und beschwerde‘rei loszuwerden, die Rück
sicht auf eine Ausnutzung der in ihnen enthaltenen Düngestoffe,
Fette usw. entschieden etwas zu sehr in den Hintergrund getreten.
Es ist daher ganz zweckmäßig und namentlich in der heutigen
Zeit erschwerter Wirtschaftsverhältnisse angebracht, daß der
Verfasser in seiner kleinen Abhandlung auf die im Abwasser’
steckenden Werte und die Möglichkeit ihrer Nutzbarmachung
wieder einmal hinweist. Er bespricht zunächst die Ausnutzung
des Dungwertes der Abwässer durch Rieselung, Spritzverfahren,
Fischteiche und Verwendung des Abwasserschlammes als Dünge
mittel; dann behandelt er die Verbrennung des Klärschlammes
und die Gas- und Fettgewinnung aus ihm. Die Meinungen des
Verfassers sind zwa" bisweilen etwas optimistisch bezüglich‚der
Verwertung des Abwassers und seines Schlammes, auch in Einzel
heiten nicht durchweg richtig. Aber zur allgemeinen Unter
richtung über die Verhältnisse ist die reich bebilderte, flüssig
geschriebene Abhandlung gut geeignet. ‚
R. Behla, Reform der Todesursechenstetlstik in Preußen.

B. kl. W. Nr. 32. Neben der Befürwortung der obligatorischen
ärztlichen Leichenschau schlägt der Verfasser die Reform des
Kartensystems vor, welche eine Ersparnis und Vereinfachung
in jeder Hinsicht darstellen würde.
C. Flügge (Berlin), Die Begutachtung de r Tages

beleuchtung u n d d e.r Lüftung d u r c h d e n Schularzt.
Zschr. f. Schulgesdhtspfl. Nr. 6. Von den zahlreichen Apparaten
zur Bestimmung der Platzhelligkeit komrrien für den Schularzt
vor allem der Webersche Raumwinkelmesser und der Thornersche
Lichtprüfer in Betracht. Besonnung der Schulplätze und. Be
sonnung des Zimmers während der Schulstunden ist nicht an
zustreben; dagegen ist eine zeitweise Sonnenbestrahlung der
Außenmauer außerhalb der Schulstunden willkommen. -— Die
Grundlage der Lufterneuerung, die die chemische und vor allem
die physikalische Beschaffenheit der Luft im benutzten Klassen
raum verbessern soll, ist die Pausenlüftung durch Oeffnen von
Türen und Fenstern. In vielen Fällen wird daneben eine Lüftung
während des Unterrichts nicht nötig sein. Bei Ueberfüllung und
namentlich bei zu großer Wärme kann auch während der Unter
richtsstunde Zufuhr von Außenluft erwünscht sein; Oeffnen
des ganzen Fensters oder von Kippllügeln, die mit seitlichen
Schutzblechen versehen sind, eignet sich hierzu am besten, von
ganz kalten Tagen abgesehen. Die Kosten wirklich guter zentraler
Lüftungen sind in der Anlage und im Betriebe (gutgeschultes
Personal i) so teuer, daß wir unter den gegenwärtigen Verhältnissen
in erster Linie‘ auf den möglichst zweckmäßigen Ausbau der
einfachen Pausen- und Fensterlüftung bedacht sein müssen.
v. Brunn, Ueber die Ursachen und die Häufig

keit des Reizes beim Menschen sowie über die Maßregeln
zur Verhütung der Rotzübertrngungem Vrtljschr. f. gerichtl. M.
H. 3. Der Rotz wird vom Pferd auf den Menschen durch Konti
nuitätstrennungcn der Haut oder Schleimhaut übertragen, und
zwar relativ seiten. Sofortige Vernichtung der kranken Tiere,

.-s>c.‚.._.d ..‚. —‚

Belehrung der Pfcrdepfleger und bei Erkrankungsfällen die Mnllein
Augenprobe und serologische Untersuchung sind die besten Be
kämpfungsmethoden.

Soziale Hygiene und Medizin.

K. Opitz (Feine), Beruf und Militärtauglichkeih Vrtljschr.
f. gerichtl. M. H. 3. An reichem statistischem Material, welches
der Verfasser bereits zu einer bemerkenswerten Schrift über ärzt
liche Berufsberatung verwendet hat, wird gezeigt, daß in den
wenigen Jahren zwischen Schule und Heeresdienst verschiedene
Berufsarten schon recht störend auf den Körper wirken, daß in
dieser Hinsicht im Laufe der Jahrzehnte sehr interessante Ver
schiebungen stattgefunden haben und daß ärztliche Berufs
beratung auch der Wehrfähigkeit nützen würde.

Saehverständigentätigkeit (einsehl. Versicherungsmedi2in).

G. Strassmann (Berlin), Hiimatologisehe Untersuchungen
an der Leiche mit besonderer Berücksichtigung dex
Kohlenexydvcrgiftung. Vrtljschr. f. gerichtl. M. H. 3. Erythro
zyten ergeben keinen eindeutigen Befund, weder für die Zeit. seit
Eintritt des Todes noch auch für Kohlenoxyd. Die Lympho

zxten
und Leukozyten (polymorphkernige, neutro- und eosino

p ile) vergrößern sich nach dem Tode stark, letztere zeigen bald
Zerfallssymptome. Doch geben auch sie keinen Anhalt für des
Leichenalter. Kohlenoxyd hat keine typische Wirkung auf Form
oder Lebensdauer der Leukozyten.

'

Miloslavich (Wien), Zur Lehre vom Erhängungetode.
Vrtljschr. f. gerichtl. M. H. 3. Auf Grund zweier genau beob
achteter Hinrichtungen durch den Strang kommt der Verfasser
zu dem Schluß, daß Vaguskompressiort beim Erhängungstod ent
scheidend mitwirkt. Nach weiteren Beobachtungen tritt der Tod
erst nach 7—18 Minuten ein. Bei der Obduktion fanden sich nie
Risse der Karotis intime.
Boruttau (Berhn), Der Tod durch elektrischen Starkstrom

als Herztod. Vrtljschr. f. gerichtl. M. H. 3. In scharfer persön
licher Polemik gegen Jellinek vertritt der Verfasser seine Lehre
vom Starkstromtod durch Herzflimmern. Zur Aufklärung der
Mediziner werden die physikalischen Bedingungen ausführlich
dargelegt. Von den Elektrodiagrammen elektrisch Hingerichtleter
wird die Erhärtung der Lehre erhofft. In der „Rettungsftßgs“
wird Lumbalpunktion und Aderlaß als „möglich“ anerkannt. Zur
künstlichen Atmung bleibt Boruttau bei seinem alten Stand
punkt, daß, wo sie helfe, sie nicht von entscheidender Bedeutung
sei; vielfach handle es sich aber bereits um wirklichen Tod, wenn
auch die Atmung noch fortgehe.
H. Doering (Berlin), Magenfüllung und plötzlicher Tod.

Vrtljschr. f. gerichtl. M. H. 3. Vor allem beim Status thyme
lymphaticus kann starke Magenfüliung durch Arbeitsüberlastung
des Herzens zum Tode führen. Der Autor zeigt an drei Fällen.
daß aber auch das mechanische Hochdrä.ngen des Herzens ent
scheidend mitspricht durch Abknickung der Cava. infer. oder durch
Herzflimmern. Im dritten Falle hatte durch den Druck von unten
eine durch die Brustwand, Lunge und Ventrikelwand eingewan
derte Nadel die Herzspitze durchbohrt und zu Verblutung in den
Herzbeutel und Herztamponade geführt.
H. Jaffä und H. Sternberg (Wien?), Fliegertod. Vrtljschi.

f. gerichtl. M. H. 3. . Besonders die Häufigkeit und der Ent
stehungsmechanismus der Aortenrisse wird behandelt, fünf ei ne
Beobachtungen hierzu gegeben. Der Fliegertod zeigt nichtsäe -
zfifisches, sondern ist der Effekt verschiedener mechanischer Vor
gänge, welche zum Teil noch des experimentellen Studiums b?
dürfen. '
A. A. Marx (Prag), Zur Beurteilung unbeab

sichtigter tödlicher Verletzungen bei Kindern. Aerztl. Sach
verst. Ztg. Nr. 14. Die forensisch wichtige Feststellung der be
absichtigten oder zufälligen Entstehung einer Verletzung ist
häufig nicht aus dem Sachbefund allein, sondern nur im Zu
sammenhalt mit sorgfältigen Erhebungen möglich. An zwei
Fällen wird gezeigt, daß nach den Vernehmungen der Obduktions
befund anders zu deuten war als nach diesem allein und daß auch
der Charakter der Straftat anders zu bewerten war.
D ö l l n e r (Duisburg), Simulation. Aerztl. Sachverst. Ztg.

Nr. 13. An Fällen aus der Gefängnispraxis wird gezeigt, daß
Hautemphysem, Tuberkulose, Blutungen, Zungenbiß, Geschwüre
am Penis, Albuminurie teils künstlich erzeugt, teils vorgetäuscht
werden und auf Lebensdauer die Begutachtung beeinflussen
können.
Moline us (Düsseldorf), Die Gewöhnung an Unfall

folgen als wesentliche Besserung im Sinns
der Unfallgesetzgebung unter Berücksichti
gung der Rechtsprechung des Reichsver
s i c h e r u n g s a m t e s. Aerztl. Sachverst. Ztg. Nr. 12 u. 13.
Das Reichsversicherungsamt kennt Gewöhnung, weitere und
völlige Gewöhnung, wobei nicht immer eine sachliche
Unterlage erforderlich ist. Ungewöhnung wird in der Regel durch
solche zu erweisen sein. Gegenüber den Berufen mit Individuel
lohn spielt bei jenen mit Durchschnittslohn die Gewöhnung
eine erhöhte Rolle. Eine reiche Kasuistik illustriert die jetzt
gültige Rechtsprechung und die daraus folgenden Anhaltspunkte
zur Begutachtung. ‚
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vr‘.izrims- UND KONGRESSBERICHTE.
Redigiert von Dr. F. D o r b e c k.

Berliner orthopädische Gesellschaft, 28. VII. l9l9.
1. Herr D e b r u n n e r: Fall von beiderseitigem Klump

fnil bei progressiver neuraler Muskelntrophie bei l8jährigem
Mädchen mit Konsanguinität in der Aszendenz. Korrektur
durch Rcdressement mit folgender Keilresektion. Schuh mit
Außenschiene und Pelotte.
Besprechung. Herren Peltesohn und Klapp

erkundigen sich nach der Beweglichkeit bzw. der vorhandenen
Außenrotation der Füße. — Herr G0 cht sagt, daß letztere
teils durch die Keilresektion, teils durch Torsion des Unter
schenkels bedingt ist.

2. Herr Gocht: Zwei Fälle von Hohlfiißen, die durch
Redressement mit folgender Keilresektion aus der Mitte des
Fußes (oben 3, unten 1‘/2 cm breiter Keil) geheilt und durch
Druckentlastung des Köpfchens des Metatarsus I schmerzfrei
wurden.
Besprechung. Herr Mosenthal fragt nach dem

Verhalten der Zehen, wozu Herr Goc h t bemerkt, daß durch
die Fortnahme des Keils eine genügende relative Verlängerung
der Sehnen eintritt. — Herr B i e s a l s k i empfiehlt beim Hohl
fuß die Hebung des Metatarsus I mittels Verankerung der Sehne
des Extensor hallucis longus am distalen Ende dieses Knochens.
3. Herr B ö h m: a) Zu'i‘ Behandlung der habltnellen Luxe

tion des Schultergelenkes empfiehlt Böhm einen Apparat,
der aus Kummet und Oberarmhülse besteht, die mittels drei
heiligen Schultergelenkes so verbunden sind, daß die jeweilig
gefährlichen Bewegungen des Armes durch Anschläge verhindert
werden; die Operationen gäben nur selten gute Dauerresultate.— Hierzu bemerkt Herr Ze l l e r, daß die Operationsresultate
davon abhängen, ob die Rotatoren abgerissen sind oder nur
Dehnung der Kapsel vorliegt. —- Herr K l a p p erinnert an die
Josephsche Bildung eines Ligamentum teres. —- Herr S c h a n z
reseziert bei veralteter Luxation den Kopf. -— Herr Gocht
desgleichen, entfernt ihn aber nicht, sondern läßt ihn liegen,
während er als Anhänger der Operation bei habitueller Schulter
luxation die Kapsel rafft und den abgerissenen Supraspinatus
am Tubcrculum majus annäht. — Herr Pe l te s 0 h n emp
fiehlt die Baumbachsche Bandage, die er übrigens auch bei dem
hier vorgestellten Patienten im Felde -— aus unbekanntem Grunde
offenbar erfolglos — angelegt hat. -s—Herr B ö h m warnt zum
Schluß vor der Arthrodese. — b) Zur operativen und technischen
Behandlung des Schlottergelenkes der Schulten Drei einschlägige
Fälle, von denen einer operiert, die beiden anderen mit Apparaten
ausgestattet sind. Operativ wird Verbesserung durch Annähung
der meist noch vorhandenen Muskelreste am Schultordach er
reicht. In allen Fällen ist vorher Verbesserung der Muskelreste
durch Medikomochanik und Herabsetzung der Muskelüberdeh
nung mittels hebenden Apparates anzustreben. Dieser besteht
in Kummet, Ober- und Unterarmhülse, wiederum mit dreiteiligem
Schultergelenk.
Besprechung. Herr Zeller: Der Erfolg der Muskel

raffung hängt von der Größe des Defektes ab. — Herr B u w e r t
demonstriert aus der Ungersehen Klinik einen Kranken, bei
welchem das Schlottergelenk durch freie Faszienplastik verbessert
wurde. — Herr Bie salski gibt statt des Kummets einen
Beckenkorb mit seitlich dem Rumpf anliegenden Mast und
Zügen, die automatisch mit der aktiven Ellbogenbeugung die
Vorwärtshebung des Oberarme bewirken.
4. Herr M0 l le n h a u e r zeigt einen nach Chopart Am

putlerten, bei welchem die in Spitzfußkontraktur bestehenden
Unannehmlichkeiten nach dieser Absetzungsart durch Arthrodese
des oberen und unteren Sprunggelenkes ausgeglicheri wurden.
Hierbei bewährt sich die temporäre Durchtreibung eines Nagels
vom F<:rsenbein her.

5. Herr M 0 m m s e n zeigt zwei Kriegsverletzte mit ander
weitig erzeugten “'ladlmlroff-Mlkullcz-Resektionem _Wegen
der Schmerzen unter den Zehenballen bzw. wegen Ausbleibens
der Konsolidation sind beide nicht tragfähig. Dies Verfahren
ist. veraltet. und schlecht; die Exarticulatio pcdis ist viel besser.—
Letzteres hält auch Herr Biesalski für erwiesen. -—- Herr
Klapp tritt für Verbesserung des Verfahrens z. B. durch
Auf flanzen eines Knochens auf die stützenden Metatarsus
köp chen ein. Bezüglich der Chopart-Absetzung hält er die
Kriegsfälle für nicht maßgeblich für die Beurteilung. — Herr
B Ohm sah auch ohne Arthrbdese gute Chopart-Absetzungen.
Der Wladimiroff-Mikulicz-Stumpf ist für die Prothesenanpassung
denkbar ungünstig.
6. Herr F r ä n k e l: a) Fall von schnellendem Knie. Heilung

durch Entfernung der verursachenden Fibulaexostose. -—

b) Röntgenbilder zur Lu_dloffschen Operation bei Hallux
valgus. —- c) Ebenso zum Krankheitsbilde der Coxa valga luxans,
die Klap(p zuerst beschrieb.

——Zu c) führt Herr Klap p
selbst aus, aß das Charakteristische das allmähliche Verlassen
der flachen Pfanne durch den Schenkelko f ist. Therapeutisch
wandte er operative Bildung eines oberen fannenrandes mittels

Jafl-. .

Spans aus dem Beckenkamm an. ——-Herr B i e s als ki bildete
in einem Falle den oberen Pfannenrand aus einem Tibiaspan. -—
Herr Cohn macht auf die Pilzforrn des K0 ies aufmerksam,
Herr Gocht auf den Umstand, daß auch ie Luxatio coxae
congenita nach Lorenz’ Ansicht nur als Disposition an
geboren ist und erst im extrauterinen Leben zur Luxation wird.
Herr B ö h m erwähnt L e D a m a n y s Anschauung, wonach
die Luxatio‘coxaß congenita eine im Aufstieg der Menschheit
beruhende Deformität ist.
7. Herr Blumenthal zeigt zwei nach Sauer
bruch operierte Armamputierte, bei denen er zur Nach
behandlung der kannlisierten Muskeln eine steigbügelartige
Schiene mit Federzügen bis zur Versorgung mit Kunstarm tragen
läßt, um die Muskeln in Dehnung und ständiger Uebung zu
halten und die Kanäle vor Obliteration zu bewahren.
In der Besprechung betonen die Herren Gocht

und Z e l l e r, sowie B l u m e n t h al im Schlußsvort, ersterer,
daß Sauerbruch-Kanäle nur dann von einem Operateur angelegt
werden dürfen, wenn er auch die Lieferung des passenden Kunst
armes gewährleisten kann, die letzteren, daß es bei den ent
scheidenden Behörden und bei der Prüfstelle für Ersatzglieder
an Interesse und Verständnis hierfür gefehlt hat und fehlt.

P e lt e s o h n.

Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde

(Medizinische und naturwissenschaftliche G8S8||S0haff

in Gießen) 23. l. |9|9.
Offizielles Protokoll.

Herr E. Gotschlich: Hygienische Betrachtungen über
Volkserniihrung im Kriege. Vortragender gibt eine gedrängte
Uebersicht der tatsächlichen Schädigungen der Gesundheits
verhältnisse der deutschen Zivilbevölkerung, die sich als Ergebnis
der unzureichenden Ernährung während der Kriegszeit darstellen;
das Zahlenmaterial entstammt größtenteils dem in der B. kl. W.
1919 Nr. 1 veröffentlichten Bericht über die Außerordentliche
Sitzung der Vereinigten Aerztlichen Gesellschaften von Berlin
vom 18. Dezember 1918. Die Mehrsterblichkeit der deutschen
Zivilbevölkerung während der Kriegsjahre bis Ende 1918 läßt
sich auf insgesamt etwa 800000 Todesfälle veranschlagen. Diese
vermehrte Sterblichkeit betrifft insbesondere einerseits die älteren
Leute (Altersklassen oberhalb 60 Jahren), anderseits die Tuber
kulösen; nach der preußischen Statistik ergibt sich für das Jahr
1917 im Vergleich zu 1913 eine Mehrsterblichkeit für die älteren
Leute von 37% und für die Tuberkulösen von 51%; letztere
Ziffer dürfte im Jahre 1918 noch eine sehr wesentliche Steigerung
erfahren haben.
Es fragt sich nun, ob diese tatsächlich vorhandenen Schädi

gungen ausschließlich oder doch in erster Linie eine Folge der
ungenügenden Ernährung darstellen oder durch sonstige mit
dem Kriege zusammenhängende Ursachen bedingt sind, z. B.
durch Seuchen, mangelnde ärztliche Versorgung oder Herab
setzung der i\/’iderstandsfähigkeit durch seelische Einflüsse
(Trauer, Kummer, und Sorge). Eine vermehrte Sterblichkeit
an Seuchen kommt praktisch nicht in Betracht. Daß auch die
beiden anderen obengenannten Faktoren für die Erklärung der
sehr erheblichen Mehrsterblichkeit nicht ausreichen, das lehrt
vor allem die Untersuchung der Todesfallstatistik, getrennt nach
Stadt und Land, sowie die Betrachtung nach einzelnen Alters
klassen und Todesursachen. Die Landbevölkerung, bei der die
mangelnde ärztliche Versorgung sich viel stärker bemerkbar
machen müßte als bei den Einwohnern der (Städte, zeigt doch
eine ganz erheblich geringere Sterblichkeit, insbesondere was
die höheren Altersklassen und die Tuberkulose anbetrifft. Die
einzige mögliche Erklärung hierfür ist die bessere Ernährung
der Landbewohner, die fast sämtlich Selbstversorger sind. Einen
direkten Beweis dafür liefern die vergleichenden Feststellungen
von F. v. Mülle r über die Verhältnisse des Körpergewichts
der bayerischen Bevölkerung in Stadt und Land im Jahre 1917.
Daß endlich die von mancher Seite angeschuldigten seelischen
Leiden des Krieges für die vermehrte Sterblichkeit nicht wesentlich
in Betracht kommen, dafür noch zwei Beweise: einerseits die
vermehrte Sterblichkeit der Kleinkinder, bei denen das psychische
Moment selbstverständlich ganz wegf'ällt, anderseits die von
Behla' festgestellte Tatsache, daß die Todesfälle an Herz
;und‘Gefäßkrankheiten bis Ende 1917 sowie an Gehirnschlag
bis Ende 1916 eine nur ganz geringe bzw. gar keine Vermehrung
aufweisen, obgleich doch gerade bei diesem Todesursachen am
ehesten eine ungünstige Beeinflussung durch psychische In
sulte möglich wäre.
Soviel über die tatsächlich vorliegenden Schädigungen

durch die unzureichende Ernährung. Es erhebt sich nun die
Frage, wie es überhaupt möglich gewesen ist, mit einer gegen
die Norm um mindestens ein Drittel herabgesetzten Nahrungs
zufuhr jahrelang notdürftig auszukommen, und daß es nicht
schon längst zum vollständigen Zusammenbruch der Volks
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gesundheit gekommen war. Vortragender berichtet ‘über seine l plasie), und zwar in der Richtung der normalen (Oesophagjuy)
gemeinsam mit Guth in Saarbrücken in den Jahren 1916/17
angestellten Erhebungen, deren Veröffentlichung bisher durch
äußere Gründe verzögert wurde. Als durchschnittlicher Ver
brauch für einen Erwachsenen ergab sich sowohl nach Ausweis
der ‚ Haushaltungsbücher wie nach direkter N-Bestimmung im
Harne der untersuchten Personen etwa 61 g verdauliches Eiweiß
und 1875 Wärmeeinheiten. Von der Gesamtkalorienmenge
der täglichen Nahrung waren 1266 Wärmeeinheiten durch die
rationierten Lebensmittel gedeckt, während der Rest teils durch
freihändigen Ankauf, teils durch Massenspeisungen beschafft
werden müßte; die in den Kriegsküchen gereichte Mittags
mahlzeit enthielt etwa 20 g Eiweiß und 597 Wärmeeinheiten.
Leider war, in Uebereinstimmung mit den Erfahrungen ander
wärts, trotz der bestehenden Nahrungsnot die Beteiligung
der Bevölkerung an den Massenspeisungen nur gering; als
Gründe hierfür kommen hauptsächlich das Mißtrauen weiter
Bevölkerungskreise gegenüber jeder Abweichung vom Alther
gebrachten in der Ernährung sowie das Fehlen der Gewöhnung
an ein richtiges warmes Essen als Folge unzureichender haus
wirtschaftlicher Ausbildung vieler Arbeiterfrauen in Betracht.
Dieselben Ursachen waren es auch, welche eine praktische Ver
wertbarkeit der Nährhefe für die Volksernährung außer
ordentlich schwierig erscheinen ließen. Der Nährwert und die
Ausnutzbarkeit der Nährhefe wurden sowohl in zwei Stoffwechsel
versuchen als auch bei vergleichender Prüfung von Massen
speisungen mit und ohne Hefezusatz als recht günstig befunden.
Diese Erfahrungen bestätigen aufs neue, wie sehr das Problem
der Volksernährung nicht nur von chemischen und hygienischen
Gesichtspunkten, sondern auch von Geschmacksfragen beherrscht
wird. Es erwies sich also als praktisch undurchführbar, durch
Massenspeisung oder durch Zusatz besonderer Präparate die
Ernährung weiter Volkskreise wesentlich zu verbessern; ebenso
wenig konnte, abgesehen von vereinzelten Ausnahmen, durch
freihändigen Ankauf von Nahrungsmitteln die Ernährung der
städtischen Bevölkerung auch nur annähernd auf die Höhe
der Friedensnorm gebracht werden. Man hat in den letzten
Jahren vielfach die Ansicht geäußert, daß diese Friedensnorm
der Ernährung zu hoch gegriffen gewesen ei; gerade die Er
fahrungen des Krieges haben jedoch gelehrt, daß eine solche
Schlußfolgerung durchaus unberechtigt ist und daß es für die
Volksgesundheit geradezu verhängnisvoll wäre, wenn wir auf

_ die Dauer mit einer so herabgesetzten Nahrungszufuhr zu leben
hätten. Als Minimum für den täglichen Bedarf des Erwachsenen
bei mittlerem Körpergewicht (65 kg) und durchschnittlicher
Arbeitsleistung müssen wir etwa 75 g verdauliches Eiweiß und
2400 Wärmeeinheiten festhalten; sinkt die Ernährung unter
dieses Mindestmaß, so vermag der Körper anfangs durch Ein
schmelzung von Reservestoffen, später durch Anpassung an
die geringere Nährstoffmenge (wobei zunächst alle irgendwie
entbehrlichen Leistungen zugunsten der lebenswichtigen Funktionen
eingeschränkt werden), längere Zeit standzuhalten; bei fort
dauernder Unterernährung aber kommt es dann (wie neuerdings
insbesondere von Loewy und Zuntz sowie R. O. Ne u
mann betont werden ist) unter Umständen ganz plötzlich
zu bedrohlichen Erscheinungen, zu rapidem Stickstoffverlust
und zum vollständigen Zusammenbruch, der nur dann auf
zuhalten ist, wenn sofortige reichliche Zufuhr von Nährstoffen
erfolgt, wobei es nicht nur auf die Darreichung einer bestimmten
_ Eiweißmenge, sondern ebensosehr auf den Gesamtbrennwert
der Nahrung ankommt.

Naiurhistorisch-medizinischer Verein, Heidelberg,
I3. V. |9|9.

1. Herr Teutschländer: Ueber Eplthelmetaplasie‚ (Mit
Demonstrationen.) Den Grund für die Uneinigkeit in allen Fragen,
welche die nicht nur für die Biologie, sondern auch für den Prak
tiker und besonders für die Krebslehre sehr interessante Epithel
metaplasie betreffen, sieht Vortragender in dem Mangel eines
zum Studium der Epithelmetaplasie geeigneten Materials beim
Menschen. In einer bei der Ratte epidemisch auftretenden chroni
schen und mit ausgedehnter Bronchiektasenbildung einher
gehenden, in einem bestimmten Stadium stets mit Metaplasie
verbundenen Bronchopneumonie fand er ein allen Anforderungen
entsprechendes Untersuchungsobjekt. Nach Demonstration einer
lückenlosen Serie aller Phasen der Epithelurnwandlung vom
normalen Flimmerepithelbelag bis zu epidermisartiger Aus
kleidung eines ganzen Lungenflügels weist Vortragender auf die
Uebereinstimmung seiner Befunde im Bronchialepithel mit den
von Schridde in den späteren Stadien der Entwicklung des
0esophagusepithels beobachteten hin. Da der Prozeß der Epithel
metaplasie mit lebhafter Zellteilung und Charakterumwandlung
einhergehe, sei er recht eigentlich als Entwicklungsvorgang
im fertigen Organismus zu bezeichnen. Dabei spielen die normalen,
sich lebhaft teilenden, also relativ indifferenten und daher noch
umwandlungsfähigen Basalzellen des Brpnchialepithels die
größte Rolle. Wie aus dem Vergleich der Entwicklung des Geso
phagusepithels hervorgeht, ist die Bildung verhornenden Platten
epithels der Ausdruck einer Weiterentwicklung (Frosc

Entwicklung; dann da auch im Oesophagus in einer früheren
Entwicklungsstufe vorübergehend Flimmer- (und Becher-) Epithel
auftrete, könne man das normale Bronchialepithel, dessen erste
Entwicklungsstufen ja mit denjenigen des Oesophagus zusammen
fallen, als ein auf dieser Stufe stehengebliebenes Sp@iseröhren
epithel auffassen. Bei der Meta lasie von Flimmerepithel zu
Faserepithel werde also nur noch ie letzte Etappe einer gesetz
mäßig vorgezeichneten Entwicklungsstrecke zurückgelegt. Das
neugebildete Produkt sei also kein beliebiges, sondern bedeute
das Ausspielen einer letzten, den Basalzellen noch innewohnenden
Bildungsfähigkeit (Potenz) und sei daher die einzig mögliche.
Bei einem auf noch niedererer Stufe stehengebliebenen Epithel
seien natürlich mehrere Bildungsmöglichkeiten vorhanden, aber.
da die Richtung des Entwicklungsvorganges vorgezeichnet ist,
nicht beliebige, sondern stets proso lastische. Die an und für
sich unwahrscheinliche Lehre der indirekten Metaplasie mit Ent
differenzierung sei daher überflüssig, ebenso die Annahme anor
malerweise aus der Embryonalzeit in einem Stadium hochgradiger
Indifferenz persistenter Zellen zur Erklärung der Faserepithel
bildung an Stelle von Flimmer-, Becher-, Drüsenepithel und
von Stäbchensaum- und Schleimbildung in Serosaepithelien.
Beide bedienen sich Hilfshy othesen, für welche keinerlei Anhalts
punkte erbracht und welc e bei unvoreingenommener Berück
sichtigung der demonstrierten Befunde garnicht benötigt werden.

1
. Jede Epithelmetaplasie erscheint demnach als

Prosoplasie, d. h. als eine ortsungehörige Fortsetzung
oder Zuendeführung eines an dieser Stelle unter
normalen Umständen nicht zum letztmöglichen Ab
schluß gelangenden Entwicklungsgeschehens. 2

.

Die
Fähigkeit zur Epithelmetaplasie liegt in den (normal
entwickelten) Basalzellen gewisser physiologischer
weise auf einer relativ frühen Entwicklungsstufe
verharrender Epithele.

2
.

Herr Grafe: Beiträge zur Kenntnis der Reaktion des
Organismus auf Veränderungen der Nahrungszufuhr. Nach
Besprechung im Kriege gewonnenen Tatsachenmaterials, welches
für eine Anpassungsfähigkeit des gesunden Menschen an starke
Unterernährung spricht, berichtet Grafe über neue Versuche
an Hunden zur Frage der Luxuskonsumption, die in Gemeinschaft
mit Eckstein 1911-—1913 angestellt wurden. In der ersten
Versuchsreihe von 52 Tagen wurde nach einleitender Hunger
periode fortlaufend der Einfluß einer etwa dreifachen Ueber
ernährung mit einer an Kohleh drat sehr reichen und an Eiweiß
relativ armen Kost, bestehen aus kondensierter Milch, Reis
und kleinen Fleischmengen, auf Gewicht und respiratorischen
Gaswechsel untersucht. Es zeigte sich, daß, ents rechend früheren
Beobachtungen am Menschen, nach anfängichern Absinken
bei zunehmender Dauer der Uebereinährung die Verbrennungen
langsam anstiegen, sodaß zur Zeit der größten Reparatur des
im Hunger verlorengegangenen Gewebes 8%, zum Schluß jedoch
37,4% des Nahrungsüberschuss'es verbrannt wurden. Die Nach
wirkung der Ueberernährung erstreckte sich weit bis in die ab
schließende Hungerperiode hinein. Die weiteren Versuchsreihen
beschäftigten sich mit der Frage nach der Ursache für das Zu
standekommen der gewaltigen zunehmenden Steigerungen der
Verbrennungen nach überreichlicher Nahrungszufuhr. — Zu
dem Zwecke wurden einem Hunde, bei dem früher eine Luxus
konsumption festgestellt war, die Ovarien exstirpiert, der Ver
such dauerte 160 Tage. Das Resultat war, daß zwar ein Ab
sinken des Nüchternstoffwechsels um 23% eintrat, daß aber
eine nennenswerte Abnahme der sekundär-spezifisch-dynarnischen
Steigerung nach zwei- bis dreifacher Ueberernährung nicht ‚zu
erkennen war. Dagegen kam es im Gegensatz zum Verhalten
vor der Operation zu einem kleinen Gewichtsanstieg. Einen ent
scheidenden Einfluß übt auf das Zustandekommen der Lurm5
konsumption anscheinend die Schilddrüse aus, denn in einer
dritten Versuchsreihe von 261 und 58 Tagen fiel nach Exstirpaüon
der Thyreoidea die vorher deutlich vorhandene Luxuskonsumphon
fort. Die Wirkung wird durch nachfolgende Exstirpation der
Ovarien anscheinend noch weiter verstärkt und tritt am stärksten
erst einige Monate nach der Exstirpation der Thyreoidea hervor.
Die Ansätze an Körpergewicht und Stickstoff waren gewaltig
Somit muß angenommen werden, daß die Thyreoidea nicht
nur bei der Intensität der Verbrennungen im Nüchternzustand
eine große Rolle spielt, sondern auch beim Zustandekommen
der primären und vor allen Dingen der sekundären spezifisch
dynamischen Steigerung durch überreichliche Nahrungszufuhlä

3
.

Herr Seidel: Ueber die Lage der Versorgungsgeblete
der Nervenfasern des Sehnervenstnmmes In der Netzhaui_flü‘
Menschen. Anläßlich einer aus operativen Gründen notwendig‘?n
Lokalanästhesierung des N. opticus durch Applikation voll
Novokainlösung in das den Nerven umgebende Gewebe fand
Vortragenderbei Prüfung des Gesichtsfeldes eine ko;mentnsch8
Einengung des Gesichtsfeldes. Diese Beobachtung kann 815
Beweis für die Richtigkeit der im Gegensatz zu Leber von
Uthoff aufgestellten Annahme dienen, daß in der Netnheul
keine Kreuzung der Sehnervenfasern stattfindet, sondern
daß die äußeren Fasern die peripherischen, die zentralen Fasern
die zentralen Netzhautgebiete versorgen. Hirsch.
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Aus dem Pathologischen Institut des städtischen Krankenhauses
im Friedrichshain in Berlin.

Zur Röntgendiagnose der angeborenen
Knochensyphilisf)
Von Prof. Dr. Ludwig Fick.

M. H.l Die große praktische Bedeutung der Knochen
veränderungen bei der angeborenen Lues, die als Wegn ersche
Osteochondritis syphilitica allgemein bekannt sind, liegt darin,
daß diese Affektion bei syphilitischen Föten und Neugebore- ,
nen fast ausnahmslos vorhanden und zugleich für Syphilis
spezifisch ist, der hohe praktische Wert der Röntgenunter
suchung darin, daß Sie imstande ist, die fraglichen Prozesse
mit vollendeter Deutlichkeit schnell und bequem zu erweisen.
Kinderärzte und Röntgenologen — ich nenne hier Hoch

.singer'), Holzknecht und Kienböck’), Reyher‘), Alban
Kühler‘), Reinach‘) — haben die kongenitale Knochenlues
bei Frühgeburten, Neugeborenen und Säuglingen untersucht, in
ihren Erscheinungsformen beschrieben und, soweit Säuglinge in
Frage kommen, die Differentialdiagnose gegen Rachitis und frühe
Knochentuberkulose erörtert; besonders Reyher hat auf den
hohen Wert der klinischen Röntgenuntersuchung zumal da ver
wiesen, wo Erscheinungen seitens der Haut, der Schleimhäute
und der übrigen inneren Organe kaum angedeutet sind oder fehlen.
Wesentlichste Förderung aber verdanken die einschlägigen

Fragen auch pathologisch - anatomischer Mitarbeit: Engen
Fraenkel hat, wie für die Rachitis und den infantilen Skorbut,
so für die angeborene Syphilis des Skelettsystems durch konse

guenten
und systematischenVergleich desgroben anatomischen und

es histologischen Objekts mit dem Röntgenogramm der heraus
prä.parierten oder in situ röntgenographierten Knochen die an
gewandte Anatomie der Röntgenplatte auf sicherste Grundlage
gestellt und bei gleichzeitiger Berücksichtigung eigener Röntgen
u‚ntersuchungen auch am lebenden Neugeborenen und Säugling
sein Ziel, mit seinen Arbeiten der klinischen Diagnose zu nützen,
voll erreicht. Die vortrefflichen, erschöpfenden Darstellungen
Engen Fraenkels — „Die kongenitale Knochensyphilis im
Röntgenbilde“’), „Ueber die angeborene Syphilis platter Knochen
und ihre röntgenologische Erkennung“) und „Röntgenologisches
über Epiphysenlösungen und über die Heilung der Osteochondn‘tis
syphilitica congenita“ ') — sind eine Fundgrube wichtiger, stets
anatomisch und histologisch kontrollierter röntgenologischer Beob
achtungen. Neuerdings hat. auch Löhe‘°) in sehr gründlichen
klinischen und pathologisch-anatomischen Untersuchungen über
Skelettveränderungen bei kongenitaler Syphilis und ihre Heilungs
vorgänge die Röntgenkontrolle für die Befunde der Obduktion
und der klinischen Beobachtung mit besten Ergebnissen heran
gezogen (l

. c. S. 125 ff.).
Besonders die Arbeiten Engen Fraenkels und die

mehrfachen liebenswürdigen persönlichen Demonstrationen
seiner Befunde waren für mich Veranlassung, das einschlägige
Material meines Instituts im Krankenhaus im Friedrichshain

f) \ortrug mit Projektionen im Verein liir innere Medizin und
Kinderheilkunde zu Berlin am 24. März 1919. — ') Studien über die
horeditäre Syphilis II. Leipzig u. Wien 1904. -— ') Ueber Osteochon
driiis syphilitica im Röntgenbild. Fortschritte auf demGebiet der Röntgen
strahlen 4

.

1900/1901.— ‘) Ueber die Knochenveränderungen bei heredi
tärer Syphilis. Verband]. d

.

Deutschen Röntgengesellsch. 4. 1908 u. Er
gebnis=eder inneren Medizin und Kinderheilkunde 2

. -— ‘) Die normale
und pathologischeAnatomie desHüftgelenks usw. Fortschr. d

.

Röntgenstr.
Ergbd. 12. — ') Beiträge zur

Röntg‘
noskopie von Knochenaffektiohen

hereditiir luetischer Säuglinge. Arc . f. Kindhlk. 45. l/2; vgl. ferner
auch bei B6la Alexander, Die Entwicklung der knöchernen Wirbel
siule. Fortschr. d

.

Rönlgenstr. 1906, Ergbd. 13. —- ") Fortschr. d.
Röntgenstr. Er bd. 26. 1911.— ') Fortschr. d

.

Röntgenstr. Bd. 19. —

') Fortschr. d. öntgenstr. Bd. 23. ——1l’) Klinische und pathologisch
anatomische Untersuchungen über Skclettveränderungen bei kongenitaler
Syphilis und ihre Heilungsvorgängc. Virch. Arch. 220. 1915.

in gleicher Richtung und Methodik, d. h. in systematischem
Vergleich der grobanatomischen und histologischen mit den
Röntgenbefunden zu verwerten‘)
Wenn meine Ergebnisse, wie wohl vorauszusehen, die Fraen

kelschen auch in keinem grundlegenden Punkte überholt haben,
so möchte ich Ihnen eine Reihe meiner Bilder doch hier in der
Projektion vorführen, einmal, weil sich die große praktische Be
deutung dieser Dinge dabei aufs neue eindringlich darstellt,
zweitens aber, weil ich Ihnen doch auch einiges zu zeigen vermag,
was in der bisherigen Erörterung der röntgenologischen Befunde
bei der kongenitalen Lues garnicht oder jedenfalls nicht genügend
zu Worte gekommen ist. Eine ausführliche Besprechung aller,
insbesondere der klinischen Seiten des Problems liegt dabei, wie
ich vorausschicken möchte, nicht in meiner Absicht. Ich kann in
dieser Richtung nur nochmals auf die Fraenkelschen Arbeiten,
die auch die Literatur berücksichtigen, verweisen, und ich muß
selbst vielfach auf die Fraenkelschen Darstellungen zurück
greifen.

Die Knochenveränderungen bei der angeborenen Lues
sind, wenn man von den mehr vereinzelten rein gummösen
Formen (z. B. am Schädeldach, selten in der Diaphyse von

Röhrenknochenfi) absieht, die schon genannte, fast regel
mäßig zu findende Osteochondritis syphilitica Wegners und
die, wenigstens in ihren gröberen, makroskopischen Formen,
weit seltenere Osteochondritis syphilitica. Beide Affek
tionen sind voneinander unabhängig, obschon eine Kombi
nation an den Röhrenknochen gelegentlich, an den platten
Knochen, Darmbein und Skapula, sogar „fast ausnahmslos“
vorkommt. Beide sind systematisierte Skeletterkrankungen.
Wir treffen die Osteochondritis (vgl. auch bei E. Fraenkel

l. c. S. 19) in erster Linie gleichzeitig am unteren und oberen
Femurende, weiter gleichzeitig an den unteren und oberen
Enden der Unterschenkelknochen; es folgt in der Häufigkeit
der Affektion das distale Ende der Vorderarmknochen, als
dann das gleichzeitige Betroffensein ihres proximalen und
distalon Endes; etwa ebenso häufig ist zugleich das proximale
Ende oder auch das proximale und distale Ende des Humerus
erkrankt. In gleicher Häufigkeit wie die langen Röhren
knochen sind an ihrer Knorpelknochengrenze die Rippen,
sowie —- das hat. Engen Fraenkel gezeigt — auch

Darmbein und Schulterblatt von der Osteochondritis be
troffen, in anatomisch-röntgenologischen Formen, auf die ich
alsbald zu sprechen komme. Die Periostitis ossificans syphi
litica, wiederum an den Röhrenknochen, den Rippen,
Ileum und Skapula lokalisiert, bildet an den Röhren
knochen, hier namentlich an Femur, Humerus und Tibia,
bälkchenreiche, sklerotische, oft relativ mächtige, eventuell ge
schichtete Mäntel (v. Recklinghausens „Sargbildung“_) um
die Diaphvse, die in deren Mitte ihre größte Stärke erreichen
und sich gegen die Rindenkompakta oder auch in der Mantel
lage selbst durch spaltartige Markräume absetzen, „modul
lisieren“. Auch die Rippen werden durch Knochenschalen
verdickt. Am Ileum und an der Skapula besetzt die periostale
Knochenanbiidung, die an dem überhaupt stärker betroffenen
Darmbein mit bloßem Auge sichtbar sein kann, entweder nur
die Innen- oder die Außenfläche oder beide; die Periostitis
an diesen beiden Knochen scheidet übrigens hier für die

l) Ich fand dabei froundlichstes Entgegenkommen unseresRöntgeno
logen Herrn Heinrich Schmidt. — ') Ygl. z. B. J. Orth, Ein
Beitrag zur Kenntnis der kongenitalen Syphihs. Festschr. f

. Unna,
Darm. Studien 20; G. Herxheimer spricht in seinem großen Referat
„zur pathologischen Anatomie der kongenitalen Syphilis“ in L u b u rs c h

-

0 s tertags Erg. d. allgem. Path. Jahrg. 12, 1908 S. 527 von den „nicht
seltenen sog. Knochengummata“.

l‘20
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weitere Betrachtung insoweit aus. als sie röntgenologisch
nicht nachwersbar ist.

Für das Verständnis der röntgenologischen Erscheinung
insbesondere der Osteochondritis syphilitica ist nun die
anatomisch-histologische Bezugnahme unerläßlich.
Ich skizziere den Prozeß hier natürlich nur in den Grundlinien.
Seine Einteilung in drei Stadien hat schon Wegn er gegeben:
Im ersten Stadium Verbreiterung der (in der Norm linien
dünnen) provisorischen Verkalkungszone mit unregelmäßig
vorspringender, zackiger Begrenzung namentlich gegen die
Wucherungsschicht des Epiphvsenknorpels; im zweiten Sta
dium weitere Verbreiterung der Verkalkungszone; sie erscheint
auf dem Durchschnitt als gelblichweißer, sehr breiter, oft aus
gesprochen grobkrümeliger, namentlich zur Epiphyse hin
zackiger Streifen; die normale Anbildung von Knochen
bälkchen zur Diaphvse hin ist, wie auch schon im Stadium I,
auf ein Minimum reduziert. Vielmehr besteht die Zone der
neu entstehenden „Knochen“bälkchen wesentlich aus Bälk
chen verkalkter Knorpelsubstanz, die zu „Kalkgittern“ (M.
B. Schmidt) vereinigt sind; verkalkte Knorpelsubstanz bildet
auch bis weit in die Diäphvse hinein noch die Achse von
Knochenbälkchen. Aus diesem zweiten Stadium geht das
dritte hervor dadurch. daß bald an der zur provisorischen
Verkalkungszone, bald an der nach der Diaphyse hin gerich
teten Begrenzung der Kalkgitterzone sich ein Streifen osteo
myelitischen, von manchen schlechthin als gummös auf
gefaßten, zu Nekrose und Verfettung stark neigenden Granu
lationsgewebes 1) einschiebt. Bemerkenswerterweise — gerade
das ist für das Verständnis der Röntgenbilder wesentlich —

geschieht dies des öfteren auch gleichzeitig in zwei Lagen
(vgl. Engen Fraenkel l. c. S. 9 und S. 12), zwischen denen
Kalkgitter als Brücken stehen. Wird durch diese granu
lierende, ausgiebig regressiv veränderte Schicht der Zusam
menhang zwischen verbreiterter Verkalkungszone und Kno
chen ganz aufgehoben, so ist das dritte Stadium, das der
„Epiphvsenlösung“, erreicht.
Daß diese Benennung, wenigstens in einer großen Zahl der

Fälle, den Tatsachen nicht gerecht wird und die Trennung tat
sächlich eine bloße Infraktion, unter Erhaltung des Periosts und
ohne nennenswerten Bluterguß, in der Zone der ersten Knochen
bä.lkchen‚ also im obersten Diaphysenende bedeutet, hat Engen
Fraenkel auf Grund der Röntgenbefunde nachdrücklich betont

ggl.
auch früher bei Parrot') und H. Stilling’); ferner bei

. Kaufmann).‘)
Im Röntgenbild erscheint das erste Stadium als breiter,

intensiver, besonders gegen die Epiphyse zackr'ger Schatten,
entsprechend der provisorischen Verkalkungszone plus Kalk
gitterzone; ähnlich das zweite. Der Uebergang von Stadium II
zu III zeigt in stark wechselnden Bildern je nach der Besonder
heit des Falles und dem Grade des Fortschrittes zum dritten
Stadium wolkige oder mehr gleichmäßige Aufhellungs
streifen in der Ein- oder Mehrzahh‘), die der einfachen oder
doppelten Granulationsschicht entsprechen“) und von satten
Schatten — unter Umständen also drei! — eingefaßt werden
oder auch auf einer Seite unmittelbar in die Diaphysen
struktur übergehen. Diese Bilder sind höchst charakteristisch.
Das dritte Stadium gibt im Röntgenbild natürlich in erster
Linie die Dislokation der Bruststüeke.
Nun sind weiter aber auch Ileum und Skapula endo

chondral verknöchernde Skeletteile. Hat der Knochenkern
eine bestimmte flächenhafte Ausdehnung gewonnen, so be
stehen an seiner Peripherie zum Knorpel hin grundsätzlich
die nämlichen anatomischen Verhältnisse wie bei der endo
chondralen Verknöcherung an der Epi-Diaphysengrenze der
Röhrenknochen oder an der Knorpel-Knochengrenze der

l) Nach M. B. Schmidt (Ueber syphilitische Osteochondritis, Verb.
D. patholog. Gas. Jahrg. 19-J5) entsteht es nicht vom Diaphysenmark
her, sondern nimmt seinen Ausgang vom Inhalt der Knorpelmark
kanälchen, den vom Perichondrium her einwachsende Gefäße liefern.—
‘) Sur uns pseudoparalyse caus6epar uns alt6ratinn du systömeosseux
etc. Arch. de physiolog. 1872. ——') Ueber die syphilitische Osteochon
dritis der Neugeborenen. Wrch. Arch. 88. 1882.— ‘) Lehrb. d. speziell.
patholog. Anatomie. 6. Aufl. 1911 S. 712 o. -— 6) Vgl. auch bei Bäla
Alexander. Syphilis der fötalen Wirbelsäule auf Grund der Unter
suchung mit X-Strahlen. Beitr. z. path. Anat 52. 1912.— ‘) In diesem
Zusammenhang ist auch die doppelte. ja, dreifache Verkalkungszone des
Kumpels. wie sie in je einem Fall Rosinski und Löhe sahen, zu
nennen (vgl. bei Löhe l. c. S. 126 u. 123); immerhin wären das wohl
seltene Ausnahmen.

Rippen, also eine Wucherung der Knorpelzellen ‚und
provisorische Verkalkung mit der Bildung von primären
Markräumen und Knochenbildung in ihnen; entsprechend
auch bei der Osteochondritis die Ausbildung reichlicher Kalk
gitter und der weit in die schon fertige Spongiosa zu ver
folgende axiale Einschluß verkalkter Knorpelgrundsubstanz
in den Knochenbälkchen; unter vUmständen (vgl. bei Engen
Fraenkel S. 423 und S. 426; Sektion 911/1911) fehlt auch
die den Zusammenhang von Knorpel und Knochen auf
hebende Gewebsschicht nicht. Haben die normale Skapula und
das normale Ileum bis zum scharfen Rand im Röntgenbild zier
liche Spongiosastruktur, so bedingt die Osteochondritis dieser
Knochen einen kräftigen Randschatten und unter ihm gegen
den Knochen hin eine in Breite und Aufhellung wechselnde
Zone oder aber, wie an der Röhrenknochen-Epi-Diaphyse,
außer dem Randschatten noch einen parallelen zweiten, also
doppelten Schatten (Engen Fraenkel) mit aufgehellter
Zone dazwischen. Ja, es kann sich, wie ich selbst an der
Skapula sah (vgl. unten Fig. 3), an die innere Linie dieses
Doppelkonturs eine weitere, sehr breite aufgehellte Zone an
schließen und noch durch einen der doppelten Konturlinie
wiederum parallelen Schatten abgrenzen; diese breite, auf
gehellte Zone zeigt. dabei eine dünne Spongiosazeichnung und
entspricht spärlichen und dünnen, aber doch gut gerichteten
Knochenbälkchen. Und neben den drei dunklen, parallel ziehen
den Schattenlinien, die wie am Marge vertebralis der Skapula
—auch am Marge axillaris deutlich sind, erscheinen endlich
noch mehr-oder minder ausgesprochene weitere, wiederum
parallele Schatten in dem breiten, hellen Interstitium, sodaß
eine förmliche Vielheit konzentrischer Züge besteht. Auch
alle diese Bilder sind äußerst charakteristisch und betreffen
Veränderungen, die als solche makroskopisch oft ebensowenig
deutlich wahrnehmbar sind, wie sie im Röntgenbilde stets
sich in aller Schärfe darstellen. Wenn in solchem Falle eine für
das bloße Auge sichtbare Periostitis fehlt, wie es wohl
allermeist der Fall ist, würde oft genug an die Erkrankung
des Schulterblatts oder Darmbeins bei der rein makroskopi
schen Untersuchung überhaupt nicht gedacht werden.
Endlich die Periostitis ossificans der Röhren

knochen und Rippen. Da die subperiostalen neugebil
deten Lagen um die Diaphyse der Röhrenknochen oder
Rippen elfenbeinartig dicht und entsprechend kalkreieh sind,
heben sie sich im Röntgenbild als dunkle Schatten sehr augen
fällig heraus. Sie sind an den Röhrenknochen auch da leicht
und gut sichtbar, wo sie auf dem Durchschnitt des ana
tomischen Präparats nur schwer festzustellen und abzu
grenzen sind.

Zeigen die herauspräparierten Knochen die geschilderten
Veränderungen im Röntgenbild stets hervorragend deutlich,
so begegnet ihre röntgenologische Darstellungandrerseits auch
bei den Aufnahmen des Totalskeletts oder überhaupt bei Auf
nahmen einzelner Glieder in situ an Frühgeburten oder am
toten oder lebenden Neugeborenen oder Säugling, d. h. also
klinisch, keinerlei Schwierigkeiten — bis auf die Bilder der
Osteochondritis am Darmbein und namentlich am Schulter
blatt, die bei den ausgelösten, isolierten Knochen allerdings
erheblich besser ausfallen. Immerhin sind namentlich bei
Föten auch die Darmbeinveränderungen in situ bei guter
Technik einwandfrei darstellbar. Sie wären bei Säuglingen
ein besonders für die eventuelle Differentialdiagnose gegen
Rachitis und infantilen Skorbut wichtiges Moment (vgl. bei
Engen~ Fraenkel S. 428).
So empfiehlt es sich jedenfalls, in das Röntgenogramm

der unteren Extremitäten auch stets das Becken einzubeziehen,
sofern man nicht die Gesamtaufnahme des Skeletts verzieht
bzw. ausführen kann. Dabei pflegt übrigens, wenn auch nicht
ohne Ausnahme, die Intensität der osteochondritischen E1‘
scheinung an den Röhrenknochen sich so darzustellen, daß
die am häufigsten erkrankten Knochenenden (untere und
obere Femurdiaphyse, unteres und oberes Ende der Unter
schenkelknochen) auch am vorgeschrittensten befallen sind.
Zuweilen zeigt der nämliche Fall an den Epi-Diaphysen
grenzen gradatim sämtliche Stadien. Daß die Gesamtzone
der röntgenologisch sichtbaren Osteochondritis zuweilen ganz
auffallend tief in die Diaphyse hineingreift, möchte ich durch
mein Material (vgl. u. Fig. 2) Engen Fraenkel besonders
bestätigen. Und, wie mein Material lehrt, trifft das mutatrs



r ~~‚ auch für die Befunde an den platten Knochen
'
. Skapula, Fig. 3) zu.
Engen Fraenkel schließt dahin (l. c. S. 428 oben), daß die

röntgenologische Untersuchung des Skelette „über das Stadium,
die Lokalisation und die Ausbreitung der jeweils vorliegenden
Skeletterkrankungen den besten Aufschluß gibt, soweit die Röhren
knochen und (von den platten Knochen) das Darmbeinin Betracht
kommen“. Diese Fassung halte ich für zu eng. Nach meinem Ma
terial glaube ich sagen zu dürfen, daß auch an anderen Knochen,
als Fraenkel sie umschreibt, bestimmte charakteristische, all
gemeiner zu bewertende Befunde zu erheben sind, die ich Ihnen
vorlegen möchte.

Es sei zunächst hervorgehoben, daß bei ausgesprochener
Osteochondritis der langen Röhrenknochen auch die kurzen
Röhrenknochen der Extremitäten — Metakarpus, Meta
tarsus, Phalangen der Finger und Zehen — an der Osteo
chondritis im Röntgenbild beteiligt sind. Auch hier sieht
man (vgl. Fig. 2) 1) an den Enden die einfachen und doppelten
Aufhellungsbänder oder -zonen von Kalkschattenlinien ein
gesäumt, die oft in der Zweizahl, nicht selten sogar in der
‘Dreizahl vorhanden sind. An den Metakarpalien und Meta
tarsalien sind bis auf den ersten Metakarpus und Metatarsus
beide Enden, an den letzteren und an den Phalangen nur
die proximalen Enden, betroffen.
Aehnliche Bilder hat ‘Böla Alexander (l. c. S. 225/226)

an diesen Stellen gesehen und beschrieben.

Weiter ist der gleiche Befund nun aber auch an den
Wirbelenden der Rippen, an den Enden der Brust
wirbel- und Lendenwirbelquerfortsätze und an den
Ossifikationsenden der Wirbelbögen zu erheben (vgl.
Fig. 1 und 4), nicht bloß am herauspräparierten Thorax,
sondern unter meinem Material auch an den Gesamtskelett
bildern bis achtmonatiger sypljlitischer Föten‘)
Hatte seinerzeit bereits Parrot (1872) den anatomischen

Nachweis erbracht, daß die Osteochondritis syphilitica nicht
nur ein Reservat der langen Röhrenknochen und der Knorpel
knochengrenze der Rippen ist, sondern an allen Ossifikations
kernen (des Sternums, der Wirbel, der kurzen Knochen der
Füße) und an den Epiphysenlinien auch der kurzen Röhren
knochen (Metakarpi, Metatarsi) die charakteristische breite
gelbe Zone getroffen werden kann 3

),

so bestätigt das Röntgen
bild mit einem Schlage dieses Ergebnis mühseliger und viel
fältiger anatomischer Präparation. Auf einem Bild wird die
Osteochondritis als systematisierte, keineswegs selten ganz
allgemeine Erkrankung aller Knochen endochondralen
Wachstums offenbar, unbeschadet natürlich der Intensitäte
schwankungen des Prozesses im einzelnen Falle überhaupt
und im besonderen an den einzelnen Stellen des Skelette.
Nach M. B. Schmidt (1.0.) werden die kurzen und kleinen
Knochen „wohl weniger konstant“ als die langen Röhren
knochen befallen. Vollwertige Häufigkeitszahlon würden
sich naturgemäß erst aus Hunderten von Fällen gewinnen
lassen. Immerhin kann ich aus meinem Material z. B. für
die Osteochondritis der kurzen Röhrenknochen (Metakarpus,
Metatarsus und Phalangen) ableiten, daß sie im gelungenen
Röntgenbild kaum je fehlt, wenn die Vorderarrriknochen
intensiver im Sinne des Stadiums I oder II beteiligt sind.
Gerade bei der Feststellung der Osteochondritis an den

kurzen und kleinen Knochen aber ergibt sich, ebenso wie bei
der syphilitischen Osteochondritis an der Peripherie kleinerer
Knochenkerne (z.B.‘des Sternums) oder bei geringen Graden
des svphilitischen subperiostalen Osteophyts an den Röhren
knochen, gleichzeitig auch die unbedingte Ueberlegenheit der

‘) Die Zeichnungen sind leicht schematisiertePositive der Röntgen
platten. Ich ziehe es vor, die Befunde in dieser Form zu reproduzieren,
da die Feinheiten der Platten, wie schon in der Kopie und im Dia
positiV, erst recht durch die Reproduktion im Text stets mehr oder
weniger verschluckt werden. -—- ') Vgl. hierzu die von B6la. Als x

ande r l. c. gegebenen „Syphilisbilder“ bei der cndochondralen Ver
knöcherung der Wirbel bei kongenitaler Lues, insbesondere das „Sy
hilisbild“ des Knochenkernes im Wirbelkörper. -— Auch an den Wirbel
örperknochenkernon zeigen meine Aufnahmen am herauspräparierten
Thorax beim 7‘/, monat. syphiliti.<chenFötus (Sektion 705/1915)doppelten
Kontur. Am obersten Ossilikatinnskern des Sternums fand ich hier sogar‘
eine sehr ausgesprochenedreifache Konturlinie; vgl. ferner auch u.
Fall 5

. Kl.: Kerne der Sukralwirbelkörpcr und dritter und vierter Ossi
fikationskern des Sternnms mit doppeltem Kontur. — ') Vgl. bei
M. B. S eh mi d t, Allgemeine Pathologie und pathologische Anatomie
der Knochen; L u ba r s c h - 0 s ter tage Erg. d. allgem. Path. 7

.
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Röntgenuntersuchung vor der bloßen makroskopischen ana
tomischen Betrachtung.
Auch Löhe betont allgemein (l

. c. S. 127), daß das Röntgen
verfahren bei der Osteochondritis vor der bloßen makroskopischen
Besichtigung den Vorrang habe. Das ist sicherlich ebenso zu
treffend, als daß die Röntgenographie „die mikroskopische Unter
suchung nie wird ersetzen können“. Engen Fraenkel ist für
die Osteochondritis der Rippenknochenknorpelgrenze umgekehrt
der Meinung, daß sie sich der Röntgendarstellung noch immer
entzieht (l

. c. S. 20) und somit hier die anatomische, eventuell
histologische Prüfung mehr als die Röntgendarstellung vermöchte.
Ganz allgemein ist das indessen sicher wohl nicht von Geltung.
Ich möchte hier auf die Gcsamtskelettaufnahme Tafel XXVIII
F‘ig. 3 bei Engen Fraenkel selbst verweisen (Sektion 2054/1912,
Fötus 35 cm lang, männlich) und verfüge über mehrere genau ent

sprechende Skelett-Totalaufnahmen. Bei fast ausgetragenen Föten
oder Neugeborenen würden ähnliche Bilder zum mindesten am
herauspräparierten Thorax zu erhalten sein. (Schluß folgt.)

Aus der ll. Medizinischen Universitätsklinik der Charitä

in Berlin. (Direktor: Geheimrat Kraus.)

Die Blutdruckveränderung nach Adrenalininjektionen
als Gradmesser für den Tonus im autonomen und

sympathischen Nervensystem

(Vagotonie und Sympathlkotonle).

Von Dr. Kurt Dresel, Assistent der Klinik.

Seit der ersten Beschreibung des Krankheitsbildes der
Vagotonie durch E p p

i

nger und Hess (l) hat man sich viel
mit diesem interessanten Symptomenkomplex beschäftigt. Es
sind zur Prüfung des Vagustonus verschiedene Hilfsmittel
angegeben werden, die zum Teil auf einer mechanischen oder
reflektorischen Reizung des Vagus und der Beobachtung des
kardiovaskulären Apparates während dieser Reizung beruhen.

Typisch für Vagotoniker ist der Pulsus irregularis respira
torius. Auf der Höhe des Inspiriums tritt Bradykardie ein,
die gegen Ende des Exspiriums einer Tachvkardie Platz macht.

Beim Druck auf den Vagus am Halse (Czermakscher
Druckversuch) tritt eine Verlangsamung des Pulses ein. Ein
gleichzeitig aufgenommenes Elektrokardiogramm läßt den~ver
schiedenen Effekt des Vagusdruckes besonders schön hervor
treten.
Ebenfalls eine Pulsverlangsamung durch Vaguswirkung finden

wir beim Erbenschen Versuch. Hier wird die Reizung des Vagus
durch Vorwartsbeugen des Rumpfes bewirkt.
Hierher gehört ferner der Aschnersche Versuch (2). Aschner

fand ganz zufällig, daß bei Druck auf beide Bulbi eine Verlang
samung des Pulses eintritt, und konnte nachweisen, daß dieser
Reflex auf dem Wege Trigeminus (sensibel) und Vagus (motorisch)
zustandekommt. Bei erhöhtem Vagustonus tritt dieser Reflex
natürlich viel deutlicher hervor. Es kann zu einem 10—12 Se
kunden dauernden Herzstillstand, Brechreiz, Erbrechen usw. in
den ausgesprochensten Fällen kommen.

-

Schon Eppinger und Hess haben verschiedenen Arznei
mitteln, die eine elektive Wirkung auf das vegetative Nerven
system ausüben, nämlich dem Atropin, Pilokarpin und Adrenalin,
bei der Prüfung des Vago- und Sympathikotonus größte Beach
tung geschenkt.
Das Atropin lähmt den Vagus. Dehio (3) hat 1894 den so

genannten Atropinversuch (subkutane Injektion von 0,001 Atropin.
sulf.) ausgeführt und gewisse Arhythmien durch Lähmung des
Vagus zum Schwinden gebracht.
Pilokarpin wird in Dosen von 0,01 g in'iziert. Es reizt den

Vagus, wodurch Schweißausbruch und Speic elfluß eintreten, Er
scheinungen, die beim erhöhten Vagustonus natürlich deutlicher
hervortreten werden.
Als starke Adrenalinwirkung beschreiben Eppinger und

Hess (4) Zuckerausscheidung über 5 g, über dop elte Harnmenge,
Pulsbeschleunigung bis zu einem Drittel des ormalwertes und
Reflexsteigerung als Aequivalente der durch Adrenalin hervor
gerufenen Sympathikusreize. Das Löwisehe Symptom (5), die
Pupillenerweiterung durch Adrenalineinträufelung in den Kon
junktivalsack, beruht ebenfalls auf erhöhtem Sympathikotonus.

Gelegentlich anderer Versuche habe ich gefunden, daß
man in einfacher Weise ein deutliches Bild der Spannungs
zustände im autonomen und sympathischen Nervensystem
erhalten kann. Injiziert man nämlich dem Patienten 1 ccm
der Höchster Suprareninlösung, also 1 mg Adrenalin, sub
kutan und mißt nach 5

,

10, 15, 20, 30 Minuten usf. den Blut
druck, so lassen sich aus der so gefundenen Kurve des maxi
malen Blutdrucks Schlüsse in obigem Sinne ziehen.

Es ist schon fast seit der Entdeckung drs Adrenalins be
kannt, daß es, besonders intravenös injiziert, Blutdruck
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(Fig. l).

steigerung hervorruft. Seltsamerweise finden sich keine ge
neuen Angaben über die Veränderungen des Blutdrucks nach
subkutaner Adrenalininjektion beim Menschen. Dieser
Mangel liegt vermutlich daran, daß die verschiedenen Autoren
den Blutdruck zu selten und zumeist erst viel zu spät ge
messen haben, erst ungefähr eine halbe Stunde nach der
Injektion des Adrenalins, also zu einer Zeit, wo, wie wir sehen
werden, der Höhepunkt der blut
drucksteigernden Wirkung längst
überschritten ist.
Beim Gesunden stellt sich der

Verlauf der Blutdruckkurve regel
mäßig in etwa folgender Form dar

Kurve 1.

Demnach steigt der Blutdruck
schon in den ersten fünf Minuten
um etwa 10—20 mm Hg an, erreicht
nach 10 bis 15 Minuten seine maximale Höhe, die um etwa
30—-40 mm Hg mit dem Ausgangspunkt differiert, um dann
allmählich wieder zur Norm abzusinken. _
Anders verhält sich die Kurve des Vagotonikers. Je nach

dem Grade der Erhöhung des Vagustonus gegenüber dem
Sympathikustonus finden wir Kurven, wie sie uns Fig. 2, 3
und 4 in zunehmender Schwere des Krankheitsbildes ver
anschaulichen. '

Kurve 2. Kurve3. Kurve4.

In den leichteren Fällen sehen wir den Anstieg der Kurve
S-förmig werden (Fig. 2), die schwereren zeigen den Beginn
des Anstieges erst in der Zeit zwischen fünf und zehn Minuten

nach der Injektion. Hier ist in den ersten fünf Minuten also

keine Veränderung des Blutdruckes nachzuweisen (Fig. 3).
Die ganz schweren Fälle zeigen zunächst ein Absinken des
Blutdruckes um einige Millimeter Hg, dem dann erst ein all
mählicher Anstieg folgt (Fig. 4).‘)'
Ein im Vergleich zum autonomen höherer Tonus im

sympathischen Nervensystem läßt eine Veränderung der
Blutdruckkurve in entgegen
gesetztem Sinne entstehen.
Der Adrenalininjektion folgt
ein rapider, steiler, hoher An
stieg und ein zunächst eben
falls steiler, dann allmählicher
Abfall zur Norm (Fig. ö).
Es ist ganz selbstver

ständlich, daß sich alle Ueber
gänge zwischen den einzelnen
Kurven finden, wie es auch
bei den in.Frage stehenden -

Tonusverschiedenheiten im autonomen und sympathischen
Nervensystem nicht anders zu erwarten ist. Die Erklärung
der Kurven ist nicht schwer. Zugleich erhalten wir da
durch ein Bild des Zusammenwirkens von Vagus und Sym
pathikus.

Kurve 5.

vielfach noch die Ansicht verbreitet, daß zwischen
diesen beiden Systemen ein regelrechter Antagonismus be
steht. Das ist aber durchaus nicht einfach der Fall. Wird
der Sympathikus gereizt, so erhöht sich auch gleichzeitig
mehr oder weniger der Tonus im autonomen System und um
gekehrt, nur daß bei anhaltendem Reiz das gereizte System
die Überhand gewinnt.
Das Adrenalin wirkt ganz ausgesprochen auf das sym

pathische Nervensystem, und zwar im Sinne einer Reizung.
Es entsteht die bekannte vasomotorische Wirkung, der er
höhte Blutdruck. Gleichzeitig wird aber auch der Vagus in

l) Anmerkung bei der Korrektur. Während derDruck
legung habe ich bei einem schweren Vagotoniker im ersten Be 'nn der
Kurve ein Sinken des Blutdrucks von 115 auf 80 mm H beo achtet,
eine Blutdrucksenkung, die außerhalb jeder Fahlergrenze ei der Blut
druckmessung liegt.

Mitleidenschaft gezogen, wie aus der Verlangsamung _
schlagfolge usw. hervorgeht. Ohne Mitwirkung des
würde, wie die Durchschneidung der Vagi resp. Lähm
derselben durch Atropin gezeigt hat, der Blutdruck viel
schneller und mächtiger ansteigen. Immer sind die beiden
Systeme bestrebt, einen Ausgleich herbeizuführen, ge
wissermaßen ein Gleichgewicht herzustellen. Hieraus geht
auch hervor, daß es einen erhöhten Vagustonus ohne gleich
zeitige Erhöhung des Sympathikustonus nicht gibt und um
gekehrt. Die eine Tonuserhöhung wird aber immer sekundär
sein, und hierdurch unterscheiden sich die Krankheitsbilder.
Das System mit dem primär erhöhten Tonus ist das mit er
höhter Reizbarkeit, während der sekundär erhöhte Tonus im
anderen System bei normaler Reizbarkeit zustandekommt.

Ist nun primär der Vagustonus erhöht, so spricht der
Vagus sehr schnell, schon bei dem geringsten Sympathikus
reiz an, und zwar in stärkerem Maße, als der Sympathikus
selbst im Augenblick betroffen ist. Dadurch erklärt sich der
horizontale, eventuell sogar negative Verlauf der Blutdruck
kurve bei Vagotonikern. Durch die starke Vaguswirkung
wird, solange der Reiz im sympathischen System noch schwach
ist, der Blutdruck herabgedrückt, um erst bei immer stärker
werdender Sympathikuswirkung langsam zu steigen.
Umgekehrt wird bei primär erhöhtem Sympathikustonus

die sehr schwache Vaguswirkung nicht imstande sein, die para
bolische Form der Blutdruckkurve des Normalen hervor
zubringen, sondern wird die Sympathikusvn'rkung des Adre
nalins unbeschränkt hervortreten lassen, wodurch eine steile
Kurve beim Ansteigen des Blutdruckes entstehen muß.

Man muß sich fragen, wie denn überhaupt auch bei den
Vagotonikern eine sympathische Wirkung, nämlich die Blut
drucksteigerung nach Adrenalininjektion, zustandekommen
kann. Wenn wirklich die Vagusreizung mit der Intensität
der Sympathikusreizung immer gleichen Schritt hält, ja diese
bei den Vagotonikern noch überwiegt, so bedarf das schließ
liche Ansteigen der Blutdruckkurve noch einer besonderen
Erklärung. _ '

Ist die Wirkung des Adrenalins in vollem Maße ein
getreten, so entsteht, wie Biedl gezeigt hat, bei Reizung des
Vagus keine Hemmung des Herzens, bei Reizung des N. de
pressor keine Blutdrucksenkung, kurz, das autonome System
ist in seiner Wirkung gewissermaßen ganz ausgeschaltet.
Trotzdem also bei den Vagotonikern sicher auch während

der schließlichen Blutdrucksteigerung ein starker Vagusreiz
vorhanden ist, so kann dieser wegen des Ueberwiegens der
chemischen Erregung über den Reiz an der autonomen
Nervenendigung nicht zum Ausdruck kommen.
Esist mir gelungen, einen absolut sicheren Beweis dafür

zu erbringen, daß wirklich der erhöhte Vagustonus die Ur
sache für die oben geschilderte Veränderung der Adrenalin
blutdruckkurve ist.
Wird der Vagus des Kaninchens durch elektrische Rei

zung mit schwachem faradischen Strom in einen erhöhten
Erregungszustand versetzt, so stellt sich bekanntlich nach
anfänglicher Senkung der Blutdruck bald wieder auf das alte
Niveau ein.
Ich habe nun bei fortdauernder Vagusreizung Adrenalin

intravenös injiziert und hiernach genau die_gleichen Ver
~änderungen der Blutdruckkurve erhalten, wie wir sie beim
Vagotoniker gefunden haben. Die ohne Vagusreizung wenige
Sekunden nach der Adrenalininjektion ansteigende Blutdruck
kurve erhebt sich bei Vagusreizung erst viel später von ihrem
normalen Niveau, sie steigt S_-förmig an und kann sogar auch
einen negativen Beginn zeigen.
Daß nach Durchschneidung beider Vagi resp. Lähmung

derselben durch Atropin, also bei erhöhtem Sympathikustonus
die Blutsteigerung nach Adrenalininjektion viel mächtiger
ist, ist längst bekant.‘)
Der Adrenalinblutdruckversuch ist sehr leicht selbst in

der Sprechstunde auszuführen. Ein Riva-Rocci ist‘das ein
zige, was an Apparatur gebraucht wird, und schon eine viertel
bis eine halbe Stunde nach der Injektion ist Klarheit über
das Verhalten des vegetativen Nervensystems gewonnen, so
daß sich die weitere Verfolgung der Blutdruckveränderung
wenigstens zu diesem Zwecke erübrigt.

‘) Siehe Biedl, 2. Aufl. 8.430.
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Schädigungen durch die Adrenalininjektion habe ich,

ebenso wie auch Eppinger und Hess, niemals gesehen.
Hat man die Vernul'tung, daß ein erhöhter Sympathikustonus
vorliegt, so wird man eventuell die Dosis etwas kleiner (0,75 ccm
der Stammlösung) wählen, weil diese Patienten infolge des .
rasch emporschnellenden Blutdruckes und der damit ver
bundenen llerzerscheinungen erhebliche Beschwerden wäh
rend der ersten 15 Minuten der Adrenalinwirkurrg haben.
In ganz seltenen Fällen habe ich einen schnell vorübergehen
den Kollaps eintreten sehen. Selbstverständlich wird man
den Versuch überhaupt unterlassen, wenn es sich um stark
arteriosklerotische Individuen handelt, bei denen durch die
plötzliche Blutdruckerhöhung möglicherweise eine Blutung
eintreten kann. Solche Patienten kommen auch meist für
die Entscheidung zwischen Vagus- und Sympathikustonus
weniger in Betracht als gerade jugendliche Personen, bei
denen die besprochenen 'l‘onusverschiebungen viel häu
figer sind.
Die genauen Kurven, auch der Tierversuche, und die Er

gebnisse der Untersuchung der Adrenalinwirkung auf das Herz
werde ich ausführlich an anderer Stelle ‘veröffentlichen. Hier
möchte ich nur noch auf einigepraktiseh'e, für therapeutische
Zwecke wichtige'Gesichtspunkte eingehen.
Hat man durch den Adrenalinblutdruckversuch das Be

stehen einer Vagotonie festgestellt, so wird man die Be
schwerden des Patienten durch eine Atropinkur, also eine
Lähmung des Vagus, erheblich vermindern können. Dies
wird besonders wuchtig bei Basedowkranken. E p pinger
und Hess (7) sprachen zuerst die Ansicht aus, daß es eine
vagotonische Form und eine sympathikotonische Form des
Basedow gibt. Da sich die verschiedenen Symptome oft ver
mischen und das Ueberwiegen von Vagus oder Sympathikus
nicht immer aus den vorhandenen Symptomen zu schließen
ist, habe ich in letzter Zeit mehrere Basedowfälle dem Adre
nalinblutdruckversuch unterzogen und so leicht die vage
tonischen von den sympathikotonischen Formen unter
scheiden können. Dies ist für' die einzuschlagende Therapie
von größter Wichtigkeit, da‚man den Sympathikotonikern
selbstverständlich kein Atropin geben wird, während man den
vagotonischen Basedowkranken hiermit eventuell erhebliche
Erleichterungen verschaffen kann. Dies erklärt wohl auch
die verschiedenen Resultate, die über den Nutzen der Atropin
behandlung bei Basedowkranken erhalten werden sind.

Zusammenfassung. Durch die Injektion von 1 ccm
Suprareninlösung 1 : 1000 und anschließende Blutdruck
messung nach 5, 10, 15, 20 usf. Minuten läßt sich ein klares
Bild gewinnen über den 'l‘onus im vegetativen Nervensystem.
Der Beginn der Kurve der Blutdruckveränderungen nach

Adrenalinin_rektionen beim Normalen ist annähernd para
bolisch, der beim Vagotoniker S-förmig oder in den schweren
Fällen sogar zunächst negativ, der des Sympathikotonikers
schnell und steil ansteigend und ebenso abfallend.
Literatur: 1. Vagotonie. Samml. klin. Abhandl. f. Path. u. Ther. d.

Stoffw. 9 u. 10. Berlin 1910.-- 2.w. kl. w. 1908Nr. 445.1529.— s. D. Arch. f.
klin. Med.52.1804S. 97.— 4. Zschr.f. klin. Med. 67.19095.845. -—-b. Loewi ‚
Arch. f. exper.Path. 59.190a.— ü. Bledl, innereSekretion,2.Aufl. Berlln—
»Wien 1913.-—7.Zschr.f. irlm.Med. es. 1909S. 205u. s. Mitteilung l. c. S. 291.

Aus der Universitätsklinik für Ohren-, Nasen- und Hals
krankheitcn in Kiel. (Direktor: Geheimrat Friedrich.)

Zur Chemotherapie der Tuberkulose
der oberen Luftwege mit „Krysolgan“.‘)

Von Dr. Meye, I. Assistent.

Die Veröffentlichungen durch Bruck und Glück sowie
S piess und Feldt über günstige Beeinflussung der Tuber
kulose durch Goldpräparate haben die Chemotherapie der
Tuberkulose wieder in den Vordergrund des Interesses
gestellt.
Das Suchen nach möglichst wirksamen Stoffen gegen die

Tuberkulose führte schließlich über die Jodverbindungen (Jod,
Jodkali, Jodostarin, Jodtuberkulin, Tuberkulojodin) hinweg
zur Anwendung von Salzen der Metalle,deren katalytische Wirkung
infolge ihrer Eigenschaft als ausgesprochene Sauerstoifüberträger
bekannt war, wie des Kupfers und des Goldes. Das letztere,

1) Wegen Platzmangel: kann die Arbeit nur im Auszug und ohne
Litoraturungabe erscheinen.
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dessen entwicklungshemmende Eigenschaft auf Bakterien selbst
in niillionenfacher Verdünnung in vitro R. K o c h und Be h
r i n g nachgewiesen hatten, führten B r u c k u. a. in die Chemo
therapie der Tuberkulose ein, und zwar in Form des Aurum
Kalium-zyanatum. .
Veranlaßt durch die Liebrbiohschen Versuche, deren

Ergebnis die Erkenntnis war, daß im Versuchstier auf eingeführtes
Kantharidin tuberkulöse Herde mit einer serösen. Exsudation,
die keine spezifische, keine Tuberkulinreaktion darstellt, re
agierten,führten dann Spies s und Feld t das Kantharidin
in Verbindung mit Aurum-Kalium-zyanatum in die Therapie
der Tuberkulose ein. Da jedoch das Kantharidin stark giftig
ist, insbesondere schwere Nierenschiidigungen hervorruft, ent
giftete Feldt erst das Kantharidm durch Kondensation
mit Aethylendiamin, wodurch die Affinität zum tuberkulösen
—Gewebe keine Einbuße erlitt.
Da bei der anfangs verwendeten dreiwertigen Gold-Kan

tharidinäthylendiamin-Verbindung typische Zyanvergiftungs
erscheinungen auftraten, wurde weiterhin die einwertige Gold
verbindung in Verbindung mit Kantharidin (Goldkanthaxidin
oder Aurokantan) verwendet, bei der sich nur geringe giftige
Nebenerscheinungen bemerkbar machten. In dieser Verbindung
ist einerseits die schädliche Wirkung ‘der Blausäure herabgesetzt,
anderseits die Wirksamkeit des Goldes, das, wie alle Metalle,
in der einwertigen Verbindung am wirksamsteh ist, erhöht.
Im weiteren Verlaufe der Versuche gelang es Feldt,

das Aurokantan durch Ausschalten des Zyans, das ein aus
gesprochenes Plasmagift und außerdem der Heilwirkung des
Goldes durch katalytische Steigerung der Oxydations- und Re
duktionsvorgänge hrnderlich ist, weiterhin zu entgiften. Diese
neue Verbindung ist das „Krysolgan“,— ein Natriumsalz einer
komplexen p-Amino-o-Aurophenoi-Karbonsäure, über die schon
verschiedene günstige Beobachtungen beider Behandlung der
Tuberkulose vorliegen (Schnaudigel, Wichmann
Spiess, Feldt u. a..).
Das „Krysolgan“, welches ein dunkelgelbes, leicht in Wasser

lösliches Pulver darstellt und wegen seiner Luft- und Licht
empfindlichkeit in zugeschmolmnen, in schwarzes Papier ver
packten Ampullen in verschiedener Dosierung in den Handel
kommt, wurde unmittelbar vor der Injektion in körperwarmem,
sterilem, redestilliertem Wasser, ohne Kochsalzzusatz, gelöst und
in die gestaute Armvene injiziert. Dabei ist peinlichst darauf
zu achten, daß nichts von der Lösung in die Venenwand oder in
die Subkutis gelangt, da sonst sehr schmerzhafte lnfiltrate ent
stehen, wie in einigen Fällen im Anfang beobachtet wurde.
Verabreicht wurde stets eine 10%ige Lösung.
Im allgemeinen wurde bei Kindern, mäßig kräftigen Per

sonen und bei solchen, bei denen ein ausgedehnterer Prozeß
der Lungen vorlag, mit einer Dosis von 0,05, bei kräftigen Per
sonen und solchen, bei denen nur geringe Lungenveranderungen
nachweisbar waren, mit einer Dosis von 0,1 begonnen.
Im Folgenden soll über die Ergebnisse der in hie

siger Klinik in einem Zeitraums von anderthalb Jahren
angestelltenVersuche beider Tuberkulose der oberen
Luftwege berichtet werden. -

Von einer eingehenden Schilderung der einzelnen Fälle,
insonderheit der Aufnahme- und Entlassungsbefunde, sowie
der Veränderungen am Orte der Erkrankung in den einzelnen
Stadien der Behandlung mußte aus Platzmangel einstweilen
Abstand genommen werden. Es sind nur die Besonderheiten
der allgemeinen und örtlichen Reaktionen, die sich in einzelnen
Fällen zeigten, erwähnt. Eine nähere Schilderung der einzelnen
Fälle behalte ich mir für später vor.
Bisher wurden mit „Krysolgan“ 92 Fälle behandelt, die

laufend numeriert sind und mit ihren Nurhmern bezeichnet
werden. Es handelt sich um ‘

59Fälle von TuberkulosedesKehlkopfes,
23 „ „ „ der Nusenschlelmhaut,
16 „ „ „ derMund- resp.Rechenschlelmhaut.

Vor Beginn der Behandlung fand jedesmal eine‘ genaue
Lungen- und l-lerzuntersuchung (Medizrnische Klinik) statt,
sowie eine Untersuchung des Blutes, Urins und Feststellung des
Körpergewichts. Auch wurde in den meisten Fällen vor der ersten
Einspritzung einige Tage die Körpertemperatur in zweistündigen
Pausen gemessen, um eventuell auftretende Temperaturerhöhungen
richtig beurteilen zu können.
Bei der oben genannten Anfangsdosierung von 0,05 resp. 0,1

zeigten alle Fälle mit nicht nachweisbarer oder geringer Beteiligung
der Lungen Temperaturerhöhungen um nur wenige Zehntelgrade,
als Ausdruck der Reaktion, während alle Fälle mit stärkerer Be
teiligung der Lungen eine stärkere Temperaturerhöhung auf
wiesen, die im Fall 28 39,1 ° betrug.
Beim Fehlen einer 'l‘emperaturzacke wurde bei den nächsten

Einspritzungen die Dosis jedesmalerhöht, und zwar in
5 hallenbis 0,4,
11 „ „ U‚3.
er „ „ 0‚!.

Jetzt gehen wir im allgemeinen nicht über die Dosis 0,2 hinaus.
Traten dagegen stärkere Temperaturerhöhungen ein, so

wurde je nach der Erhöhung entweder mit der Dosis zurück
gegangen oder dieselbe Dosis das nächste Mal wieder verabreicht.
Auf diese Weise ließen sich höhere Team eratursteigerungen
vollkommen vermelden. Zum Aussetzen er Einspritzungen

121
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sind wir wegen zu stürmischer Reaktion niemals gezwungen ge
wesen. Auch der später erwähnte Fall von Kollaps nach der
ersten Injektion vertrug die weiteien Injektionen gut.
‚ Die einzelnen Einspritzungen wurden in achttägigen Pausen
verabfolgt. Die höchste Anzahl der Injektionen betrug 22, die
höchste Gesamtdosis 5,6 g. ‚
Zur Feststellung örtlicher oder allgemeiner Reaktionen

wurden.die Patienten nach 24 resp. nach 2mal 24 Stunden nach
untersucht.
Eine ausschließliche Goldbehandlung, die zur einwandfreien

Beurteilung der Goldwirkung sehr erwünscht gewesen wäre,
ließ sich in den wenigsten Fällen durchführen; sie wurde nur
angewendet bei Erkrankungen der Stimmbänder, Taschenbänder,
sowie bei Infiltrationen lind Tumoren der hinteren Kehlkopf
wand, bei denen sich bei der direkten und indirekten Unter
suchung keine Ulzera nachweisen ließen. Bei den meisten ziemlich
ausgedehnten Kehlkopftuberkulosen mußten Aetzungen mit
Milchsä‚ure sowie chirurgische Entfernung die Atmung be
hindernder Granulationen vorgenommen werden. Auch wurde
nach dem Vorschlage verschiedener Autoren in 21 Fällen eine
kombinierte Behandlung eingeleitet, und zwar
12mal Bestrahlung bei Tuberkulose der Nasenschleimhaut

i(
n
1
l

Vntäbindung
mit Lupus der äußeren Nase (Universitäts-l-laut

III ‚

6mal Tuberkulineinspritzungen,
2mal Partigeneinspntzungen (Medizinische Klinik),
Imal Partigeneinspritzung und Bestrahlung.
Bei den gleichzeitig bestrahlten Fällen konnten wir wie auch

andere Autoren (S p i e s s ‚ F e l d t u. a.) feststellen, daß durch
die strahlende Energie die katalytische Sauerstofftxbertragung
durch kolloidales Gold ganz wesentlich beschleunigt wurde.
Der einer kombinierten Partigen-Strahlen-Goldbehandlung

unterzogene Fall schien ebenfalls günstiger beeinflußt zu werden
als die nur mit Gold behandelten Fälle.
Im Gegensatz zu Br u ck u. a. haben wir keine nennens

werte Beeinflussung der Krankheitsprozesse bei der mit Tuber
kulin resp. Fertigen kombinierten Goldbehandlung gesehen.
Allerdings ist die Anzahl der so behandelten Fälle so gering
gewesen, daß daraus keine einigermaßen sicheren Schlüsse ge
zogen werden können, und das um so weniger, als bei allen auf
diese Weise behandelten Fallen nebenher eine hochgradige beider
seitige progrediente Lungentuberkulose bestand.
Anfangs wurden auch solche Fälle der Behandlung unter

zogen, bei denen eine bereits weit vorgeschrittene Lungen
tuberkulose bestand. Da aber bei diesen Fällen die natürliche
Heilungstendenz, die bei Anwendung des „Krysolgans“, das nur
ein die natürliche Selbstheilung unterstützendes Mittel darstellt,‘
gefordert werden muß, fehlt, haben wir von der Weiterbehandlung
derartiger Fälle später Abstand ‘genommen und unterziehen
jetzt im allgemeinen nur solche Fälle der Krysolganbehandlung,
bei denen neben einer Tuberkulose der Nase, des Mundes oder
Kehlkopfes eine Lungentuberkulose im Anfangsstadium oder in
zirrhotischer und zirrhotisch-knotiger Form besteht, und eventuell
solche Fälle weiter vorgeschrittener Lungentuberkulose (zweites
Stadium), die auf die ersten Einspritzungen eine günstige Re_
aktion aufweisen.
Wird das zu behandelnde Material nach diesem Gesichts

punkten ausgewählt, so lassen sich mit der Krysolgan
behandlung sehr beachtenswerte Resultate erzielen,
wie sie bisher noch mit keiner anderen Tuberkulose
behandlung erzielt sind.
Folgende Tabelle zeigt eine Uebersicht über die Behandlungs

ergebnisse unserer Fälle.

. ‚ Oe- Ge Wegge- in Be- .Gehe"' bessert sterbenl blieben nandl.
Rez‘di"

n

' V_ 77' _-
.VM
V -_r"—

Mund und Rachen. . . . . .. l‘ e 2
'

1 1

Kehlkopf. . . . . . . . . . . . . . . ..

l

7 l-l‘ 12 14 12 3’
Nase . . . . . . . . .. . . . . . . ‚ . . .. 12 1 4 s 3'

Bei den unter der Rubrik „weggeblieben“ aufgeführten
Fällen konnte leider nichts über das weitere Schicksal in Erfahrung
gebracht werden. Bei den meisten dieser Fälle ist wohl mit Sicher
heit anzunehmen, daß keine Besserung eingetreten ist, d. h. sie
sind als ungeheilt zu betrachten. Ebenso sind die drei Fälle von
Tuberkulose der Nase in Abzug zu bringen, die später rezidivierten.
Die Rezidive traten auf
bei Fall 16,der mit 13 Injektionenbehandeltwar, nach10Mounten.
bei l-‘anlso, der mit 10Injektionenbehandeltwar, nach 4 Monaten,
bei Fall 47,der mit 15 Injektionenoenandeltwar, nach 8 Monaten.

Als „klinisch“ geheilt sind demnach bei Entlassung aus
der Behandlung zu betrachten von den

9 an Mund- und RechentuberxuloseErkrankten 6 = 66‘l„
47an KehlkopftuberkuioseErkrankten . . . . . 7 = 14,77.,
17an NusentubcrnuloreErkrankten . . . . . . 9 = in,” '/.‚.

Selbstverständlich haben diese Prozentzahlen nicht den
geringsten Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Dazu ist einmal
die Zahl der bisher behandelten halle viel zu gering, sodann
die bisherige Beobachtungsdauer seit der Entlassung aus der
Behandlung viel zu kurz. Immerhin zeigen sie, daß eine große

tAnzahl
von Erkrankungsiällen besserungsfähig resp. sogar heil

ar ist.
Daß bei einer Erkrankung wie der Tuberkulose natürlich

Rezidive auftreten, wie bereits erwähnt, ist selbstverständlich,
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sind doch alle Fälle nur als „klinisch geheilt“ anzusehen. Eine
Ausheilung im pathologisch-anatomischen Sinne ist ausgeschlossen.
Im günstigsten Falle kommt es zur bindegewebigen Abkapslung
der ie benaan virulenten Bakterien und dadurch zur Unterbindung
der Nahrungszufuhr.
Trotzdem sind die unzweifelhaften Fortschritte in der Be

kämpfung der Tuberkulose durch die Goldbehandlnng nicht hoch
genug einzuschiatzen.
Versuche mit kombinierter Tuberkulin-Goldbehandlung sind

im Gange, _
Oertliche Reaktionen nach Kiysolganinjektionenz
Anfangs mehr oder weniger starke reaktive Rötnng

und Schwellung der Infiltrate in 80 Fällen.
Sofort deutliches Abschwellen und A_bblassen der

lnfiltiate innerhalb 24 Stunden in Fall 34, 38 und 80.
Vorübergehende Heiserkeit (I< all 4 nach der Injektion).
Vorübergehende 8chluckbeschwerden (Fall 17 nach der

7. Injektion).
Luftmangel geringen Grades von kurzer Dauer (Fall 34

nach der I2. Injektion).
Aufschießen höckriger Exkreszenzen an der hinteren

Kehlkopiwand sofort nach der Injektion (Fall 10, 12 und 15).
Auffallend schnelle Geschwürsrem1gung und Ge

schwürsabflachung neben schnell aufschiebenden Exkreszenzen
an anderer Stelle (Fall 12, 15' und 32.).
Allgemeine Reaktionen nach krysolganinjektionen:
Durchlälle wiederholt nach Injektionen (halt 2) ohne

nachweisbare tuberkulöse Darmveriinderungen.
Müdigkeit, 8chlafihen, Gliederschmerzen nach em

zelnen Injektionen (Fall 70, 38, 4), nach allen Injektionen (I
<

all 64).
Nierenschmerzen von zwei Stunden ‚Dauer nach jeder

Injektion (Fall 8).
Starke 8chweißabsonderung nach der 1.

(Fall 11).
Magenverstimmung von kurzer Dauer (Fall 11 und 84).
'Kollaps und Erbrechen nach der l. Injektion von 0,0e
Fall 5 .(

Er)brechen mit Unwohlsein,Schmerzen und Schw-in‘
del nach der 4. Injektion (Ball 4).
Bre oh reiz von kurzer Dauer bei verschiedenen Injektionen

(Fall 70 und 84).
Hustenrerz bei einzelnen Injektionen (Fall 14 und 37).
Schüttelfrost nach der 6. resp. 3. Injektion (Fall 15 und I8).
Ischiasähnhche Bchmerzen von eintagiger Dauer (l‘8ll 71).
Lymphdrüserischwellung, submaxnmre (half 31 und 54).
Dermatrmden, die als echte Aizneitoxikcdeimien an

zusehen waren, traten unter den verschiedensten Bildern auf
bei Fall 18, 30, 46, 82, 89 und 84.
Bei Fall 82 traten nach der z. Injektion unter Kribbeln in

beiden Füßen und Händen, Halsschmerzen und Balsmuskel
schmerzen urtikanaähnhche Quaddeln im Gesicht auf.
Bei Fall 84 zeigte sich nach der 2. Injektion je eine daumen

große Beule an der Beugesene des rechten Uberschenkels und
im Rücken, nach der 8. Injektion eine ausgedehnte b‘tomatitrs,
die jeder Behandlung trotzt. Die Stomatitis ist inzwischen nach
Einreibungen mit-Kaibolsaii're-Jodoiorm Weingeist-Brei abgehent.
Eine eingehende Urrnkontrolle ließ sich infolge der am

bulanten Behandlung der zum größten Teil von auswärts kom
menden Patienten nicht voll durchführen. Bei zwei von den
ständig beobachteten Fällen traten in dem vorher freien Urin
korpu-kuläre Elemente auf, und zwar im Fall 12 Eiweiß, Zylinder
und Leukozyten, in Fall 26 daneben noch Blasenepnneheii.
In beiden ballen ergab die Autopsie eine Nieren- resp. Meran
und Blasenerkrankung.
Wider Erwarten trat bei Fall 84 ein Nachlassen des Aus

wurfs ein, während sonst im allgemeinen eher eme_Zunahme
eintrat.
Besonders rühmend wurde von einem Teil der Patienten

spontan die allmirhlkhe Zu‘nahme des Wohlbefindens hervor
gehoben, das sich auch äußerlich in besserem Aussehen und in
tiewichtszunahme dokumentierte, die z. B. in I<all 30 innerhalb
zwei Wochen 3 kg betrug.
Die Erfolge bei Anwendung des Krysolgans gegen die Tuber

kulose zeigen deutlich, daß wir es mit einem „spezifischen Beil
mittel“ zu tun haben, zwar nicht im Sinne Ehrnchs, sondern im
klinischen Sinne. Der Begriff „spezifisches Heilmittel“ ist also
ein rein klinischer und lälft sich dahin definieren, ,;daß es sich
um chemische Körper handelt, die die Produktion der normalen
und spezifischen Abwehrkörper steigern, die histologischen
Krankhertsprodukto (Entzündungs-‚ (iranulationsherde) zur Ab
heilung bringen und die Erreger unschia.dnch machen, und zwar
in Dosen, die für die übrigen Kötper2ellen nicht nur nicht giftig
sind, sondern (wie die Metallprsiparate) einen robonerenden
Einfluß ausüben‘ (F e ld t).
Daraus ergibt sich,‘ daß, wie es auch uns die anderthalb

jährige Ed‘ahrung gelehrt hat, nicht alle 'luberkutoseta1le
1iir die Goldbehandlung geeignet sind. Patienten mit
elendem Allgemeinzustande sind von der Behandrung auszu
schließen, desgleichen Patienten mit progredienwr Lungentuber
kulose, besonders solche, die nach den ersten Einspritzungen
nicht mit einer,lokalen Reaktion antworten. Am geeignet
sten zur Behandlung sind nach unseren bisherigen
Erfahrungen alle Fälle von Tuberkulose der Nasen-‚

Injektion
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Mund- resp. der Rachenschleimhaut sowie des Kehl
kopfes. bei denen nur geringe Lungenerschei'nungen
resp. zirrhotische oder knotig- zirrhotis_che Prozesse
der Lungen bestehen. ’

Die Anzahl der histologisch untersuchten Fälle ist noch zu
gering. um uns ein Urteil über die Gewebsveränderungen in
folge. der Einwirkung des Krysolgans erlauben zu können. Nur
soviel soll gesagt werden‚_daß wir den Eindruck haben, daß
eine auffallende Wucherung straffen Bindegewebes stattfindet.
‘ Nach Beobachtungen an einigen Fällen, die mit längeren
Zwischenpausen einer weiteren Goldbehandlnng unterzogen
wurden‚ scheint es ratsam, vielleicht nach zehn bis zwölf
Injektionen ein mehrwöchiges Aussetzen der Injek
tionen einzuschalten, da dann anscheinend eine
schnellere Rückbildung der Infiltrate erfolgte. Viel
leicht beruht diese Erscheinung auf der von Feldt nachgewie
senen allmählichen Zunahme der Goldfestigkeit der Tuberkel
bazillen.

Zusammenfassung. 1. Das KrySolgan ist ein spezi
fisches Heilmittel gegen die Tuberkulose.
2. Kr_vsolgan eignet sich nach unseren Erfahrungen be

sonders für die Behandlung von Tuberkulosen der Nasen-,
Rachen- resp. Mundschleimhaut und des Kehlkopfes. Auch
werden geeignete Fälle von Lungentuberkulose günstig be«
einflußt. ' .
3. Gesteigert wird seine Wrrkung bei gleichzeitiger An

wendung strahlender Energie und Tuberkulin, wie von ver
schiedenen Autoren nachgewiesen wurde.
‘4. Es macht im allgemeinen nur geringe Nebenerschei

nungen. die sich bei richtiger Dosierung nahezu vollkommen
vermeiden lassen. _
5. Nierenschädigungen ruft es nicht hervor.

Zur Gesichtsplastik mit besonderer Berück
sichtigung der Nasenplastik.‘)

Mit einer Kunstbeilage.

Von Prof. Dr. J. Joseph in Berlin.
Das umfangreiche und vielgestaltige Material'-’) an Ge

sichtsdefekten Kriegsverletzter, welches meiner Privatklinik
und besonders der von mir geleiteten Abteilung für Gesichts
plastik in der Ohren- und Nasenklinik der Charitr': (Geh. Rat
Prof. Passow) in den letzten Jahren zufloß, gab mir Ver
anlassung, einige neue Methoden anzuwenden sowie ältere
Methoden zu überprüfen und weiter auszubauen. Da diese
neuen Methoden und ebenso die Modifikationen der älteren
Methoden sich mir in zahlreichen Fällen bewährt haben,
möchte ich mir erlauben, sie im Zusammenhange näher
darzustellen. ‚
Es sei mir gestattet, zunächst die Neuerungen zu be

schreiben, welche sich mir bei Nasendefekten bewährt
haben, dann die Methoden, welche bei Stirn-, Lid-,
Wangen-, Oberlippen- und Unterkieferdefekten
sowie bei Kombinationen dieser Defekte mit Nasen
defekten gute Resultate gezeitigt haben.

I. Nasendefekte.

Bei der Darstellung der rhinoplastischen Neuerungen
folge ich der üblichen Einteilung in partielle und totale
resp. subtotale Nasendefekte.

‘

Wenn ich zunächst mit der partiellen Rhinoplastik
beginnen darf, so möchte ich zunächst auch bei dieser Ge
legenheit darauf hinweisen, daß bei klein'eren Nasen
defekten, zumal wenn die Nase groß ist, der
Defekt oft garnicht durch Ersatz des Fehlenden
korrigiert zu werden braucht, sondern einzig und
allein durch Nasenverkleinerung korrigiert werden
kann. Es entsteht dann eine etwas kleinere, aber in sich
harmonische Nase. (Ein ‚solcher Fall von rhinomiotischer
Defektplastik, in dem es sich um eine traumatische Ab
plattung der Nasenspitze handelte, wird im Vortrage gezeigt.

‘l Nach einem ‘Vorfrage. gehalten in der Berliner med. Ges. am
11.XII. 1918 n. 29. I. 1"19. mit Krankenvorstellung und Uchtbildern.
') In meinem Vortrage in der Berliner med. Ges. habe ich 17 Ope

rierfe und 105 Lichtbilder gezeigt. Diese können natürlich nicht alle
in dieser Wochenschrift wiedergegeben werden. Das freundliche Ent
gegenkommen der Redaktion ermöglichte indessen die Wiedergabe der
besonders wichtigen Typen. -

Hier kann er leider wegen Raummangels nicht abgebildet
werden.)
Ist dieser Weg nicht gangbar, so erwäge man in zweiter

Linie. ob der Defekt aus den eigenen Bestandteilen
der Nase. also durch Rhinometathesis, gedeckt werden
kann. Auf diesem Wege haben bereits Dieffenb‘ach.
Langenbeck u. a. den Ersatz besonders von Nasenflügel
defekten unter Benutzung geetielter Hautlappen bewirkt.
Ich selbst deckte einen mittelgroßen Nasenflügeldefekt durch
eine ungestielte Hautzacke aus dem unversehrten Nasenflügel
mit gutem Erfolg‘)
Die Rhinomioplastik und Rhinometathesis bieten den

großen Vorteil, daß bei ihrer Anwendung andere Teile des
Gesichts (Stirn, Wangen, Lippen) unversehrt bleiben. Sie
verdienen daher in geeigneten Fällen unbedingt den Vorzug.
Erst wenn die Verkleinerungs- und Umlagerungsplastik im
speziellen Falle nicht in Betracht kommen oder nicht aus
reichen, entschließe man sich zum Ersatz des Fehlenden aus
der Nachbarschaft der Nase oder aus entfernten Teilen.
Indem ich mich nunmehr solchen Fällen zuwende,

möchte ich aus chirurgisch praktischen Gründen die partiellen
Nasendefekte in Defekte der unteren. der mittleren
und oberen Nasenpartie einteilen, die ihrerseits mit
einander vereint vorkommen.
a) Defekte der unteren Nasenpartie. Größere

Nasenflügeldefekte können nach Fritz König aus dem
Ohr gedeckt werden. Diese Methode liefert recht gute
Resultate ——wenn sie gelingt. Leider sterben die transplan
tierten Ohrstücke nach den Angaben der Literatur etwa in
der Hälfte der Fälle ab. Auch an einer ganzen Reihe von
Fällen. die mir zur Korrektur zugingen, ist diese Operation
den Chirurgen, welche diese Methode anwandten, mißlungen.
Da auch meine Frfahrungen mit dieser Methode ungleich
waren, habe ich sie nach kurzer Uebung verlassen und gebe
in der Regel — je nach den besonderen Umständen des

Falles
— der Transplantation aus der Stirn, aus der Nase

und aus der Wange den Vorzug.
Die für die Nasenflügelbildung von Dieffenbach ge

übte indische Methode, die Transplantation aus der Stirn,
habe ich aber in einem wichtigen Punkte, nämlich in bezug
auf den Ersatz der Innenwand des neu zu bildenden Nasen
flügels, weiter ausgebaut. Dieffenbach hat nämlich die
Innenwand des Nasenflügels dadurch zu bilden versucht, daß
er den Stirnlappen etwas länger schnitt, als er für den Ersatz
der äußeren Nasenflügelhaut nötig war. Diesen Ueberschuß
ließ er nach dem Nasenloch sich einrollen. Diese Methode
gibt aber sowohl in kosmetischer wie in phvsiologischer Be
ziehung (hinsichtlich der Atmung) keine besonders guten
Resultate. Ich bilde deshalb die Innenwand des fehlenden
Nasenflügels besonders, und zwar durch Umklappen
eines Hautlappens, welchen ich der darüber lie
genden Nasenhant entnehme (s
. Fig. 1). Diesen Nasen
hautlappen füge ich in den angefrischten Defekt ein (Fig. 2)
und ersetze dann die äußere Haut sowohl des Nasenflügels
wie des sekundären Nasenhautdefekts durch einen ent
sprechend geschnittenen Stirnlappen.

‘

Handelt es sich um einen Nasenflügel- und zugleich
um.einen Septumdefekt, so kann nach denselben Grund
sätzen verfahren werden, nur muß man bei der Schnitt
führung auch auf den ‘Septumdefekt Rücksicht nehmen

(s
. Fig. 3 und 4).

‘

Als zweites. sehr wichtiges Verfahren für den Ersatz von
Defekten der unteren Nasenpartie, aber auch — wie ich hier
vorwegnehmen möchte — der Defekte des mittleren und
oberen Nasenabschnitts, möchte ich folgende, von mir sehr
häufig mit gutem Erfolge angewandte neue Grundmethode
der bukkalen Nasenplastik: die Rhinoplastik aus der
lateralen Wangenhz’ilfte beschreiben:
Ich bilde zum Zwecke des Nasenhautersatzes aus der

lateralen W_angcugegend Hautlappen, welche oberhalb
der Mundwinkel gestielt und aus der Wange entweder
in querer Richtung oder schräg aufwärts bis zum Ohr hin
entnommen werden (oräaurikulare Wangenlappenbil
dung, s. Fig. 6 und 7). Diese Wangenlappen haben ferner

‘) Siehe die Abbildungen in J. Joseph. .‚Knrrektiu Nasen- un'd
Ohrcnplastik“ im Handb. d. spez. Chir. des Ohres und der oberen Luft
wage" von Katz, Preysing und Blnmenfeld, Bd. I,2 S

.
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‚ und oberen Nasenpartie ergänzt (s
.

Fig. 5). —
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das gemeinsam, daß nach der Nase hin eine ziemlich
breite Zone unverletzter Wangenhaut freibleibt.
Die Methode hat somit den Vorteil, daß nach
Durchtrennung‘ der Ernährungsbrücke keine Nai
benverbindung'zwischen der Entnahme- und der
Implantationsstelle vorhanden ist, daß also die
angennarbe und die Nasennarbe vollständig
voneinander getrennt sind. Dadurch werden‘ Ver
zerrungen der Nasenflügel vermieden, und der
Beschauer vermutet kaum einen Zusammenhang
zwischen der Wangen- und Nasennarbe. Mit so

%ebildeten
Wangenlappen, die sehr breit sein können (s

.

__'g. 5d), habe ich die verschiedensten Defekte der unteren
Nasenpartie, _z

.

B. Eingefallensein resp. Abplattung der
1,interengNasenhälfte, Nasonspitzendefekte (Fig. 19 und 13).
Nasenflügel- und Septumdefekte sowie Defekte der mittleren

Ist der
präaurikulare Wangenlappen breiter als 3 cm. so muß man,
zwecks Vermeidung einer Verzerrung des unteren Augen
lides, den (sekundären) Wangendefekt unter Verwendung
eines neuen. etwa 11/2—2 cm breiten kleineren Wangen
lappens schließen, welcher dicht vor dem Ohr gestielt ist‘

und etwa bis zum Kieferwinkel verläuft.
Bei großen Defekten, insbesondere wenn beide

Nasenflügel fehlten, habe ich das Verfahren doppelseitig
ausgeführt. Doppelseitig entnommen, können solche
nräaurikularen Wangenlappen die ganze äußere
Nasenhaut ersetzen. Die Methode macht mithin
die Rhinoplastik aus der Stirn und dem Arm in
vielen Fällen entbehrlich.
Die Rhinoplastik aus der lateralen Wangenhälfte gewährt

auch die Möglichkeit, das Septum aus der Ernährungs
brücke des Wangenlappens zu bilden. Die Ernährungs
brücke des Wangenlappens wird in solchen Fällen nach ihrer
Lostrennung von der Wange an der Stelle der Oberlippe
eingepflanzt, wo das Septum normalerweise beginntresp.
endigensoll; selbstverständlich muß einem solchen, zunächst
recht ungeschickt aussehenden, großen Septum durch weitere
chirurgische Modellierung die richtige Form gegeben werden.
Fig. 12 und 13 zeigen einen Fall, in welchem auf diese Weise‘
das Septum gebildet wurde; Fig. 5e zeigt den Zustand dieses
Falles einige Wochen nach der ersten Operation. — Auch
diese Methode derSeptumbildung aus der Ernährungsbrücke
des Wangenlappens ist meines Wissens neu. — Natürlich
kann man auch präaurikulare Wangenlappen zur Lippen
plastik verwenden, und man kann dann sinngemäß auch
von ‚.Cheiloplastik aus der lateralen Wahgenhälfte“
sprechen.

Es seien hier ferner als Methoden zur Bildung der Nasen
spitze erwähnt: die Ueberpflanzung der normalen Nasen
rückenhaut, die sich für schmale Nasenspitzendefekte eignet
(s. Fig. 8 und 9), und in besonderen Fällen die Ueber
pflanzung der Ernährungsbrücke des Stirnlappens — Ver
fahren, welche im Prinzip bereits von Dieffenbach an
gegeben werden, allerdings nur für die Ergänzung der
Nasenscheidewand. —

b
) Defekte der mittleren Nasenpartie. Man muß

anatomisch zwei Formen von Defekten der mittleren Nasen
partie unterscheiden, je nachdem man sich die Nase durch
senkrechte oder wagerechte Linien in drei Teile geteilt denkt.
Im ersteren Falle handelt es sich um Defekte des mittleren
Längsstücks, im letzteren Falle um Defekte des mittleren
Querstücks. _
Defekte des mittleren Längsstücks der Nase sind

seiten. Ich verfüge in meiner Sammlung über Abbildungen
eines solchen Falles. Es fehlte infolge von Lues der ganze
Nasenrücken einschließlich der Nasenspitze: die äußere und
innere Scheidewand fehlten. Nur die Nasenflügel waren voll
ständig .erhalten. Diese waren nach Zerstörung der Nasen
spitze in der Mittellinie zusammengewachsen«und ‘täuschten'
eine tatsächlich nicht vorhandene flache Nasenspitze vor.
Ich habe in diesem Falle die fehlende Haut aus dem Arm
ersetzt, wobei der Armhautlappen an seiner Endpartie,
konform den in vollem Umfange vorhandenen Nasenflügeln,
relativ schmal geschnitten werden konnte. Sodann habe ich
ein Profilskelett aus der Tibia eingefügt, dessen septalen Teil
ich zuvor in die Oberlippe dicht an der Stelle des rudimentären
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Septums eingefügt habe. Näheres über die tibiolabial_e
Septumbildung habe ich an anderer Stelle bereits mitgeteilt. 1)

Defekte des mittleren Querstücks der Nase dürften
in der Friedenszeit nur außerordentlich selten beobachtet
sein. sind dagegen ziemlich häufige Kriegsverletzung'en.
Defekte des mittleren Querätücks der Nase sind als solche
auf den ersten Blick oft nicht erkennbar. Sie erscheinen bei
oberflächlicher Betrachtung zuerst als Defekte der unteren
Nasenpartie. Bei näherer ‘Betrachtung sieht man, daß die
untere Nasenpartie tatsächlich vorhanden, aber wegen Feh
lens des mittleren Querstücks nach oben disloziert und an
die obere Nasenpartie angewachsen ist. ——Irr sol*hen Fällen
ist es das Beste, eine reguläre Analyse des Falles zu machen,
ein Verfahren, über welches ich Näheres im Abschnitt „Ana
lyse der Gesichts- und speziell der Nasendeformi
täten“ in meiner demnächst in »den Beiträgen zur Ana
tomie. Physiologie etc. von Passow und Schäfer (Verlag
von Karger) erscheinenden Arbeit „Vorschläge zum wei
teren Ausbau der Gesichtsplastik, insbesondere der
Nasenpla=tik“, mitteiie.
Man kann in solchen Fällen von einem schein

baren und einem tatsächlichen Defekt sprechen, schließ
lich auch — was ich aus praktischen Gründen hinzufügen
möchte —- von einem Gesamthautdefekt,welcher in die
Erscheinung tritt, wenn man die obere Nasenhaut zum
Zwecke des Schleimhautersatzes so nach unten klappt, daß
ihre Außenseite nach innen und die Wundfläche nach außen
gerichtet ist (s

.

Fig. 11). Der Gesamthautdefekt setzt
sich also aus dem ursprünglichen und dem arti
fiziellen resp. sekundären Hautdefekt zusammen.
Eine bestimmte Methode für die Behandlung solcher

Verletzungen habe ich in der Literatur nicht vorgefunden.
Ich selbst verfahre in solchen Fällen folgendermaßen:
Ich mache zunächst einen Querschnitt oberhalb der nach

oben verzogenen, unteren Nasenpartie durch die ganze Dicke
der Nase hindurch, einschließlich der Schleimhäute, ziehe
die untere Nasenpartie nach abwärts, sodaß der Defekt in

seinem ganzen Umfange klafft (s. Fig. 10). Ich ersetze
dann die fehlende Schleimhaut durch Herunter
klappen der oberen Nasenhaut und Annähen der
selben an den inneren Wundrand der unteren
Nasenpartie (s

.
Fig. 10 und 11). Hierauf ersetze ich die

fehlende äußere Haut je nach den besonderen Umständen des
Falles aus der Stirn (Fig. 11). aus der Wange oder auch aus
dem Arm. und sichere das Resultat schließlich durch eine
Knocheneinpflanzung aus der Tibia. — Handelt es sich nicht
um einen vollständigen Defekt des mittleren Querstücks,
also nicht um den Verlust der äußeren Haut des Nasen
gerüstes und der Schleimhaut, sondern nur um einen queren
Hautdefekt, so genügt der einfache Ersatz aus der Wangen
haut oder aus der Stirnhaut. Dasselbe gilt von unvollstän
digen Defekten der obersten Nasenpartie.
Den ‚sekundären Stirnhautdefekt pflege ich sofort

durch einen oder zwei gestielte Lappen aus der hinteren oder
seitlichen Kopfhaut. evtl. auch aus der Schläfenhaut, zu er
setzen. Die Kopfhaare, welche dadurch im Bereich der
Stirnhaut erscheinen, kann man nach R6thi durch Fort
nahme der Hautschicht, welche die Haarwurzeln enthält,
beseitigen.

c) Defekte der oberen Nasenpartie. Diese Defekte
können ver'schiedenen Umfang haben. Zuweilen fehlt nur
die äußere Haut, statt dessen ist eine dünne Narbe vor
handen, welche eine flache Einsenkung ergibt. In solchem
Falle wird die äußere Haut am einfachsten aus der benach
barten Stirnhaut ergänzt. Handelt es sich um eine tiefere
Einsenkung, so kann der Ersatz entweder gleichfalls aus der
Stirnhaut erfolgen mit nachfolgender freier Fett- oder,
besser noch, freier Knochenunterpflanzung, oder aber
man überpflanzt einen Lappen von passender Breite aus
der Wange nach der von mir oben angegebenen bukkalen
Methode durch einen präaurjkularen Wahgenlappen, der eine
dickere Fettschicht besitzt als die Stirnhaut. — Handelt es
sich um einen durchgehenden Defekt und ist das Loch
nicht zu groß, so wird diese Oeffnung zunächst durch Um
klappen zweier Hautlappen aus der nächsten Nachbarschaft
nach der Nasenhöhle hin geschlossen und darüber zum

1
) Beitr. zur totalen Rhinoneoplastilr, M. m. W. 1914 Nr. 13.
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Joseph. Zur Gesichtspiastikmit besondererBerücksichtigungder Nasenplastik.

Fig. 2.
Zustand nach dem Umklappen des

Hautlappens.

Für. l.
Schnittführung.

Ersatz der InnerenNasenilllgelwand aus der darüber liegendenNasenhaut.

Flg. 6.
Nascnspitzendeiektund Schnittlllhrung.
Rhlnoplastllraus der lateralenWangenhlltte (prlaurllrulareWangenlappenblldung).

Flg. 7.
Zustandnad1der Überpilanzung.

Fig. 3.
Septum-und Nasentltlgeldelekt,schema
ttsdtnacheiner

Photograghie
dargestellt.

Trep enartige Schnitttti rung für den
zwecfisHerstellungder lnnenwändenach
unten zu klappendenNasenhautlappen.

l

Flg. 4.
ZustandnachHerabklappendestreppen
artigenNasenlap ensundSdmittttlhrung
auf derStirn zur ildung deräußerenNa
senhautüberderdurchHerabklnppendes
NasenlappensentstandenenWundtltid1e.

GemeinuunerErsatz des Septanu und einenNasonflllgela.

Fig. 5.
BuecaleRhlnoplastllr nachJ. Joseph
(präaurllrulare Wangenlappenbll

dungL
Die Hautlappensind der lateralen
Wangenhälite entnommen. Das
unter die Ernährungsbrtidregesdm
beneDrain, die Hohlsonde und die
Pinzetten sollen andeuten.daß der
Stiel eine unverletzte Wangen
zone neben der Nase liberbrüdrt.
a: Ersatz der mittlerenNasenpartie.
b: Ersatz der mittleren und oberen
Nasenpartie. c: Transplantation in
die Nasenwurzelgegend. d: Ersatz
der Nasenspitze. fast des ganzen
Nasenn'ldrensund einesgroßenTeils
derSeitenwände.e:ErsatzderNasen
basis (Oberilttdtedes Lappens nadr
abwärts gerichtet), f: Ersatz eines
großen Teils der unteren und mitt

terenNase.

enge engeCJD gv
\‚___/

Fif(.
B.

Sdtnitt tlhrung.

w
F_ig.9.

Nach der Uberpllanzuny
Partleller Nasenspitzenenatz aus der Haut des Nasenriiclreas.



Ff . 10. Fig. fl.
Loslösung und erabzlehung von Zustand nach der Umklappung des für
Flügel und Scheidewand;Umschnei- denSchleimhnutersntzbestimmtcnNnsen
dung der‘oberen. für den Schleim« lappens. Schnittführungauf derStirn für
hautersatz des mittlerenQuerstilcks die Dedrung des äußeren Nasenhaut
bestimmtenNnsenhnut. dcfekts (des (icsnmthautdefekts).

Ersatz des mittleren Querstildrs der Nase.

Fig. H. Fig. 15.
Drei Tibiasstiidte, in Keilform über- Bildun desObcrlippenrots aus der

einander gepflanzt. Sohle mhnut der Unterlippe,
ca. 14Tage nach der Uberpflanzung

(Zwischcnstadium).

Fig. I8. Fig. 19.
Zustand vor der Plastik. Zustand nach der Plastik.
Kombination von Nasenverkielnerungund Naaenersatz.

Fig.22. Fig. 23.
Kombination eines totalen Oben Zustand nach der totalen Lippen
lippendefckts mit Ab lattung der plastik und der operativen Auf
Nase.

(Beziigli_rär
der i%nrbensiehe richtung der Nase (sieheTextl).
extl)

Fig. 13.
Zustand nadt der Rhinnpinstik aus
der lateralen Wangenhtilfte. Das
Septumist aus der Ernährungs
brilcke_desWannenlappens ge

bildet (s. Fig. 5c).

Fig. 12.
Defekt des Septumsund der

Nasenspitze.

Fig. 16. Fig l7.
Unterkiefer-Ersatz aus der Armstellung bei Transplantation derBrusthaut; Überpflanzung eines äußeren Obcrarmhnut.
8cmbreitenund 26cmlangenparallel
zu den Rippen gesdrnittcnenBrust

la;:(pens
(Mnmmnria-Lappeni.

opf—Ad1selhöhienverband.

Fig. an. Fig. 21.
KombinationeinessubtotalenNasen— Zustand nadr demplartisdrenErsatz
dcfektsmit Defekt des linken Obcr- der Nase, des Ober- und Unterlides,

und Unterlldes. einschließlich der Wimpern
des Oberlldes. (Letztere aus der
linken Augenbraue gebildet.)

Fig. 24. Fig. 25. _
Vor der Plastik. Nach der Plastrk.

Korrektur der Kombination eine: totalen Nasendefekts und einentotalen
Oberlippendeiektm
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Zwecke der äußeren Hautbedeckung ein gesticlter Stirn- oder
Wangenlappen gelegt. Meist ist es in solchen Fällen cr
for<h=rlich, noch zwischen die beiden Häute ein Knochenstück
rinzupflanzen. Fehlt die oberste Nasenpartie in ganzer Aus
dehnung derart, daß die durchgehende Nasenöffnung die volle
Breite des oberen Nasendrittels hat und die Scheidewand
nur in der Tiefe sichtbar ist, so bildet man die Innenwand
der Nase am besten aus der Stirnhaut, während die Außen
wand aus der präaurikularen Wangenhaut gebildet wird. In
diesem Falle muß man natürlich später, d. h. nach erfolgter
chirurgischer Modellierung, noch einen Knochen in der Richtung
des Nasem'ickens einpflanzen, welcher sich einerseits auf die
Nascnwurzel und anderseits auf die noch vorhandene Scheide
wand des mittleren resp. unteren Drittels der Nase stützt
und so die Einsenkung in fester Form überbrückt. Erforder
lichenfalls wären noch zwischen diesem Knochenstück und
der seitlichen Uebergangslinie der Nase zur Wange kleine
Knochenplatten aus der Tibia einzupflanzen, welche den
knöchernen Seitenwänden der Nase entsprechen. Doch gilt
dies nur für die Fälle, in denen die seitlichen Partien des

neu hergestellten oberen Nasendrittels Einziehungen auf
weisen.
Die Sattelnase ist nichts anderes als ein Defekt der

mittleren, oft auch der oberen Nasenpartie, und zwar des
Nasenrückens. Sie pflegt in der Friedenspraxis eine un
verletzte Haut darzubieten. Auch in der Kriegspraxis
kommen solche Depressionen des Nasenrückens mit gesunder,
elastischer Haut vor. Hier genügt die einfache Transplan
tation eines Knochenstückes aus der Tibia, die bei unver
sehrten Nasenlöchern nach meiner Angabe intranasal
oder. richtiger gesagt, intranasal-subkutan ausgeführt
werden kann -— ein Verfahren, das sich mir vielfach in der
Friedenspraxis bewährt hat. Sind die Nasenlöcher zu
klein, oder bestehen putride Prozesse in der Nase, so füge
ich das Knochenstück von außen ein, und zwar meist von
einem kleinen Hautschnitt aus. den ich in der Gegend der
oberen Nasenflügelfurche anlege. Natürlich muß die Haut
des eingesunkenen Nasenrückens von diesem Schnitt aus vor
der Einpflanzung vorsichtig unterminiert werden.
In letzter Zeit habe ich — mit Rücksicht auf die Er

fahrung, daß die implantierten Tibiastücke zuweilen schon
nach einigen Monaten eine teilweise Resorption im Sinne der
Abmagerung zeigten —, in geeigneten Fällen, Elfenbeinstücke
eingefügt. Diese hielten nach meinen in letzter Zeit ge
machten Beobachtungen der Resorption länger stand als die
Tibiastücke. Ueber den Dauererfolg solcher Elfenbein
einfiigungen sind die Akten noch nicht geschlossen.
Ich will hierbei nicht unterlassen zu bemerken, daß ich

bei beiden Arten der Knocheneinlcgung in den letzten
Jahren die von mir sogenannte ,.apodaktyle Naht“)
mit bestem Erfolg angewandt habe, bei welcher ich sowohl
das Einfädeln wie das Knüpfen unter strenger Fernhaltung
der Finger, also rein instrumentell ausführe.
Ist die Haut des eingäsunkenen Nasenrückens narbig

und unelastisch, so muß zunächst die Narbe operativ ent
fernt und normale Haut aus der Stirn. der Wange oder dem
Arm an ihre Stelle eingepflanzt werden, nach deren Ein
heilung, etwa zwei bis drei Wochen später, die Ueberpflanzung
aus dem Schienbein erfolgen kann.

‘ '

Die Plattnase unterscheidet sich von der Sattelnase
dadurch, daß nicht bloß der Nasenrücken, sondern auch die
Nasenspitze mehr oder weniger abgeplattet ist bzw. sich dem
Niveau der Oberlippe nähert. In solchen Fällen pflanze ich
zwecks Erhöhung des abgeplatteten Profils ein Profilskelett
aus der Tibia ein, und zwar ein 5 cm langes Knochenstück
unter die Haut des Nasenrückens und (je nach dem Fall)
ein ‘21/2bis 3 cm länges Tibiastück in das Septum. Ein solches
Profilskelett habe ich z. B. einem Soldaten eingepflanzt, der
in eine sogenannte „Wolfsgrube“ gefallen war und sich die
Nase plattgedrückt hatte. Das Röntgenbild des Profil
skeletts dieses Falles habe ich an anderer Stelle 2) abgebildet.
Ist die Haut der Plattnase narbig und wenig nachgiebig, so

‘) J. J ose p h, Die apodaktyle Naht. Zbl. f. Chir. 1918 Nr. -lö.
') J. J 0 s e p h , Nasenplastik mit besondererBerücksichtigung der

Behandlung im Kriege erworbener Deformitäten in „Die Kriegsverletzun
an der Kiefer und der angrenzendenTeile“ von Mi s c h und R u m p el
g. 594 Abb. 633.
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erfolgt auch hier ihr Ersatz vor der Einpflanzung des Profil
skelr-tts und zwar, zumal bei Kriegsverlctztcn, am besten
aus der Stirn.
Eine besondere Form stellen diejenigen Plattnasen

dar, welche ‚durch Defekte der Nachbarschaft, und
zwar durch große Schlcimhautdefekte der Seitenwand oder
durch Defekte der angrenzenden Wangenpartie oder durch
Oberlippendefekte bedingt sind. In diesen Fällen wird die
Nase durch die infolge der Defekte entstandenen Narben
plattgezerrt, und zwar dies um so mehr, wenn, wie in Fig. 22
dargestelltem Falle. die Oberlippe gänzlich fehlt. Bei diesen
durch Kombination mit Defekten der Nachbarschaft ent
standenen resp. verschlimmerten Plattnasen muß zunächst
die Deformität der Nachbarschaft beseitigt werden.
Es muß also die fehlende Oberlippe ergänzt werden, damit
das Scptum auf dieser neugebildcten Oberlippe eine Stütze
finden kann. Ebenso muß ein der Nase benachbarter Wangen
defekt und die fehlende Schleimhaut ergänzt werden (Fig. 22
und 23). Die beiden letzteren Defekte lassen sich aus der
Wange durch gestielte Wangenlappen ergänzen. Im ersteren
Falle wird der W angenlappen neben der Nase mit der Haut
oberfläche nach außen eingepflanzt, im letzteren Falle, also
bei fehlender Schleimhaut, wird er zum Zwecke des Schleim
hautersatzes mit. der Oberfläche nach den Naseninncru
hin implantiert.
Ist bei hochgradigen Plattnasen ein Septum cutaneum

nicht vorhanden, oder ist dieses stark geschrumpft und kann
infolgedessen ein septales Knochenstück nicht gut einge
pflanzt werden, so pflanze ich zwei oder drei Knochenstücke
übereinander, welche zusammen einen hohen Knochenkeil
ergeben (s. Fig. 14). Die. von anderer Seite empfohlene
Ueberpflanzung eines dachförmigen Tibiastückes, das nicht
bloß aus der Vorderkante der Tibia entnommen wird, sondern
auch aus den beiden Seitenwänden der Tibia bis fast an die
dritte Wand hin, halte ich aus dem Grunde für ein unge
eignetes Verfahren, weil dadurch die Tibia außerordentlich
geschwächt wird und bei Entnahme eines so großen Stückes
mit größter Wahrscheinlichkeit ‘eine Tibiafraktur zu ge
wärtigen ist. Kommt doch schon ab und zu eine Tibiafraktur
bereits früher oder später nach der Operation zustande,

wenn man bei Entnahme. der Vorderkante der Tibia die
Markhöhle eben erreicht.
Bevor ich das Gebiet der partiellen Nasendefekte ver

lasse, möchte ich nicht verfehlen, auch in diesem Aufsatz
darauf hinzuweisen, daß die besten Resultate durch
Vereinigung von Nasenersatz und Nasenverkleine
rung erzielt werden. Diese Kombination von Rhinoneo
und Rhinomioplastik kommt bei solchen Nasen in Betracht,
welche entweder von vornherein zu groß waren oder bei
rhinoplastischen Korrckturversuchen artifiziell teilweise ver
größert werden sind. In diese Kategorie gehört z. B. der
folgende Fall: Einen luetischen Nasendefekt hatte ein be
kannter Pariser Chirurg dadurch zu ergänzen versucht, daß
er Rippenknovpel unter die Stirnhaut und diesen mitsamt
der Stirnhaut in die Wangengegend überpflanzte. Das
Resultat dieser von dem französischen Kollegen ausgeführten
Operationen stellt Fig. 18 dar. In diesem Zustand kam die
Patientin in meine Behandlung. Die Nase fehlte zum größten
Teil, nur zwischen den Augen war ein durch den Rippen
knorpel und die Stirnhaut gebildeter Vorsprung. Ich habe
in diesem Falle die Rhinoneoplastik aus dem Arm gemacht,
das fehlende Gerüst aus der Tibia.crsetzt und außerdem den

oben geschilderten Knorpclvorsprung zwischen den Augen

soweit ‘verkleinert, daß an dieser Stelle eine normale Nasen

einsenkung entstand (Fig. 19).1)
Bei totalen und subtotalen Rhinoplastiken er

setze ich zunächst die Schleimhaut, und zwar, wenn
der Rest der äußeren Nasenhaut dafür nicht ausreicht, durch
Umklappen von Hautlappan aus den angrenze_nden
Wangenpartien derart. daß die Hautoberfläche nach innen,
die Wundfläche nach außen gerichtet wird und daß einer
der beiden Wangenlappen die untere, der andere die.obere
Hälfte der fehlenden Nasenschleimhaut ersetzt. Das Ganze
erhält so die Form einer Tüte. Die große Wundfläche decke

1) Siehe auch J. J 0 s e p h ‚ „Nasenplastik“ im Lehrb. von Mi s c h
und Rumpel, Die Kriegswrletzungon der Kiefer und angrenzenden
Teile, S. 596 u. 599).
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ich dann meist aus der Stirnhaut,f_ zuweilen auch aus der
Stirn- und Wangenhaut. Durch 3Knochenüberpflanzung
aus der Tibia (zum Teil mehrfach übereinander) wird das
Resultat konsolidiert.

II. Stirn-, Augenlid-_, Wangen-, Oberlippen- und
Unterkieferdefekte.

Stirndefekte sind mir nur in geringer Zahl zur Be
handlung zugegangen. Bei einem walnußgroßen Stirndefekt
in der Gegend der Glabella, von dem eine ziemlich breite
Fistel in die Nasenhöhle führte und die auch mit einem
kleinen Wangendefekt unterhalb des linken Augenlides ver
bunden war, habe ich zunächst die Nasenfistel durch Um
klappen zweier kleiner Hautlappen nach der Mitte hin ge
schlossen, dann in die Höhle einen aus der Außenfläche des
Oberarms nahe der Schultergegend entnommenen Fett
lappen frei eingepflanzt und zum Schluß die fehlende äußere
Haut durch einen gestielten Stirnlappen ersetzt. Der Erfolg
ist dauernd gut geblieben. In einem anderen Falle fehlte
der ganze rechte Orbitalrand in einer Höhe und Tiefe von
1‘/2 cm und auch die hintere Wand der Stirnhöhle. Es
fehlte ferner die dazu gehörige Stirnhaut. Die defekte Stelle
war nur durch die ganz dünne Haut des nach oben gezerrten
oberen Augenlides und eine eingezogene Narbe bedeckt und
pulsierte auffallend, da dem dahinter liegenden Gehirn die
Knochenbedeckung fehlte. Das Oberlid war am lateralen
Ende stark nach oben disloziert und total ektropioniert, derart,
daß die Wimpern strahlenförmig nach oben gerichtet waren
und der nach oben gezerrten Haut des Oberlides anlagen.
Ich habe in diesem Fall den oberen Defektrand umschnitten
und das obere Augenlid sowie die eingezogene Narbe nach
unten abpräpariert, bis der Stirnhautdefekt in seinem vollen
Umfange in die Erscheinung trat. Eine Eröffnung der Hirn
häute ließ sich vermeiden. Hierauf deckte ich den großen
Stirnhautdefekt durch einen etwa 3 cm breiten Wangen
lappen, dessen Stiel sich an der rechten Schläfe
und dessen Spitze sich unterhalb des Kiefer
winkels befand. Heilung per primam. Der Fall ist noch
‚ nicht abgeschlossen. Da der Defekt durch einen Hautlappen
mit dickem Unterhautfettgewebe gedeckt ist, kann die ge
plante Knochenüberpflanzung trotz der noch immer vor
handenen, wenn auch weniger auffälligen Pulsation nunmehr
gefahrlos ausgeführt werden. Auch das Ektropium des
Oberlides ist beseitigt. Patient kann jetzt ein künstliches
Auge tragen.
Augenliddefekte pflegen meist die Teilerscheinung

eines umfangreicheren Defektes zu sein. Sowohl das untere
wie das obere Augenlid werden am einfachsten nach Langen
beck ersetzt. Ist das Material an der Wange nicht vor
handen und handelt es sich zugleich um einen Wangen
defekt, so kann man, wie ich dies mehrfach getan habe, die
Liddefekte durch Stirnhautlappen von entsprechender Größe
ersetzen. Diese habe ich in der Regel in der Gegend der
Glabella gestielt. Sie können aber auch, zumal wenn es sich
um das obere Augenlid handelt, in der Schläfengegend gestielt
sein. Bei Kombination von Lid- und Nasendefekten können
die Liddefekte auch aus der Ernährungsbrücke des Stim
lappens gebildet werden (siehe Abschnitt III dieser Arbeit).
Fehlt zugleich die Augenbraue oder diese allein, so
fügt man einen der behaarten Kopfhaut entnommenen ge
stielten Lappen in die Augenbrauengegend ein. Ich empehle
. mit L exer, den Lappen nicht zu schmal zu nehmen, da er sonst
in der Tat leicht nekrotisch wird. Die neue, anfangs zu
breite Augenbraue kann später leicht durch entsprechende
Exzisionen verschmälert werden. Fehlt auch die Konjunktiya,
so muß zunächst diese durch Umklappen eines Hautlappens
aus der nächsten Nachbarschaft des Defekts ersetzt werden.
Dadurch wird der Hautdefekt natürlich vergrößert, und es
muß der äußere Hautersatz in entsprechend größerem Maße
erfolgen. —- Bezüglich des Ersatzes der Wimpern aus der
Augenbraue verweise ich auf den Abschnitt III dieser Arbeit.
Wangendefekte sind oft auf den ersten Blick nicht

als solche zu erkennen; besonders in den späteren Stadien
der Heilung, wenn die Defekte bereits vernarbt sind. Man
erkennt den Defekt in diesen Fällen an den Verziehungen,
welche er in seiner Nachbarschaft verursacht. So werden
durch Wangendefekte das untere Augenlid und die Augen
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bindehaut nach abwärts gezogen bis zur exzessi
bildung (Fig. 20). Ebenso werden die Mund

‘

und die Lippen nach auswärts gerollt (Lippenektroriüm),
Die Nase wird meistens durch einen Wangendefekt in der
Weise in Mitleidenschaft gezogen, daß der Nasenflügel nach
der Seite und auf diese Weise die ganze untere Nasenpartie in
die Breite gezerrt wird. Diese Zustände, das Ektropion
sowie die abnorme Verbreiterung der Nasenpartie,
sind daher nicht durch Operationen an diesen
Teilen, sondern durch Ersatz der fehlenden Wan
genpartie zu beseitigen,welche dieUrsache der genannten
Erscheinungen darstellt. In welcher Größe und Gestalt das

tropion

‚Fehlende ersetzt werden muß, läßt sich am genauesten,
und zwar in sinnfälliger Weise. durch die oben genannte
Analyse solcher Fälle bestimmen. — Kleinere und mittel
große Wangendefekte lassen sich meist aus den noch vor
handenen Bestandteilen der Wange durch gestielte Haut
lappen ergänzen.
Fehlt eine ganze Wange, so kann man nach Schim

melbusch die Schleimhaut aus ‘der Schultergegend, die
äuß ere Wange nhaut durch einen genügend großen, am0hr
gestielten Kopfhautlappen ergänzen. Besser noch verwendet
man praktischerweise statt des gestielten Schulterlappens
einen breiten Thierschschen Epidermislappen, den man zu
vor unter den Kopfhautlappen pflanzt.
Fehlen beide Wangen, so ist die Bildung eines großen

Brückenkopfhautlappens von einem Ohr zum anderen und
seine Herabziehung nach Art eines Visiere in die Wangen
gegend am Platze. Ueber einen solchen Fall, in welchem
außerdem noch die Nase, die Oberlippe, der ganze‚0ber
kiefer und ein Augapfel nebst unterem Augenlid fehlten, habe

ichhan
anderer Stelle1) unter Beigabe von Abbildungen be

ric tet.
Oberlippendefekte. Größere und besonders totale

Oberlippendefekte habe ich in einer Reihe von Fällen operiert,
und zwar meist durch Ueberpflanzen zweier senkrechter,
von den Mundwinkeln abwärtsgehender Wangenhalshaut
lappen. In einem Falle mißlang diese Methode, und zwar
deshalb, weil zuvor von anderer Seite die zügelförmige
Schnittführung (Parallelschnitte in Höhe der, Oberlippe quer
durch die Wange vom Defekt hin bis in die Ohrgegend) ver
sucht werden war und weil in diesem Fall, mehr als in
anderen, die Ernährungsbrücke_ der Wangenhalshautlappen
von Narben durchquert war. In diesem Falle habe ich
die Schleimhaut der fehlenden Oberlippe durch Um
klappen zweier seitlicher Wangenlappen nach der
Mitte hin, die äußere Oberlippenhaut, ähnlich dem Ver
fahren von Schimmelbnsch und Lexer, durch einen dicht
vor dem Ohr gestielten, aber spitz endigenden Kopfhaut
lappen gebildet. Ich kann mich hier auf diese kurze Be
merkung beschränken, weil ich mich an anderer Stelle’)
darüber geäußert habe.
Das Oberlippenrot habe ich, soweit es sich nicht

aus Resten der Oberlippe herstellen ließ, durch einen ge
stielten Lappen aus der Unterlippenschleimhaut gebildet
nach Analogie der Abbeschen Methode des Oberlippen
ersatzes. Fig. 15 zeigt die Methode, und zwar den Zustand
nach Anheilung des Schleimhautlappens der Unterlippe in
der Gegend des Oberlippenrotes, während noch der Stiel
des Lappens besteht, welcher den Mund vorübergehend
in zwei Teile teilt. Der Stiel kann nach etwa zwei bis drei
Wochen durchtrennt und gleichfalls für das Oberlippenrot
weiter verwendet werden.
Bei großen Unterkieferdefekten hat man bisher

— soweit man nicht durch eine Prothese das Ganze ersetzte —

in der Regel die Kopfhaut für den Weichteilersatz benutzt.
Man nahm einen Sehimmelbuschschen Lappen, der die
A. temporalis enthielt, und pflanzte ihn in die Unterkiefer
gegend (Lexer). Für ganz große Unterkieferdefekte habe ich
selbst die Ueberpflanzung eines großen Brückenkopfhaut
lappens, der beide Aa. temporales enthält, vorgeschlagen. ’)
Bei der Operation nach Lexer und der von mir vor

geschlagenen ist aber eine Verunstaltung des Kopfes kaum

1) J. Joseph,
plaatik“. D. m. W. 1918 Nr. 17. — ') J. Joseph, Zur Ober»
lippen- und Nasenersatzplastik. Verhandl. d. Laryngol. Gar. 1917
S. 29—-32.——‘) D. m. W. 1918 Nr. 17.

_g.‚asiiu‚-J
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zu vermeiden. Will man diese umgehen, so empfehle ich,
den Weichteilersatz für den fehlendenUnterkiefer
durch einen etwa 8 cm breiten und 25 cm langen
Brusthautlappen zu bewirken, der am Sternum ge
sticit ist und dessen Seitenränder parallel zu den
Rippen bis zur Achselhöhle verlaufen. Der Stiel
des Lappens darf aber nicht ganz bis zum Sternum ab
getrennt werden, damit nicht die Rami perforantes der
A. mammaria interna — besonders der dritte Ast — durch
schnitten werden, die für die Gefäßversorgung resp. die
Vitalität des Lappens von größter Bedeutung‘ sind (Mam
marialappen). Fig. 16 zeigt den Lappen nach seiner An—
heilung 19 Tage nach der Operation in einem Falle von
subtotalem Unterkieferdefekt. Dieselbe Figur zeigt den ein
fachen K,opf-Achsenhöhlen-Verband, der gleichfalls für die
Anheilung von Wichtigkeit ist. (Näheres über diesen Fall
und speziell über die Art des Schleimhautersatzes wolle man
aus dem Bericht der Otologischen Gesellschaft über die
Sitzung vom 2. Mai 1919 ersehen, in welcher ich den Patienten
nach Anheilung des Brustlappens vorgestellt habe.)
In Fällen, in denen die anderen Methoden versagt haben,

empfehle ich zum Zwecke des Hautersatzes der Nase, der
Wangen- oder Unterkieferhaut die Transplantation der
äußeren Oberarmhaut resp. von Haut aus der Streck
seite des Oberarms statt der sonst benutzten Haut über
dem Bizeps. Erstere macht eine ganz andere Armhaltung
notwendig als die bei der Ueberpflanzung der Haut über dem
Bizeps erforderliche. Der Ellenbogen muß vor dem Kinn
stehen und die Hand sich auf die entgegengesetzte Schulter
stützen (Fig. 17).

III. Kombinationen von Nasendefckten mit De
fekten der Nachbarschaft.

Bestehen außer Nasendefekten auch noch Defekte der
Nachbarschaft, also der Wange, der Augenlider, des Ober
kiefers, der Lippe, so können letztere nach den in Teil I
und II dieser Arbeit angegebenen Methoden korrigiert werden.
Fig. 22 zeigt einen totalen Oberlippendefekt, verbunden

mit hochgradiger Plattnase, die durch den Lippen- und
großen Wangendefekt bedingt war. Fig. 24 zeigt einen totalen
Nasendefekt und außerdem einen totalen Oberlippendefekt.
Fig. 23 und Fig. 25 zeigen den Zustand nach den in diesem
beiden bemerkenswerten Fällen ausgeführten plastischen
Operationen.

'

In anderen Fällen empfiehlt es sich, die Methoden in der
Weise zu kombinieren, daß man Teile, die sich bei Deckung
des einen Defektes als überflüssig erweisen, zur Deckung
des anderen Defekts verwendet. So habe ich in einem
Falle (Fig. 20) die Ernährungsbrücke des Stirn
lappens dazu verwendet, große Defekte des oberen
und unteren Lides durch Bildung eines zwei
zipfligen Lappens zu ersetzen. Fig. 21 zeigt den Fall
nach der Plastik. In diesem Falle habe ich zugleich die
Wimper des oberen Augenlides durch einen ge
stielten Lappen aus der Augenbraue gebildet —
ein Verfahren, das übrigens, wie ich nachträglich erfuhr, von
Hirschberg im Jahre 1883 angewandt werden ist. — In
einem Falle von Kombination eines großen Nasendefekts
mit einem großen Wangen- und partiellen Kiefer
defekt lagen die beiden Nasenhöhlen und die Kieferhöhle
vollkommen frei, und von der Nase waren nur kleine Reste
übrig geblieben. In diesem Falle habe ich die Kiefer
höhle durch einen Wangenlappen‘ der gleichen Seite
ersetzt, die beiden Nasenhöhlen durch Umklappen
eines Wangenlappens von der anderen Seite ge
deckt und dann die fehlende äußere Nasen- und
Wangenhaut durch eine umfangreiche Ueberpflan
zung aus der Stirn ersetzt. Durch weitere Modellierung
und Knochenüberpflanzung ist dann ein gutes Resultat er
reicht worden, das hier in der Abbildung zu bringen leider
wegen .Raummangels nicht möglich ist. Dasselbe gilt von
einem weiteren Falle, in welchem ein Halbseiten
defekt der Nase und außerdem ein durch größere
Wangendefekte verursaohtes, bis in die Gegend
des Nasenflügels sich erstreckendes exzessives
Ektropiur'n der Konjunktiva bestand, Hier bin ich
in folgender Weise vorgegangen: Ich habe den Wangendefekt
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zwecks Herstellung der Innenwand des Nasenflügels noch
vergrößert, dann die Konjunktiva nach oben bis zum
Auge hin von der Unterlage abgelöst und dann de’n ganzen
Wangendcfekt und zugleich die äußere Haut der linken
Nasenseite durch einen am Ohr gestielten Stirnhautlapben
ersetzt.

Zusammenfassung. Als Neuerungen empfehle ich auf
Grund meiner Erfahrungen: ‚
1. Die Rhinoplastik aus der lateralen Wangen

hälfte (die präaurikulare Wangenlappenbildung)
vorzugsweise bei Männern für den Ersatz von kleinen
und großen Nasenhautdefekten, und zwar bei Defekten der
unteren, mittleren und oberen Nasenpartie, bei
Defekten der Nasenwurzel, sowie zur Verlängerung
zu kurzer (geschrumpfter) Nasen. Bei großen, be
sonders bei totalen Nasenhautdefekten empfehle
ich, die Methode doppelseitig auszuführen. (Bei Frauen
ist in der Regel die Rhinoplastik aus dem Arm vorzuziehen.)
2. Das zugleich‘ fehlende Septum bei Anwendung

dieser Methode aus der Ernährungsbrücke des
Wangenlappens zu bilden.
3. Bei durchgehendem Defekt des mittleren

Querstücks (scheinbarem Defekt der unteren Nasenpartie)
empfehle ich — nach Herabholung der nach oben disloziertim
Teile der unteren Nasenpartie — zunächst die fehlende
Schleimhaut durch Heru_nterklappen der oberen
Nasenhaut und Annähen derselben an den inneren
Wundrand der herabgezogenen unteren Nasen
partie zu ersetzen. Erst dann ist die große äußere Wund
fläche (‘der Gesamthautdefekt) je nach den Besonder
heiten des Falles aus der Stirn, der Wange oder dem Arm
zu decken.
4. Ebenso empfehle ich, bei totaler und subtotaler

Rhinoplastik zunächst die in großem Umfang fehlende
Schleimh‚aut durch Umklappen von Hautlappen
aus den angrenzenden Wangenpartien zu ersetzen,
derart, daß deren Hautoberfläche nach innen, die Wund
fläche nach außen gerichtet ist und daß einer der beiden
Wangenlappen die untere, der andere die obere
Hälfte der fehlenden Nasenschleimhaut ersetzt.
Erst dann wird die äußere Haut aus Stirn, Arm oder
Wange gebildet.
5. Bei Nasenflügeldefekten die gesonderte Bil

dung der Innenwand des fehlenden Nasenflügels durch
Herabklappen eines der darüber liegenden Nasen
haut entnommenen Hautlappens, über den dann
Stirn-, Wangen- oder Armhaut gepflanzt wird.
6. Die fehlende oder durch Schrumpfung stark

verkleinerte (Kinder-)Nasenspitze aus der Ernäh
rungsbrücke des bereits überpflanzten Stirnlap
pens zu bilden.
7.SchmaleNasenspitzendefekteempfehleich,durch

gestielte Hautlappen aus der Haut des Nasenrückens
zu bilden.
»8. Den sekundären Stirnhautdefekt empfehle

ich sofort durch einen oder zwei gestielte, genügend große
Lappen aus der Nachbarschaft zu decken.
9. Bei Plattnasen und bei neu gebildeten Nasen

empfehle ich, zur Erzielung der normalen Profil
höhe nötigenfalls zwei bis drei Knochen übereinander
in Keilform zu legen.
10. Bei Nasen- und anderen Gosichtsdefekten

empfehle ich in Fällen, in denen die anderen Methoden ver
sagt oder unzulänglich gewirkt haben, als Ultimum rein
gium die Transplantation aus der äußeren Ober
armhaut unter entsprechender Abänderung der Armhaltung
(Ellenbogen vor das Kinn, Hand auf die andere Schulter).
11. Totale Oberlippendefekte empfehle ich in der

Regel durch beiderseits entnommene, spitz zulaufende
Wangen-Halshautlappen zu korrigieren, im Notfalle
durch einen von einem Ohr bis zum anderen reichenden
Brücken-Kopfhautlappen. Das fehlende Lippenrot
rate ich aus der Schleimhaut der Unterlippe zu
bilden.
12. Ober- und Unterlid erforderlichenfalls aus der

Stirnhaut — bei Kombination von Nasen- und Lid
defekten diese aus der Ernährungsbrücke des be
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reits auf die Nasengcgend transplantierten Stirn
lappens zu bilden.
13. Bei komplizierten Gesichtsdefekten empfehle ich die

obengenannte Analyse des Falles zu machen, welche den
sichersten Aufschluß über die im speziellen Falle erforderliche
Art, Größe und Gestalt des Ersatzmaterials gibt.

Beitrag zur Epidemiologie und Bekämpfung
der Diphtherie.

Von Dr. Huntemüller, Priv.-Doz. in Gießen u. Stabsarzt d. R.

Im Januar 1916 wurde ich zum bayerischen 19. Infanterie
regiment kommandiert zur Bekämpfung der hier seit Juli 1915
immer mehr um sich greifenden Diphtherieepidemie.
Eine sichere Anstcckungsquelle konnte trotz mehrfachen

nach dieser Richtung angestellten Nachforschungen nicht fest
gcstellt‚werden. Das‘ Regiment lag seit Januar 1915 im Wald
lager auf den Cötcs lorraines und kam mit der einheimischen
Bevölkerung kaum in Berührung. auch fand sich unter dieser
damals keine Erkrankung an Diphtherie. Dagegen herrschte
in der Heimatgarnison des Regiments. Erlangen, nach Mitteilung
von Prof. Jamin unter den Kindern eine sehr heftige Diphtherie
epidcmie. Es ist daher mit der größten Wahrscheinlichkeit
anzunehmen, daß die Seuche durch Urlauber oder Ersatzmann
schaften aus der Heimat eingeschleppt ist.
Die ersten Fälle fanden sich bei der 6. Kompagnie, und

zwar lt) von 13 Erkrankungen in der Zeit von Mitte Juli bis
Ende August 1915.
Von Anfang Oktober bis Dezember 1915 nahm das Regiment

. im Verbunde der bayerischen 5. Infanter'iedivision an den heftigen
Kämpfen in der Champagner teil. Durch die. schwere. Artillerie
beschießung und den daraus resultierenden ständigen Aufenthalt
in den in die Kreidefelscn hineingetriebenen. schlecht gelüfteten
Stollen, sowie die unregelmäßige Ernährung, da die Verpflegung
wegen des feindlichen Feuers nicht immer rechtzeitig herbei
geschafft werden konnte, wurde die Truppe sehr mitgenommen.
Diese herabgesetzte Widerstandskraft zeigte sich denn auch
wohl im Ansteigen der Erkrankungsfälle bis auf 10 in der letzten
Dekade des Monats November.

'

Bei der Truppe, die. die Stellungen auf den Cötes lorra.ines
während dei- Abwesenheit des Regiments einnahm, kamen keine
Diphtherieerkrankimgen vor. Dagegen stieg die Erkranknngs
ziffer beim 19. Infanterieregiment nach Rückkehr in die alte
Stellung. nach kurzem Abstieg auf 5 Fälle im zweiten Drittel
des Dezember, auf 22 Fälle im zweiten Drittel des Januar.
Dieser hohe Anstieg ist wohl fraglos auf die jetzt einsetzenden

schlechten Witterungsverhältnisse zurückzuführen, die zu Er
kältungen und besonders zu llalseMzündungen Anlaß gaben
und so die Empfänglichkeit für eine Diphtherieerkrankung
setzten.
So lagen die Dinge, als ich am 22. Januar im Auftrage des

Korpsarztcs des 3. bayerischen Armfrf‘korps im Lager des 19. In
fanterieregiments eintraf.
Das Waldlager des 19. Infantericregiments lag zu beiden

Seiten einer ziemlich von Norden nach Süden führenden Straße,
und zwar der westliche, größere Teil. zwischen dieser Straße
und dem steilen Abfall der C6tes lorraines; der östliche Teil
in einem Tal, das sich von der Straße nach Osten hinzog. Die
ltfannschaftshütten lagen im \Vestlager ziemlich zerstreut, während
sie im Ostlager meist terrassenförmig auf der nach Süden dem
Feinde zugekehrten Seite des Tales angelegt waren.
Nachdem die schon vor meiner Ankunft begonnenen Urn

bauten der Hütten durchgeführt waren, genügten sie im großen
und ganzen den hygienischen Anforderungen. Sie waren im
Westlager für je 18 und im Ostlager für je 36 Mann bestimmt
und enthielten aus Knüppelholz verfertigte Bettstellen; später,
als mehr Bretter zur Verfüguntr standen. wurden diese aus Bret
tern und die Matratzen aus Gitterdraht hergestellt.
Die Kompagnien blieben nur drei Tage im Ruhelager und

waren während dieser Zeit durch Baden, Instandsetzen von
Kleidung und Waffen ziemlich in Anspruch genommen. Dann
rückten sie wieder für neun Tage in Stellung, d. h. drei Tage in
vorderste Linie, drei Tage in Bereitschaftstellung und darauf
wiederum drei Tage in vorderste Linie.
Diese neun Tage in der Stellung (die Bereitschaftstellung

befand sich in einem Tule nur etwa 100-200 m hinter der vorderen
Linie, die ihrerseits an einigen Stellen nur etwa 40 m von den
feindlichen Gräben entfernt war) wurden zum Ausbau der vor
deren Linie verwandt, sodaß die Mannschaften schwer arbeiten
mußten und auch in der Bereitschaft nicht zur Ruhe kamen.
Für die Unterkunft der Mannschaften in vorderer Linie

kamen natürlich nur Stollen in Betracht, die tief (5——6m) in
den hier meist aus Kalkstein bestehenden Boden eingelassen
wurden.
Die Unterkunft in der Bereitschaftstellung war fast noch

schlechter. Die Leute lagen hier zu sechs bis sieben Mann in
ruederen Erdhütten, ohne Licht und Luft, meist auf dem bloßen
Erdboden, ohne Bretteruntcrlage, ständig dem feindlichen Feuer
ausgesetzt, sobald sich etwas Rauch zeigte, sodaß an eine ge

nügende Durchheizung dieser Erdlöcher zumal in ließe“
Jahreszeit nicht zu denken war.
Die durch die-Arbeit erhitzten und in Schweiß geratenen

Mannschaften hatten in diesen kalten Stollen und Erdlöchern
die beste Gelegenheit, sich zu erkälten. Es kommt noch hinzu.
daß durch das Einatmen des beim Arbeiten und Sprengen auf
gewirbelten Kalkstaubes die Rachenorgane gereizt und ent
zündet wurden, sodaß es leicht zu einer infektion mit dem Di
phtheriebazillus kommen konnte. _‘
Gerade dieser lokalen Reizwirkung möchte ich neben der

durch Erkältung und Ueberanstrengung geschaffenen allgemeinen
Resistenzherabsetzung für die Ausbreitung der Diphtherie beim
19. Infanterieregiment eine ausschlaggebende Bedeutung bei
messen

‘

Auch in der ('hampagne war dieser Staub, wie ich aus Er
zählungen erfuhr, sehr lästig gewesen. Es handelte sich hier zwar
um Kreidcstaub, doch war der Endeffekt derselbe: Reizung der
Ruchenorgane.
Bei Erwachsenen. die gegen Diphtherieinfektiou ziemlich

widerstamlsfiihig sind, ist eine derartige ausgebreitete Epidemie
ja sehr bemerkenswert, und es müssen zu ihrem Zustandekommen
ganz besonders schädigende l'rsachen vorhanden sein.
Daß diese Ursachen im Bereiche der vorderen Stellung lagen.

ging daraus hervor, daß von den ständig im Lager befindlichen
Mannschaften, wie. Handwerker, Burschen usw.‚ niemand er
krankte. Die Verpflegung war damals als durchaus genügend
zu bezeichnen. sodaß die. Unterernährung als begünstigender
Faktor ausscheiden mußten Ferner fiel die Kurve später nach
Ausbau der vorderen Linie und endlicher Einführung des neuen
Ablösungsmodus am 22. Mai, den ich schon früher leider ver
geblich durchzusetzen versucht hatte, steil ab. Die Kompagnien
blieben jetzt drei Tage im Ruhelagcr und sechs statt neun Tage
in Stellung.
Beobachtung. Die Epidemie schien im Erlöschen zu sein.
Ein ganz anderes Bild ergab aber die bakteriologische Durch

nntersuchung (s. Tabelle), die. jetzt, nachdem Ruhe an der Front
eingetreten war, durchgeführt werden konnte. Ich möchte daher
jetzt im Gegensatz zu der klinischen Diphtherie von einer Epi
demie im bakteriologischen Sinne sprechen. Der Beweis dafür,
daß dabei die Virulenz der Bazillen nicht abgenommen hatte
und für das Ausbleiben der klinischen Erkrankungen nichtver
antwortlich gemacht werden konnte. wurde durch einen Todes
fall geliefert, dem vierten Diphtherietodesfall der Epidenne.
der während meines Urlaubs im August zur Beobachtung kam.

Kemp. “Tagder UntersuchungZahlderBazlllenträgeri Zahl der Untersuchten

2. 30.Vl. u. 8.Vll. 18Mann Es wurden nur die in
b. .Vll. 1 „ Stellung gehendenMann
ß. 28.VI u. 9. VII. 9 „ schaftender Kompagmen
9. ‚VII. 23 „ untersucht. Die Graben
11. 9.Vll. 10 „ stärke betrug je etwa
12. ‘l.VII 7 „ ‚ 150Mann.

i
Die andernKompagnlenwurden nicht untersucht,da das Regimentab

transportiertwurde. ‚

Es zeigte sich also daß die Erkrankungsziffer sank, sobald
die schädigenden Ursachen beseitigt wurden. obwohl Gelegenhe_n
genug für Neuinfektionen gegeben waren. Selbst die Leute, die
Diphthcriebazillen in ihrem Rachen aufwiesen, blieben von ‘der
Krankheit. verschont. Die Diphtheriebazillen hatten also nicht
die Infektionsfähigkeit verloren, sondern die Truppe hatte_in
folge ihrer Resistenzerhöhung die für den Erwachsenen natürliche
Widerstandskraft wiedererlangt.
Das Gegcbene wäre nun‘gewesen, das Regiment sofort aus

dieser die Gesundheit schädigenden Stellung herauszuziehen ‚und
irgendwo in der Etappe möglichst in der Nähe einer Baktenolo
gischen Untersnchungsstation auf Bazillenträger untersuchen zu
lassen, um die Infektionsquellen auszuscheiden. Doch kennt"
dieser Vorschlag wegen der damaligen strategischen Lage, \\'0
jeder einzelne Maria gebraucht wurde, nicht zur Ausführung gt‘
bracht werden. . v
Es war zunächst nicht einmal an eine Besserung der Bereu

schaftstellung zu denken, da wegen der bevorstehenden Verdun
Offensive vor allem die vorderste Linie ausgebaut werden mußt1‘.
Die Diphtheriekranken, Ansteckungsverdächtigen und Bil

zillenträger mußten daher möglichst frühzeitig an Ort und Stellt‘
ausfindig gemacht und so die Weiterverbreitung auf die Im
gebung, wozu das enge Zusammensein in den engen Stollen und
Erdhöhlen die beste Gelegenheit bot. verhindert werden. Ia_rflt“
bakteriologische Durchuntersuchung des ganzen Regimentes war’
ja das Gegebene gewesen, war aber unter den damaligen Verhalt
nissen nicht durchführbar. '
Ich begnügte mich daher mit der makroskopischen Inter

suchung der Mannschaften auf Hals- und Rachenentzündunt'.
sobald sie ins Ruhclager kamen, was, wie oben gesagt, alle neun
Tage der Fall war. Alle Krankheitsverdiichtigen wurden sofort
in zwei für diesen Zweck hergerichtete Baracken untergebracht
und ihre Rachenabstriche der Korpsuntersuchungsstelle über
sandt. Am nächsten Tage. spätestens am übernächsten wurde
das Resultat der Untersuchung von dort telephonisch mitgeteilt
Bei negativem Ausfall konnten die isolierten dann am df‘ltlt‘“
Tage wieder mit ihrer Kompagnie in Stellung gehen, sodaß

als

dann eine Störung des Dienstbetriebes nicht eintrat. Die Leute

Es kamen nur noch vereinzelte Krankheitsfälle zur’
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stimmten Wagen ins Lazarett. überführt. Bei einer Anzahl dieser
Patienten stellte sich später im Lazarett eine typische, klinische
Diphtherie ein, während die anderen auch weiterhin das Bild
einer leichten Halsentzündung boten.
In gleicher Weise wurden die klinisch Diphtheriekranken,

d. h. möglichst sofort und nach einer Heilseruminjektion, dem
Lazarett überwiesen. Die Laute, die mit den Kranken in Berüh
rung gekommen waren (Unterstandsgenossen), wurden isoliert und
bakteriologisch untersucht.
Der Erfolg dieses Vorgehens zeigte sich sofort in dem Sinken

der Diphtheriekurve, die von 22 Fällen bei meiner Ankunft in
der letzten Dekade
des Januar auf fünf Diphthericfällebeimbayerischen19.i.-R proDekade
Fälle Ende Februar von Juli 1915bis Juni 1916.

zurückginß'(siehe die man m m Der.Jan au.am | ru an
Kurve). In Wirk

"°“'s"‘ "“"

lichkeit ist dieser
Unterschied noch
viel größer, denn ?° l“
vor meiner Ankunft

Iwurde nur die klini- „
sehe Diphtherie dia
gnostiziert und die
leichteren Fälle, die i"
unter dem Bilde )
einer Halsentzün- 5
dung ohne Belag mit /
Rötung und Schwel- /

»<Einsetzender Bekämpfung.I Todesfälle.
lung der Rachen

o AenderungdesAbiösungsmodus.

wS

organe einhergingen
und die den bei wei
tem größeren Pro
zentsatz unter den
von mir beobachteten Fällen bildeten, nicht erkannt. Eben
sowenig wie die von mir in großer Zahl bei der Umgebungs
untersuchung festgestellten Bazillenträger, die in meiner Kurve
mit erscheinen.
Bei der rein klinischen Krankheitsdiagnose ohne bakte

riologische Durchuntersuchung bekommt man niemals ein richtiges
Bild von dem Umfange einer Epidemie.
Die Mannschaften wurden bei der Untersuchung immer

wieder darauf hingewiesen, sich bei Halsschmerzen und Schluck
beschwerden sofort zum Arzte zu melden.
Natürlich war es auf diese Weise nicht möglich, alle Bazillen

träger herauszufinden und unschädlich zu machen. Als daher
während der Verdun-Offensive im März die Truppe durch die
heftige Beschießung gezwungen war, auch bei Tage die wenig
hygienischen Stollen und Unterkünfte aufzusuchen, stieg die
Diphtherieziffer Mitte März wieder bedeutend an. Es kam aller
dings hinzu, daß die Korpsuntersuchungsstelle wegen Beschießung
des Unterkunftsortes für einige Zeit geschlossen werden mußte
und ein schnelles Untersuchungsresultat daher nicht zu erhalten
war. Die, Isolierungsmaßregeln kamen daher meist zu spät.
Von einer prophylaktischen Seruminjektion wurde abgesehen,

da. der Schutz des heterologen Serums, denn dieses kam bei
der benötigten Menge allein in Betracht, nur wenige Wochen
dauert und die Bazillenträger nicht unschädlich machen konnte.
Eine andere Möglichkeit, um zum Ziel zu gelangen, war das

neue Behringsche aktive Immunisierungsverfahren. Ich habe
dieserhalb noch mehrfach mit Exzellenz von Behring korre
spondiert, doch war die Methode, wie er selbst zugab, wenigstens
unter den gegebenen Verhältnissen nicht durchführbar und auch
noch nicht genügend erprobt, sodaß von ihrer Anwendung Ab
stand genommen werden mußte.
Es konnte also nur versucht werden, durch die örtliche

Desinfektion der Mundhöhle die Diphtheriebazillen abzntöten
resp. ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Ein mehrfach am
Tage wiederholtes Gurgeln der Mannschaften mit Desinfizientien
war, zumal in der vorderen Linie 40 m vom Feinde entf nt,
schwer durchzuführen. Es wurde daher versucht, diese es
infektion der Mundhöhle durch Darreichung von Desinfektions
mitteln in Tablettenform zu erzielen. Einmal war die regelmäßige
Desinfektion auf diese Weise auch in der vordersten Linie leicht
durchführbar, denn die Mannschaften ebenso wie die Offiziere
nahmen die gezuckerten Tabletten sehr gern; ferner dauerte die
desinfizierende Wirkung der Tabletten, wenn man sie langsam
im Munde zergehen ließ, weit länger an (etwa 20 Minuten) als
das einfache Gurgeln. .
Wenn man hierbei auch nicht, wie Jochmann und andere

Autoren nachgewiesen haben, auf die Keimfreimachung der
Bazillenträger rechnen konnte, da sich immer noch in den tiefen
Krypten der Tonsillen Diphtheriebazillen lebend erhalten, so
mußten doch die frei in der Mundhöhle vorhandenen Bazillen,
die beim Sprechen und Husten in erster Linie in die Außenwelt
befördert werden und die Infektion vermitteln, abgetötet oder
doch in ihrer Virulenz geschwächt werden. Anderseits mußten
die durch die Tröpfchen- oder direkte Kontaktinfektion in die
Rachenhöhle eines Gesunden gelangten Bazillen hier durch die
dreimal täglich 20 Minuten dauernde Desinfektion vernichtet oder
unschädlich gemacht werden. Ferner sind unter den Erwachsenen
die Bazillenträger und Dauerausscheider lange nicht so häufig
wie unter den Kindern, die ja die Bazillen besonders lange in der
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Nase beherbergen können, sondern es handelt sich bei den Er
wachsenen meist um eine Erkrankung leichten Grades, die unter
dem Bilde einer gewöhnlichen Haisentzündung oder völlig symptom
los einhergeht, ohne irgendwelche klinischen Anhaltspunkte für
Diphtherie zu bieten. Die Bazillen verschwinden meist auch sehr _
schnell wieder aus den Rachenorganen. .
Auf meinen Antrag wurden vom Armeearzt zu diesem Zwecke

10000 Formesintabletten zur Verfügung gestellt. Das Präparat.
hat eine den Formaminttabletten ähnliche Zusammensetzung.
Hiervon erhielt die Umgebung der Erkrankten (die Ansteckungs
verdächtigen), sowie jeder Mann der 2. Kompagnie, bei der in
der ersten Hälfte des Februar die meisten Diphtheriefälle vor
kamen, je dreimal täglich eine Tablette, und zwar nach dem Essen,
um das Desinfiziens nicht in den leeren Magen gelangen zu lassen.
Irgendwelche Beschwerden von seiten des Magendarmkanals
wurden dabei nicht beobachtet. Die Behandlung wurde 18 Tage
lang, mit dreitägiger Unterbrechung während des Aufenthaltes
im Lager, fortgeführt, mit dem Erfolg, daß in den nächsten vier
Monaten bei der Kompagnie weder ein Krankheits- noch ein '
. Verdachtsfall an Diphtherie vorkam. Am 29.Juni finden sich
bei der Kompagnie bei der bakteriologischen Durchuntersuchung
wieder fünf Bazillenausscheider.

'

Wenn dieser Ausfall auch für die Wirkung der Mundhöhlen
desinfektion bei der Diphtheriebekämpfung nicht beweisend war,
so regte er doch zu weiteren Versuchen in dieser Richtung an.
Leider wurde eine weitere Beschaffung dieser Tabletten vom
Armeearzt abgelehnt, da sie nicht etatsmäßig waren und ich
nicht für den sicheren Erfolg garantieren konnte. .
Ich setzte mich daher auf Anraten von Neufeld, mit dem

ich dieserhalb Rücksprache nahm, mit der Providolgesellschaft
in Verbindung, die in ihrem Providoform (Tribrom-ß-Naphthol)
neuerdings ein ausgezeichnetes, halbspezifisches Desinfektions
mittel gegenüber den Diphtheriebazillen in den Handel brachte.
Nach den Untersuchungen von Bechhold werden Diphtherie
bazillen durch das Providoform schon in der Verdünnung von
1 : 400000, Staphylokokken in der Verdünnung 1 : 250000 und
Bacterium coli in der Verdünnung 1 : 1300 in ihrer Entwicklung
gehemmt. Dabei ist das Präparat

(praktisch
ungiftig, sodaß seiner

Anwendung keine ärztlichen Be enken entgegenstanden, auch
hatte der Armeearzt gegen die kostenlose Beschaffung der
Tabletten nichts einzuwenden. Die Gesellschaft erklärte sich
denn auch bereit, die Tabletten in der gewünschten Zahl zur
Verfügung zu stellen. Da sich das Providoform jedoch nur in
Alkohol löst, so stieß die Herstellung der Tabletten auf Schwierig
keiten, endlich gelang es, das Providoform als Emulsion zu
Bonbons zu verarbeiten. Eine Probe von 250 Stück, mit dem
von mir gewünschten Providoformgehalt, wurde mir übersandt.
Die Bonbons wurden von den Mannschaften gern genommen,
und zwar bis sieben Stück an_einem Tage, ohne daß sich irgend
welche Beschwerden von seiten des Magendarmkanals zeigten.
Leider zog sich die Herstellung größerer Mengen (ich hatte vorerst
150000 Stück angefordert) länger hin, da wegen Beschlagnahme
des Zuckers die nötige Zuckermenge nicht zu beschaffen war
und die Freigabe der erforderlichen Menge langwierige Gesuche
notwendig machte. Die Providoformbonbons trafen auf diese
Weise erst nach meiner Abkommandierung vom Regiment ein,
als das Regiment längst verlegt und die Diphtherieepidemie
ziemlich‘ erloschen war.
Obwohl diese lokalen Desinfektionsversuchc nicht zu Ende

geführt werden konnten, glaubte ich doch näher darauf eingehen
und die versuchsweise Anwendung empfehlen zu müssen. Ich
denke da in erster Linie an die gesunde Umgebung von Diphtherie
kranken, ferner an die Ansteckungsverdächtigen und vor allem
an die Bazillenträger. Es sind Versuche im Gange, ob sich auf
diese Weise erreichen läßt, die Bazillenträger wenn auch nicht.
keimfrei, so doch unschädlich zu machen. Diese Dauerdesinfektion
(dreimal täglich eine Tablette nach dem Essen) kann so lange
fortgesetzt werden, als die Ansteckungsgefahr besteht. Ueber
das Resultat dieser Versuche soll später berichtet werden. Es
wäre sehr wünschenswert, wenn diese Frage besonders in der
jetzt herrschenden Epidemie auch an anderer Stelle geprüft
würde. Welches von den in Tabletten erhältlichen Präparaten
man anwendet, ist ziemlich gleichgültig; ich nenne nur Formamint,
Pergenol und auch die besonders gegen die Diphtheriebazillen
wirkenden Providoformbonbons, falls sie in dieser Form in den
Handel kommen sollten. Die Präparate haben nach den Unter
suchungen früherer Autoren, ich nenne nur Jochmann,
Kretsch_mer und Leschke, alle eine gute Desinfektionskraft
gegenüber den Diphtheriebazillen.
' Nach meiner Ansicht ist es weit zweckmäßiger, speziell gegen
die Hauptinfektionsquelle, den kranken resp. Bazillen ausschei
denden Menschen, mit Desinfizientien vorzugehen, als etwaige
versprengte Keime in der Umgebung durch eine allgemeine
Desinfektion un‘schädlich zu machen. Denn für die Diphtherie
müssen wir als den praktisch wichtigen Uebertragungsmodus die
Tröpfcheninfektion und den direkten Kontakt annehmen.
Von dieser Ueberlegung ausgehend, habe ich auch von einer

allgemeinen Desinfektion der Unterkunftsräume abgesehen, die
ja auch wenigstens in vorderster Linie auf Schwierigkeiten ge
stoßen wäre. Es wurde nach Möglichkeit für Lüftung und Sauber
keit gesorgt. Zur Aufnahme des Sputums waren in den Baracken
und Unterständen mit desinfizierenden Lösungen versehene
Heringsdosen aufgeteilt, und es wurde streng darauf gesehen, daß
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sie'auch benutzt wurden. Die Mannschaftsbaracken im Ruhe
lager, die halb in den Erdboden eingelassen waren und nur mit
dem Dach über dem Boden herausragten, wurden aufgestockt
und seitlich mit Fenstern versehen, sodaß Licht und Luft freien
Zutritt hatte. Ein Reinigungskommando, das im Lager zurück
blieb, sorgte während der freien Belegzeit für Säuberung der Hütten
und Lüftung und Besonnung der Strohsäcke. Im Westlager
wechselte das 2. und 3. Bataillon, im Ostlage; das 1. Bataillon
des 19. Infanterieregiments und das 3. Bataillon des 14. Infanterie
regiments, das dem 19. Regiment zugeteilt. war, mit dreitägigem
Zwischenraum ab. Nach Ausbau der vordersten Linie und dem
Nachlassen der schweren Artilleriebeschießung wurden auch die
Unterkünfte in der Bereitschaftsstellung nach diesem Grundsätzen
umgebaut, wenn auch hier mit Rücksicht auf Granatwirkung
nicht die Anforderungen gestellt werden konnten, wie im Wald
lager. Es wurde hier wie dort für Strohsäcke und Bretterunter—
lagen gesorgt, die fußhoch über dem Boden angebracht waren.
Ich schlug für den Gebrauch in den Unterständen und Stollen
die Benutzung einer Hängematte vor, die aus den vorhandenen
Zeltbahnen durch geringe Verstärkungen leicht herzustellen ist
und die schnell verstaut den Platz für die Mannschaften im Falle
einer Beschießung freiläßt. Diese Hängematte kann ferner im

Bedgrfsfalle
mit Leichtigkeit entlaust und auch desinfiziert

wer en.

Auch Seligmann, der sich ja sehr eingehend mit der
Diphtheriebekämpfung in den Berliner Schulen beschäftigt hat,
verzichtet auf die allgemeine Desinfektion und hält eine Des
infektion der Klassenräume nur für erforderlich, wenn Anhalts
punkte für eine Infektion der Räume (Erbrechen) bestehen.
Meine Beobachtungen bei der vorliegenden Epidemie be—

wegen sich auch ganz in diesem Sinne. Wie schon oben erwähnt,
kam bei dem Regiment, das die Stellungen und somit auch die
Unterkunftshütten, Unterstände und Stollen des 19. Infanterie
regiments während seiner Abwesenheit in der Champagne bezogen
hatte, keine Erkrankung an Diphtherie vor. Ferner blieb das
3. Bataillon des 14. Infanterieregiments von der Krankheit ver
schont, das mit dem 1. Bataillon des 19. Infanterieregiments in
Stellung und Ruhelager abwechselte, und zwar so, daß dieselben
Unterkunftsräume und Stollen nebst Betten und Matratzen be—
zogen wurden, ohne daß die Mannschaften länger als bei der
Uebergabe nötig beieinander waren.

Daß die Sauberkeit in den Unterständen und Stollen der
vorderen Linie besonders vor meiner Ankunft sehr zu wünschen
übrig ließ und daß hier durch an den Boden gelangtes Sputum
der Weiterverbreitung Tor und Tür geöffnet waren, bedarf wohl
nicht besonderer Erwähnung.

Die Gefahr der Ueberfragung durch Eß- und Trinkgeschirr,
das ja jeder Mann für sich hatte, war nicht groß. Es wurden
ferner aus der Selterwasser- und Limonadenfabrik, die das Regi
ment im Ruhelager eingerichtet hatte, keine Flaschen ausgegeben,
da die Mannschaften vielfach ohne Benutzung der Becher direkt
aus der Flasche tranken und diese sehr schwer wieder zu steri
lisieren waren, sondern jeder erhielt den Inhalt einer Flasche in
seinen Trinkbecher geschüttet.

'

Eine Uebertragung durch lebloses Material ließ sich nur
einmal nachweisen. Es erkrankte nämlich im nahgelegenen Dorfe
das Kind einer Frau an Diphtherie, die für die Soldaten privatim
Taschentücher gewaschen hatte. Sonst wurde die Wäsche der
Mannschaften durch die Kompagnie gewaschen und bei dieser
Gelegenheit jedesmal ausgekocht.

Die offiziellen Desinfektionsvorschriften, die viel zu weit
gehend sind, bedürfen daher, besonders auch für die Diphtherie,
einer dringenden Revision, wie sie schon bei der Ruhr auf Betreiben
von Neufeld stattgefunden hat. Auch Kirchner hält eine
eigentliche Schlußdesinfektion kaum noch für nötig, wenn vom
ersten Tage an alle Wäschestücke und Absonderungen der Kranken
sorgfältig desinfiziert werden. Durch die jetzt geforderte
Schlußdesinfektion wird viel Zeit, Geld und Material vergeudet,
ohne wirklichen Nutzen zu schaffen. Eine gründliche Säuberung
der Wohnung wird praktisch den gleichen Erfolg haben wie die
kostspielige und bei unsachgemäßer Ausführung oft schädigend
wirkende Formalindesinfektion. Auch wird unter normalen Ver
hältnissen das Sputum nicht auf den Boden, die Wände und die
Zimrhermöbeln gelangen, und die durch die Speicheltröpfchen
beim Husten und Sprechen verspritzten Keime werden bei ge
nügender Austrocknung und Belichtung bald vernichtet sein.

Auch genügt ein gründliches Waschen der Bettwäsche und
ein Ausklopfen und Besonnen der Bettdecken und Matratzen,
um einzelne anhaftende Diphtheriekeime abzutöten; in gleicher
Weise können Leibwäsche und Oberkleider desinfiziert werden.
Daß der Auswurf und das mit diesem beschmutzte Taschentuch
zu desinfizieren sind, bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung.

Wieweit die Desinfektionswut aber geht, erfuhr ich, als eine
ärztliche Kommission zur Untersuchung der von mir gemeldeten
Schäden erschien. Nicht nur die Unterkünfte, Stollen usw.,
sondern sogar, nach Analogie des Vorgehens bei der Entlausung,
die Gewehrriemen und selbst die Spielkarten sollten im Dampf
sterilisiert werden. Es sollte auch ein Dampfdesinfektionsapparat
zur Verfügung gestellt werden, deren es schon zwei in den Ent
lausungsanlagen des Regimentes gab. die von den Mannschaften
häufig benutzt wurden.

Schlußsätze. Für die Diphtherieepidemie beim bayerischen
19. Infanterieregiment konnte als auslösende Ursache .nach
gewiesen werden:
l. die allgemeine Resistenzherabsetzung infolge der schweren

Arbeit beim Stellungsbau, die ungesunden Unterkunftsverhältmsse
und die Witterungseinflüsse,
2. die lokale Reizwirkung des beim Arbeiten verstreuten und

eingeatmeten Kalkstaubes auf die Raohenorgane. _
Nach dem Ausbau der Stellung und Verminderung der schäd

lichen Einwirkungen fiel die Erkrankungskurve steil ab._ Daß
es sich hierbei nicht um eine Herabsetzung der. Infekt1osrtät
resp. Virulenz der Diphtheriebazillen, sondern um eine Resistenz
erhöhung der Truppe handelte, zeigte die große Zahl der ber_der
bakteriologischen Durchsuchung gefundenen Bazillenausscherder
und ein später vorgekommener Todesfall an Diphtherie.
Da ein Herausziehen des Regiments und eine Ausmerzung

der Bazillenträger nicht durchführbar war, wurde versucht, durch
eine Dauerdesinfektion der Mundhöhle mit Desinfizientien _i

n

Tablettenform die aktive und passive Uebertragung der Diphtherie
bazillen zu verhindern.
Unter der Truppe, die monatelang in dreitägigem Wechsel

unter den gleichen Verhältnissen die gleichen Unterkünfte und
Matratzen benutzte, fand die Seuche keine Verbreitung, obwohl
hierfür die günstigsten Bedingungen gegeben waren. Auf eine
allgemeine Desinfektion der Unterkünfte wurde daher verzichtet.
Es sind weitere Versuche angezeigt, ob es gelingt, mit Des

infektionsmitteln in Tablettenform, die längere Zeit hindurch
ohne Schaden genommen werden können, die Diphtheriebazillen
träger, wenn nicht keimfrei, so doch unschädlich zu machen.
Die offiziellen Desinfektionsvorschriften bedürfen auch für

die Diphtherie einer dringenden Revision.
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Herzschußverletzungen.
Von Georg B. Gruben

Welche verschiedene Wirkung Schußverletzungen des
Herzens auf das Weiterleben des Verwundeten haben, legte
Borst vor kurzer Zeit in seiner „Speziellen Anatomie der
Schußverletzungen“ dar (l). Namentlich läßt sein Material
erkennen, daß Hcrzsteckschüsse stunden- und tagelang die
Fortführung des Lebens gestatten. Auch die mir zur Ver
fügung stehende Kasuistik lehrt die verschiedenste Tragweite
von Herzsohüssen, je nachdem wie und wo das Herz und
seine Nachbarorgane getroffen werden waren.
Als besonders lehrreich in dieser Hinsicht erinnere ich mich

eines Schusses, den sich ein Mann mittels einer absolut minder
wertigen, sehr kieinkalibrigen Flobertpistole in der linken Brust
warzengegend beigebracht hatte. Die Kugel durchdrang den linken
Lungenoberlappen in einem engen Wundkanal, dessen Ränder
einige Millimeter blutig unterlaufen waren. Im linken Pleura
raum befanden sich etwa zwei Eßlöffel schwarzroter, blutiger
Flüssigkeit; die Lunge war zum guten Teil entspannt, das Zwerch
fell in der linken Hälfte nach abwärts getrieben. Weiterhin hatte die
Kugel den Herzbeutel nahe der Spitze an seiner linken Kante
aufgerissen und war rückwärts innen in der Ausbauschung der
achten Rippe unter leichter Splitterung des Knochens stecken
geblieben. Aus dem fetzig geränderten Perikardschlitz quellen
sch varzrote Blutgerinnsel in die Pleurahöhle heraus. Der ganze
Her beutel war prall von rotem, zum Teil kruorartig geronnenem
Blut tamponiert. Das Herz ließ eine tangentiale, oberflächliche
Streifschußwunde zunächst der Spitze erkennen. Die Kugel hatte
in etwa 1,5 cm Länge und 1/, cm Breite das Epikard und die
oberflächlichste Muskelschicht angerissen; im Bereich dieser
Wunde lag ein nach links hinten umgreifender, letzter Seitenzweig
der vorderen, absteigenden Kranzarterie mit etwa 1 mm weit
klaffendern Lumen. Die Herzkammer war nicht eröffnet. Aber
der N. phrenicus sinister war durchgerissen.
Der Verletzte hat die an und für sich gewiß nicht schwere

und für einen chirurgischen Eingriff zweifellos geeignete Verletzung
nur einen halben Tag überlebt. Außer der Herztamponade dürfte
die Erschlaffung der linken Lunge und die durch einseitige Phreni
kuslähmung noch gesteigerte Zwerchfellsfunktionsstörung den
Tod so schnell bewirkt haben.

Eine zweite Beobachtung zeigt, wie bei günstigen
Verhältnissen ein Herzsteckschuß die Herzfunktion kaum
beeinträchtigt. ‘

Ein Landsturmmann von 31 Jahren war am 25. Mai durch
Stücke eines Artillcriegeschosses im Rücken und am rechten Knie
verletzt werden. Bei der Ankunft im Heimatlazarett wurden
Steckschüsse im rechten Knie und in der linken Lunge diagnosti

Jochmann, Klln. _lb.1910 S 547.— Kretschmer‚.
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ziert. Der Lungensteckschuß wurde erschlossen aus der Einschuß
wunde-am Rücken und aus dem Röntgenbild, das eine totale Ver
dunkelung des linken Lungenfeldes zeigte, ohne daß ein Fremd
kör r ersichtlich war. Im weiteren Verlauf der Wundkrankheit
mu te wegen stinkenden Empyems aus der linken Pleurahöhle
nach Rtp enresektion ein Liter brauner, eitrigor Flüssigkeit ent
leert wer an. Auch im linken Knie kam es zu Eiterverhaltung,
welche ein operatives Vorgehen bedingte. Der Puls war ständig
als klein, aber regelmäßig befunden werden. Schließlich machten
sich stärkere Temperaturerhöhungen geltend. Am 28.Juni trat
der Tod ein.
Die Sektion bestätigte die Diagnose des Steckschusses im

rechten Kniegelenk. Dagegen war die Brustverletzung kompli
zierter. Der Granatsplitter war in die linke Brustfellhöhle unter
dem Schulterblatt eingedrungen. Es fand sich nunmehr eine
völlige Erschlaffung der linken Lunge, die äußerlich von rost
farbenen und zähen, filzigen Niederschlägen bedeckt war. Nach
Abziehung derselben ließ sich nicht feststellen, ob und wo der'
Geschoßsplitter durch die Lunge durchgegangen war, welche wie
zusammengeschnürt, völiig‚luftleer, feucht und dunkelfarbcn nahe
der‘Wirbelsäule zurückgesunken lag und in den Bronchien reich
lichen Eiter enthielt. — Daß der

Splitter
durch diese Lunge fuhr,

lehrte ein triangelförmiges, etwa /. Qcm großes Loch im linken
hinteren Abschnitt des Herzheutels. Der Perikardialsack ent
hielt blutig bis rostfarben aussehende, wäßrige Flüssigkeit in etwas
vermehrter Menge. Dem Triangel des äußeren Herzbeutelblattes
entsprach ein fast erbsengroßes L_och im Perikard der Wand des
linken Ventrikels, das sich als Eingang eines Wundkanals ent
puppte, welcher ziemlich nahe unter der äußeren Hülle der musku
lären Herzwandung sich 4 cm lang hin erstreckte und unmittelbar
bei den vorderen absteigenden Kranzgefäßästen blind endigte,
ohne dabei das Innere der linken Herzhäifte zu eröffnen. Dieses
blinde Ende des Wundkanals war schmutzig graubraun‘ verfärbt,
die Umgebung des Granatsplitters war trocken, graubräunlich,
scharf zu unterscheiden von der frischen, grauroten Farbe der
sonstigen Herzmuskulatur, die frei von Schwielen und Eintaus
tritten war. Auch sonst zeigte das Herz keine krankhaften
Veränderungen. In der gutgelüfteten rechten Lunge wurde eine
intensive, eitrige Bronchitis festgestellt.
Der Tod des Patienten war mittelbar auf die allgemeine

Schwächung durch den dauernden eitrigen Wund rozeß des
rechten Knies, wie der linken Brustfellhöhle, unmittelbar auf die
eitrige Bronchitis zurückzuführen. Die Herzwunde erscheint
hierbei nach dem klinischen Bild als recht wenig belangreich. Auf
fallend mag die makroskopisch geringe Reaktion in der Gewebs
umgebung des Splitters bzw. des Wundkanals im Herzmuskel
sein. Natürlich war der Splitter nicht steril gewesen. Das Mikro
skop wies auch einen recht dichten Wall von Leukozyten und
lymphoiden Zellen sowie eine Verdickung des interstitiellen Ge
webes unmittelbar im Anschluß an die nur minimal dicke, ne
krotische Wandzone des Schußkanals nach. Dieser entzünd
liche Wall, der wohl sehr rompt aufgetreten, schützte den Herz
muskel vor weitergreifenäer Infektion und erhielt ihn arbeits
fähig, bis ihn die Insuffizienz der Lungen lähmte.
Wie schnell auch das Gewebe des Herzens auf traumatische

Schädigung mit den Abwehrmaßnahmen entzündlichen Charak
ters reagiert, konnte ich einmal an einem Herzmuskel studieren,
durch den kürzeste Zeit vor dem Tod aus therapeutischen Gründen
eine medikamentöse Einspritzung direkt in die Herzkammer ge
macht worden war.
extremis lag, reagierte die Herzwand im Bereich der Muskulatur
bzw. ihrer Interstitien mit einer allerdings nur geringen, aber deut
lichen Ansammlung von Leukozyten, die sich um den etwa. zwei
Stunden alten Stichkanal und seine minimalen Blutaustritte im
Gewebe gebildet hatte. _ .

Eine dritte Beobachtung von Herzschußverletzung ist
besonders interessant, weil sie ein Seitenstück zu der von
Borst beobachteten Situation eines durchbohrten Herzens
im nicht durchlöcherten Herzbeutcl ist. _
Horst erklärt diese transperikardiale Herzverletzung mit der

großen Elastizität des Herzbeutels. In seinem Fall handelt es sich
um einen Revolverschuß. „Das Projcktil lag vor dem unverletzten
Herzbeutel; trotzdem war das Herz, und zwar die linke Kammer,
von vorne nach hinten durchschossen. Der Tod erfolgte an Herz
tamponade.“
Ganz ähnlich, nur weniger intensiv waren die Verhältnisse in

unserem Fall. ‘Ein Verbrecher, der sich durch Selbstmord der Ver
haftung entziehen wollte, brachte sich drei Schüsse in die linke
Brustseite bei. (Dabei benutzte er einen Warnautschen Revolver,
Kaliber 320 mit Zentralfeuer; die Waffe war alt, ungereinigt, de'r
Lauf rostig. Die Munition enthielt reichlich‘Schwarzpulver, das
Projektil bestand aus Hartblei.) Der Verletzte wurde sofort ins
Lazarett aufgenommen, wo unmittelbar eine Resektion des vierten
bis sechsten linken Rippenknorp€ls erfolgte. Aus der verletzten
Pleurahöhle ergoß sich viel halbgeronnenes Blut. Eine Herz
beutelverletzung konnte nicht konstatiert werden. Aus der Pleura
wunde konnte ein nicht deformiertes Projektil entfernt werden;
die. Pleura wurde nun genäht. Zwei Tage später trat der Tod ein.
Bei der Sektion wurden folgende Verhältnisse gefunden:

In der Mittellinie der Brust, 12 cm über dem Nabel, ist eine von
schwärzlicher Schmiere über dem Rand bedeckte, etwas angerissen
aussehende, lochförmige Wunde. Eine weitere derartige Wunde

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT

Obgleich der gealterte Patient schon in.

967

befindet. sich genau am Platz der linken Brustwarze; eine dritte
ist 3 cm außerhalb derselben vorhanden. Am l'nken Brustbein
rand eine durch Situationsnähte verschlossene perationswunde,
innerhalb welcher der Knor elanteil der vierten und sechsten
Rippe teilweise reserziert ersc eint. Eine darunter liegende Naht
vereinigte Wand teure, Lungenüberzug und Zwerchfell. In der
linken Pleurahöh e reichlich geronnenes Blut. Rechte Plcurahöhle
frei von flüssigem Inhalt. Der Herzbeutel, an dem äußerlich im
Bereich der Pleura pericardiaca) eine blaurote Verfärbung sie t
bar ist -— und zwar nahe der Spitze —, wird vorsichtig geöffnet.
Er enthält reichlich flüssiges, rotes Blut. Auch das Pericardium
arietalc zei t nahe der Spitze einen blauroten, bis braunroten,
lutunterlau enen, unscharfen Fleck. An der Innenseite ist hier
die Herzbeutelauskleidung etwas lädiert, jedoch kann kein Loch
festgestellt werden, das etwa mit einer feinen Sonde durch die
Herzbeutelwand nach außen verfolgt werden köimte. Der Herz
beutel ist vielmehr an dieser Stelle vollkommen geschlossen. —
Das Herz zeigt im wesentlichen einen glatten, glänzenden Ueber
zug. Im Bereich des linken Ventrikels, nahe der Spitze, 3 cm
von dieser entfernt, entsprechend der linken Kante, findet sich
eine ovale, erbsengroße, lochartige Zerreißung des Epikards,
welche sich 3 mm tief in den Herzmuskel hipein fortsetzt. Man
kann mit Sonden keine Verbindung mit der Herzkammer fest
stellen. Die umgebende subepikardiale Gewebspartie ist im Um
fang eines Markstückes von ausgetretenern roten Blut durchsetzt.
In der Tiefe des Defektes der Horzwand sind schwarzrote Blut
gerinnsel, die leicht herausgespült werden können. Solche haften
auch am Rand des epikardialen Loches, das einige kleine, nach
innen geschlagene Zipfelchen erkennen läßt. Auch durch Druck
auf die linke Herzkammer entweicht dieser Wunde kein Blut.
(Im übrigen zeigt das Herz nichts Ungewöhnliches.) Linke Lunge
luftleer, entspannt und außerordentlich stark blutig durchsetzt.
Man kann von der Schnittfläche nur schwarzroten Saft abstreifen.
Im Unterlappen zeigt sie zwei völlig perforierende Wundkanäle,
deren einer in die Gegend des Angulus der fünften

Rippe
führt.

Aeltere bindegewebsartige Verwachsungsspangen zwisc en Ober
und Unterlappen sind stark blutig unterlaufen und zerrissen.
Nach Herausnahme der Lunge finden sich rückwärts in der Höhe
der fünften Rippe (Angulus und der zehnten Rippe Verletzungen
der Wandpleura, jeweils in röße eines Zehnpfennigstücktßs. Beide
Rippen sind gesplittert. Außerhalb der Bruchstelle der fünften

Rip(pe
sitzt unter der Haut ein stark deformiertes Hartbleiprojektil.

In er Tiefe der linken Brustfellhöhle liegt innerhalb geronnenen
Blutes ein nicht deformiertes Hartbleiprojektil von 6 mm Durch
messer mit den Spuren eines gezogenen Laufes.
Der Tod war in diesem Fall auf den großen Blutverlust zu

beziehen. Infolge des schnell entstandr nen Hämatopneumothorax,
der durch die 0 eration in seinem ungünstigen Effekt nicht ver
mindert werden onnte, fiel die Oxydationsfläche einer Lunge für
den Sauerstoffwechsel aus, der durch den Verlust von großen
Mengen roter Blutkör rohen an und für sich geschmälert war.
‚Der Tod an zunehmen cm Sauerstoffmangel war die Folge. Ganz
gewiß war er unabhängig von der Herzverletzung, die nur leichter
Natur gewesen und allein zur Restitutio ad integrum hätte führen
können.
In diesem Falle war also der transperikardiale Herzschuß

nicht tief vorgedrungen. Eine matte Kugel mag daran schuld ge
wesen sein (schlechter Revolver); denn in Borsts Fall genügte
die Kraft eines allerdings wohl auch_schon relativ matten Re
volvergeschosses, die elastische Wand des Pericardium arietale
handschuhfingerförmig durch den ganzen linken Ventri el hin
durchzustülpen, worauf die Retraktion des Herzbeutels unter Zu
rückschleuderung des Projektils erfolgte.
Also es vermag auch eine transperikardjal erfolgte

Schußverletzung des Herzens bedenkliche, ja sicher tödhche
Wirkung auszuüben. _ _
Derartige transperikardiale Herzschüssc sind natü_rhch

nur bei aufmerksamer Sektion klarzulegen. Für den gericht
lichen Mediziner ist die Kcnntms ihres Vorkommens wichtig,
da er eventuell die sonst schwer zu deutende Tatsache inter
pretieren muß, daß das verletzende Projektil nicht hmte_r,
sondern vor dem verletzten Organ angetroffen wurde. Elll
bei der Leichcn'öffnung unsauber und unachtsam behan
’dclter Herzbeutel kann das an und für sich einfache Bild
und damit die Erklärungsmöglichkeit trüben.
Da die Schußvcrlctzungen des Brustkorbes in der Go

gcnd der Herzfigur heute den Chirurgen zur Uebcrlegung
eines schleunigen operativen Eingriffes zwingen müsscn,_ ist
die Kenntnis solcher Vorkommnisse auch ärztlich praktisch
wichtig, denn sie lehrt, daß der geschlossene Herzbeutel den
Tod aus dem trotzdem vorletzten, sich zunächst selbst _tam
ponierenden Herzen nicht ausschließt, daß also der Chrrurg
unter Umständen seine Aufgabe erst jenseits des unverletzt
gebliebenen Perikards zu erledigen suchen muß. .
Die Gesamtheit der mitgeteilten Fälle läßt aber auch

erkennen, daß Herzen, deren Schußverlctzung an und für
sich keine größere Bedeutung hat, durch die kompliziorcnde_n
Lungenverletzungen mit ihren ungünstigen Folgen für die
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Atmung zum Erlahmen gebracht werden können, ein Punkt,
welchem Borst ebenfalls ausdrücklich Rechnung getragen
hat, ein Punkt, der bei der Ueberlegung eines chirurgischen
Vorgehens wohl bedacht werden muß.
Literatur: 1.Borat, Lehrb. d. Krlegschlrurglevon Borchnrd und

Schmieden. 19178.77 u. 80.— s. Derselbe ‚ Samml.klinischerVorträge,
begründet—v.R. v. Vol kmann. Nr. 733S. 12 — 3. R össle, Jahreskursef.
lrztl. Fortblld. 1919S. 1b.

Zur Technik der intrakardialen Injektion.
Von Dr. ‚Ich. Volkmann in Braunschweig.

Der Aufsatz von den Veldens in Nr. 10 der M. m. W.
gab mir Veranlassung zu erneuter Nachprüfung der bereits
1917 in Nr. 62 der M. K1. im Anschluß an eine Arbeit von
Dörn er veröffentlichten Technik. Dort erwähnte ich schon
auf Grund einer persönlichen Mitteilung von den Veldens
ihn als Urheber des Verfahrens und führte zwei eigene Fälle
von Dauererfolg an, die vermutlich unter den drei Fällen
von den Velderis nicht enthalten sind.
Auf Grund der früher‘ im Felde, neuerdings im Patho

dogischen Institut des Landeskrankenhauses Braunschweig
(Prof. Dr. W. H. Schnitze) angestellten Leichenversuche
und‘ der, Beobachtungen an Patienten (26 Fälle) kann ich
mich ebensowenig der Technik von den Veldens wie der
Hesses anschließen, sondern empfehle ein Verfahren, das
sich mehr dem Vorgehen Eschs nähert: Man tastet sich den
linken vierten Zwischenrippenraum und bezeichnet die Stelle
am Brustbeinrand mit Jodtinktur. Eine örtliche Betäubung
ist meist nicht nötig. An der linken Seite des Kranken ste
hend, das Gesicht dem Patienten zugewendet, die Nadel
(Braunsche Nadel Nr. 4, 6 cm lang) mit der aufgesetzten
Spritze derart in der rechten Hand haltend, daß sie leicht
gegen die Mittellinie geneigt ist und nur Bewegungen in einer
durch die Mitte des vierten Interkostalraumes gelegten Ebene
macht, sticht man am Winkel zwischen Brustbein, vierter
und fünfter Rippe ein und tastet sich mit der Nadel den
Brustbeinrand. Ist dieser erreicht, so gleitet man an ihm
entlang in die Tiefe, neigt dabei die Spitze der Nadel etwas
kopfwärts und kommt nun beim Eingehen rasch an den
harten Widerstand des Herzmuskels. Das Perikard ist meist
nicht zu fühlen. Durch die mitgeteilten Bewegungen wird
die Nadel unruhig. Rasch dringt man jetzt -——an einem bei
4‘/2 cm aufgesteckten Kork zu verfolgen ——noch höchstens
1 cm tiefer und ist in der rechten Kammer, durchschnittlich
in 4--41/2—5 cm. Die Mammariae, Interkostales und Vagi
werden so vermieden. Der Stichkanal läßt sich an der Leiche
gut durch Einspritzen von Methylenblau verfolgen; ohne
Färbemittel ist er meist nur schwer, bei Patienten, die erst
nach ‘einiger Zeit starben, oft garnicht nachzuweisen. Neben
verletzungen sieht man selten: subendokardiale und sah»
perikardiale Hämatome (Szubinski, Job. Volkmann);
Blutungen zwischen mediastinalem Brustfell und Herzbeutel
(Szubinski). Eine Einspritzung in den Herzmuskel, wie
sie Esch und von denVelden vorschlagen, sollte wegen
der Schädigung im Zusammenhang der Gewebe möglichst
vermieden werden, selbst wenn nur 1 ccm injiziert wird. Auch
scheint mir der Beweis, daß man wirklich in der Kammer ist,
nicht so schwer zu erbringen zu sein, wie von d enVelden ver
mutet, wenn man nach Durchstechung des Herzmuskels aus
der Tiefe Blut ansaugen kann. Und sicher kommt so das
Arzneimittel viel früher zur Wirkung; ob etwa an dem Reiz
‚ leitungssystem oder dem Sympathikus, sei dahingestellt.
Wenn weiter von den Velden schreibt: „denn zweifellos
wirkt der Reiz des Nadelstichs im Epikard oder im Herz
muskel sofort kontraktionsauslösend, und es ist wohl zu über
legen, ob das nicht ein sehr wichtiger Faktor bei dem ganzen
Vorgehen ist“, so widersprechen dem nicht nur chirurgische
Erfahrungen, sondern ich glaube auch den Gegenbeweis da
durch erbracht zu haben, daß ich zu wiederholten Malen die
Nadel, ohne einzuspritzen, bis zu einer Minute lang im
Herzen beließ und doch dabei nie eine Verstärkung oder Ver
mehrung der Zusammenziehungen, noch bei bereits ein

getretenem Herzstillstand überhaupt eine Kontraktion be
merkte, während einige Sekunden nach der Einspritzung
auch der Puls sofort sich besserte. Dagegen wäre höchstens
noch naehzuprüfen, ob nicht bereits das Wiederherstellen
des intrakardialen oder intravaskulären Drucks durch bloße

Kochsalzzufuhr ohne Arzneimittelzusatz genügt, um'-. ‘e
h

Leistungsfähigkeit zu verbürgen, da selbst bei Unterbindung
der Kranzgefäße schon die einfache‘ Durchblutung mit 001
Zusammenziehungen hervorruft.
Ist man nun in der rechten Herzkammer —- meist 1 cm

seitlich von der Scheidewand und 2-—4 cm von der Spitze
entfernt —, so geht man weiterhin folgendermaßen vor. Eine
Ampulle Suprarenin (1 ccm der Lösung 1 : 1000) wird eröffnet,
der Inhalt mit einer 20 ccm-Spritze angesaugt und. mit phy
siologischer Kochsalzlösung vermischt. Diese ganze Flüssig
keit injiziert man nun sofort etwa innerhalb von zwei Mi
nuten. Nach drei Minuten ist die Wirkung meist schon deut
lich bemerkbar, und es ist nun unsere weitere Aufgabe, den’
Kreislauf aufrechtzuerhalten. Dazu ist es bei ausgebluteten
Kranken oft nötig, gleich eine Infusion mit Strophanthin _
(0,00025—0,0005) und Kochsalzlösung anzuschließen, um
das Herz nicht leerlaufen zu lassen. Es wäre auch zu.er
wägen, ob man nicht in solchen Fällen starken Blutverlustes
defibriniertes oder mit Natrium citricum versetztes Blut dem
Herzen zuführen könnte, von wo aus es sich gleichmäßig
überallhin ausbreiten wird, um dadurch bessere Erfolge zu
erzielen. Die Versuche mit anderen lnjektionsmethoden für
einen Einstich in den linken Ventrikel waren nicht in gleicher
Weise erfolgreich und technisch nicht einwandfrei; auch die
Ergebnisse H esses sind nicht ermutigend. Es scheint aus
ihnen hervorzugehen, was ich früher schon theoretisch er
wogen hatte, daß die Einspritzung rechterseits auf beide
Herzabschnitte und die Lungen miteinander günstig einwirkt,
zumal wenn man, was am meisten zu empfehlen ist, Su
prarenin verwendet, über dessen spezifische Wirkung auf das
Herz noch Folgendes zu sagen wäre. Da es an der Gefäßwand
selbst, auch beim herausgeschnittenen Stück, angreift, so
wirkt es besser als ein zentrales Vasomotorenmittel, und zwar
durch eine starke Zusammenziehung vor allem der kleinen
Gefäße. Von überragender Bedeutung ist dabei sein Einfluß
auf das Gebiet des Splanchnikus, dessen Reizung, da er vaso
konstriktorische Fasern für die Bauchgefäße führt, dort eine
Verengerung der Lichtung hervorruft und damit zugleich eine
Umschaltung des angehäuften Blutes. Man könnte nun eine
Ueberlastung des Herzens befürchten. Doch wird diese Ge
fahr dadurch vvermindert, daß Suprarenin einerseits die

Muskelzellen der inneren Herzwandschichten zur Kontraktion
bringt und anderseits gleichzeitig die Kranzgefäße, weil hier
im Sympathikus auch dilatierende Fasern verlaufen, erweitert
(F. Meyer?) und damit auch stärkerer Belastung gegen-.
über eine größere Kraftentfaltung des Herzens infolge der
besseren Durchblutung gewährleistet. Wäre so Suprarenin
infolge seines verschiedenen Einflusses auf Herz- und Bauch
gefäße ein fast ideales Mittel für unsere Zwecke, so schränkt
wieder die Erhöhung des intravaskulären Druckes sein An
wendungsgebiet in manchen Fällen ein, in denen die Gefahr
einer Nachblutung besteht. Ein zweiter Nachteil ist seine
Flüchtigkeit, die ihren Grund in der leichten Zersetzlichkeit
und in der Eigenart des Zustandekommens seiner Wirkung
hat, die nicht in Bindung oder Speicherung liegt, sondern nur
im Konzentrationsgefälle zutagetritt (Straub). Es empfiehlt
sich deshalb auch hier, dem von der Natur vorgezeichneten,
zweckmäßigen Verfahren zu folgen und das Suprarenin,
ebenso wie das Produkt des Nebennierenmarkes dem Blut
in der äußerst geringen Konzentration von Bruchteilen eines
Millionstel Grammes zugeführt wird, in stark verdünnten
Lösungen langdauernd einzuspritzen, was schon L. Heiden
hain2) empfohlen hat. Auch dadurch werden wir darauf
hingewiesen, uns nicht mit einer einfachen intrakardialen
Injektion, die das Arzneimittel sehr hochwertig enthält, zu
begnügen, sondern den weiteren Schritt zur intrakardjalen
Infusion zu tun, um eine gleichmäßigere Bauorwirkung zu
erzielen. Natürlich wird man größere Flüssigkeitsmengeü
nur bei ausgebluteten Kranken anwenden, während man sich
auf geringe, das Arzneimittel enthaltende Mengen beschränkt,
wenn es sich um andere Anzeigen (z. B. Herzfehler, Infektions‘
krankheiten, Narkosen- und Starkstromunfälle, Asphyxie,
Vergiftungen usw.) handelt
So möchte ich bei aller Zurückhaltung in denBeurteilung

unserer spärlichenErfolge (Rüdiger 1
, von den Velden 3
,

1
) B. kl. W. 1915 Nr. 20. —— 2
) Mitt. Grenzgeb. 18. 1908.
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J oh. Volkniann 2, Zuntz 1) das Verfahren für ausbau
fähig halten und hoffen, daß einmal später die Instrumente
zur intrakardialen Injektion, ebenso wie jetzt die zum Luft
röhrenschnitt, in jeder Klinik bereitliegen müssen.
L l te r: t u r. B o r u t ta u ‚ UeberWiederbelebungbeiHerzkammerfllmmern

mit besondererBerücksichtigungvonNarkose-undStarkstromunfällen.D. m.W.
1918Nr. an.— De r selb e, lntrakardlale Injektion mit kampferhaltlgenFlüssig
heften. Zuchr.f. exper.Pathol. u. Ther. 1918.— H esse ‚ Zur intrnkardlalenin
jekflon. M. m. W. 1919Nr. 21.— V0 n den Velden , Die intrakardiuleIn
1ektlon. M. m. W. 1919ÄNr. 10. — Job. Volk mann, Zur intrakardialenInjektion bei Kollapszuständen(mit Literatur bis 1917).M. Kl. 1917Nr. 52.—Zu ntz , Wiederbelebungdurch lntrakardialeInjektion. M. m. W. 1919Nr. 21.

Aus der il. inneren Abteilung des Stadtkrankenhauses Dresden
Friedrichstadt. (Dirigierender Arzt: Prof. H. Arnsperger.)

Ueber Spontanpneumothorax.
Von Oberarzt Dr. G. _|oerdens.

Das plötzliche Auftreteh eines Pneumothorax bei Nicht
tuberkulösen und bei klinischanscheinend völlig Gesunden ist ein
immerhin nicht zu häufiges Vorkommnis. Abgesehen von genauen
Beobachtungen in der älteren Literatur, sind in der letzten Zeit
wieder mehrere sehr interessante Veröffentlichungen über Fälle
von spontanem oder idio athischem Pneumothorax erschienen,
die auch deshalb beson eres Interesse bieten, weil dabei die
Aetiologie des Spontan neumothorax zum Teil ausführlich er
örtert wird. Hauptsäc lich auch als Beitrag zu dieser Frage
möchte ich folgenden Fall mitteilen.
Krankengeschichte. Arno K., 26 Jahre alt, Lithograph. Tag

der Aufnahme ins Krankenhaus: 19. März 1915.
Vorgeschichte: Einen Tag vor der Aufnahme ins Kranken

haus verspürte er auf der Straße ganz plötzlich sehr heftige
Schmerzen auf der linken Brustseite und starke Atemnot. Er
fühlte sich sofort sehr schwach, konnte nur noch mit großer Mühe
nach Hause gehen; hier weitere Zunahme der Atemnot. Vom be
handelnden Arzt angeblich wegen Verdacht eines Zwerchfell
bruches auf die Chirurgische Abteilung zur Operation eingewiesen.
Hier wurde er konsultativ von mir gesehen und zur weiteren Be
handlung auf die Innere Abteilung übernommen. Er klagte noch
über sehr starke Atemnot und Druckgefühl auf der linken Seite.
Früher sei er nicht ernstlich krank gewesen. Von Kinderkrank
heiten ist ihm nichts bekannt. Keine hereditäre Belastung mit
Tuberkulose.
Befund: Mittelgroß, grazil gebaut, entsprechender Kräfte

und Ernährungszustand. Keine Oedeme und Drüsenschwellungen.
Sehr starke Dyspnoe.
Linke Thoraxhälfte bewegt sich bei der Atmung überhaupt

nicht. Interkostalräume verstrichen.
Lunge: Ueber der ganzen linken Lunge lauter, tympanitischer

Schall. Zwerchfell stark nach abwärts gedrängt, nicht beweglich,
steht hinten in der Höhe des ersten Lendenwirbels. Ueber der
linken Seite überhaupt kein Atemgeräusch hörbar. Ueber der
rechten Lunge normaler Lungenschail, Atemgeräusch wrschärft.
Herz und Mediastinum stark nach rechts verdrängt. Herz

dämpfung nach links nicht abzugrenzen, Mediastinum rechts
7.3 cm. Herztöne leise, Herzaktion beschleunigt.
Puls frequent, etwas klein, 120 Schläge in der Minute.
Untersuchung der übrigen Organe ergibt normalen Befund.
Temperatur nicht erhöht.
Urin frei.
Therapie: Morphium, Heftpflasterverband.
Röntgendurchleuchtung: Vollständiger linkseitiger Pneumo

thorax, Herz und Mediastinum hochgradig nach rechts verdrängt.
l-Ierzschatten überragt die ,Wirbelsiiule nicht nach links. Nur in
der Hilusgegend etwa. kleinapfelgroßer Schatten, Rest der kolla
bierten Lunge:
Der weitere Verlauf bot keine Besonderheiten, der Pneumo

thorax resorbierte sich allmählich. Es bestand kein Husten, kein
Auswurf. Die Temperatur stieg nie über 37,0 °. Bei einer Röntgen
untersuchung am 22. Mai war von dem Pneumothorax nur noch
eine ganz kleine, mantelförmige Luftblasc nachzuweisen. Bei der
Entlassung am 11. Juni war der Pneumothorax vollständig reser
biert. Es fand sich beiderseits etwas verstärkte Hiluszeichnung.
Das Zwerchfell bewegte sich gut und gleichmäßig. Vor der Ent
lassung wurde bei K. noch eine Tuberkulinreaktion angestellt; es
trat bei Injektionen bis 5 mg Alttuberkulin keinerlei Reaktion auf.
Am 4. März 1919 stellte sich K. wieder vor. Im Mai 1916

war er zum Militär eingezogen werden, war von August 1916 bis
Februar 1917 bei einem Infanterieregiment im Westen gewesen
und hatte die ganzen schweren Kämpfe an der Somme ohne Be
schwerden überstanden. Dann kam er nach dem Osten, fand dort
in verschiedenen Stellungen Verwendung und hat auch zuletzt
auf dem Rückmarsch aus der Ukraine, woher er vor einigen Tagen
zurückkehrte, die zum Teil sehr anstrengenden Märsche gut ver
tragen. ' ‘

K. macht den Eindruck eines völlig gesunden Menschen,
sieht sehr gut aus, und sein Kräfte- und Ernährungszustand ist
bedeutend besser als zur Zeit seines Krankenhausaufenthaltes.
Irgendwelche Beschwerden hat er nicht.
Die Untersuchung ergibt normalen Lungenbefund.
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Röntgenuntersuchung: Beiderseits etwas derbe Hiluszeich
mung, sonst ohne Befund.
Zwerchfell gut verschieblich.
Was nun die Entstehung derartiger Fälle von S ontan

pneumothorax betrifft, so ist eine Reihe von Autoren‘ er An
sieht, daß das auslösende Moment, auch wenn klinisch kein An
haltspunkt für Tuberkulose besteht, doch der Durchbruch eines
kleinen subpleural€en tuberkulösen Herdes sei. Diesen Standpunkt
vertritt z. B. Reiche (l , der einen Pneumothorax bei einer
‘37jährigen, bisher gesun an Frau beobachtete, der während der
Nacht entstanden war. Der Pneumothorax bildete sich ziemlich
rasch zurück. Auch nachher sowohl klinisch wie röntgenologisch
völlig normaler Lun enbefund. Reiche ist nun der Ansicht, daß
man in diesem Fall, ei dem Fehlen eines Lungenemphysems und,
da auch keine stärkere körperliche Anstrengung vorhergegangen
war, eben doch den Durchbruch eines minimalen tuberkulösen
Herdes als Ursache ansehen müsse, und glaubt, daß der im übrigen'
gesunde und abwehrfähige Körper die Aussaat einer Tuberkulose
und einer Pleuraerkrankung verhindert habe. Ljungdahl (2)
meint, daß, von einer tuberkulösen mediastinalen Lymphdrüse
ausgehend, ein Entzündungsprozcß auf die Pleura, Lunge und
auch auf das Perikard übergreift, sodaß schließlich hier eine Narbe
zustandekommt, durch deren Einrcißen ein Pneumothorax bzw.
auch ein Pneumoperikard entsteht. Er sucht auf diese Weise
einen von ihm beobachteten Fall zu erklären, in welchem bei
einem gesunden jungen Manne zunächst eine Luftansammlung
im Perikard und nach zwei Jahren plötzlich ein rechtseitiger
Pneumothorax entstand; beides bildete sich restlos zurück, und
nach drei Jahren war er noch völlig gesund. Auch die Gutartig
keit dieser Fälle und die Möglichkeit zu rezidivieren lassen sich
mit einer derartigen Entstehung eines Pneumothorax seiner An
sieht nach sehr gut vereinbaren. Rezidive bei Spontanpneumo
thorax sind etwas nicht allzu Seltenes. Es sind Beobachtungen
bekannt, in denen drei und vier Anfälle, bei einem Kranken sogar
elf Anfälle auftraten. Unter 88 Fällen von Spontanpneumothorax
rechnet er reichlich 10% Rezidive aus. Ebenso führt er noch für
seine Theorie das Alter an, in dem der Spontanpneumothorax auf
tritt. Denn nach Statistikensind die Jahre 15 bis 30 besonders
bevorzugt; außerdem betrifft er fader Mehrzahl der Beobach
tungen das männliche Geschlecht. Da in diesem jüngeren Lebens
‚alter tuberkulöse Prozesse mobil werden, so seien daher auch Er
krankungen der mediastinalen Lymphdrüsen zu erwarten. Die
angenommenen Narben und Verwachsungen seien noch weniger
widerstandsfähig und durch die größeren körperlichen Anstren
gungen des männlichen Geschlechts bei diesem viel mehr Insulten
ausgesetzt.
Im Gegensatz dazu glaubt Cahn (3) auf Grund seiner Beob

achtungen die Tuberkulose als ätiologisches Moment bei klinisch
anscheinend Gesunden und in Fällen, bei denen auch-im weiteren
Verlauf keine Erscheinungen von Tuberkulose auftraten, ab
lehnen zu müssen. Er ist vielmehr der Ansicht, daß hier ein
Spontanpneumothorax dadurch zusiandekommt, daß infolge
einer plötzlichen Exspirationsanstrengung die Pleura pulmonalis
an der Stelle der Adhäsion überdehnt wird und so einreißt. Außer
dem führt er noch als Entstehungsursache das Platzen einer dünn
wandigen Lungenemphysemblase an. In drei der von ihm auch
röntgenologisch untersuchten Fällen.fanden sich derartige Ver
wachsungen auch im Röntgenbild. Die Kranken befanden sich
meist in mittlerem Alter. Der eine litt an chronischer Bronchitis.
Der Pneumothorax entstand nach Heben einer schweren Last.
Ein anderer litt seit dem 25. Lebensjahre an Bronchialasthma,
hatte zwei Jahre vor Auftreten des Pneumothorax eine doppel
seitige Lungen- und Rippen'fellentzündung durchgemacht. Der
Pneumothorax entstand infolge heftigen Hustens nach einer eben
überstandenen Bronchopneumonie. Auch bei einem Kranken
hoch in den 50ern, bei dem der Pneurnothorax bei einer stärkeren
Anstrengung beim Stiefelanziehen entstanden war, fanden sich
leuritische Adhäsionen im Röntgenbild, außerdem derbe, streng
örmigc Lungenzeichnung, wie bei Stauungskatarrh bzw. chroni
scher Bronchitis,’und eine Vergrößerung des Herzens. Ein Fall,
ein Offizier in mittleren Jahren, bei dem der Pneumothorax infolge
starker Anstrengung der Stimme beim Kommandieren entstanden
war, ist nicht geröntgt. Bei allen diesen Kranken, die bis auf einen
später nachuntersucht sind, hat sich auch dann kein Anhaltspunkt
für Tuberkulose gefunden. i
Hierher gehört auch die Beobachtung von Kleemann (4),

der im Felde bei einem Soldaten dadurch einen Pneumothorax
zustandekommen sah, daß der Betreffende infolge eines Fehl
trittes beinahe von einem Wagen abgestürzt wäre, sich aber durch
geschicktes Abspringen‘ noch retten konnte. Es wurde ganz kurze
Zeit nach dem Unfall, auch röntgenologisch, ein kompletter
Pneumothorax ohne irgendwelche Adhäsionen festgestellt. Für
diese Fälle kann sich Kleemann zu der Bezeichnung Spontan
pneumothorax nicht entschließen, da sie durch ein inneres Trauma,
durch die plötzliche intrapulmonale Drucksteigerung nach Ueber
dehnung der Lunge, entstanden seien. Er bezeichnet seinen Fall
als Pneumothorax durch gesteigerten Lungeninnendruck.
Es sei nur kurz darauf hingewiesen, daß der Entstehung eines

Spontanpneurnothorax noch andere Erkrankungen zugrunde
liegen können. Es gehört hierher die von Schüle (5) gemachte
und durch Autopsie bestätigte Beobachtung, daß ein Pneumo
thorax bei einem Typhuskrankeu im Anschluß an einen Lungen
infarkt entstand. Denecke (6) fand bei der Grippeepidemie bei
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Pneumonien in drei Fällen Spontanpneumothorax. Der eine heilte
ohne Exsudatbildung aus, in einem zweiten Fall wurde ein Pneumo
thorax durch Bühlausche Heberdrainage zur Ausheilung gebracht,
und im, dritten Falle von großem Pneumothorax, der kurz nach
der Aufnahme verstarb, war dieser durch einen Nekroseherd
der Lunge entstanden. Dann gibt es aber auch noch Fälle, bei
denen nicht nur kein Anhaltspunkt für die Aetiologie zu finden
ist, sondern wo überhaupt über den Zeitpunkt der Entstehung
nichts bekannt ist, wie in dem Schreiberschen Fall (7). Ein
Kranker in den 20er Jahren klagte seit mehreren Jahren über
Magenbeschwerden, welche den Verdacht auf ein Ulcus ventriculi
nahelegten. Bei eingehender Untersuchung wurde ein kompletter
linkseitiger Pneumothorax festgestellt, kein Anhaltspunkt für
Tuberkulose. Durch allmähliche Entleerung des Pneumothorax
wurden auch die Magenbeschwerden des Patienten völlig beseitigt.
Um nun wieder auf den von inir beobachteten Fall zurück

zukommen, so handelte es sich um einen bisher nicht ernstlich
krank gewesenen jungen Mann, bei dem weder der klinische Be
fund noch die Vorgeschichte einen Anhaltspunkt für Tuberkulose
bot. Auch der Röntgenbefund ist hier nochmals zu besprechen:
Die linke Lunge war bei der Aufnahme im höchsten Grade kom
primiert und sehr stark nach rechts verdrängt. Während des
ga'nzen weiteren Verlaufes war auch nicht das kleinste Exsudat
nachweisbar. Der Röntgenbefund bei der Untersuchung im März
1919 war völlig normal. H. Arnsperger (8) hat bereits 1901,
als er das Röntgenbild des traumatischen Pneumothorax be
schrieb, darauf aufmerksam gemacht, daß im allgemeinen das
Fehlen jeglicher Adhäsionen gegen die tuberkulöse Aetiologie des
Pneumothorax spricht. Ferner ist hier noch der negative Ausfall
der 'I‘uberkulinreaktion ein ausschlaggebendes Moment für die
Beurteilung der Aetiologie. Dann ist zu berücksichtigen, daß mein
Patient die schweren Anstrengungen des Krieges nicht nur gut
überstanden hat, sondern daß er, wie er selbst angibt, sich jetzt
viel gesünder und kräftiger fühlt als früher und daß sein All
gemeinzustand auch bedeutend besser ist. Hätte es sich
hier um einen auch kleinen tuberkulösen Herd gehandelt, der
zum Durchbruch gekommen war, so hätte man doch wohl nach
all diesen Strapazen ein Wiedermanifestwerden der Tuberkulose
erwarten müssen.
Wie auch durch Sektionsbefunde bestätigt ist, gibt es Fälle,

bei denen das Auftreten eines Spontanpneumothorax das erste,
Zeichen einer bestehenden Tuberkulose ist und wo die Autopsie
nur eine kleine Kaverne oder einen kleinen, durchgebrochenen
Herd ergab. Damit ist meiner Ansicht nach jedoch nicht der
Beweis erbracht, daß in derartigen Fällen der Pneumothorax sich
ohne Exsudat zurückbildet und auch weiterhin keine Erschei
nungen von Tuberkulose sich zeigen, wenn auch für die Gutartig
keit des Verlaufes solcher Fälle zwei Beobachtungen angeführt
werden, in denen die Lungentuberkulose erst nach vier bzw.
sieben Jahren in Erscheinung trat. Die Theorie Ljungdahls
mag wohl für den von ihm beobachteten Fall, in dem die Kompli
kation mit Pneumoperikard bestand, Geltung haben, für die Mehr
zahl der Fälle erscheint mir diese Deutung gesucht.
Sicher aber gibt es auch Fülle von

Spontangneumothorax,welche Tuberkulose nicht als Ursache haben, un auch hierfür
liegen Sektionsbefunde vor die Beobachtungen von Ranking,
Pitt und Dittrich). Es fan sich als Ursache nur eine geplatzte,
subpleural gelegene Emphysemblase. Diese Entstehungsursache
glaube ich auch für den von mir beobachteten Fall annehmen zu
müssen, denn das Einreißen von pleuritischen Adhäsionen ist
nach dem Röntgenbefunde auszuschließen. Es hat sich also wohl
um eine subpleural gelegene Emphysemblase gehandelt, deren
Wand allmählich weniger widerstandsfähig wurde, bis ein ganz
geringfügiger Anlaß genügte, um sie zum Einreißen zu bringen.
Es ist keineswegs erforderlich, daß dabei ein allgemeines Lungen
emphysem besteht, sondern derartig vereinzelte Emphysemblasen
können wohl auf eine früher überstandene Bronchitis, vielleicht
auch auf einen in der Kindheit durchgemachten Keuchhusten
zurückzuführen sein.
1.M. m. w. uns Nr. 25.— 2. D. Arch. f. klin. Med. 126H. a u. 4.— s. D.

m. W 1917Nr. 47u. 1918Nr. 23.——4. M. Kl. 1918Nr. 44. — 5. D. m. W. 1918
Nr. 1. — 6. D. m.W. 1919Nr. 7. Rot. imAerztl.VereinHamburg.— 7. D. m.W.
1917Nr.47. — a. Mitt. Orenzgeb.a. 1901H. 8.

Für die Pneumothoraxbehandlung des Lungenabszesses.

Von Dr. H. Bergmann,
früher Sekundärarzt der Inneren Abteilung der städtischen
Krankenanstalten zu Elberfeld, jetzt Facharzt in Stettin.
In Nr. 27 d. Wschr. bespricht Brün i ng meine Arbeit:
Ents annungsbehandlung der Lungeneiterungen“ und

kommt an er Hand eines von ihm beobachteten Falles zu einer
Ablehnung des Verfahrens. Zunächst sei ohne Rückhalt zu
gegeben, daß dieser Fall einen glatten Mißerfolg der Pneumo
thoraxtherapie darstellt. Doch zu den weiteren AusführungenBrünings seien einige Bemerkungen erlaubt.
Zunächst stelle ich mir nicht vor, daß durch Druck auf den

Abszeß dieser entleert und zur Ausheilung gebracht werde. sondern
stimme mit Brüning vollkommen überein, daß die „Re
traktion“ des Lungengewebes das Hauptverdienst an den guten
Erfolgen habe, wofür die von mir gewählte Verdeutschung des
Wortes Pneumothoraxtherapie „Entspannungsbehandlung“ ein

„Die

einwandfreier Beweis sein dürfte. Wenn ich tr»
Druck mehrfach angewandt habe, so geschah dies, .
Fällen mitunter ein nicht unbetrttchtlicher Druck e _ mirmußte, um die Lunge zur Entspannung zu bringen, ,

'

Auch glaube ich nicht, daß die Aussichten auf Selbsthdfhng
in meinen Fällen noch recht gut waren. Wie schon in meiner
Arbeit hervorgehoben, war die kürzeste Frist bis zur g
der Entspannung 5 Wochen, während Q u i n c k e 4——8 en
als Selbstheilungsdauer angibt, anderseits aber durch K ü , s‘)
sagen läßt, daß man bei akuten Abszessen nur-1—2 n
mit der Operation warten dürfe. Vor allem aber zeigte der Ver
lauf während der Beobachtung, daß keinerlei Neigung zur Ge
sundung auftrat, im Gegenteil die Beschwerden zunehmen. —
Da ferner B r ü n i n g mit Recht die zwar sehr gebräuchliche,
aber ungenaue Größenbezeichnung tadelt, seien hier nachträglich
die Maße der Durchmesser der Bilder der Abszeßhöhlen auf
den Röntgenplatten (Nahaufnahmen!) angegeben; sie betragen
im Falle 1: 51/, cm, im Falle 2: 21/‚ cm, im Falle 3: 6 cm, im
Falle 4: 2 cm und im Falle 5: 10 cm in querer Richtung; nach
unten ließ sich hier die Grenze der Höhlung nicht feststellen,
während die Höhe des Gasraums 8 cm betrug.

Was nun die Notwendigkeit der Schaffung eines Eiter
abflusses betrifft, so kann man wohl den Lungenabszeß nicht
ohne weiteres mit einem allseitig geschlossenen Abszeß an einer
anderen Körperstelle vergleichen. Denn nicht nur für den
chronischen Lungenabszeß darf man mit Perthes‘) au
nehmen, daß „wohl immer eine ausgiebige Kommunikation
mit dem Bronchus besteht“, auch bei frischeren, die nicht allzu
klein sind, ist doch meist ein, wenn auch engerer, Weg nach außen
durch den Bronchialbaum vorhanden; denn sonst könnte man
im Auswurf doch keine elastischen Fasern usw. finden. Bril
n i n g selbst ist dieser Anschauung, wenn er schreibt: „Jeden
falls wird die Spontanheilung begünstigt, wenn beim Husten
die Lungen gut zusammengepreßt werden können und dabei
der Eiter durch Aushusten entleert wird.“ Die Schäden nun,
die nach B r ü n i n g durch eine Stagnation des Eiters entstehen
können, haben zwar zweifellos eine gute theoretische Grundlage,
doch möchte ich nicht glauben, daß sie in Wirklichkeit eine
größere Rolle spielen. Man hat doch bei den vielen Fällen von
Pneumothorax bei Tuberkulose _kaum beobachtet, daß durch
diese Behandlung eine Abknickung oder sonstige Verlegung des
Bronchus entstände und so die Entleerung verschlechtert würde.
Und ebensowenig ist mir bekannt, daß durch Ueberfließen von
Kaverneninhalt in andere Luftröhrenäste Abszesse o. dgl. ver
ursacht wären. Die Möglichkeit dazu wäre auf jeden Fall auch
hier gegeben, dann die Eitererreger verschiedenster Art, die so
häufig in tuberkulösen Höhlen gefunden werden, sind wohl
selten avirulent. Man nimmt ja auch, an, daß sie an gewissen
Krankheitserscheinungen die Mitschuld tragen. Im übrigen sei
daran erinnert, daß die Eiterabsonderung nach Anlegung einer
Entspannung häufig nachläßt, und weiter, daß auch ohne
Pneumothorax die Entwicklung von Tochterabszessen nicht
selten ist.
Von den drei Punkten, die nach B r ü n i n g das Pneumo

thoraxverfahren als gefährlich erscheinen lassen, ist mir der
erste, die b e s o n d e r e Schädlichkeit von Verwachsungen,
nach den Ausführungen des Verfassers nicht klar geworden.
Dagegen gestehen wir ohne Weiteres zu, daß ein Lungensequester
oder, allgemein gesprochen,

jeder
Fremdkörper, soweit er erkennbar

ist (siehe der Fall Löwenhje m). eine Gegenanzeige bildet. Freilich
wird wohl auch niemand dann die Anlegung der Entspannung
in Erwägung ziehen, wenn man sich auch vorzustellen vermag,
daß ein größerer Lungensequester in kleinere Stücke zerfallen
kann, die ja nicht selten in Form kleiner, schWärzlicher Massen
ausgehustet werden. Ist dies doch sogar bei „fingerlangen“
Stücken beobachtet WOI‘dGIIP)‘ , \
Die Perforation in die Brusthöhle bei bestehendem Pneumo

thorax ist fraglos ein sehr ungünstiges Ereignis, scheint aber
anderseits doch recht selten vorzukommen. Wenigstens ist rmr
aus der allerdings nicht großen Literatur kein weiterer Fall be
kennt. Auch auf dem Gebiete der Tuberkulose dürfte sich der
Durchbruch einer Kaverne in die Pleurahöhle nicht allzuoft er
eignen; denn die öfters vorkommenden Empyeme faßt man
wohl meist als durch Infektion von einem tuberkulösen Planm
herde aus auf, wofür spricht, daß meist kein weiterer Mikro
organismus außer Tuberkelbazillen gefunden und ferner häuf'
erst ein seröser Erguß beobachtet wird, der erst allmählic
eitrigen Charakter annimmt. Im übrigen ist aber die Auffassung
Briinings von diesem Ereignis wohl doch etwas zu trüb.
denn es finden sich in der Literatur mehrfach Mitteilungen über
Durchbruch von Abszessen in die Pleurahöhle (allerdings ohne
vorher bestehenden Pneumothoraxl), und_ Frank‘) schreibt
sogar: „Bei vier (von zwölf) Patienten war schon eine Per
foration in die Pleura erfolgt, und es war deshalb nach der Empyem
operation nur notwendig, den Lungenherd vollkommen freizulstgßü
und für seine EntleerunglSorge‘zu tragen.“- ‚
Doch, wenn wir auch zugeben, daß derart üble Zufälle bei

der Entspannungsbehandlung vorkommen können, so kann
man nicht ohne weiteres _B r ü n i n gf beipfliehien, daß

l) Milt. Grenzgeb. 25.— ‘) Arch. f. klin. Chir. 86. — ') S tähe
lin in Mohr-Stiihelin, lfandb. d. inn. Med. 2IS. 456. —- ‚‘) D. m. W
1904 S

.
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‚einzig rationelle Therapie für den Lungen
'.„= die operative Entleerung sei. Denn die Sterblichkeit da
_ | ist doch recht bedeutend, nach den vorliegenden Statistiken
i_‘t schnittlich 30 %, und es ist sehr die Frage, ob nicht der
I‘ wiff als solcher wenigstens bei schwerer Erkrankten eine
--- Rolle dabei spielt; wird doch meist die Resektion
" erer

Rippen
verlangt! Stellt man sich dagegen die Ein

eit der neumothoraxbehandlung vor, so kann man wohl

_»
=

in den Fällen, wo sie nach meinem eigenen Vorschlage
_ hst als Palliativoperation gemacht Wird, ihr einen großen

‚ n nicht absprechen.

Aus dem Marinelazarett Cuxhaven.

(Chefarzt: Marine-Oberstabsarzt Dr. Bobrik.)

Paratyphus B und Gallenblasenentzllndung.

Von Dr. Hage,
Marineoberstabsarzt und Leiter‘ der Bakteriologischen Unter

suchungsstelle in Cuxhaven.

Die Vielseitigkeit der Erkrankungsformen an Paratyphus B

ist bekannt. Man erlebt aber immer wieder Ueberraschungen,
diesen Bazillus als Erreger anzutreffen bei .Erkrankungen, die
zunächst nicht an einen Paratyphus denken ließen. So wurden
im Laufe des letzten Jahres während der Grippeepidemie mehrere
„Grippefälle“ eingeliefert, bei denen aber die Fieberkurven und
das relativ günstige Allgemeinbefinden nicht mit einer Grippe
erkrankung in Einklang gebracht werden konnten. Die sero
logische Untersuchung ergab in diesen Fällen einen hohen Ag
glutinationstiter für Paratyphus B, und meist konnten auch
die Erreger aus dem Stuhl oder Blut gezüchtet werden. Außer
dem war die Milz geschwollen, Roseolen aber nicht immer vor
handen.
Der hier zu beschreibende Fall bot dadurch besonderes Inter

esse, daß der Kranke zunächst unter dem Bilde einer reinen
leichten Cholezystitis erkrankte. Erst die serologische Unter
suchung brachte Klärung.
Msch. D.‚ 41 Jahre alt. Hat früher Diphtherie und Masern,

1903 Ruhr, 1910 Malaria, 1912 Rheumatismus überstanden.
In den letzten acht Tagen mehrfach „Magenkrämpfe“ und Er
brechen. Dauer der Anfälle bis zu 23 Stunden. Aufnahme im
Lazarett am 16. November 1918. Mittelgroßer, kräftiger Mann
in gutem Ernähruhgszustande. Magen- und Gallenblasengegend
nicht druckempfitldlich. Fieberfrei. Harn frei von Eiweiß, Zucker,
Gallenfarbstoffen. Stuhl regelrecht. 22. November. In der Nacht
Krampfanfall mit dreimali em Erbrechen. Gallenblasengegend
jetzt druckempfindlich. emperatur 37,7°. In den nächsten
Tagen beschwerde- und fieberfrei. Magenuntersuchung: Nüchtern
kein Inhalt, nach Probefrühstück gut zerkleinerter Speisebrei,
wenig Schleim, freie Salzsäure: 0

,

Gesamtazidität: 8
,

Milch
säure: O. 5. Dezember. Unter zunehmender Druckempfindlichkeit
der Gallenblase Gelbfärbung der Augenbindehaut und leichte
iktßrische Verfärbung der Haut. Harn enthält Gallenfarbstoffe.

Temperatur
gestern auf 40,2° gestiegen, erreicht heute Nacht

39,7 . Stuhl angehalten. In den nächsten Tagen beschwerde
und fieberfrei. Am 9. und 10. Dezember wieder lötzliches Fieber
bis 38,8 °. Gelbfärbung der Haut nimmt zu. Pu sverlangsamung.
Stuhl festweich, gelb. 18. Dezember. Wieder Erbrechen und
Schmerzen in der Gallenblasengegend. Wa.R. negativ. — Nächste
Tage fieberfrei. Am 26. Dezember plötzlicher Fieberanstieg
auf’ 39,7", dabei Erbrechen und Schmerzen, die in die Magen
gegend verlegt werden. Leib weich, Magen und Gallenblasen
gegend nicht besonders druckempfindlich. Weiterer Fieber
anfall unter gleichen Erscheinungen am 31. Dezember. Gelb
färbung der Haut hat zugenommen, Stuhl lehmfarben. Widal:
Typhus negativ. Paratyphus B 1 : 320 +, Paratyphus A negativ.
Von jetzt ab keine Erscheinungen seitens der Gallenblase und
kein Erbrechen mehr. Gelbfärbung der Haut nimmt langsam
ab. Fieber tritt nicht mehr auf, nur gelegentlich eines Gicht
anfalls in der rechten großen Zehe geringe Erhöhung der Körper
wärme. Bazillen vom Typ des Paratyphus B werden im Stuhl
dauernd reichlich ausgeschieden. Am 5., 13., 17., 23. Januar
5., 13.,.24. Februar, 5., 8., 9., 10., 20., 24., 31. März, 2., 10., 19. April
waren die Stuhlkulturen positiv, am 26. April, 3., 9., 12., 15. Mai
negativ. Die Blut- und Harnkulturen waren stets negativ. Die
serologischen Untersuchüngen ergaben: 8. Februar. Widal:
Typhus negativ, Paratyphus B: 1:320 +, eigener Stamm

1 : 320 +, Paratyphus A negativ. 8. Mai. Widal: Typhus ne
gativ, Paratyphus B: 1 2640 +, eigener Stamm 1 :320 +‚
Paratyphus A negativ. 8. Mai. Komplementablenkung mit Typhus
bazillenauszug: 0

,

mit Paratyphus B-Bazillenauszug: +++,
mit eigenem Stammaus2ug: ++ +‚ mit Paratyphus A-Bazillen
auszug: O.
Am 27. Juni 1919 war eine Gelegenheit, den inzwischen

entlassenen Kranken, der bis jetzt völlig beschwerdefrei war,
nachzuuntersuchen. Er hatte wieder reichlich Paratyphus B

Bazillen im Stuhle, während der Harn sich frei erwies.
Es handelt sich also um eine durch Paratyphus B-Bazillen

hervorgerufene Erkrankung der Gallenblase, ohne daß eine kli
nisch wahrnehmbare Darmerkrankung an Paratyphus unmittelbar
vorhergegangen war. Die Ansiedlung von Paratyphusbazillen
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in der Gallenblase bei gleichzeitig v rhandener Steinbildung
und ohne zurzeit bestehende klinisch wahrnehmbare Darm
erkrankung an Paratyphus ist bekannt. Lorey‘) fand in einem
solchen Falle Paratyphus B-Bazillen, Blumcnthal') und
Springer“) in je einem Falle Paratyphus A-Bazillen. Blume‘n
thal sagt deshalb, daß man bei Cholelithiasis und den ihr ver
wandten Prozessen, selbst wenn in der Anamnese kein Typhus
oder Paraty hus vorgekommen ist, mit dem Vorhandensein dieser
Bazillen rechnen muß. Ob im vorliegenden Falle Steine in der
Gallenblase vorhanden gewesen sind, ließ sich nicht ermitteln,
da der Kranke die Operation verweigerte und der Abgang von
Steinen nicht beobachtet wurde. Es ist ja auch fraglich, ob sich
die Ansiedlung der Bazillen lediglich auf die Gallenblase beschränkt
und dann durch die Operation beseitigt werden kann oder auch
in den großen Gallengängen vorhanden ist. Der Fall von Lorey
und von Blumenthal wurde durch Operation geheilt. Eine
Ansteckungsquelle war nicht nachzuweisen. Im Standorte Cux
haven kamen im Gegensatze zu 1917, als echte Typhusfälle
häufig waren, 1918 auch in ziemlich hohem Prozentsatz Para
typhus B-Erkrankungen besonders unter der Zivilbevölkerung
vor. Möglich ist, daß neben Wasser auch der starke Verbrauch
an Fischen und besonders Krabben ——man muß gesehen haben,
wie die Krabbenfischer die gekochten Krabben im Elbewasser
„abkühlen“ — eine Ursache für die Erkrankung an Parat phus
ist. Versuche, aus im Straßen- oder Ladenhandel erhält ichen
Krabben Paratyphus B-Bazillen zu züchten, konnten nur in be
schränktem Maße angestellt werden und waren bisher allerdings
negativ. Es wäre auch an das den Fleischern jetzt im Kriege ge
lieferte, längere Zeit vorher geschlachtete Fleisch zu denken,
in dem sich die Bazillen bei dem langen Liegen vor der nur einmal
wöchentlich erfolgenden Verausgabung an die Verbraucher ver
mehrt haben können. Kontaktinfektionen waren nicht fest
zustellen. Nun hat Lorey vermutet, daß in seinem Falle, wo
der Kranke zwei Monate vor den Gallensteinkoliken, bei denen
Steine und Paratyphus B-Bazillen sich in der Gallenblase fanden,
eine angebliche Ruhr überstanden hatte, es sich um eine Gastro
enteritis paratyphosa gehandelt habe. Allerdings hatte der Lorey
sche Kranke vor zwei Jahren Typhus überstanden, der ja auch
möglicherweise ein Paratyphus oder eine Mischinfektion war.
So könnte im vorliegenden Falle auch die angebliche Ruhr im
Jahre 1903 eine paratyphöse Erkrankung gewesen sein. Die
Schilderungen des Kranken lassen allerdings ‚eher an eine Bazillen
ruhr denken. Daß sich Paratyphus B-Bazillen lange Zeit im
menschlichen Körper halten und man auch bei diesen von chroni
schen Bazillenträgern sprechen kann, hat Lentz‘) nachgewiesen.
Es ist also möglich, daß der beobachtete Kranke ebenfalls ein
chronischer Bazillenträger war und, wie die einen Monat nach
der Entlassung wieder festgestellte Ausscheidung der Bazillen
zeigt, noch ist. Begünstigt ist möglicherweise die dauernde
Ansiedlung der Bazillen zunächst wohl im Darme und dann
in der Gallenblase durch einen verminderten Säuregehalt des
Magens. Russ und Franke°),haben gefunden, daß der anazide
Magensaft ein guter Nährboden für die Paratyphus B-Bazillen
ist, während der normale und superazide Magensaft wahrscheinlich
nur wegen seines Säuregehaltes sie tötet. Im vorliegenden Falle
bestand ebenfalls eine Verminderung des Säuregehaltes, die
auch bei der Nachuntersuchung (27. Juni. Freie Salzsäure: 0

,

Milchsäure: 0
,

Geäsamtazidität: 7
) wieder festgestellt wurde.

Verabfolgung von Acid. hydrochloric. war ohne Einfluß auf die
Ausscheidung der Bazillen, ebenso war eine Vakzinebehandlung
sowie die Verabfolgung von Acid. salicyl. ohne sichtbaren Einfluß.
Wie der vorliegende Fall zeigt, ist es nötig, bei allen Er

krankungen an Gallenblasenentzündung, auch ohne daß klinisch
wahrnehmbare Darmerscheinungen bestehen, durch serologische
und bakteriologische Untersuchungen auf i das Vorhandensein
von Paratyphusbazillen zu fahnden. Wenn auch Kontakt
infektionen bei Paratyphus selten sind, ist doch mit der Weiter
verbreitung der Krankheit durch chronische Bazillenträger zu
rechnen und ihre Unschädlichmachung nach Möglichkeit an
zustreben.

Symptomlos verlaufende Fleckfieberfälle.
Von S. Rosenberg in Berlin.

Für die Diagnose des Fleckfiebers muß der Weil-Felixschen
Reaktion je nach den Umständen ein ganz verschiedener Wert
zuerkannt werden. Unter normalen Verhältnissen ist das klinische
Bild das allein Ausschlaggebende, und die Weil-Felixsche Reaktion
darf nur zur Unterstützung der Diagnose herangezogen werden.
Diese Forderung muß schon aus dem Grunde gestellt werden,
weil wir in einem sehr großen Teile der Fälle die Diagnose aus
dem Krankheitsbilde mit aller Sicherheit schon zu einer Zeit
stellen können, wo die Reaktion noch garnicht vorhanden ist.
Wollten wir erst auf ihren Eintritt warten, dann würden wir
mit den Maßnahmen, die sich aus der Konstatierung der Krank
heit ergeben, vielfach ganz erheblich zu spät kommen.
Dazu kommt noch, daß es Fälle gibt, wo trotz Vorhanden

seins von Fleckfieber die Reaktion nicht bloß erheblich verspätet

l) M. m. W. 1908 Nr. l. -— ') M. In. W. 1904 Nr. 37. — ') Zbl.

f. Bakt. (Orig.) 60. 1
.

Abt. 1911. — ‘) Klin. Jb. 14 — ‘) M. m. W.
1917 Nr. 26.
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eintritt, sondern dauernd negativv bleibt, wofür ich aus meinem
Beobachtungsmaterial folgenden Fall anführen kann.
Im letztvergangenen Herbste wurde dem von mir geleiteten

Seuchenlazarett ein polnischer ‚Jude in höherem Lebensalter
überwiesen, welcher mit hohem Fieber erkrankt war. Der ganze
Körper -— Stamm sowohl wie Extremitäten — war mit einem
kleinfleckigen, lividen Exa.nthem vollkommen übersät,- die Kon
junktiven stark gerötet, die Milz geschwollen, über den Lungen
ausgedehnte katarrhalische Geräusche, die Zunge schwarzbraun,
trocken und rissig. Das Sensorium war anfangs frei, doch trat
bald leichte Benommenheit ein, Urin ohne Befund. Das Fieber
erwies sich als hohe Continua continens, die am 16. Krankheits
tage kritisch zur Norm abfiel. In der Rekonvaleszenz bestanden
Klagen über Schwerhörigkeit, die nur langsam zurückging. Die
Untersuchung mit dem Ohrenspiegel ergab keinen abnormen
Befund. Differentialdiagnostisch konnten Typhus und die Para
typhen durch den Ausfall der Widalschen Reaktion mit Sicherheit
ausgeschlossen werden; eine Meningitis cerebrospinalis, bei
welcher ein ähnliches Exanthem beschrieben werden ist, kam
nach Maßgabe der Krankheitssymptome überhaupt nicht in
Frage, und ebenso kamen Masern bei dem Fehlen Koplikscher
Flecke und der ganzen Art des Krankheitsverlaufes nicht in Be
tracht. Die Krankheit entsprach dern typischen Bilde des Fleck
fiebers und wurde dafür außer von mir auch von zwei anderen,
sehr fleckfieberkundigen Aerzten gehalten. Was aber dem Falle
ein besonderes Interesse verlieh, war der Umstand, daß die Weil
Felixsche Reaktion, auf die während des etwa sechswöchigen
Aufenthalts des Patienten im Lazarett alle acht Tage gefahndet
wurde, dauernd negativ ausfiel. Warum das der Fall war, ver
mag ich nicht zu sagen. Jedenfalls aber konnte bei dem ganz
typischen Krankheitsbilde und dem ganz normalen Krankheits
verlauf die Diagnosestellung dadurch absolut nicht beeinflußt
werden.
Brauchte in diesem Falle bei dem ganz klaren Symptomen

komplex auf den Ausfall der Weil-Felixschen Reaktion keine
Rücksicht genommen zu werden, so war sie von ausschlaggebender
Bedeutung für die Beurteilung des folgenden Falles: Im Früh
jahr 1917 wurden zwei junge Polen, welche als Bahnarbeiter
zum deutschen Heeresgefolge gehörten, zum Zweck der Qua
rantäne in mein Lazarett eingewdesen, da ihre Mutter an Fleck
fieber erkrankt und gestorben war. Bei beiden Brüdern trat
nach wenigen Tagen Fieber ein. Der ältere, 2ljährige, machte
ein ganz reguläres Fleckfieber durch. Der jüngere, l9jährige,
hatte am Tage des Krankheitsbeginns eine Temperatur von
38,2°, an den beiden folgenden Tagen war sie noch gegen die
Norm erhöht, lag aber bereits unter 38°; von da an ergab die
Temperaturmessung vollkommen normale Werte. Subjektive
Symptome — auch in bezug auf die Temperatursteigerung —
fehlten vollkommen. Irgendein Exanthem war bei sorgfältigster
Untersuchung nicht zu finden; eine Vergrößerung der Milz
konnte weder perkutorisch noch palpatorisch festgestellt werden.
Der Urin zeigte von Anfang an positive Diazoreaktion; die
Weil-Felixsche Reaktion ergab nach etwa einer Woche einen
positiven Ausschlag im Werte von 1 : 200, der in der nächsten
Zeit auf 1 : 800 und 1 : 3200 stieg.
Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß es sich hier

um einen Fleckfieberfall gehandelt hat, der ohne Exanthem,
ohne Milzschwellung, ohne alle subjektiven Beschwerden bei
ganz minimaler Fieberbewegung verlief und dessen Diagnose
lediglich durch die Weil-Felixsche Reaktion mit Sicherheit ge
stellt werden konnte.
Wie oft derartig symptomenlos verlaufende Fälle vorkommen

mögen, entzieht sich natürlich der Beurteilung. Wenn keine
Beschwerden bestehen, wird der Arzt auch nicht aufgesucht,
und daher sind derartige Beobachtungen auch lediglich Zufalls
suche.
Ich hatte noch einige Male Gelegenheit, Kranke zu behandeln,

bei denen der hohe Wert der Weil-Felixschen Reaktion mir den
Gedanken an eine Mischinfektion mit Fleckfieber nahelegte,
obwohl Symptome dieser Krankheit nicht zu konstatieren waren.
Es handelte sich um zwei Fälle von Paratyphus B und drei Fälle
von Ruhr. Im Sommer 1917 wurde meinem Lazarett ein
deutscher Unteroffizier überwiesen, welcher mit Kopfschmerzen,
mäßigen Durchfällen und leichtem, unregelmäßigem Fieber er
krankt war. Irgendein Ausschlag war nicht vorhanden, die Milz
zeigte normale Grenzen, das Sensorium war frei, es bestand auf
fallend große Hinfälligkeit und Mattigkeit. Im Blutgallepräparat
und im Stuhl wurden die Bakterien des Paratyphus B gefunden;
die Weil-Felixsche Reaktion, die einen Anfangswert von 1 : 50
hatte, stieg im Verlaufe der ganz leichten Erkrankung auf 1 : 100,
dann auf 1 : 200, hielt sich längere Zeit auf dieser Höhe und
sank dann wieder auf 1 : 100, mit welchem Wert der Patient zur
Entlassung kam.

Zu derselben Zeit hatte ich auf der gleichen Station noch
einen zweiten Kranken mit Paratyphus B, bei dem gleichfalls
ein positiver Weil-Felix von 1 : 200 konstatiert wurde, der noch
bestand, als der Patient bereits in die Rekonvaleszenz eingetreten
war. Auch in diesem Falle fehlten Ausschlag, Milzvergrößerung,
Kopfschmerzen und Schwellungen der Schleimhäute (Kon
junktivitis, Bronchitis). Bei beiden Patienten ergaben die ana
mnestischen Erhebungen auch nicht den geringsten Anhalt für
die Annahme eines vorher überstandenen Fleckfiebers.

Im Herbst 1918 wurden in mein Lazarett drei deutsche uit
fanteristen eingeliefert, welche auf dem Rücktransport von?der
Palästinafront an Ruhr erkrankt waren. Bei zweien wurde durch
die bakteriologische Untersuchung Ruhr Shiga bei dem dritten
Ruhr Flexner festgestellt; bei allen dreien aber, die vollkommen
fieberfrei waren und nach deren Aussage auch vor der Aufnahme
ins Lazarett die Fiebermessung keine Temperaturerhöhung
ergeben haben sollte, wurde ein hoher positiver Weil-Felix ge
funden, bei einem zu einem Werte von 1 : ZOO, bei den beiden
anderen zu 1 :400. Um jeden Zweifel zu beheben und jeden
Irrtum auszuschließen, veranlaßte ich sofort eine Wiederholung
der Untersuchung, die jedoch lediglich das erstgefundene Resultat
bestätigte. Dabei handelte es sich — was der untersuchende
Bakteriologe besonders betonte — um grobkörnige Ausflockung.
Nunmehr wurden die Kranken eingehend auf’ Symptome einer
manifesten oder Residuen einer abgelaufenen Fleckfieber
erkrankung untersucht, mit absolut negativem Resultat. Alle
drei Patienten — von denen zwei demselben Regiment, der
dritte dem anderen Regiment der gleichen Brigade angehörten —
gaben übereinstimmend an, daß sie sich seit anderthalb Jahren
auf dem östlichen Kriegsschauplatz befänden und in dieser ganzen
Zeit bis zum Beginn ihrer Ruhrerkrankung sich vollkommen
gesund gefühlt hätten, sodaß sie auch nicht einen einzigen Tag
aus dem Dienste hätten fortbleiben_ müssen. Auf der Haut fand
sich bei achtsamster Untersuchung weder ein Exanthem, noch
eine Schuppung, Milzvergrößerung konnte bei keinem festgestellt
werden, und die im Lazarett beobachteten Temperaturen waren
bei allen dreien normal.

Ob es sich bei diesem beiden Paratyphus- und den drei Ruhr
fällen tatsächlich um eine konkurrierende, symptomenlos ver
laufende Fleckfiebererkrankung gehandelt habe, läßt sich jeden
falls nicht mit derselben Sicherheit behaupten wie in dem vorher
gehenden Falle, und zwar um so weniger, als man ja sowohl bei
Ruhrerkrankungen'als! besonders bei Fällen von Paratyphus
unspezifische Weil-Felixsche Reaktionen beobachtet hat. Allein
der Titer derselben war — abgesehen von dem Ansteigen
des Wertes in dem ersten Paratyphusfall — doch wesentlich ge
ringer wie bei meinen Patienten, und ich selber habe bei Hunderten
von Untersuchungen, die auf meine Veranlassung ausgeführt
wurden, bei Ruhrkranken mit Ausnahme der oben geschilderten
drei Fälle niemals die Meldung eines positiven Ausfalls und bei

Pa}ra}typhus
nie höhere Werte als höchstens 1:50 bis 1 :100

er a ten.

Zufälligerweise waren die Bakteriologen, welche die Seren
der hier in Betracht kommenden Kranken untersuchten, durch
aus kritischer Natur. Ich betone das ganz ausdrücklich, denn
ich habe unter den neun Untersuchern, mit denen ich seit Bekannt
werden der Weil-Felixschen Reaktion dienstlich zu tun hatte,
Herren gefunden, die sich bei der Konstatierung eines ositiven
Ausfalls sehr liberal, und andere, die sich sehr zurüc altend
verhielten. Ich vermute, daß damals bestimmte Normen für
die Anstellung der Reaktion nicht vorhanden waren und vielleicht
auch jetzt noch fehlen. Das aber wäre ein Uebelstand, der schleu
nigst beseitigt werden sollte. Denn andernfalls entstehen für den
Praktiker Unsicherheiten, wie sie zurzeit, manchmal noch bei
nicht ganz sachgemäß angestellter Wa.R. vorhanden sind.

‘

Jedenfalls beweist schon der eine meiner Fälle mit Sicher
heit, daß es symptomenios verlaufende Fleckfieberfälle gibt
und unter diesen Umständen ist es für mich naheliegend an
zunehmen, daß auch die fünf anderen Kranken, von denen hier
die Rede war, nach Maßgabe des hohen Titers der Weil-Felixschen
Reaktion aller Wahrscheinlichkeit nach derselben Form der
Erkrankung angehörten.
Dabei ist es natürlich durchaus möglich, daß —-- wenigstens

bei den drei Ruhrkranken —
objektiv

doch irgendwelche Sym
ptome vor dem Eintritt in die azarettbehandlung vorhanden
gewesen sein können, die aber beidem Fehlen jeglichen Krankheits

gefiähles
der Beobachtung durch den Arzt naturgemäß entgehen

mu ten.
Die Diagnose derartiger Fälle bleibt lediglich dem Zufall

überlassen, und für sie ist die Weil-Felixsche Reaktion von
ausschlaggebender Bedeutung. Wo man also bei Ruhr, Para
typhus u. dgl. m. eine hohe Weil-Felixsche Reaktion (von min
destens 1 : 200) bei grobkörniger Ausflockung antrifft, da wird
man jedenfalls gut tun, die Frage eines eventuell konkurrierenden
symptomenlos verlaufenden Fleckfiebers wenigstens in Erwägung
zu ziehen.
So leicht derartige Fälle auch verlaufen und so wenig sie

den davon Befallenen schädigen, so bedeutungsvoll können Eli‘
für die Vorbereitung der Krankheit sein. Denn hier können
sie vergleichsweise dieselbe Rolle spielen wie die gesunden Bazillen

trüägea fg
ir die Verbreitung von Typhus, Paratyphus, Cholera

un u r.

Neue Arzneimittel, Spezialitäten und Geheimmittel.
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In Nr. 20 dieser Wochenschrift wird von Salomon das
von der Chemischen Fabrik Cefadosa in Frankfurt a. M. her
gestellte Mnlafebrfn als wirksames Mittel gegen Grippe emp



?8
.

August 1919

fohlen.‘) Den Angaben des Autors zufolge soll das Präparat durch
ein Verfahren gewonnen werden, „in dem die Substanzen Pitayin
sulfuricum, Pyrazolon ph‘enylum dimethylicum cum Theta, Cal
cium phosphoricum und Magnesia usta in bestimmten Mengen
verhültnissen zum Schmelzen und zu Umsetzungen gebracht
werden“. „Es ist mir bisher noch nicht gelungen, eine genauere
chemische Formel für das Präparat zu konstruieren.“ Das dürfte
für ein derartiges Schmelzprodukt auch schwer halten, ebenso
schwer, wie eine Berechtigung für die chemisch absolut nichts
besagende _und wissenschaftlich völlig unhaltbare Bezeichnung
.‚Magnesiumcalciumoxy hosphophenylpitthcin“ beigebracht wer
den kann, die dem l\fdlafebrin in Inseraten untergelegt wird.
Auch die eingangs wiedergegebenen Angaben der einführenden
Arbeit zeigen in ihrer Nomenklatur unnötige Verschleierungen.
Nur die wenigsten Aerzte werden wissen, daß Pitayin ein selten
gebrauchtes Synonym für Chinidin ist, das sie als Nebenalkaloid
der Chinarinde mit im großen und ganzen derselben Wirkung
wie Chinin kennen. Und hinter Theta verbirgt sich das bekannte
Koffein. Es hätte den therapeutischen Wert des Malafebrins nicht
beeinträchtigt, wenn es — vorausgesetzt, daß die Angaben über
seine Zusammensetzung sonst zutreffen ——in der einführenden
Arbeit und auch in den Inseraten in allgemein verständlicher
Form als Schmelzprodukt aus Chinidinsulfat, Koffein, Anti
pyrin, Calcium phosphoricum und Magnesia usta deklariert
werden wäre.
Angloval (Hohenzollern-Apotheke, Berlin) wird in Inseraten

der Fach- und Tagespresse als rein vegetabilisches Nerven
beruhigungsmittel angepriesen. Laut Prospekt ist das Präparat
ein Auszug aus englischer Baldrianwurzel, welch letztere be
sonders starke sedative Wirkung besitzen soll. Es ist Tatsache,
daß der amerikanischen Baldrianvmrzel bzw. dem nach Vor
schrift der amerikanischen Pharmakopoe aus ihr hergestellten
Fluidextrakt eine derart erhöhte Wirkung gegenüber deutschem
Baldrian zukommt. Inwieweit dies auch auf die englische Droge
bzw. auf das nach Angaben der Darsteller aus dieser gewonnene
Anglovul zutrifft, muß die Praxis zeigen. Irgendwelche fremd
artigen Bestandteile waren im Angloval nicht feststellbar.
Pyrex, ein Kopfschmerzmittel der Salomonis-Apotheke in

Leipzig, wird als Mischung von zitronensaurem Phenazon und
Exalgin bezeichnet. Phenazon ist ein Synonym für Antipyrin;
Ex-algin ist Methylazetanilid, ein früher häufiger angewendetes
Antipyretikum, das aber bald wieder verlassen wurde, da es
gegenüber dem Azetanilid unerwünschte Nebenwirkungen zeigte.
Antipyrin und Azetanilid dürfen nur auf ärztliche Verordnung
abgegeben werden; zitronemaures Antipyrin und Exalgin da
gegen sind dem Wortlaut der betr. Verordnung zufolge frei ver
käuflich.
Die in Inseraten der Tagespresse propagierte Tonnola

Zehrkur von D. S. Steiner (Berlin) ist jetzt im wesentlichen ein
mit künstlichem Süßstoff versetztes Gemisch aus Magnesium
sulfat, Natriumsull‘at und Natriumchlorid mit indifferenten
Vegetabilien; früher enthielt das Präparat auch noch die Bestand
teile des Pnlvis Liquiritiae compositus. also vor allem Senna
und Schwefel. In den Tunneln-Zehrplllen ist Phenolphthalein
das wirksame Agens. .
Chlorodont und Kallklora, zwei neuerdings mit großer Re

klame angepriesene Zahnpflegemittel, sind Kali chloricum
Zahnpasten vom Typ des bekannten Pebeco. Biox. trocken,
ein an Stelle der lange Zeit nicht erhältlichen Biox-Zahnpasta
empfohlenes Zahnpulver. soll wie jene durch Sauerstoffabspaltung
wirken. Der Sauerstoffträgcr ist Magnesiumsuperoxyd; der
Gehalt an diesem Präparat war in einer untersuchten Probe nur
sehr gering. Zernik (Wilmersdorf).

Standesangelegenheiten. ‚

Die Verfassung der deutschen Republik und die Aerzte.

Von Dr. Otto‘ Mugdan.
Die um l. August d. J. von ‚der Vcrfassunggebenden deutschen

Nationalversammlung beschlossene Verfassung des Deutschen
Reiches hat zwei Hauptteile. Der erste behandelt Aufbau und
Aufgaben des Reiches undzerfiillt in sieben Abschnitte: über
Reich und Länder, den Reichstag, den Reichspräsidentcn und
die Reichsregierung, den Reichsrat. die Reichsgesctzgebung,
die Reichsvenvaltung und die Rechtspflege; der zweite Haupt
abschnitt behandelt die Grundrechte und Grundpflichien der
Deutschen und zerfällt in fünf Abschnitte: über die tiny.clperson,
das Gemeinschaftsleben, die Religion und Religionsgesellschaften,
Bildung und Schule und über das Wirtschaftsleben. Die Ver
fassung ist ein sehr starker Schritt zum deutschen Einheitsstaat.
Das Reic)1sgebiet besteht nicht mehr aus Bundesstaaten, sondern
nur aus den Gebieten der dcutsrhen „Länder“, die nicht mehr
Staaten mit eigener Politik darstellen, wenn sie auch das Recht
der Landesgesetzgebung noch haben, sondern mehr als hoch
entwickelte Selbstverwaltungsgebiete aufzufassen sind. Die
Post- und Teleg'raphenverwaltungen Bayerns und Württembergs

1
) Wfr bedauern sehr, daß dieser Artikel unseren redaktionellen

Abwchrvorrichtungen entschliipft ist, und trösten uns mit dem alten
Homer (.‚Quaudoqne bonus dormitat Homerus“). D. Rad.
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die Stua.tseisenbahnen aller Länder und sämtliche in Deutsch
land gelegenen Wasserstraßen gehen spätestens am 1

. April 1921
auf das Reich über, die bisherige vollkommene Steuerholwit
der Einzelstaaten ist gebrochen. Die Reichsge.=ctzc werden
auch weiter durch die Landesbehörden ausgeführt, soweit die
Reichsgesetze nicht etwas anderes bestimmen, aber während
früher das Reich die Ausführung der von ihm beschlossenen
Gesetze den Bundesstaaten überlassen mußte, ohne unmittel
baren Einfluß auf die Ausführung zu haben, übt. jetzt die Reichs
regierung — wie früher der Kaiser ——nicht nur die Aufsicht in
den Angelegenheiten aus, in’ denen dem Reiche das Recht der
Gesetzgebung zusteht, sondern sie ist. ermächtigt, zur Ueber
wachung der Ausführung aller Reichsgesetzc zu den Landeszcntral
behörden und mit ihrer Zustimmung auch zu den unteren Be
hörden Beauftragte zu entsenden. während die Landesregicrungen
verpflichtet sind, auf Ersuchen der Reichsrcgierung Mängel,
die bei der Ausführung der Reichsgesetze hervorgctretcn sind,
‘zu beseitigen.
_Die Verfassung unterscheidet zwischen Sachen, über die

dem Reiche die ausschließliche Gesetzgebung zusteht, wie z. B1
über die Wehrverfassung und das Münzwcsen, und solchen Sachen,
über die das Reich die Gesetzgebung hat. sie afso nur ausüben
kann, aber nicht auszuüben braucht; macht bei einer dieser
Sachen das Reich von seinem Gesctzgebungsrechtc keinen Ge
brauch, so kann die Gesetzgebung der Länder eintreten, wo
durch abcr die Reichsgesetzgebung nicht verhindert wird, hierauf
ihr Gesetzgebungsrecht bei dieser Sache wahrzunehmen. wenn
sie z. B. über die Landesgesetzgebung hinausgehen will. In

solr}:hen
Fällen gilt der Grundsatz: Reichsrecht bricht Land

rec lt.
Das Reich hat nach Artikel 7

gebung über: ‘

Die Bevölkerungspolitik, die MuttPrrschafts-. Säuglings-‚
Kinder- und Jugendfürsorgc (Ziff. 7); das (ittsutrdheitsweseh,
das Veterinärucscn und den Schutz der Pflanzen gegen Krank
heiten und Schädlinge (Ziff. 8); den Verkehr mit Nahrungs

sow‘ie mit Gegenständen des täglichen Be
darfs (Ziff. 15). - ‚ -

Das sind Materien, die auch bisher der Zuständigkeit der
Rcichsgesetzgebung unterlagen, die aber zum Teil landesgesetzlich
geregelt werden sind. wie das Haltekinderwesen und die. Jugend
fürsorge und, was uns besonders angeht, die Organisation der
im Gesundheitswesen tätigen Personen, also die der Aerzte,
Heilgehilfen, Krankenpflegt’pflsonen usw. Aber uns den Ver
handlungen der Verfassunggebcnden deutschen Nationalversamm
lung über den Art. 7 (Sitzunge-Ber. S. 1246 ff.) geht klar hervor.
daß von der Reichsregierung erwartet wird, daß sie die im Art. 7

aufgeführten sehr zahlreichen Matericn nicht der Landesgesetz
gebung überläßt. sondern reichsgesetzlich regelt. Man kann
deswegen auch erwarten, daß nach dem Eintritt ruhigercr Zeiten
die schon im Jahre 1883 von dem zehnten (Nürnberger) Aerzte
tage erhobene Forderung nach einer deutschen Aerzteordnung in
Erfüllung gehen wird, und es ist Aufgabe der deutschen Aerzte,
des Deutschen Acrztevereinsbundes und der ärztlichen Standes
vertretungen, rechtzeitig ihre Wünsche hierfür aufzustellen,
um nicht ein Danuergeschenk zu erhalten; bisher wird, von
sehr einflußreichen Kreisen, die gesetzliche Feststellung der
Rechte und Pflichten der Aerzte im Verkehr unter sich und
in ihren Beziehungen zu Reich, Land. Gemeinde und Versicherungs
trägern nicht aus Wohlwollen für die Aerzte, sondern zum Schutze
gegen sie gefordert.
Aus dem Rechte des Reiches. die. Ausführung der Reichs

gesetze durch Beauftragte des Reiches zu i'ibcrwuchcn, folgt
die Notwendigkeit der Einrichtung einer Reichsmedizinalbehürde.
Zurzeit. nimmt die Geschäfte einer solchen das Reichsministeriuin
des Innern wahr, bekanntlich in einer Abteilung, der die ver
schiedensten dem Gesundheitswesen ganz fremden Dinge unter
stehen und der ein einziger medizinischer Sachverständiger,
als Vortragender Rat, angehört. Soll das Reich die Durchführung
der angeführten, auf Grund der Ziffern 7. 8 und 15 des Art. 7

der Verfassung erlassenen Gesetze wirklich überwachen, dann
braucht es eine große Anzahl über das Reich verteilter ärztlicher
Reichsbeamtt‘r, und es ist dann, schon aus geldlichen Gründen,
nur noch eine Frage der Zeit. wenn das Metlizinailwesen aus
schließlich Sache des Reiches wird und die. Medizinalverwaltungen
der Länder in die Verwaltung des Reichesübergehen, Dabei

unter anderem die Gesetz

sci gleich erwähnt, daß nach Art. 16 der Verfassung die mit‘
der unmittelbaren Reichsverwaltung in den Ländern betrauten
Beamten in der Regel Landesangehörige sein sollen und daß
Beamte und Angestellte der Reichsverwaltung auf ihren Wunsch
in ihren Ileimatgebieten zu verwenden sind.
Vorbedingung für die Erholung unseres unglücklichen Vater

landcs ist. daß unser Volk körperlich und geistig gesundet und
dann gesund erhalten wird. Deshalb ist die auf Grund der Ziffern .7

und 8 des Art. 7 der Verfassung erfolgende, Gesetzgebung für
die nächste Zeit die dringendste. Ein Bundesrat besteht nicht
mehr; der Reichsrat, der zur Vertretung der deutschen Länder
bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Reiches aus Mit
gliedern der Regierungen der Länder und der preußischen Pro
vinzialvcrwaltungcn gebildet wird. hat nicht das Recht zur Ein
bringung von Gesetzesvorlagen. Dies steht nur dem Reichstago
und der Reichsregicrung zu. Letztere hat dazu die Zustirnmung
des Reichsrates einzuholen, und wenn eine‘Uebereinstirnmung

\
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zwischen Reichsregierung und Reichsrat nicht zustandckonnnt,
so muß die Reichsregierung, wenn sie trotzdem die Vorlage ein
bringt, hierbei die abweichende Auffassung des Reichsrates dar
legen. Beschließt der Reichsrat eine Gesetzesvorlage, welcher
die Reichsregierung nicht zustimmt, so hat diese die Vorlage
unter Darlegung ihres Standpunktes beim Reichstag einzubringen.
Die Reichsgesetze werden vom Reichstags beschlossen, und
dem Reichsrat steht nur ein Einspruch‘gegen die vom Reichstag
beschlossenen Gesetze zu. Im Falle des Einspruchs wird das
Gesetz dem Reichstag zur nochmaligen Beschlußfassung vor
gelegt. Bleibt dann der Reichstag mit Zweidrittelmehrheit bei
seiner Meinung, so wird vom Braichsprlisidenten entweder ein
Volksentscheid angeordnet oder das Gesetz verkündet. Ist die
Mehrheit im Reichstage bei der nochmaligen Beschlußfassung
geringer, so kann der Reichspräsident binnen drei Monaten
über den Gegenstand der Meinungsverschiedenheit einen Volks
entscheid anordnen; macht er von seiner Befugnis keinen Ge
brauch, gilt das Gesetz als gescheitert.
Auch aus diesem etwas verwickelten Aufbau der Gesetz

‘gebung geht die Notwendigkeit einer Reichsmedizinalverv‘valtung
hervor. Wenn zwischen Reichsrat und Reichstag we'gen ge
sundheitlicher Gesetzesvorschrifteu keine Uebereinstimrnung -zu
erzielen ist, dann muß doch zur Unterrichtung der Reichs
regierung und des Reichswäsidenten, der eine schwerwiegende
Entscheidung in wenigen Monaten zu treffen hat, eine in medizini
schen und gesundheitlichen Dingen sachverständige Behörde
vorhanden sein, die unabhängig von jeder Landesregierung ist
und eine über ganz Deutschland verzweigte Beamtenschaft besitzt.
Wenn überhaupt etwas zur Reichsverwaltung sich eignet,

dann ist es das Gesundheitswesen. Eigentlich der wichtigste
Grund dagegen war, daß nur die Bundesstaaten im Besitze eines
geschulten Medizinal ersonals seien. ‘Das trifft für die Beamten
der Eisenbahnen auc zu, und trotzdem werden die Staatseisen
bahnen in n"ch nicht zwei Jahren Reichseisenbahnen sein. Ein
weiterer Grund gegen eine Reichsmedizinalverwaltung ist, daß»
die Gesundheitspolizeides Zusammenhanges mit der übrigen
Polizei bedürfe und daß letztere staatlich sei. Dieser Grund
ist auch nicht mehr haltbar; denn die gesamte Wohlfahrtspolizei
wird sehr bald, fast überall in Deutschland, den G meinden und
Gemeindeverbänden unterstehen, und nur die Si herheitspolizei
wird ——auch nur zum Teil -——staatlich bleiben. Preußen, das
dem Reiche schon so viele Opfer gebracht hat, wird früher oder
später sich gezwungen sehen, seine Medizinalverwaltung dem
Reiche zu übergeben, und die meisten Länder werden ihm darin
dann gern folgen. Das Reichsgesnndheitsamt, dessen Verdienste
bleibende und unbestrittene sind, könnte wie bisher seine segens
reiche Wirksamkeit als Vermittlungsorgan zwischen der reinen
Wissenschaft und dem öffentlichen Leben ausüben und der

Rei(cjhsmedizinalverwailtung
als besondere Abteilung angegliedert

wer en.
In den Vorschriften über die Grundrechte und Grundpflichten

der Deutschen heißt es im Art. 109, daß Titel nur verliehen werden,
wenn sie ein Amt oder einen Beruf bezeichnen, daß akademische
Grade hierdurch nicht betroffen sind. Das bedeutet für die nicht
beamteten Aerztegdaß sie in Zukunft nicht mehr Sanitätsrat,
Geheimer Sanitätsrat, Hofrat oder Medizinalrat werden können;
den Kreisärzten und anderen beamteten Aerzten darf in Zu
kunft der Titel: Medizinalrat (Geheimer Medizinalrat) nicht
mehr verliehen werden, ebenso muß die Verleihung des Titels:
Professor unterbleiben, auch an Privatdozenten und erst recht
an Assistenten von U-niversitätsinstituten, die nicht einmal
Privatdozenten sind. Der „außerordentliche“ und „ordentliche“
Professor und der Honorarprofessor sind akademische Grade,

derhTitularprofessor,
wie schon dieser Name zeigt, ist es sicher

nie t.
Orden und Ehrenzeichen dürfen nicht mehr verliehen werden

und kein Deutscher darf von einer ausländischen Regierung
Titel oder Orden annehmen. Orden und Ehrenzeichen, die für
Verdienste in den Kriegsjahren 1914—1919 verliehen werden
sollen, dürfen auch jetzt noch verliehen werden.
Da nach Art. 109 Männer und Frauen grundsätzlich die

selben staatsbürgerlichen Rechte haben, so wird der Ernennung
weiblicher Aerzte zu beamteten Aerzten (Kreisarzt, Bezirksarzt,
Amtsarzt u. dgl.) nichts mehr entgegenstehen.
Schließlich ist für die Vereinstätigkeit der Aerzte der Art. 124

von Wichtigkeit, in dem bestimmt wird, daß einem Vereine die
Rechtsfähigkeit nicht deshalb versagt werden darf, weil er einen
politischen, sozialpolitischen oder religiösen Zweck verfolgt.
Durch die Verfassung ist das deutsche Volk nicht nur Träger

der Staatsgewalt durch die von ihm im freiesten Wahlrecht
gewählte Volksvertretung geworden, sondern es bildet selbst
den Staat. Daraus erwächst für jeden Deutschen die Pflicht,
sich für das Allgemeinwohl zu betätigen und die durch den Be
ruf erworbenen besonderen Kenntnisse zum Nutzen der All
gemeinheit zu verwenden. Die Zukunft, unseres unglücklichen
Vaterlandes ist dunkel, und zu seinem ‘Aufstieg führt ein un
endlich steiler Weg; den unser körperlich und seelisch krankes
Volk nur bei sorgsamster Gesundheits Hege überwinden kann.
Deshalb ist die Tätigkeit des deutsc en Arztes entscheidend
für die Zukunft unseres Vaterlandes, und das muß ihn über jedes
Ungemach, das sein Beruf mit sich bringt, trösten und erheben.
Zu keiner Zeit war der deutsche Arzt mehr berufen, Führer des
Volkesfzu sein, wie jetzt, und diese Führung zu erfolgreichsten

und jedes einzelnen deutschen Arztes.

Oialgan.

Eine Erwiderung.

Von San-Rat Dr. Obermiiller in Mainz.

In Nr. 28 der D. m. W. vom 10. Juli 1919 ergeht Herr
A. Barth sich in längeren Ausführungen über das neuerdings
von den Sächsischen Serumwerken in den Handel gebrachte
„Otalgan“, die darin gipfeln, daß er den praktischen Aerzten
und Fachkollegen den Rat gibt, das Präparat nicht zu verwenden.
Er billigt dem Präparat zwar schmerzstillende Wirkung zu,
halt es aber für unwissenschaftlich und gefährlich, gegen Schmer
zen ein Mittel zu verordnen, ohne sich um die ursächliche Krank
heit zu kümmern. Es ist nun nicht ersichtlich, warum gerade
dem Otalgan die Eigenschaft zukommen soll, daß man sich bei
seiner Anwendung nicht um die ursächliche Krankheit kümmern
soll, das ist doch wohl Sache des behandelnden Arztes und nicht
des Otalgans. Daß der Arzt, ob er nun Otalgan, oder hydropathi
sehe Umschläge oder sonst etwas anwendet, otoskopieren und
sich um die ursächliche Krankheit kümmern wird, darf doch
wohl als selbstverständlich vorausgesetzt werden. -—- Was nun
den Vorwurf des „Unwissenschaftlichen“ anbelangt, so scheint
Herrn Barth die Bedeutung der Anästhesie (Areflexie) in der
Entzündungstherapie, die im letzten Jahrzehnt von G. Spiess‘)
durch eine ganze Anzahl verdienstvoller Mitteilungen in ein helles
Licht gerückt werden ist’), bisher völlig entgangen zu sein. Das
Otalgan ist aber lediglich die Nntzanwendung auf die gehalt
vollen Untersuchungen von Spiess (denen Herr Barth doch
wohl die Wissenschaftlichkeit nicht absprechen wollen Wird)
in der Behandlung der akuten Otitis media, und so erklärt es
sich auch, um mit Herrn Barths eigenen Worten zu sprechen:
„daß das Mittel leider meist auch prompt wirkt.“ Dieses „leider“
des Herrn Barth kann ich mir zu meinem Bedauern nicht zu
eigen machen! Denn, wenn das Mittel prompt wirkt, so scheint
doch wohl der Rückschluß gerechtfertigt zu sein, daß es seinen
Zweck erfüllt, was ich nicht bedauern kann! Worin besteht nun
die Gefährlichkeit des Mittels nach Herrn Barth‘? Offenbar
darin, daß durch die Einträufelungen die Epidermis aufgeweicht
wird und quillt, daß dadurch in vielen Fällen das Trommelfell
bild vollständig verwischt und eine weitere Therapie (Parazentese)
erschwert wird. Herr Barth schließt hier von anderen, wasser
haltigen Einträufelungen, die er früher gemacht hat und von
denen man allgemein wegen der Impermeabilität des Trommel
fells für wäßrige Lösungen wieder abgekommen ist, ohne weiteres
auf das Otalgan, ohne offenbar mit diesem überhaupt irgend
einen Versuch gemacht zu haben. Gerade diese unerwünschte
Eigenschaft des Aufquellenmachens der Kutis und der Bild
verwischung hat aber das Otalgan nicht, sodaß die jeweilige Be
sichtigung des Trommelfellbildes nach jedesmaligem Austupfen
in keiner Weise gestört ist. Die Gefahr der Intoxikation, die
von Herrn Barth ebenfalls gestreift wird, besteht nicht, wenigstens
habe ich bisher, trotz jahrzehntelanger Verwendung des Mittels,
eine solche nicht beobachtet, was wohl auf die Kleinheit der für
die Resorption in Betracht kommenden Oberfläche zurück
zuführen ist.
Was gibt nun aber Herr Barth den Aerzten, die eine akute

Mittelohrentzündung in Behandlung bekommen, für einen Rat,
nachdem er ihnen jegliche Einträufelung als unwissenschaftlich
und gefährlich verboten hat? Sie sollen den Kranken einem
geübten Ohrenarzt überweisen. —- Die Aerzte, besonders die auf
dem platten Lande, werden ihm für diesen Rat wenig Dank wissen.
Kein Wunder also, wenn sie begierig nach einem Mittel greifen,
das ihnen die Möglichkeit gibt, eine wirkungsvolle Therapie ein
zuleiten, die, nebenbei gesagt, durchaus nicht unwissenschaftlich
ist, wie Herr Barth in bedauerlicher Verkennung der entzündungs
widrigen Wirkung der Anästhesie annehmen zu dürfen glaubt.
Es geht doch wirklich nicht an, vom praktischen Arzte zu ver
langen, daß er unterschiedslos seine Ohrenfälle dem Facharzt
überweist; ein gewisses Maß von otologischen Kenntnissen
und Fertigkeit im Otoskopieren dürfen wir doch bei ihm voraus
setzen. Wozu dient denn sonst der otologische Unterricht auf
den Universitäten? Gerade der praktische Arzt wird dankbar
sein, wenn man ihm für das erste Stadium der Otitis media (und
nur für dieses ist das Otalgan berechnet, wie Herr Barth aus
meinen Publikationen darüber zweifelsfrei entnehmen kannt
‚das er meist als erster und im Stadium der höchsten Schmerz»
haftigkeit zu sehen bekommt, ein Mittel in die Hand gibt, mit
dem er nichts verderben, in der überwiegenden Mehrheit der
Fälle aber rasche Besserung herbeiführen und der Heilung (110
Wege ebnen kann.
Otalgan ist seinerzeit von der Kommission des Deutsch8_fl

Aerztevereinsbundes zur Prüfung der Arzneimittel in die Kategorie

1) M m. W. 1906 Nr. 8 u. Arch. f. Lar. 21 H. 1.
’) Zit. nach W e i n t r a n d ‚ Ueber die Bedeutung drr Bekämpfung

des Schmorzes bei der Behandlung innerer Krankheiten. — Aerztliche
Festschrift zur Eröffnung des Städtischen Kaiser Friedn'ch—Badesin
Wiesbadetl.



ien Arzneimittel aufgenommen werden, darf ledig
n Arzt verschrieben werden, kann also nicht, wie

‚ 'th meint, auf eigene Faust von der Apotheke bezogen
wo. den. Ueber den Wert oder Unwert des Otalgans scheint mir
Barth um so weniger in der Lage zu sein, ein objektives
il zu fällen, als er sich mit einer Nachprüfung des Mittels
icht befaßt hat. Ueber seine tatsächliche Brauchbarkeit
t die Praxis der letzten Jahrzehnte schon längst entschieden,
lange, ehe Herr Barth seinen unbegründeten Kassandraruf
ersch-dlen ließ.

UeberHarnstoffbestimmung in Blut und Harn.
Erwiderung auf die Bemerkungen des Herrn Brahm In Nr. 29

dieser Wochenschrift.

Von H. Citron.
Die Bemerkungen des Herrn Brahm zu meiner Arbeit über

Harnstoffbestimmung in Blut und Harn kamen mir infolge
meiner. Abwesenheit von Berlin erst verspätet zu Gesicht. Was
zunächst die Einwendungen des Herrn Brahm gegen die Brom
laugenmethode im allgemeinen betrifft, so hat Herr Brahm
meines Erachtens den Standpunkt des Chemikers zuungunsten
des Klinikers allzusehr betont. -- Daß die Bromlauge nicht nur
aus dcm'Harnstoff, sondern auch aus einigen anderen Bestand
teilen des Blutserums N freimacht, ist ja bekannt. Aber die klini
sche Erfahrung hat gelehrt, daß dieser „Bromlaugenfraktion“,
die man vielleicht etwas zu summarisch als Harnstoff bezeichnet,
ein maßgebender Anteil am Rest-N, speziell bei der Azottirnie
des Nierenkranken zukommt. Ich verweise auf die ausführlichen
Literaturangaben bei Umber (l. c.). Was die Kritik des Herrn
Brahm an meinem Apparat betrifft, so ist es schwierig, die
Bromlaugenwerte durch ein anderes analytisches Verfahren zu
kontrollieren. Man tut am besten, was ich in meiner Arbeit
bereitshervorgehoben habe und auf Grund zahlreicher Unter
suchungen der letzten Monate nochmals betonen möchte, an
jedem Versuchstage den Tagestiter einer genau bekannten Harn
stofflösung mit dem Apparat festzustellen. Auf diese Weise
werden die aus Temperatur, Barometerdruck und Beschaffenheit
der Bromlauge resultierenden Tagesschwankungeh eliminiert.
Notwendig ist die Einstellung der Bromlauge, des leicht alkali
sierten Blutfiltrats und der Meßlauge in zimmerwarmes Wasser,
dagegen beträgt die von. Brahm als Fehlerquelle betonte Er
wärmung des Reaktionsgemrsches nach zahlreichen Messungen
nicht mehr als 1°; kann also füglich vernachlässigt werden. -
Ich verfüge über eine große Anzahl durchaus brauchbarer und
genauer Bestimmungen, auf deren Wiedergabe aus Raummangel
verzichtet werden muß.

Kleine Mitteilungen.
—— Berlin. Der preußische Kultusminister hat namens

der preußischen Staatsregierung mit Bezug auf die zu dem Erlaß
vom 17. Mai d. J. erstatteten Berichte unter dem 10. August d. J.
die medizinischen Fakultäten ermächtigt, die Würde eines
Doktors der Zahnheiikunde (Doctor medicinae dentariae)
zu verleihen. Nur in Deutschland ap robierte Zahnärzte dürfen
die Würde eines Doktors der Zahn eilkunde erwerben. Die
wissenschaftliche Abeit hat ein Thema aus der praktischen
oder theoretischen Zahnheilkunde oder aus den die Zahnheil
kunde berührenden medizinischen Fächern zu behandeln. Die
mündliche Prüfung umfaßt das gesamte Gebiet der Zahnheil
kunde sowie drei weitere mit der Zahnheilkunde im Zusammen
hange stehende medizinische Fächer (Anatomie, Physiologie,
Pathologie, Chirurgie, Innere Medizin, Dermatologie, Hygiene
und Bakteriologie, Pharmakologie).

'

— Zu der in den Tageszeitungen veröffentlichten Nachricht
über die Schließung der Kaiser Wilhelms-Akademie
für das militärärztliche Bildungswesen zum 1

. X. d. J.
erfahren wir, daß die Nachricht in dieser Form nicht zutrifft.
Die Akademie muß zwar zum genannten Tage entmilitarisiert
werden, d. h. aus dem Heeresetat und somit aus dem Bereiche
der Heeresverwaltung ausscheiden, doch ist über ihr Schicksal
eine endgültige Entscheidung noch nicht gefallen. Zurzeit schweben
Verhandlungen mit anderen Verwaltungen, die Akademie wenig
stens noch für einige Zeit in der jetzigen Form bestehen zu lassen,
und es ist zu hoffen, daß sich ein Weg finden lassen wird, sie
auch weiterhin, wenn auch nicht zur Ausbildung von Studierenden,
'
so doch für medizinisch-Mssenschaftliche Zwecke zu erhalten.
— Bei der Wahl zur Aerztekammer, die vom 8

.

bis 15. XI.
stattfindet, entfallen auf den Landespolizeibezirk Berlin 68, auf
den Regierungsbezirk Potsdam 24.’ auf den Regierungsbezirk
Frankfurt a. O. 7 Mitglieder und die gleiche Anzahl Stellvertreter.
— Die Aerzte der Rettungsgesellschaft hatten von

dem Aktionskomitee die Einleitung einer Untersuchung gegen
den Chefarzt Charas verlangt, gegen den sie verschiedene
Vorwürfe erhoben und mit dem sie nicht weiter zusammen
arbeiten wollten. Außerdem war von Aerzten und anderen An
gestellten der Rettungsgesellschaft nqch eine Reihe anderer
Forderungen aufgestellt werden. Die vom Aktionskomitee darauf
hin eingesetzte Untersuchungskommission hat das vor
gelegte Material geprüft, eine Anzahl Zeugen und auch Dr. Charas
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vernommen. Dieser hatte inzwischen ein Pensionierungsgesuch
eingereicht, dem auch Folge gegeben wurde. Die Aerzte erhoben
aber gegen diese vorzeitige Pensionierung Einspruch, indem sie
erklärten, der Chefarzt müßte das Ergebnis der Untersuchung
abwarten, vor deren Abschluß eine Pensionierung oder Ent
lassung unzulässig sei. Nun ist die Untersuchung abgeschlossen,
und auf Grund des Erkenntnisses der Untersuchungskommission
ist Dr. Charas vom Dienst enthoben und in den Ruhestand
versetzt. Die Leitung wurde dem bisherigen Stellvertreter des
Chefarztes Dr. Lamberg übertragen. Die Erfüllung der übrigen
von den Aerzten und dem Sanitätspe_rsonal gestellten Forderungen
wird nun vorn Aktionskomitee erwartet.
-- Von der Siebenerkommission des Groß-Berliner La

zarett;aersonals und der von dem Gemeinde- und Staats
arbeiterverband berufenen Tarifkommission ist für das Lazarett
personal ein neuer Tarifvertrag ausgearbeitet werden. Für die
Handwerker, Bureaugehilfen. Aufseher. Diener, Masseure, Des
infektoren usw. wurde ein täglicher Grundlohn von 17 M. steigend
innerhalb drei Jahren bis auf 18.50 M für die Wärter, Schreiber,
Hausdiener, Boten, Pförtner, Kutscher, Wächter, Hausarbeiten
usw. ein Grundlohn von 16 M, steigend bis 17,50 M, festgesetzt.

‚ -— Nach dem letzten Bericht des Statistischen Amtes der
Stadt Berlin betrug die Zahl der Todesfälle im Mai d. J. 2703
gegen 2594 im Mai 1918. Am meisten zugenommen haben die
Todesfälle infolge von Infektionskrankheiten (772 ge en 678)
und Tuberkulose (647 gegen 508). Auch die Kinderster lichkeit
hat im Vergleich mit dem Vorjahre zugenommen.
— Gleichzeitig mit dem Deutschen Verein zur Fürsorge

für jugendliche Psychopathen ist eine Ortsgruppe Berlin
gegründet werden. Während der Deutsche Verein sich vor allem
als Aufgabe die Erforschung der

psychopathischen
Konstitution

Jugendlicher gestellt hat, will sich ie Ortisgruppe Berlin beson
der: der praktischen Fürsorgearbeit widmen, die sich für Berlin
als sehr notwendig erwiesen hat.
—- Sozialdemokraten und Zentrum haben einen Gesetz

entwurf über Wochenhilfe und —fürsorge eingebracht,
der einen Ersatz für die zu Ende gehende Kriegswochenhilfe
bildet und eine Weiterzahlung der bisherigen Beträge durch Ab
änderung der entsprechenden Bestimmungen der Reichs
versicherungsordnung gewährleisten soll.
—- Der LV. hat an das Reichsministerium des Innern eine

Eingabe gerichtet, um eine Schadloshaltung der aus Elsaß
Lothringen vertriebenen Aerzte, die außer der Praxis auch
ihre ganze Habe verloren haben, zu erwirken. Auch hat der Ver
band Vorkehrungen getroffen, um ihnen bei der Gründung einer

'

neuen Praxis durch leihweise Ueberlassung ärztlicher Instrumente
oder durch Verkauf solcher zu angemessenen Preisen zu Hilfe
zu kommen.
-— Die Mitgliederzahl der Vereinigung wissenschaft

licher Hilfsarbeiterinnen ist auf mehr als 200 angewachsen. ~
Auskünfte über Ausbildung, Berufs- und Vereinsangelegenheiten
erteilen für die medizinische Abteilung die erste Vorsitzende
Elise Wolff, Wilmersdorf, Nassauische Straße 54/55 und die ge
schäftsführende erste Schriftführerin Ida Piorkowski, W 15,
Düsseldorferstraße 72.
—- Durch den Streik im chemischen Großhandel ist.

die Arzneimittelversorgung bedroht. Die Verhandlungen
zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern haben bisher zu
keiner Einigung geführt. ~
— Die Lebenserinnerungen Ernst Haeckels werden

von dem Vorstande des Haeckel-Archivs, Dr. Heinrich Schmidt
in Jena und dem Sohne Haeckels, dem Kunstmaler Walter
Haeckel in München, fortgesetzt und vollendet werden.

~_ — Pocken. DeutschesReich(11.-9.VIII. mit Nachträgen):79. Deutschosterrelch(I3.-26. VII.): 9
,

Ungarn (23.—29.VI): 17.— Fleck leber. Deut
schcsRCI"|’I(25.-9.VIII. mit Nachrägen):23. Deutschösterrelch(20.—26.VII.): 1.
Genickstarr e. Preußen(27.VII.—2.VIII.): 9 (I t). — Splnale Kinder
lähmuug. Preußen (21VIl.-—2. VIII.): 1. Ruhr. Preußen (27 VII. bis
2. VIII mit Nachträgen): 503(47t). Deutschösterreich„Wlen(20.-26. VII.):
22(7 t). — Malaria. Reg-Bez Aurich (27.Vll.—2. VIII.): 67. Wien (20.bis
26.VII.): 123.— A bdomlna Ityphus. Reg-Bez.Breslau(27.VII.—2.VHI.): 25.
—— Dresden. Be'i der letzten allgemeinen Volkszählung

wurden in Sachsen 2260 Blinde, 2421 Taubstumme und 12999
Geisteskranke gezählt. Da's sind zusammen 17680 Gebrechliche
oder 36,76 auf je 10000 der Gesamtbevölkerung. — Die Zählung
der Blinden reicht in Sachsen bis zum Jahre 1832 zurück. Bei
den ersten drei Volkszählungen wurde jedoch nur die Zahl der
Blindgeborenen angegeben, die sich damals auf rund 400 Per
sonen belief, d. h. etwa 2,4 auf je 10000 der Gesamtbevölkerung.
1840 wurden rund 1200 Blinde überhaupt ermittelt, sodaß rund
ein Drittel aller Blinden seit ihrer Geburt mit ihrem Leiden
behaftet sein würden. Von 1840 an bis 1910 hat sich die Zahl
der Blinden in Sachsen etwa verdoppelt. — Die Zahl der taub
stummen Personen hat sich ebenfalls seit 1832 bis zur Gegen
wart etwa verdoppelt. 1832 wurden in Sachsen 1167 Taubstumme
gezählt, 1910 dagegen 2421. Im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung
ist aber die Zahl der Taubstummen im Laufe des letzten Jahr
hunderts wesentlich zurückgegangen. Während 1832 noch 7,47
Taubstumme auf je 10000 Einwohner entfielen, waren es 1910
nur noch 5,53. — Die Häufigkeit der Geisteskrankheit laßt sich
nur bis 1858 zurückverfolgen; man zählte in diesem Jahre in
Sachsen 5517 Geisteskranke, d. h. 26 auf je 10000 der Gesamt
bevölkerung. Diese Zahl hält sich bis 1871 ungefähr auf der
gleichen Höhe. Von 1875 an setzte dann eine rasche Zunahme
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ein; sie belief sich 1875 auf 6100, 1880 auf 7000, 1890 auf 8000,
1900 auf 9100 und 1910 auf 13000. Die Zunahme der Zahl
der Geistcskranken hat also bis zum Beginn dieses Jahrhunderts
mit der Zunahme der Gesamtbevölkerung Sachsens ziemlich gleichen
Schritt gehalten, und erst im letzten Jahrzehnt von 1900 bis 1910
ist eine merkliche Steigerung ihrer vcrhältnismäßigen Zahl zu
beobachten.
— Düsseldorf. Der Akademie für praktische Medizin

ist die Berechtigung zuerkannt, klinischen Unterricht zu er
teilen und Prüfungen für das ärztliche Staatsexamen abzuhalten.
— Essen. Der Ausschuß zur Prüfung der Arbeitszeit

im Bergbau hat festgestellt, daß der Gesundheitszustand
der Arbeiter seit der Kürzung der Arbeitszeit von 8‘/2 auf
7 Stunden sich bedeutend gebessert hat. Eine in Aussicht
genommene weitere Kürzung der Schichtzeit könnte nach der
Meinung der beratenden Aerzte von günstiger Wirkung auf
die Gesundheit der Arbeiter sein, doch kämen hierbei außer
ärztlichen Gründen noch andere Gesichtspunkte in Betracht.
— Frankfurt a. M. Am 27. VII. fand eine Versammlung

der städtischen Behörden und Organisationen der akademischen
Berufsstände statt zwecks Gründung einer Vereinigung zur
Fürsorge für unfreiwillige Bcschäftigungslose aller
akademischen Berufe. Die neue Vereinigung, die unter dem
Namen „Berufsamt für Akademiker“ ins Vereinsregister ein
getragen wird, hat sich neben Berufsberatung, Auskunfterteilung
und wirtschaftlicher Fürsorge besonders eine umfassende zentrali
sierte Stellenvermittlung zur Aufgabe gemacht. In der Versamm
fung erklärten bereits 18 Organisationen ihren Beitritt. Zum Teil
sind Mittel schon zur Verfügung gestellt, auch die Stadt Frank
furt a. M. hat einen finanziellen Zuschuß zugesagt. Zuschriften
sind an den ersten Vorsitzenden, Geh. Rat Wachsmut‚ zu
richten.
——l-Iomburg v. d. H. Neue Thermalquellen mit einer

Temperatur von 40° C»sind entdeckt.
——H u s u m. Dr. X. war unter dem Verdachte, sich gegen

ä 219/‘220 StGB. vergangen zu haben, verhaftet werden. Eine
auf dem Marktplatze versammelte Volksmenge befreite den
„in A;beiterkrcisen sehr beliebten Arzt“ mit Gewalt und brachte
ihn im Triumph nach Hause. Hier stellten Arbeiter eine Wache
auf, um eine etwaige Wiedcrverhaftung des Angeklagten zu
verhindern. Auch ein Beitrag zum heutigen Rechtsbewußtsein
des Volkes und zu der sozialdemokratischen Forderung, die
Berufsrichter durchweg durch gewählte Laienrichter zu ersetzen.
—— Kiel. Der Medizinischen Fakultät ist es schließlich

gelungen, ein Zwischeiisemester durchzusetzen. welches für
Mediziner und Studierende der Zahnheilkunde von September
bis Ende November unter den vom preußischen Ministerium
aufgestellten Zulassungsbedingungen stattfindet. Soweit Platz‘
vorhanden, können auch andere Studierende daran teilnehmen,
doch wird es ihnen nicht angerechnet. Beginn der Vorlesungen
10. IX. Außerdem wird ein normales Wintersemester
November bis März trotz zeitweiser Kollision‘ ab
gehalten.
-——Regensburg. Der Stadtrat hat durch polizeiliche Vers

ordnung die Anzeige flieht für alle Erkrankungsfälle an offener
Lungcn- und Kefilkopftuberkulose eingeführt, wenn die
Kranken infolge ungünstiger Wohnungsverhältnisse ihre Um
gebung erheblich gefährden oder wenn sie im Nahrungsmittel
gewerbe tätig sind. Die Anzeigepflicht hat der Arzt.
——Wien. Die Forderung der Assistenten der Kranken

häuser, in welcher sie in bezug auf Löhnung eine Gleichstellung
mit den Scheuerfraucn beanspruchten, ist zurückgewiesen
worden mit der Motivierung, daß die Arbeit der Scheuerfrauen
so eintönig und aufrcibend sei, daß sie einen höheren Lehrt als
die Assistenten, deren Tätigkeit abwechslungsreich und anregend
sei, beanspruchen müßten! Wundern kann man sich heutzutage
nicht mehr ——weder über die Tatsache an und für sich, noch
über die Motivierung. Bekommen doch auch in Berlin die Müll
kutscher bedeutend höheren Lohn als mancher Arzt. — Die
Delegiertcnsitzung des Wirtschaftlichen Verbandes der Aerzte
Oberöstcrreichs hat folgenden Antrag Dr. H e 1l a u e r s an
genommen: Der Wirtschaftliche Verband erklärt sich als un
politische Gewerkschaft der Aerzte Oberösterreichs. — Im nieder
'üsterreichischen Landtag wurde eine Aenderung des Sch ul
a u f s i c h t s g e s e t z e s vom 25. XII. 1904 beschlossen. In
allen Bezirksschulräten soll e i n Arzt, in Wien zwei Aerzte
Sitz und Stimme haben. Die ärztlichen Vertreter werden vom
Landesschulrat in Uebereinstimmung mit der Landesregierung
auf Grund eines Vorschlags der betreffenden Aerztckarnmer er

Vorzugsweise sollen beamtetc Schulärzte. und Schul
iii‘ztinnen hierzu gewählt werden. e» Infolge des Kohlen- und
Eismangels sowie des Versagens der Wäschcreibctriebe stehen
einige Krankenhäuser vor der Gefahr der Sperre; am meisten
bedroht ist das Allgemeine Krankenhaus.
— Helsingfors. Durch Senatsbeschluß vom 25. V.

1917 ist in Finnland in A rbe i ts r u m e n v o n T a b a.k - ‚Zigarron- und Zigarettenfabriken, in denen
gemischt und gesichtet wird, die Beschäftigung Minderjähriger
untersagt. Auch das Kehren des Fußbodens dürfen sie nicht
ausführen.
——Kopenhagen. Das dänische Rote Kreuz hat zum

Besten der deutschen und österreichischen Kriegsgefan
gcncn in Sibirien — es sollen ungefähr 16000 sein ——Ende

März d. J. in Kopenhagen unter dem Namen „Nordkors“ ehre
Stelle errichtet, die Briefe und Geldsend-ungen aus Deutschland
und 0esterreich übermittelt und Nachforschungen nach den G9
fangenen anstellt. Die Briefe werden in Kopenhagen gesammelt
und gehen über Amerika nach Wladiwostok. Seit Ende März
sind 15000 Briefe auf diese Weise expediert werden. Außerdem
hat man 300 Telegramme und eine bedeutende Anzahl von Geld
sendungen abgeschickt. Ebenso sind 1400 Nachforschungen über
deutsche Gefangene eingeleitet werden. Alle Zuweisungen sind
an Schloß Christiansbergl{openhagen zu richten.
— Kristiania. Zur Bekämpfung von Epidemien ist die

Errichtung fliegender Lazarette in Aussicht genommen.
‚Das norwegische Königspaar hat sich in einem Aufruf an die
Norweger gewandt, Mittel aufzubringen, um zur Verfügung
des Medizinaldirektorates vollständig ausgestattete Lazarette zu
diesem Zwecke zu schaffen. Ebenso sollen für plötzliche Un
glücksfälle (Eisenbahn, Lawinen) ähnliche Lazarette, vorzugs
weise mit chirurgischer Ausstattung, geschaffen werden. ——Eine
Nordische Vereinigung für medizinische Radiologie
ist gegründet. Sie bildet. eine Zusammenfassung von Aerzten,
Ingenieuren und anderen Wissenschaftlern der nordischen Lande,
die sich mit Radiologie beschäftigen. Zum Vorsitzenden wurde
der Dozent an der Kristiania-Universität, Dr. S. A. Heyer
dahl, Leiter des Radium- und Röntgcninstituts des Reichs
hospitals in Kristiania, gewählt. Der nächste Kongrcß Soll 1921
in Kopenhagen stattfinden.

— Hochschulnachriehtem Berlin: Priv.-Doz. Prof. Ceeleu,
Vorstand des Pathologischen Instituts, ist zum so. Prof. er
nannt. ——Von den 12 964 immatrikulierten Studierenden an der
Universität im laufenden Sommersemester entfallem3i83 auf
die Medizinische Fakultät, davon 399 Studierende der Zahnheil
Runde. — Bonn: Bei der Feier des l00jährigen Jubiläums der
Universität wurden von der Medizinischen Fakultät zu
Ehrendoktoren promoviert: Landeshauptmann der Rhein
provinz Dr. v. Renvers (Düsseldorf), Landrat Dr. Horion
(Düsseldorf), Prof. M. v. Laue (Berlin), Geh. Rat Prof. A. König
(Bonn), Bildhauer K. Menzer (Bonn)2 Prof. (Chemie) Brett
(Aachen), Großkaufmann J. Balthasar (Bonn). — Cöln:
Die Mitglieder der Akademie für praktische Medizin Proff. P.
Kran twig (Soziale Hygiene) und F. Frank (Direktor der
Provinzial-Hebammen-Lehranstalt) sind zu o. Honorarprofessoren
an der Universität ernannt, Prof. K. Cramer (Direktor des
Bürgerhospitals) ist zum a0. Prof. für Orthopädische Chirurgie
ernannt. — Göttingen: Prof. H. Fuchs (Straßburg) ‘ist zum o.
Prof. der Anatomie (als Nachfolger Meckels) ernannt und Prof.
E. Meyer (Straßburg) zum Direktor der Inneren Klinik (als
Nachfolger Hirschs, vgl. Nr. 32 S. 888). ——Halle: Priv.-Doz.
Zander hat den Titel Prof. erhalten. —-—Jena: Priv.-Dozz. J.
Zange und A. Holste sind zu ao. Proff. ernannt. — Mar
burg: Dr. A. Pongs, Assistent an der Medizinischen Klinik, hat
sich habilitiert. — München: Priv.-Doz; Mulzer (Haut
und Geschlechtskrankheiten), früher in Straßburg, hat den
Titel a0. Professor erhalten. —— Würzburg: Hofrat Prof.
Kirchner, Vorstand der Poliklinik für Ohrenkrankheiten, hat
seinen 70. Geburtstag gefeiert. — Innsbruck: Dr. G. Eisath
hat sich für Psychiatrie habilitiert. —:Pragz Dr. H. Hecht
hat sich für Haut- und Geschlechtskrankheiten habilitiert.
— Gestorben: Geh. Med.-Rat Prof. F. Nissl, Leiter der

ersten histopathologischenAbteilung an der Deutschen Forschungs
anstalt für Psychiatrie in München, bekannt durch seine For
schungen auf dem Gebiet der Hirnpath0l0giß. Dr. H. Wette
in Heidelberg im 63. Lebensjahre, Arzt, Dichter und Rezitator.
Von seinen Romanen sind am bekanntesten ‚.Spökenkieker“
und „Krauskopf“.
— Literarische Neuigkeiten. Die Aerztliche Gesellschaft.

für Sexualwßsenschaft und Eugenik in Berlin gibt an Stelle des
bisherigen Publikationsorgans fortan das A r c.h i v f ü r
Frauenkunde und Eugenetik. heraus. Heraus
geber Dr. Max Hirsch. Verlag Kurt Kabitzsch (Leipzig).
Mit dem Archiv erscheint ein S e x u a l wi s s e n s c h a f t -
l i c h c s B e i h e f t . welches eigens für die Verhandlungs
berichte der Gesellschaft bestimmt ist. —- Die „Frankfurter
Aerzte-Korrespondenz“ erscheint nunmehr in neuer, erweiterter
Form unter dem Namen„,Westdeutsche Aerzte-Zeitung“
(für Standesfragen und Sozia'le Medizin). In der Einführung zur
neuen Ausgabe wird mitgeteilt, daß in der Zeitung neben beruf
lichen Fragen auch die sozialen Angelegenheiten, namentlich
Soziale Medizin und Hygiene, wesentliche Berücksichtigung finden
sollen. Die Zeitung ist das Korrespondenzblatt der Aerztekarnmer
und das Organ verschiedener ärztlicher Vereine der Provinz
Hessen-Nassau. Verantwortlicher ‚Schriftleiter ist Sam-Rat
Dr. J. I-Iainebach in Frankfurt a. M. ‘

Infolge eines mehrfach geäußertenWunschesnach Herausgabeneuer
Briefe von Theodor B illroth bltte ich, wie vor 25Jahren, um gefällige
Einsendungvon Orlginatbriefen;sie werden möglichst rasch und unversehrt
zurückgeschickt.
H anno ver, Warmbflchenstraße28.

Dr. Georg Flacher.
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Naturwissenschaften.

Albert Fischer (Kopenhagen), Eine epldemisehe Erkran
kung bei Fröschen. Zbl. f. Path. 30 H. 11. Massensterben beim
gewöhnlichen grünen Frosch, bedingt durch Infektionen mit einem
näher beschriebenen Bazillus; pathogen für Frösche, Krebse und
Mäuse. Virulenz nahm bei der Züchtung sehr schnell ab. Patho
logisch-anatomisch: hämorrhagische Herde in verschiedenen Or
ganen.

'

.
Physiologie.

M. Hindhede. Teuerungskost. Deutsch von Stille. Dresden
Holze & Fahl, 1919. 43 S. 0,60 M. Ref.:A. Loewy (Berlin).
In dieser populär gefaßten Schrift bringt Hindhede nach

einer kurzen Besprechung der Zusammensetzung unserer Nah
rungsmittel und des Nahrungs- (auch Eiweiß-)bedarfes eine Wür
dig’ung der flanzlichen Nahrungsmittel gegenüber den tierischen,
und bespric t dann an der Hand von Tabellen die ernährungs
physiologische Bedeutung der einzelnen Nahrungsmittel. Wesent
lich ist ein Abschnitt („Teurungskost“), in dem zahlenmäßig dar
gelegt wird, wie man'sich zureichend und doch billig ernähren
kann, wobei die Einzelheiten an der Hand besonderer „Teurungs
speisezettel“ erläutert werden. Bemerkenswert, ist, daß auch in
dem neutralen Dänemark‘ eine beträchtliche Preissteigerung für
alle Nahrungsmittel ein esetzt hat, und die Ernährungssorgen der
niederen Bevölkerungsk asson sich ganz wie bei uns gestaltet
haben.

M. A. van Herwe‘rden (Utrecht), Fixation von
Leuko- und Thrombozyten. Tijdschr.- voor Geneesk.
19. Juli. Es gelingt, die Bewegungszustände von Leuko- und
Thrombozyten zu fixieren, wenn man einen Bluttropfen in körper
warmer Ringerscher Lösung auf einem Deckgläschen auff'ängt,
das Präparat 15 Minuten in einer feuchten Kammer im Brut
schrank stehen läßt, und dann ein mit 40%igem Formaldehyd
getränktes Fließpapier für etwa eine halbe Stunde in die feuchte
Kammer bringt. Stundenlange Einwirkung von Radium hat
keinen Einfluß adf die Beweglichkeit der Leukozyten.
A. R'othaker (Jena), Verdnuungsleukozytose. M. m. W.

Nr. 30. Nach Untersuchungen an über 30 Mann wurde festgestellt,
daß ungefähr eine Stunde nach dem Essen eine Vermehrung der
G€samtleukozyten zu beobachten ist, die gewöhnlich drei Stunden
nach der Nahrungsaufnahme das Maximum erreicht. Vermeh
rungen von 800——3000Zellen. Sowohl eiweißhaltige wie eiweiß
arme Nahrung ruft die Leukozytose hervor. Die absolute Wert
kurve der polymorphkernigen, neutrophilen Leukozyten ging
der Kurve der Gesamtieukozyten parallel, während die Kurve
der mononukleären Blutzellen sich verschieden verhielt. Das
prozentuale Verhältnis der einzelnen Leukozyten war in drei
Viertel der Fälle nicht verändert; in einem Viertel war es mehr
oder minder stark geändert. Verminderuyg der eosinophilen
Zellen war nicht festzustellen; dagegeh in einigen Fällen eine
leichte Verminderung der roten Blutzellen. Die Verdauungsleuko
zytose ist weder regelmäßig, noch tritt sie stets in gleichern Maße
bei demselben Individuum ‘auf.

Allgemeine Pathologie.

V. v. Weizsäcker (Heidelberg), Begriff der Krankheit.
D. Arch. f. klin. M. 129 H. 5 u. 6. Erweiterte Besprechung der
„Allgemeinen und Speziellen Pathologie der Person“ von
Friedrich Kraus: Person und Einzelperson müssen getrennt
werden. Den Forscher begleitet der Zwiespalt exakter Natur
wissenschaften und biologischer Probleme durchs Leben. Prin
zi ien und Naturgesetze, Biologie und Pathologie einerseits,
Physik und Chemie anderseits stehen sich gegenüber. Das Streben,
eine Individualpathologie zu schaffen, das Denken im Labora
torium und am Krankenbett neu einzustellen, ist verbreitet.
Diesem Streben leiht das Buch von Kraus neuen Ausdruck.

' ’
C. Klieneberger.

Rudolf Neumann (Berlin), Beziehungen des vegetativen
Nervensystems zur inneren Medizin. Ther. d. Gegenw. Nr. 7. Die
Arbeit beschäftigt sich auf Grund der bisherigen Forschungen und
sehr sorgfältiger eigener Untersuchungen mit der Frage, ob sich
auf Grund der bisherigen Forschungen schon klinisch ein Status
des vegetativen Nervensystems ähnlich dem des Zentralnerven
systems aufstellen läßt. Ob sich also klinische Symptome für ein
anormales Funktionieren des Vagus- und Sympathikussystems
finden und sich eventuell sogar wohl umschriebene Krankheits
bilder auf dieser Basis, die dann als vegetative Neurosen»zu be
zeichnen wären, erkennen lassen.

‘

E. K lose (Hirschberg), Muskelstnrre u n d —spnnnung
(H y pe rt o nie). M. m. W. Nr. 31. AufGrund der Novokain
versuche handelt es sichg‚gbei der tetanischen Muskelstarre um

reflektorische Entstehung, ausgelöst durch das Tetanustoxin.
A‘ehnlich erklärt der Verfasser die bei Säuglingen ~auftretender:
Hypertonien; annimmt pathologisch gesteigerte Reize für die
Propriozeptoren in den Muskeln selbst an (biochemische Ver
änderungen? Aenderungen im Quellungs2ustand oder im Mineral
bestand oder im kolloidchemischen Verhalten?) ohne Errcguhg der Rückenmarkzentren.
Uebersperrung ein; während bei Erregung der Zentren Ueber
sperrung und Verkürzung = Muskelstarre sich zeigt. \
Grober und ‘O. Sempoll (Jena), Blutzusammgensetzung

bei jahrelanger Entziehung des Sonnenlfchts. D. Arch. f.
klin. M. 129 H. 5 u. G. Untersuchungen der Blutzusammen
set2ung bei Pferden, die jahrelang auf den Sohlen der Zechen
des rheinisch-westi'iilischen Kohlengebietes verwandt waren:
Der jahrelange Mangel des Sonnenlichts bei guter Ernährung
hatte keine Anämie, höchstens einen der Chlorose ähnlichen
Zustand (erhöhte R-, verminderte Hb-Zahlen) zur Folge. Eine
weitere Klärung ist möglich, wenn jahrelange Untersuchungen
derselben Individuen bei gleichmäßig günstigen Ernährungs
‘verhältnissen unter Wechsel von Tag- und Nachtzeiträumen
durchgeführt werden können. . ‚
A. L. Hagedoorn und A. C. Hagedoorn-Vor

sthe-u vel-la Bran d (Berkely, Kalifornien), Das ver—
erbte Moment bei bakteriellen Krankheiten. Tijdschr. voor
Geneesk. 19. Juli. Durch Züchtungsversuch an Mäusen wird es
wahrscheinlich gemacht, daß bei der Empfänglichkeit für bak
terielle Infektionen ein vererbbares Moment eine Rollespielt.
S. Me yer (Düsseldorf), Antltoxlsches u n d normaler;

Pferdeserum u n d Diphtherie. M. m. W. Nr. 31. Experimentelle
Arbeit über den Einfluß des antitoxischen und normalen Pferde
serums auf die Infektion des Meerschweinchens mit lebenden
Diphtheriebazillen, mit Misehkulturen von Diphtheriebazillen
und Streptokokken, sowie auf die Vergiftung mit reinem Di
phtherietoxin. 28 Versuche an 146 Meerschweinchen. Ergebnisse:
l. Das im Reagenzglase gebildete Gift ist mit dem im Menschen
oder Tierkörper gebildeten identisch. Das antitoxische Serum
schützt gegen die Infektion und heilt dieselbe bis zur zwölften
Stunde nach der Infektion. 2. Das normale Serum hatte gewisse
antitoxische und antiinfektiöse Kräfte, die in einem Teile der
Fälle ausreichten, die. Versuchstiere bei gleichzeitiger
Infektion mit Diphtheriebazillen am Leben zu erhalten; dagegen
hatte es gar keine Wirkung in präventiver Richtung, sowie keine
auf die schädliche Wirkung des in den Kreislauf gelangten Giftes.
Auch versagte es gegenüber der Mischinfektion mit Streptokokken,
die im Verein mit Diphtheriebazillen zu einer Virulenzsteigerung
derselben führt. Der Verfasser empfiehlt die Verabreichung
großer Serummengen,‘ um so auch die dem normalen Serum inne
wohnenden Kräfte auszuniitzen. deshalb empfiehlt es sich nicht,
den antitöxischen Titer des Serums immer höher zu treiben.
K. D i e t l , G r u n d l a g e n d e r Tuberkulosepnthologfe.

W. m. W. Nr. 32. Fortbildungsvortrag.

Pathologische Anatomie.

Fr. Keusch (Berlin). Die Entstehung von (iranulationsge
schwülsten und Adenomen, Karzinomen und Sarkoruen durch
die Larve der Nematode Rhahditis pellio. Leip" , Georg
Thieme, 1919. 127 S. mit 23 Textabbildungen und’ ‘3 Tafeln.
Ref.: Ribbert (Bonn).

‘

Der Verfasser schildert sehr sorgfältig die Veränderungen

(Wurmknötchen). die durch die Larve der im Regenwurm lebenden
Nemrttode Rhabditis pellio in der Magenwand des Frosches und
anderen Bauchorganen hervorgerufen werden. Er fand manche
interessante Einzelheiten, die in 107 farbigen, zum Teil umfang
reichen Figur'en auf 23Tafeln dargestellt sind. Besonders bemerkens
wert ist das Eindringen des Epithels der Magenschleimhaut in
tiefe, zum Teil bis in die Muskularis reichende Lücken und Spalten,
die durch Einwandern des Wurmes entstehen. Vielgestaltige,
oft weite Buchten werden mit dem Epitbel ausgekleidet. Wenn
aber der Verfasser glaubt, daß in den knötchenförmigen Ent
zündungsprodukten aus den Epithelneubildungen

' echte Ge
schwülste, Adenome und Karzinome und aus den wuchernden
Bindegewebszellen Sarkome entstanden seien, so wird er unter
denen, die. in der Geschwulstlehre zu Hause sind. niemanden
finden, der das anerkennt. Was insbesondere das .‚Adeno
karzinom“ der Leber auf Tafel 14 angeht, auf das der Verfasser
besonderen Wert legt, so handelt es sich da um regenerative
Gallengangsneubildungen, wie sie auch bei Kaninchen durch
Vernichtung von Lebergewebe leicht erzielt werden können.
Das umfangreiche, glänzend ausgestattete Werk versagt daher
vollständig gerade in der Richtung, ‘in der der Verfasser seine
hauptsächliche Bedeutung sieht. Als Darstellung der Genese
der Wurmknötchen und der mannigfaltigen zellularen Vorgänge
in ihnen wird es immer Wert behalten. ‘

") Die Namen der stl1ndigenReferenteri und der von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur
bericht Nr. 27 S. 753.

So tritt nur .
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v. Baumgarten (Tübingen), Histogeuese des Tuberkele.
Zbl. f. Path. 30 H. 11. Kritische Besprechung der Mitteilung von
Herberg in Nr.5 des Zbl. v. Baumgarten halt es nicht für
erwiesen, daß die von Heiberg beschriebenen Bilder wirklich
Vorstadien vpn Tuberkeln gewesen sind. ‚

Allgemeine Diagnostik.

W. A u t e n r i e th (Freiburg), Ameisensäure im Harn.
M. m. W. Nr. 31. Ameisensäure ist ein normaler, ziemlich kon
stanter Bestandteil des Harnes. Menge verschieden. Bei Kriegs
kos_t ist die Ausfuhr bei ein und derselben Person ziemlich gleich
blerbend, etwa 0,28 in 24 Stunden. Met h y l alk oh 01 geht
etwa zu 5% seines Gewichtes in den Harn als Ameisensäure.
Größte Ausscheidung nach vier Tagen. Nur qualitativer Nachweis
genügt nicht zur Feststellung der ilfethylalkoholvergiftung.
(Formaldehyd findet sich dagegen nicht im Herne bei dieser Ver
g1ftung, jedoch Spuren des unverändert gebliebenen Methyl
alkohols.) Ameisensäure wird zu 18% wieder ausgeschieden.
Formaldehyd innerlich (Urotropin) bewirkt keine Vermehrung
der Ameisensäureausscheidung. Weder Milchsäure noch Trauben
zucker sind Ameisensäurebildner im menschlichen Organismus.
Ueber die Methodik des quantitativen Nachweises der Ameisen
säure ist im Original nachzulesen.

Allgemeine Therapie.

L. B 0 r c h a r d t (Königsberg i. Pr.), Lelstungsstelgernde
Wirkungen d e s Adrenalins un d Hypophyslus‚ M. m. W.
Nr. 31.‘ Sowohl Suprarenin wie

Hypophysin
bewirken eine Steige

ru_ng der nach Typhusschutzimp urig auftretenden Agglutinine.
Diese Steigerung ist als Protoplasmaaktivierung aufzufassen
und ermöglicht uns das Verständnis zahlreicher organotherapeu
tischer Vorschläge. In allen Fällen, wo es sich um Herabsetzung
der Körperfunktionen durch Ausfall oder Hypofunktion der be
treffenden endokrinen Drüsen handelt (Addison, Myxödem ‚
wirken diese organischen Präparate nicht einfach substituieren ‚
sondern als Fermenttherapie und als leistungssteigernd.
J. Voigt und M. Corinth (Danzig), Therapeutische Anwen

dung des kollolden Jodsllbers (v. Heyden). Ther. d. Gegenw.
Nr. 7. Vortrag in der medizin. Gesellsch. in Göttingen 13. März
1919. (Vgl. D. m. W. Nr. 26 S. 728.)

Paul Jungmann (Berlin). Das Wolhynische Fieber. Berlin,
J. Springer, 1919. 126 S. mit 47 Abbildungen. 12,00 M. Ref.:
Carl Klieneberger (Zittau)IJ ungmann begründet die monographische Darstellung
des von His so benannten Wolhynischen Fiebers = Fünftage
fieber (Werner) damit, daß nur eine zusammenfassende Be
trachtung ein klareres Bild des Tatsächlichen ergeben könne,
zumal da wesentlich neue Ergebnisse zunächst nicht zu erwarten
seien: Der Fieberverlauf des Wolhynischen Fiebers ist periodisch:
„paroxysmale, typhoide, rudimentäre Verlaufsformen.“ Ver
größerung von Leber und Milz findet sich regelmäßig. Zu den
wichtigsten Symptomen gehören die Schmerzen, insbesondere
der Schienbeinschmerz. die als zentral bedingt ——Nervengifte
mit Bevorzugung der Sakral- und Lumbalsegmente -— aufgefaßt
vwerden. Das charakteristische Blutbild ist das der neutrophilen
Leukozyt0se. Das Wolhynische Fieber ist durch Blutim fung
übertragbar, auch dabei können verschiedenartige Ver aufs
formen. u. a. auch typhoide Verlaufsformen, entstehen. Die
Erkrankung wird durch die im strömenden Blute nachweisbare
Rickettsia Wolhynica bedingt, die tierpathogen ist, im Darme
der infizierten und damit infektiösen Laus sich findet. (In ‘einem
Anhang sind die Schaflausrickettlsien abgehandelt.) Die Diffe—
rentialdiagnose basiert auf den epidemiologischen Verhältnissen
und auf der klinischen’ Beobachtung. Die zusammenfassende
und kritische Darstellung des Wolhynischen Fiebers, der Literatur
narhweis usw. sind wertvoll, auch wenn man eine abgerundete
Darstellung der Krankheit, eine differentielle Abgrenzung noch
nicht für möglich hält und auch das ätiologische Beweismaterial
für arbiträr ansieht. Referent, d‘eru. a. auch Originalpräparate
von Korbsch gesehen hat, hat“die Krankheitserreger nicht
sehen können.- Jos. Koch setzt die Quintana ja direkt in Be—
Ziehungen zur Rekurrens. Angesichts der vorsichtigen Dar
stellu_ng von Stintzing, in Erinnerung von Ruhr- und Typhus
mrtterlungen u. a. von Jacob, und auf Grund eigenen sehr großen
Seuchenmaterials von vier Kriegsjahren halt Referent es für
bedenklich, eine große Zahl von Typhus-, Ruhrfällen, rheuma
tmden Erkrankungen usw. auf Grund „klinischer Zeichen“
„als typhoide Verlaufsformen“ der Febris Wolhynica zuzu
sprechen. Betr. der Schienbeinschmerzen verweist Referent u. a.
auch auf die Darstellung von Burchard (M. Kl. 1918).
I_ J. F. M. Bosman (Brummen), Eneephalltß letharglea.
Tudschr. v_oor Geneesk. 19. Juli. Krankengeschichte.
_ Kahane (Wien), Hellwlrkung‚des galvanischen Stromes
ben l\euralglem W. k‘. W. Nr. 32. KoWorschik hat vor kurzem
eine neue Hypothese‘zur Erklärung der Wirkung des galvanischen
Stromes bei Neuralgien aufgestellt (W. kl. W. 1918 Nr. 17). Ihr

Kern, die Heilwirkung auf, IonenWanderung zuriickmflihräi’...
Bildung neuer chemischer Verbindungen, Veränderung des
osmotischen Druckes in der Zelle, Zerstörung schmerzerzeugender
und Ersatz durth funktionstüchtige Atomgruppen ——wird von
Kahane abgelehnt. Dieser beharrt auf seinem früheren Stand
punkt, daß die Wirkungen des elektrischen Stromes „Balmungo
wirkungen“ seien. Ebenso bekämpft er auf Grund seiner E1‘
fahrung die von Koworschik geäußerten Zweifel gegenüber
der Anschauung von der „exklusiven Anodenwirkung“ bei Neur
al ien.g
H. Faschingbauer (Wien), De pelseltlger mental

förmiger Spontenpneumothorax bei ullösem Lungen
emphysem. W. kl. W. Nr. 31 u. 32. Ein Fall. ,
O. G r 0 s s (Greifswald), Lungengangriin u.n d Selvarsen.

M. m. W. Nr. 31. ‘Wie bei früheren Fällen konnte auch bei einem
weiteren sehr ausgesprochenen Falle ziemlich akut entstandener
Lungengangrtin mit großer Höhle durch intravenöse Salvarsan
einspritzung in kurzer Zeit vollkommene Heilung erzielt werden.
Verschwinden der elastischen Fasern, des fötiden Geruches des
Sputums, das nach zwei Monaten vollkommen verschwand.
Röntgenologisch Beweis für wirklich komplette Ausheilung.
Wilhelm Weitz und L. Schall (Tübingen), Oesophegutt

kerdlographie. D. Arch. f. klin. M. 129 H. 5 u. 6. Untersuchungen
unter Verwendung der Frankschen Spiegelmethode zur Schrei
bung von Oesophaguskardiogrammen. Mit dem Kardiogramm
gleichzeitig wurde‚das Elektrokardiogramm aufgenommen. Die
erhaltenen Kurven zeigten ein typisches Aussehen.
malen Oesophagokardiogramm markieren sich besonders zwei
steile Anstiege. Die erste Erhebung muß entsprechend ihrer
Lage zum Elektrokardiogramm als-Ausdruck der aktiven Vorhof
kdntraktion angesehen werden. Die zweite,plötzlich ansteigeüde
Erhebung wird als Korrelat der Rückstoßelevation der Aorta
aufgefaßt. Das nunmehr folgende jähe Absinken. entspricht der
Vorhofentleerung. In guten Vorhofbildern sind an typischer
Stelle die Ventrikelkontraktion (Erhebung nach der Vorhof
systole) sowie Schwingungen der Mitral- und Aortensegel aus
geprägt. Die bei Herzfehler usw. sich abzeichnenden Verände
rungen müssen im Original eingesehen werden.
G. Wiedemann (Sanatorium am Hausstein), Herzschlag

volumem D. Arch. f. klin. M. 129 H. 5 u. 6. Die Bestimmung
des Herzschlagvolumens durch Volumregistrierung der in die
Luftwege eintretenden (Systole) und aus den Luftwegen aus
tretenden Luft (Diastole) ist fehlerhaft. Abgesehen von den
technischen Schwierigkeiten werden die Volumänderungen anderer
Thoraxorgane mitgemessen, dazu kommt die Windkesselwirkung
der Aorta, ferner müssen sich Volum- und Druckschwankungen
durch das Zwerchfell auf den Bauchraum, sowie umgekehrt auf
den Thoraxraum übertragen. Der Bauchgasraum lä.ßt sich nicht
ausschalten. Die großen Schwierigkeiten fallen fort, wenn man
an Stelle der Volummessung die Druckmessung setzt. Wiede
mann verwendet als Druckregistrierinstrument die Franksche
Spiegelkapsel und bestimmt den Druck ohne oder nach Zu
schaltung eines Ballons mit bekanntem Gasvolumen. Unter An
wendung des Boyle-Mariotteschen Gesetzes kann das Herzschlag
volumen nach einfacher Formel berechnet werden.
Friedrich Vorpahl (Greifswald), Krelslaufgesehwindlgkelt

bei Herzfnsufflzienz. D1 Arch. f. klin. M. 129 H. 5 u. 6. Plesch
hat mit seiner Methode der Sauerstoffbestimmüßä mit dem Kolben
keilhä.moglobinometer und im Atemsack, bei Herzfehlern statt
der zu erwartenden Steigerung der O‚-Ausnutzung Verringerung =
Vergrößerung des Minutenvolumens festgestellt. Wenn die
Pleschschen Befunde richtig wären, Wäre das Auftreten von
Stauungen bei Herzkranken biologisch unverständlich. Vor
pahl hat bei Kaninchen nach experimentell erzeugtem Herz
fehler Untersuchur'rgen über den Sauer‘stoffverbrwch angestellt.
Nach Stadler wurde durch Eingehen von der V. jugularis aus
eine Trikuspidalinsuffizienz erzeugt. Zu den‘ Gasanalysen wurde
Blut aus dem rechten bzw. linken Herzen entnommen und nach
der Methode von Haldane-Barcroft der Sauerstoffgehalt
des Blutes bestimmt. Trotz recht erheblicher Schwankungen
im Sauerstoffgehalt bei den einzelnen Versuchen (Urethan
narkose, Unruhe!) fand sich übereinstimmend: je höher ‚die
Stauungserscheinungen, um so höher die Sauerstoffzehi'uflg
(entsprechend der Kreislaufverlangsamung also erhöhte innere
Atmung!) Durch vergleichende Bestimmung des Sauerstoff
gehaltes der Herzhälften bei normalen Kaninchen und solchen
mit Trikuspidalinsuffizienz konnte quantitativ festgestellt werden,
wie groß die Kreislaufverlangsamung sein muß, wenn Stauungs
erscheinungen auftreten müssen (‘ ‚—-I/, der Norml).
A. Weber (Bad Nauhe-im). ene_npuls bei Arythmla pet

petue. D. Arch. f. klin. M. 129 H. 5 u. 6. Der Venenpuls ist bei
der Arythmia perpetua durch den Fortfall der Vorhoftätigkeit
in ganz charakteristischer Weise verände‘rt: Fünf Typen der
fortschreitenden Deformierung las_sen sich aufstellen. Als ge_
ringste, seltene Veränderung erscheint der Fortfall der prä
systolischen Welle; nächstdern findet man gleich hohe systolische
und diastolische Wellen. Durch allmählichen Fortfa‘l des systoli
schen Kollapses entstehen Kurven mit ausgebildetem systolischem
Plateau. In einem vierten Ty ist die systolische Welle des Vorhof—
pulses ganz klein, im Verhä tnis dazu ist die diastolische Welle
erheblich. Endlich im fünften Typ langsamere Form der

Argthmia perpetua) sind weder systolisc e noch diastolischc Walen
deutlich ausgeprägt. Auf einen tiefen diastolischen Kollaps

In ‚dem nor-
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der Anstieg zum Ausgangsniveau. Die in den fünf
rakterisierten Veränderungen des Venenpulses sind

‘ eh, wenn man sich die Entstehungsweise des Venen
Vor Augen hält. Uebrigens: Trikuspidalinsuffizienz

‚ mia perpetua (41 Fälle) ist sehr selten (im Gegensatz
r früheren Annahme von Hering). .

parats bei Kriegsteilnehmerm M. m. W.‘ Nr. 30. Unter 131
Fällen fand sich in 27% der lymphatische Apparat vergrößert,
in 46% normal, in 27% kleiner als normal. Bei l9—20jährigen
Kriegsteiinehmern 85,7% größer als normal, 14,3% normal
groß. Für die Größe kommt in Betracht: l. Lebensalter,
2. Krankheit und Krankheitsdauer, 3. Ernährungszustand.
Der Verfasser glaubt nicht, daß die Vergrößerung Folge des Krieges
oder der Impfungen ist, sondern er nimmt an, daß diese Vergröße

nling
der physiologische Zustand dieses betreffenden Lebens

a ters ist. '

R. Bardt (Leipzig), Diagnose der Gallensteine. M. m. W.
Nr. 30. Galiens'teinerkrankungen können durch gleichzeitige
Lungenentzündungen von ganz kurzer Dauer völlig maskiert
werden. Dann soll man bei‘solchen mehrfach auftretenden,
kurz verlaufenden Lungenentzündungen stets an Gallensteine
denken.
F. Merkel (Basel, Pathogenese der Bakteriurle. Zschr. f.

Urol. 13 H. 7. Ausfü rlicher Bericht über 54 eigene, genau er
schiossene Fälle unter kritischer Verarbeitung der einschlägigen
Literatur. Der Verfasser spricht die meist durch das Bacterium
coli irermittelte, unter Umständen scheinbar primäre Störung
als stets sekundäres Ausgangsstadium (eventuell „; auch Vor
stadium) einer entzündlichen Erkrankung der Harnwege an.
Obenan steht die. urethrale aufsteigende Infektion. Das vor
wiegende Befallensein des weiblichen Geschlechts spricht für
spontane Aszension. Die Bedingungen des Ueberganges einer
Pyurie in Bakteriurie sind unbekannt.
Finkbeiner (Zuzwil-St. Gallen), Lokalisation der Grippe

pneumonlem Ther. d. Gegenw. Nr. 7. Beobachtungen darüber,
daß die Lokalisation der Lungenentzündungen im Gefolge der
Grippe eine bestimmte Gesetzmäßigkeit erkennen läßt, die augen
schernlich mit der Aufstellung des Krankenbettes zusammenhängt.
Danach würde die Erkältung als Aetiologie doch merklich in
Frage kommen.
S. Silbiger, Paratyphus A in Wolhynien. W. m.

W. Nr. 32. Die Paratyphus A-Erkr‘ankungen in Wolhynien sind
südlichen und westlichen Ursprungs. Uebertragung durch Kon
taktinfektion. Diagnose auf Grund des klinischen, bakterie
logischen und serologiuhen Befundes. Differentialdiagnostisch:
der intermittierende und remittierende Fieberverlauf. Aus
breitung und Beschaffenheit der Roseolen, weniger die gastro
enterischen und dysenterischen Erscheinungen. Es kamen über
wiegend leichte Fä.lle vor; jedoch Komplikationen und Nach
krankheiten bei den schweren Fällen; wie bei Typhqs und Para
typhus B.

Chirurgie.

Steiger (Essen), Skarifikatlon kallöser Wunden. M. m. W.
Nr. 30. Nach strenger Bettruhe wird das kallöse Unterschenkel
geschwür in Narkose gründlich abgekratzt unter Einschluß des
Randes. Abtragung des Randes mit Messer oder scharfem Löffel.
In fingerbreitem Abstande 2 cm lange Schnitte durch den Rand
und die Tiefe des Narbengewebes. Einlegen von Gaze, die am
nächsten Tage gewechselt wird; dann erst wieder nach sechs
Tagen Vcrbandwechsel. „
F. Ranzel (Dzieditz), Chirurgische Folgezustande nach

Skorbut. W. kl. W. Nr. 32. G@hstörungen auf Grund ausgedehnter
Weichteilbiutungen. Massage, Bäder, Heißluft, Bewegungs
therapie, bei Kontrakturen Gipsverbände und 'l‘enqtomw.
H. Tim me r (Amsterdam), Epileptiforme Krampfe un d

Fettembolie nach orthopädischen Eingriffen. Tüdschr. voor
Geneesk. 19. Juli. Fettembolie kann eintreten besonders nach
unblutigen Knochenoperationen, bei denen Infrakti_onen ent
stehen (Osteokla=ie und redressement forcä). Epüeptrforme
Krämpfe treten nach redressierenden Operationen, bei denen
Weichteile stark gedehnt werden, auf, vor allem nach Redressmn
von Hüftgelenkskontrakturen und nach Einrichtung der an
geborenen Hüftverrenkung, aber fast ausschließlich bei prä
disponierten Kindern (Neuropathen, Kindern mit zerebraler
Paralyse und Littlescher Krankheit). Bei Kindern unter 14 Jahren
ist Fettembolie äußerst selten, weil im Knochenmark Fettzellen
noch fehlen.
ll. Froniusl(Versecz), Operation zur ständigen Ableitung

der Bauchwassersueht. W. kl. W. Nr. 32. Vorschlag der Im
plantation der V. saphena in das Peritoneum, um den Abiluß
des Aszites in die V. cava zu ermöglichen. Bisher nur an der
Deiche versucht.
Fritz Landauer (Berlin), Darmlipome. Ther. d. Gegenw.

Nr. 7. Bericht über ein inneres Lipom des DlCkdßl'fl‘l85, das heißt
ein submuköses Lipom, im Gegensatz zu den äußeren, sab
serösen, das unter den Er.-.cheinungen eines Magengeschwurs
verlief. Es wurde erfolgreich operiert.
G. C.

'
N i ‚i h 0 ff (Groningen), Splenektomie wo ge n

Wandermllz mit Stleldrehung. Tijdschr. voor Geneesk. 19. Juli.
Krankengeschichte.
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H. Groll (München), Hyperplasie des lymphntisehen Ap-i

'
Radialislihmung.
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Krüge r-Kron‘eck (Kiel), Stützapparat„ M. m. W. Nr. 30.
Für einen Verwundeten mit rechtsseitiger Armexartikulation
und linksseitiger Oberschenkelamputation hat der Verfasser einen
Stützap arat konstruiert aus zwangsläufig gekuppelten Krücken
mit Dre punkt in der Schultergegend, befestigt am Körper durch
gepolsterte, anmodellierte Aluminiumplatten, die mit Schulter
trä.gern und Gurten verbunden sind.
O. M ü lle r, Kraftkanal bei Sauerbrueharm. M. m. W.

Nr. 31. Empfehlung, den Kraftkanal mit einem Epithelzylinder
auszutapezieren, der durch Zirkumzision einer Phimose gewonnen
ist, wobei das äußere und innere Blatt den Kanal bilden, während
die Wundfläche auf den Muskelstummel kommt; die fixierende
Nahtlinie ist an der Zirkumferenz draußen anzubringen, um
durch den Stift nicht gereizt zu werden. -

'

Baisch (Heidelberg), Sehnenoperation bei irreparabler
M. m. W Nr. 30. Die Sehnenver flanzung

einschließlich Tenodese ist für schwer arbeitende gatienten
das Verfahren der Wahl. Die Tenodese ist nötig, um die Dersel
hebung zu garantieren; nur bei den Patienten, welche freie
Betätigung des Handgelenkes und freie Volarbeugungbedürfen
(Musiker), kann sie unterbleiben. Auch für eventuelle Mißerfolge
der Transplantation bietet die gelungene Tenodese wenigstens
einigen Ersatz. Im übrigen verweist der Verfasser auf die genaue
Arbeit’ von Perthes (Bruns Beitr. 113 S. 289). Zur Entscheidung
der Frage der 0 eration sind von den Versorgungsämtern Fach
ärzte heranzuzie en.
F. Friedlä.nder (Wien), Ursachen und diagnostische

Bedeutung des Trendelenburgschen Hüftsymptonm W. kl. W.
Nr. 32. Die Insuffizienz der tiefen Gesaßmuskeln darf nicht ein
seitig mechanisch erklärt werden, da die Muskulatur auch bei
nachweisbarer Skelettumformung garnicht unbedingt daran be
teiligt zu sein braucht. Bei kongenitaler Hüitgelenkluxation
kann sie durch Ueberdehnung entstehen, bei Coxa vara durch
sekundäre Inaktivitätsatrophie oder durch Störung der Muskel
innervation durch von dem Krankheitsherde ausgehende Schä
digungen, sowie durch von dem Krankheitsprozeß unabhängige
spinale und zerebrale Prozesse. Am interessantesten sind aber
andere Fälle, in denen das Trendelenburgsche Symptom Folge
einer Erkrankung des Knochens innerhalb der Muskelinsertion
ist. In diesen Fällen ist das Trendelenburgsche Symptom schon
sehr früh positiv.
R. Selig (Stettin), Tenotomie od e r Nervenoperation

an der unteren Extremität. M. m. W. Nr. 31.
Um die Adduktorenspasmen zu beheben, empfiehlt der Verfasser
seine eigene Methode der intrapelvinen Resektion des N. ob
turatorius.

Frauenheilkunde.

G. Winter (Königsberg), Der künstliche Abort. D e n k -
schrift für die praktischen Aerzte. Berlin.
R. Schoetz, 1919.
(Marburg).
Der Verfasser, welcher sich um die Frage des künstlichen

Aborts außerordentlich verdient gemacht hat, legt in dieser Denk
schrift die Stellung des Arztes zum künstlichen Abort nieder.
Dieselbe sollte die Grundlage zu einer‘ Beratung der erweiterten
wissenschaftlichen Deputatmn für das Medizinalwesen werden.
Bisher ist die Beratung noch nicht zustande gekommen. Winter
bespricht die Entwicklung des künstlichen Aborts, seine Stellung
in der Behandlung von Schwangerschaftskomplikationen, seine
berechtigten und unberechtigten Indikationen, die Aufstellung
einer einwandfreien Indikation nebst Wahl der Methoden, ferner
die rechtliche Seite des künstlichen Aborts, das ethische Ver
halten des Arztes und die Zukunft des künstlichen Aborts. Die
Aufgabe des Arztes ist die Erhaltung der Schwangerschaft ohne
Gefährdung der Mutter. Die richtige Lösung dieser Aufgabe er
gibt sich aus der Denkschrift.

A. Seitz (Gießen), Trichomonaskolpitis. M. m. W. Nr. 30.
Eine besonders hartndckige, häufig rezidivierende Form von
Kolpitis mit reichlichem, dünnem, gelbschaumigem Sekret und
reichlichen Trichomonas bei frischer Untersuchung. Andersartige
Infektionen sind daneben möglich (Gonorrhoei). Schwangere
mit Trichomonaskolpitis sind zu puerperaler Infektion besonders
disponiert. Behandlung: l°/„ige Subii'matlösung zur Aus
Waschung und Eingießen einer 10%igen Sodaglyzerinlösung
oder Einlegen von Capsuiae gelatinosae mit 2 ccm einer solchen
Glyzerinlösung. Bei Empfindlichkeit der Scheide Vorbehandlung
mit Zincum sulfuricum.oder Wasserstoffsuperoxydspülung. Statt
Sodaglyzerin l0%ig_e_s Sodabolusgemisch oder Styii Spuman
mit Natrium bicarborrieum.

‘

B. S c_h i c k;, Nährwertbedarf d e r stillenden Frau. W. m.
W. Nr. 32. Bei genügender Ernährung ist die Produktion der
Milchdrüse von der täglichen Nährwertzufuhr unabhängig; sie
läßt sich nur innerhalb der individuellen Fähigkeit etwas steigern.
Fehlt_die individuelle Anlage, so führt Uebererniihrung nur zu
Fettansatz. Kurzdauernde Gesundhensschädigungen und Wieder
eintritt der Menstruation sind ohne Einfluß auf die Milchsekretion.
Zur Produktion von 1000 g Frauenmilch sind 1000 Kalorien als
Zuschlag erforderlich. Da der Grundbedarf der stillenden Frau
bei stehender Beschäftigung etwa 2000 Kalorien beträgt, so
ist der Tagesbedarf auf 3000 Kalorien anzunehmen. Der Zuschlag

72 S. 3,20 M. Ref.: Zangemeister
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ist gleich der Hälfte des Bedarfes der nicht stillenden Frau;
dementsprechend muß auch die Nahrungszufuhr gehalten sein.

Augenheilkunde.

Fr. G. Levinsdhn Berlin), Künstlleh erzeugte Kurz
sichtigkeit bei Affen. Klin. bl. f. Aughlk. Juni. Durch wochen
lange Horizontalstellung des Kopfes gelang es dem Verfasser,
bei Affen Kurzsichtigkeit zu erzeugen. Dre entgegengesetzten
Resultate der Versuche Behrs werden auf zu kurze Versuchs
dauer zurückgeführt. 1
I-larry Dorff (Rastatt), Latentet Nystagmusn Klin. Mbl.

f. Aughlk. Juni. Nach Verlust des linken Auges infolge Granat
splitterverlet2ung stellten sich auf dem anscheinend normalen
rechten Auge bei feinerer Naharbeit (Weben) b‘ehstörungen ein,
als deren Ursache sich ein feinschlägiger, nur zeitweise auf
tretender Nystagrnus erwies. Dieser bestand wahrscheinlich
schon früher als latenter Nystagmus, d. h. er trat nur bei mon
okularer,_ aber nicht bei ‘binokularer Fix-ation auf.
O. Wiedersheim (Freiburg i. Br.), Koch-Weekssche Kon

junktlvltin Klin. Mbl. i. Aughlk. Juni. 111Freiburg i. Br. trat
im November 1913 eine sich bis zum August 1914 ausdehnende
Epidemie von Koch‘weeksschcr Konjunktivitis auf. Es wurden
meist Kinder,befallen. Der, Verlauf war günstig. Die Bazillen
ließen sich auf Aszitesagar mit Menschenblut züchten. Ueber
tragungsversuche auf Affen mißlangen.
' J. van der fioeve (Leiden), Verhütung von Glaskörper
vorfall. Klin. Mbl. .f. Aughlk. Juni. Um bei Operationen, z. B.
der Extraktion luxierter Linsen, Glaskörpervorfall zu vermeiden,
werden dicht am Hornhautrnnde vier Nähte (Draht) durch die
Skleru angelegt. Diese werden bei drohendem Glaskörpervorfall
nach außen und vorn gezogen, sodaß die Kapazität der Skleral
kapsel vergrößert wird. Eine" vorher dunh die oberflächlichen
Hornhaütschichten' und die Sklera geführte, die ‘Hornhaut nicht
durchbohrende Naht dient zum. Verschluß der Operationswunde.
H. Neubner (Uöln), Pseudonephrltische Neuroret-lnitls. Klin.

Mbl. f. Aughlk. Juni. Zwei Fülle von einseitiger Neuroretinitis
. mit Sternfigur in der Netzhautmitte ohne Nierenleiden werden
auf eine Embolie in den Sehnerven zurückgeführt, welche in dern
ersteii Falle vermutlich von einem kleinen Entzündungslierde
um einen Granatsplitter des Oberlides, in demzweiten von einem
hurunkel an der b'thlüf0 der Gegenseite ausging.
Heinrich Stern ('I‘hun), Metastatlscher 0rbltalabszelh

Klin. Mbl. f. Aughlk. Juni. Bei einem 43jährigen Manne trat
zwei Monate nach dem Beginn einer Furunkulose im Nacken
Doppeltsehen auf und linksmtiger ‘Exophthalmus, welcher immer
erheblicher wurde. Das Röntgenbild ergab hinten in der Orbita
einen Schatten. Drei Wochen später Vornahmo. der Kroenlein
schen Operation, wobei sich ein kleiner Orbitalabszeß fand,
welcher eröffnet und drainiert Wurde. Heilung mit Sehschärfe —‚
doch blieb Doppeltsehen zurück. ‘Der Abszeß wird als Metastase
von der Furunkulose des Nackens aus gedeutet.

Krankheiten der oberen Luftwege.

F r i t z S c h l e m m e r (Wien), Loknlaniisthesfe b e i

Operationen i'm B e r e i c h e d e r oberen Lult- u n d Speise
wege. Arch. f. Laryng. 32 H. 2. Auf Grund der Operations
erfahr_ungen der Uhrarischen Klinik in Wien und eigener Beob
achtungen in Lazaretten wird die Anwendung der Lokalanästhesie,
die an der Wiener Klinik in den letzten Jahren bei über 80%
aller größeren Eingriffe zur Verwendung kam, für alle größeren

Operationen der oberen Luft- und Speisewege angelegentlichst
empfohlen.

G u s t a v H 0 fe r (Wien), Histologi.ches z u r 0zäna
frage. Arch. f. Laryng. 32 H. 2

.

i<l 0 fe r hat drei Fähe mensch
licher Ozäna sowie einen Teil seiner experimentell gewonnenen
Fälle von „Kaninchenozäna“ histologisch untersucht. Er kommt
im Gegensatz zu Amersbaoh zu dem Ergebnis, daß bei
der experimentellen Kaninchenozäna der Knochenschwund durch
lakunia.re Arrosion mit Bildung von Riesenzellen wenigstens in
den jungen Stadien erfolge. Auch Epithelmetaplasie, die aller
dings mit der bei der menschlichen Ozzina gefundenen nicht ohne
weiveres identisch ist‘, konnte von ihm festgestellt werden. H o f e r

sieht in seinen Befunden eine‘ weitere Stütze seiner Auffassung

über die Aetiologie der menschlichen Ozä.na.
F. S c h u l t z e (Bonn), Böntgenbehandlung d e r Müller

sehen filossltls u n d c h r 0 n i s c h e n tiingivitis. M. m. w.
Nr. 31. . -

G e r b e r (Königsberg), S c h i c k s al d e r ostpreußischen
Sklerornpatlenten nebst einem Sektionsbefund.
Arch. f. Laryng. 32 H. 2. Der Sektionsbefund einer Sklerom

patientin interessiert vor allem‚wegen der hinsichtlich des Lungen

prozesses auf „Tuberkulose“ lautenden Fehldiagnose. Zur Ver
nütung einer weiteren Ausbreitung des Skleroms in Deutschland
wird eine bessere rhino-laryngologische Ausbildung der Aerzte

gefordert.

L ud wig Re hn (Frankfurt a. M.), Automatische Kipp
bewegungen d e r Glellbeckenknorpeh Arch. f
. Laryng. 32 H. 2.

Re hn beobachtete bei drei Fällen von Halbsmtenexstirpation
und einem Falle von Schnittverletzung des Halses eine eigen

ttlxmiche nach hinten gerichtete Bewegung der Gießbeckm
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knorpel, die in Intervallen sich ziemlich regelmäßig wiederholte.
Als Zweck dieser bis dahin nicht beschriebenen Bewegung glaubt
der Beobachter die Entleerung des im Ventriculus laryngis an
gesammelten Schleimes ansehen zu müssen. Die Bewegung
wird durch die Muse. cricoarytaenoidei posteriores hervorgerufen.
Während der indirekten Laryngoskopie findet diese Bewegung
vermutlich infolge einer Reflexhemmung nicht statt.

Hauf- und Venerisohe Krankheiten.
R. Rohrbach (Bremen), Behandlung der häufigsten Hant

krnnkheiten in der allgemeinen Praxis.‘ M. m. W. Nr. 30.
Fortbildun svortrag über Ekzeme, Furunkulose, 'f‘richophytien,
Ulcus crur s.
R. Brandt und F. Mras, Argoellrom als Antfgonorrholkum

beim Weihe. M. m. W. Nr. 30. Neun Fälle mit intravenöser
Argochrombehandlung zeigten keine sonderlich beschleunigte
Heilung, dagegen schädigt das Mittel die Venenwand. Lokal
behandlung mit lnstillation von 1/‚——2ccm 1%iger Argochrom
lösung. Heilerfolg nach, ein bis‘ drei Monaten.
K. Taege (Freiburg i. Br.), Salvarsnnprophylaxe. M. m. W.

Nr. 30. In sieben Fällen hatten Männer mit ihren Frauen kurz
vor dem Auftreten oder nach dern Auftreten eines harten Schan
kers verkehrt. Salvarsankur der Frauen zur Prophylaxe: in zwei
Tagen: 4 Salvarsan natrium-Spritzen zu 0,3. dann 4 llg sali
cylicum-Spritzen zu 0,1; zum Schluß an einem Tage 2 Salvarsan
zu 0,3. bechs davon blieben dauernd gesund. ,

G. L. Dre yfus (Frankfurt a. M.), Sllbershlvnrsan bei
Nervenlues M. m. W. Nr. 31. in einer 30 ccm fassenden Ganz
glasspritze Wird das Silbersalz in bidestilliertem sterilen Wasser
gelöst; die Lösung wird ichthyolbraun; sie wird sofort in die
Vene mit Platiniridmmnadel eingespritzt. Menge zwei- bis dreimal
wöchentlich 0,1——0,3Silbersalvarwn. Geringe Nebenwirkungen’,
gute Erfolge. Silbersalvarsan ein verheißungsvoller Schritt vor

uäirts Izur
energischen und erfolgreichen Behandlung der Laos

o ne lg.

Hygiene (einschl. Oeffantliohes Gesundheitswesen).
M. Pfaundler, Körpermaße Münchener Sehulklnder

währen d des Kriegesz M. m. W. Nr. 31. Nach Unter
suchungen von Schiller und Mayerhoefer kommt
der Verfasser zu dem Schlusse, daß Körpergewicht, Körper
lä.nge und die daraus berechnete Breitendimension der männlichen
und weiblichen Schulrekruten Münchens bis zum Ende des vierten
Kriegsjahres eine verhältnismäßig geringe Reduktion erlitten
haben. Auch betrifft diese nicht das Gros der ‚Kinder, sondern
nur einzelne Kategorien unter ihnen, und zwar einerseits solche,
deren Körpermasse vormals eine überreichliche war, anderseits
solche, die wegen Erkrankung oder schwächlicher Konstitution
einen erhöhten Nahrungsbedarf gehabt hatten (relative Unter;
erniihrung). Ein weiteres Moment, das hier wesentlich mitspielt,
ist vermutlich ‘der Rückgang einer artwidrigen Wachstumsüber
stürzung, wie sie durch gewisse Formen der Lebensführung im
Frieden zustandegekommen ist. Die Wirksamkeit absoluter
Unterernährung dürfte sich auf Einzelfälle beschränken. Bei
den Kindern der besser situierten Kreise tritt die Hemmung des
Längen- und Gewichtswachstunis zumeist mehr in Erscheinung
als bei jenen der Armenbevolkerung. Da die letzteren im Durch
schnitt kleiner und leichter sind, so hat der Krieg einen gewissen
Ausgleich geschaffen.

'

W. H. Jansen (München) und F. Müller (Berlin), Brot
fragc. M. m. W. Nr. ‘30. Das Korn muß vor der Vermahluflg
gründlich gereinigt und sortiert werden. Die Ausrnahlung des
Getreides ist auf 80% festzusetzen; dasselbe ist mit Kartoffel‘
walzmßhl bis zu 25% zu strecken. Zu diesem Zwecke ist der
Kartofielbau zu fördern und zu steigerri. Trockenanlagen sind
einzurichten. Die Tr‘zigausbeute eines so zusammengesetzten
Brotes ist gut; die Ausnutzung einer gemischten Kost wird durch
Art, Beschaffenheit und Ausmahlungsgrad des Brotkornes wesent
lich beeinllußt; sie ist individuell sehr verschieden. Das Kartoffel
brot ist von würzigem Geschmack, guter Bekömmlichkeit und
besser verda lich als das Kriegsbrot. Der große Eiweißansan
ist ein Aus ruck für den Eiweißhunger infolge der vorher
gegangenen Unterernährung.
W. Schweishoimer (München), Praktische Bo

kämpfung de s Alkoholismus. M. m. W. Nr. 31. Beibehaltung
des im Kriege hergestellten praktisch alkoholfreien Bieres und
Ausschank nur dieses Bieres zu billigen Preisen, um so dem Volke
die Möglichkeit zu geben, die Nährwerte des Bieres auf und“e
Weise sich zuzuführen. ‚ ‚

Sfandesangeleganhoifan.

Haberer (Innsbruck), Unterricht in der Chirurgie. W. kl.W.
Nr. 32. Skizmerung des Betriebes an der lnnsbrucker Klinik.
Einmal in der Woche „septische Vorlesung“. Ergänzung durch
praktische Uebungen in der Ambulanz, wo täglich drei Hörer
praktizieren.
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Breslauer medizinische Gesellschaften,
23. u. 30. V. l9l9.

(23. V.) 1. Herr B i t to rf demonstriert einen 26jtthrigen
Mann, der an einem linkseitigen Hypernephrom leidet und bei
dem sich anschließend eine Hodenatrophie mit Gynäkomastie
entwickelt hat. Er schildert die Beziehungen, die zwischen
Nebenniere und Keimdrüse bestehen.
2. Herr K l e s ta d t demonstriert zunächst zwei Patienten,

an denen die Labyrinthoperetlon nach Neumann ausgeführt war,
um durch Herdausschaltung einen Nachschub von Infektions
material auf die Gebilde des Schädelinnern zu unterbrechen.
Die im Anschluß an die Operation sich ausbildende Meningitis
wurde mit Erfolg durch Urotropingaben von 6,0 g pro die be
kämpft. Vortragender weist auf die Notwendigkeit hin, die
Labyrinthoperationen schon vorzunehmen, wenn endokranielle
Komplikationen auch nur drohen. — Dann berichtet Herr
Klestadt noch über einen Fall von Klelnhirnabszeß nach
abgehellter Labyrlnthltls. Die Differentialdiagnose wurde wesent
lich auf Grund der Leukozytenvermehrung auf 16000 gestellt.
Der Patient machte eine zweimalige. schwere Retention mit. an
schließender Meningitis durch.‘ Der Ventrikel war dabei eröffnet.
Besprechung. Herr Levy glaubt, daß nur eine

Zisterne eröffnet sei, da die Eröffnung des Ventrikels immer
tödlich verlaufe. -— Im Schlußwort bestreitet Herr K l e s t a d t ‚
daß es sich um eine Zisterne handelte, da die Richtung nach dem
Ventrikel wies und die Meningitis an der Basis so ausgedehnt
war, daß kaum die Zisterne isoliert unbeteiligt geblieben sein kann.
3. Herr Schäfer: Zur Röntgenbehandlung der Hypo

physentumoren und der Akromegaile mit temporaler liemlanopsle.
Der Verfasser konnte acht Fälle röntgenologisch, davon sechs
zum Teil mit sehr günstigem Erfolge behandeln. Besonderer
Wert wurde auf die Kreuzfeuerwirkung gelegt, die durch Er
höhung der Einfallsstellen zu erreichen versucht wurde. Filterung
4 mm Aluminium. Dadurch drangen 15—20% der an der Ober
fläche applizierten Strahlen in die Tiefe. Fokus-Hautabstand
15 cm. Großer Wert ist darauf zu legen, daß die Zentralstrahlen
die Hypophyse treffen.
Besprechung. Herr Frank fragt nach der Be

einflußbarkeit der innersekretorischen Störungen durch die Be
strahlungen. ——-Herr F r ä.n k el weist auf die Fälle von Dys
trophie adiposo-genitalis hin. Man müßte Tiere bestrahlen und
deren Blutserum oder deren Milch den Patienten injizieren.
F rä.n kel glaubt sicher, daß dadurch bei diesem Krankheits
bilde Erfolge erzielt werden können. ——Ferner sprechen noch
die Herren H e i m a n n und Uh t h o f f. Letzterer begrüßt
das Röntgenverfahren als machtvolle Bereicherung bei der Be
handlung der Augensymptome von Kranken mit Hypophysen
tumoren.

(30. V.) 1. Herr F o r s c h b a c h spricht über Poly
eythaemla rubra. die er sehr günstig durch Röntgenstrahlen
beeinflußt hat. Die langen Röhrenknochen werden unter 4 mm
Aluminiumfilterung in vier Feldern bestrahlt. Sowohl Blutbild
als auch Blutdruck zeigten günstige Beeinflussung.
Besprechung. Herr Minkowski berichtet über

zwei Fälle mit sehr großer Milz, die auf Röntgenbestrahlung
sehr günstig reagierten. Er weist auf die Fernwirkung gegen
über den Knochen hin. -— Herr R0 se nfe l d betont dagegen
seine Erfolge mit Thorium X und weist besonders darauf hin,
daß diese Methode auch für den Praktiker ohne jede Apparatur
anwendbar ist.
2. Herr Dreye r demonstriert einen löjtihrigen Knaben

mit Osteochondrltls deformans coxae juvenllls. Therapie: Massage,
Ruhlgsteilung. Gipsverband. Herr D r e y e r hält die Prognose
für durchaus günstig. wll l
In der Besprechung wendet sich Herr Levy gegen

die Behauptung der immer günstig zu stellenden Prognose.
3. Herr Uhthoff stellt eine Patientin vor, die nach

zwei Schleloperatloncn so günstig beeinflußt wurde, daß sie, die
vorher fast nichts mehr infolge der abnormen Augensteliung
sehen konnte, leidliches Sehvermögen erreichte.
4. Herr Frank demonstriert Blutpriiparate von Purpura

vsrlolosm l e e m a n n.

Medizinische Gesellschaft, Göttingen, 22.V. u. I9.Vl. I9l9.
Offizielles Protokoll.

(22. V.) 1. Herr E. Schnitze: a) Encephalltfs lethargica.Fall 1. Der 24 Jahre alte, sehr große, ungemein kräftig ge
baute und in einem beneidenswert guten Ernährungszustande
befindliche Kranke X. wird Anfang April in die Nervenklinik
gebracht. Er geht langsam, mühsam, trippelnd, auf die Arme
zweier Begleiter gestützt und macht einen ganz erschöpften
Eindruck. Wenn er nur ein paar Schritte gegangen ist, muß
er sich ausruhen. Erschöpft läßt er sich unter keuchender, weithin
hörbarer, schneller Atmung auf einen Stuhl oder das Unter
suchungssofa fallen. Aufforderungen kommt er, wenn überhaupt,

'Meningitis tuberculosa;

nur sehr langsam und mühsam nach; bei allen Bewegungen un
gemein umständlich. An der ersten Unterhaltung nimmt er kaum
Anteil. Sein ganzes Benehmen macht einen ausgesprochen hyste
rischen Eindruck. Um so mehr fällt es auf, daß er unmittelbar
nach der Aufnahme auf der Abteilung tief schlafend, schwer
röchelnd gefunden wird. Beiderseits Babinskil Der neurologische
Befund ist fast negativ. Wa.R. im Blute und Liquor negativ.
Nonne positiv. Zellen 35 : 3. Die Sachlage wird dadurch geklärt,
daß in der Folgezeit zwei Symptome das Krankheitsbild be
herrschen. Einmal eine Ptosis, bald rechts, bald links, bald
beiderseits, bald nur schwach, eben angedeutet, wie bei Ein
tritt des Schlafes, bald so ausgesprochen wie nur möglich, und
eine Schlafsucht. Zu jeder Tageszeit schläft X., wiewohl er den
ganzen Tag zu Bett liegt, ein, sogar während einer Unterhaltung,
der er mit Interesse folgt, oder während des Essens. Die Tiefe
des Schlafes wechselt ebenfalls außerordentlich; bald ein ganz
leichter, oberflächlicher Schlaf, sodaß schon leises Anreden ge-.
nügt, ihn sofort zu erwecken, bald ein tiefer Schlaf, aus dem
er kaum zu erwecken ist. Aber immer ist er, aus dem Schlaf ge
weckt, sofort orientiert. Die Temperatur zeigt leichte Steige
rungen, selten über 38,2“. Neurologischer Befund in der Folge:
Geringe Nackensteifigkeit, Patellarreflexe lebhaft, Babinski bald
rechts, bald links, bald beiderseits, Kernig angedeutet, Romberg
sehr ausgesprochen, Gehen bei Augenschluß unmöglich, Stehen
auf einem Bein fast unmöglich. Ataktischer Gang. Erst einige
Wochen nach der Aufnahme kann die Anamnese vervollständigt
werden. Danach ist X., der Ende Oktober 1918 aus dem Felde
heimkehrte, anfangs März aufgefallen durch zunehmende Mattig
keit sowie durch Klagen über eigenartige Sensationen in den
Augenbrauen; auch die Angehörigen haben zeitweilig das Herab
hängen der: oberen Augenlider beobachtet. Vorübergehend
bestanden Erregungszustände, in denen er Kriegsereignisse
halluzinatorisch wieder erlebte. Später kam eine erhebliche
Schlafsucht hinzu, sodaß er auch am Tage vielfach einschlief,
sowie ein fast unstillbarer Hunger. Schnitze bespricht die
Diagnose, bei deren Stellung die Ptosis und die Schlafsucht be
sondere Bedeutung beansprucht, und nimmt eine Enzephalitis
an. Da in der Umgebung des Kranken Grippe aufgetreten ist,
ist an eine Influenzaenzephalitis (L e i c h t e n s t e r n ,
Oppenheirn, Neuwerk) zu denken. Das Symptomen
bild des X. gleicht durchaus dem von E c o n 0 m o vor kurzem
beschriebenen Krankheitsbilde der E n c e p h a l i t i s l e -
t h a r g i c a; ob sie eine Sonderstellung verdient, läßt Schnitze
unentschieden. Auffällig ist, daß die Encephalitis lethargica,
über die aus Oesterreich, England und Frankreich viele Mit
teilungen vorliegen, in Deutschland bisher nur selten — an
scheinend nur in Kiel —- beobachtet werden ist. Schnitze
macht hier darauf aufmerksam, daß er bei der diesjährigen Grippe
epidemie ungewöhnlich häufig symptomenkomplexe psychogenen
Charakters, zuweilen neben organischen Erkrankungen des
Zentralnervensystems, beobachtet hat, wie auch bei diesem
Falle. — F all 2. Y., 31 Jahre alt, früher immer gesund. No
vember 1918 aus dem Felde heimgekehrt. Erkrankt anfangs
April unter Schlaflosigkeit, Schweißausbrüchen, Fieber, Schwindel
und Vergeßiichkeit. Ende April Herabhängen des rechten oberen
Augenlides; ferner große Müdigkeit, Erschwerung der Sprache
und eine auffallende Schlafsucht. 6. April in der Klinik auf
genommen. Am rechten Auge Ptosis von wechselnder Stärke,
ferner eine Lähmung des rechten M. rectus inferior und rectus
internus (Augenklinik: Prof. I g e r s h e i m e r). Sonst neuro
logisch nichts. Wa.R. im Blute und Liquor negativ. Nonne
schwach positiv. Zellen: 28 3. Auch in der Klinik klagr er
über starke Müdigkeit, und vor allem schläft er auffallend viel,
sehr gegen seinen Willen, was von ihm selber höchst unangenehm
empfunden wird. Dieser Fall ist diagnostisch ebenso zu deuten
wie der vorige. ——b) Meningltls tuberculose mit Wa.R. im Liquor.
Das 13 Jahre alte, immer schwächliche Mädchen, das schlecht
gelernt hat, erkrankt November 1918 an Grippe. Februar 1919
besucht es wieder die Schule. März 1919 treten „blaurote Knoten
in der Haut“ (Hautblutung) auf, die zwei Monate lang bestehen.
Am 11. April vorübergehender Verlust der Sprache ohne sonstige
Störungen. Die allgemeine Schwäche nimmt immer mehr zu;
eine deutliche Gehstörung bildet sich allmählich aus. Auf
genommen am 7. Mai. Weinetlich, wehleidig, Nackenstarre.
Eingezogene, gespannte, fast brettharte Bauchdecken.
Babinski, links fraglich. Beiderseits Kernig. Hypertonie an
den unteren Gliedmaßen. Nonne stark positiv. Zellen 600 : 3.
Im Liquor sehr deutliches Spinnengewebegerinnsel. Dauernd
leichte Temperatursteigerung. Die Kranke bietet das Bild der

für sie spricht das ganze Krankheits
bild, der Habitus der Kranken, auch die positive Perkutan
reaktion bei negativem Pirquet. Freilich sind im Liquor 'I‘uberkel
bazillen bei wiederholter mikroskopischer Untersuchung nicht
gefunden worden. Das Ergebnis des Tierversuche steht noch
aus. Aber, was bemerkenswert ist, ist nicht sowohl die Haut
blutung in der Vorgeschichte, als vielmehr der positive Ausfall
der Wa.R. im Liquor, auch mit einem Originalextrakt, bei ne
gativer Wa.R. im Blute. Positive Wa.R. im Liquor bei gleichfalls
positiver Wa.R. im Blute kann nicht auffallen, d,p.im allgemeinen

Rechts —
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eine größere Durchgängigkeit der Meningen des Rückenmarks
bei entzündlichen Prozessen angenommen wird. Aber ungewöhn
lich ist positive Wa.R. im Liquor bei negativer Wa.R. im Blute,
wie sie bisher nur einige wenige Male besqhrieben werden ist‘)
Freilich ist im vorliegenden Falle die‘ Diagnose der tuberkulösen
Meningitis nicht über allen Zweifel erhaben, wie in den eben
erwähnten Fällen. Aber der neurologische Befund, das Spinnen
gewebegerinnsel und vor allem der weitere Verlauf macht die

tutllaerklullöse
Natur der Meningitis im höchsten Grade wahr

so ein rc .
2. Herr Schmidt: Zwei Fälle von Muskeldvstrophie.

F a l l 1. 42 jährige Frau, bei der sich vor etwa anderthalb Jahren
eine Schwäche in den Beinen entwickelte, der bald eine Schwäche
in den oberen Extremitäten folgte. Die Untersuchung ergab
eine Dystrophie, die sich vorwiegend auf die Peronealmuskulatur
sowie auf die Muskeln der kleinen Handmuskeln erstreckte.
Die Bevorzugung der rechten Seite dokumentierte sich durch
ein Mitergriffensein der Radialmuskeln. Die elektrische Unter
suchung ergab inkomplette Ea.R. Der relativ akute Beginn der
Erkrankung ließ natürlich an eine Poliomyelitis anterior acuta
denken, die jedoch in Anbetracht des Fehlens initialer Fieber
erscheinungen sowie des Ergebnisses der elektrischen Unter
suchung mit einer gewiesen Sicherheit ausgeschlossen werden
konnte. F all 2. 44jähriger Bergmann, bei dem sich seit
zehn Jahren eine Dystrophie der Muskulatur entwickelte, die
sich auf die kleinen Hand- und Fußmuskeln erstreckte und außer
dem die Schultermuskulatur und die Gesichtsmuskeln mitergriff.
Das Symptom der losen Schultern war bei dem Patienten sehr‘
ausgesprochen. In den von der Dystrophie ergriffenen Muskeln
fielen sehr ausgesprochene fibrillä.re Zuckungen auf. Die elektri
sche Untersuchung ergab — abgesehen von unbedeutenden
quantitativen Veränderungen — im wesentlichen normale Ver
hältnisse. Die Differentialdiagnose schwankte infolgedessen
zwischen einer atypischen Form der Dystrophia musculorum
progressive und einer Atrophie im Sinne D u c h e n n e - A r a n s.
3. Herr E bbe cke schildert, nach einer kurzen Einleitung

über den Begriff der zentralen Hemmung (H e r b a r t ‚W e b e r ,
Goltz), die durch Druck eines Nervenstammes entstehenden,
im Bezirke der Nervenausbreitung lokalisierten sensiblen Reiz
erscheinungen und ihre Beeinflussung durch gleichzeitige, be
nachbarte, großflächige, taktile Hautreize. Er benutzt dieses
Beispiel, um daran die Eigentümlichkeiten der zentralen Hem
mung, insbesondere Hemmungsänderung und Hemmungsrück
schlag, zu veranschaulichen. und vergleicht damit die Hemmungen
auf motorischem (Rückenmarksreflexe) und sekretorischem Ge
biete (Speichelsekretion, Schweißsekretion), die Hemmungs
wirkungen der Aufmerksamkeit und die ebenfalls als Hemmung
verständlichen optischen Erscheinungen von Simultankontrast
und gleichsinniger Induktion. Den in der zentralen Hemmung
sich äußernden „Wettstreit der Erregungen“ deutet E b b e c k e

als eine trophische Konkurrenz benachbarter Bezirke.
4. Herr Fromme berichtet über die Erfahrungen. die

an der Göttinger Chirurgischen Klinik von Mitte 1916 bis Ende
1918 mit der Albeeschen Operation (Einpflanzung eines frei
transplantiertcn Knochenspans in die gespaltenen Dornfortsätze)
bei der tuberkulösen Spondylitis gemacht werden sind. 26 Fälle,
längste Beobachtungszeit fast drei Jahre, kürzeste ein halbes
Jahr. Von diesen ist ein Patient einige Wochen nach der Operation
an Miliartuberkulose gestorben. Zwei weitere im Verlaufe der
nächsten Jahre an Tuberkulose anderer Organe. Einer vielleicht
an einer Komprcssionsmyelitis, drei Vierteljahre nach der Ope
ration. Da einmal infolge Eiterung Ausstoßung des Transplantates
erfolgte, bleiben 21 verwertbare Fälle. Von 18 konnte Nachricht
erhalten werden. Diese waren bis auf 3 beschwerdefrei. 14 konnten
nachuntersucht werden. Von diesen waren 6 Fälle ideal geheilt ——
ohne Gibbus, ohne. jede Beschwerde, 1 Kind hatte sogar normale
Beweglichkeit im fixierten Teile der Wirbelsäule wiederbekommen
— 7 weitere waren ebenfalls zur Zeit der Nachuntersuchung
beschwerdefrei, hatten aber einen Gibbus behalten, der zum Teil
etwas prominenter durch die in der Lendenwirbelsäule auf der
einen oder auf beiden Seiten des Spans entstehende Lördose
geworden war. Von diesen hat ein Kind kürzlich, drei Jahre
nach der Operation, einen Rückfall erlitten, nachdem es drei
Jahre beschwerdefrei gewesen war. Eine Kranke ‘hatte noch
Schmerzen und einen Senkungsabszeß, der Funktion erforderlich
macht (unter den drei ungcheilten Fällen enthalten). Auf Grund
dieser Erfahrungen, die bisher wesentlich bessere Resultate er
gaben als die konservative Behandlung -—- abgesehen von der
Allgemeinbehandiung im Gebirge oder an der See, die aus wirt
schaftlichen Gründen bei diesen Kranken nicht möglich war —
empfiehlt Fr o m m e die Albeesche Operation bei allen Fällen
von tuberkulöser Spondylitis, sofern aseptische Verhältnisse
an der Transplantationsstelle vorliegen und keine ausgedehnte
sonstige Tuberkulose besteht. Am günstigsten sind die Aus
sichten bei frischer Spondylitis, bei der sich noch kein Gibbus
ausgebildet hat. Die klinischen Resultate werden durch Pro
jektion illustriert, ebenso das Verhalten des Tibiaspans in den
Dornfortsätzen, seine Dickenzunahme und die Verwandlung
des kompakten Knochens in einen spongiösen.

‘) Vgl. Kraamer II. M. m. W. 1919 S. 1152: Plant, ebenda
S. 1247; Zadela, ebenda S

.
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.

Herr Walter Fischer: Medizinisches
aus China. Der Vortragende berichtet zusammenfassend über
die Untersuchungen, die er während seiner Tätigkeit als Dozent
an der Deutschen Medizinschule für Chinesen in Schanghai
ausgeführt hat. Die Untersuchungen bezogen sich vor allem auf
die Amöbenruhr. Es wurde nachgewiesen, daß eine große Menge
chronischer, rezidivierender Darmstörungen tatsächlich auf
Amöbeninfektion beruht. Es wurde gezeigt, wie häufig nach
dem Ueberstehen einer Amöbenruhr, auch nach Emetinbehand
lung, Zysten im Stuhl sich finden. Untersuchungen an deutschem
Sanitätspersonai, das mindestens anderthalb Jahr in Ostasien
gewesen war, ergaben, daß mindestens 10% Zystenträger sind.
Ferner wird berichtet über die Untersuchungen der Mundamöben;
sie haben wohl sicher keine ätiologische Beziehung zur Alveolar
pyorrhoe. Morphologisch ist die Mundamöbß bisweilen nicht
sicher von der Ruhramöbe zu unterscheiden. Berichtet wird
ferner über die häufigen K 0 m p l i k a ti o n e n der Amöben
ruhr, z. B. mit bazillä.rer Ruhr (Untersuchungen
von Dold und Fischer), mit Typhus, mit Tuberkulose;
in einem Falle fand sich im Rektum eine Kombination von
Amöbenruhr, Typhus und Tuberkulose. Wichtig sind überhaupt
die Sekundärinfektionen bei Amöbenruhr, z. B. auch
mit Pyozyaneus. Erwähnt werden Dolds Untersuchungen
über Pyozyaneusinfektionen des Darmes, die er in Schanghai
öfters beobachtete. Ferner wird berichtet über D o l d s wichtige
Untersuchungen über die Aetiologie der Sprue und über die ge
meinsam ausgeführte Untersuchung eines Falles von experimen
teller Sprueinfektion, bei der besonders interessant der Befund
zahlreicher Entzündungs- und Nekroseherde des Pankrtas,
hervorgerufen durch Blastomyzeteninfektion. Ferner berichtet
Vortragender über Infektionen mit S c h i s t 0 s o m u m ja.
ponicum, über die Aetiologie der in China sehr häufigen
Le be r zir rh ose. Es wird ein Fall mitgeteilt, in dem eine
Pockeninfektion die Ursache der Zirrhose bildete; ferner Fälle
parasitärer Zirrhose (Schistosomum und vielleicht auch Klonorchis).
Erwähnt werden Untersuchungen über Klonorchis, über den
Befund von Trematoden (Klonorchisart?) in Hühnernieren;
ferner klinische und anatomische Befunde in Fällen von Hunde
babesiose. Interessant war bei letzteren der Befund von Milz
infarkten mit zahllosen Megakaryozyten. Der Vortragende bs
richtet noch einiges über Tumoren in China, über einen mon
strösen Fall von einseitigem Riesenwuchs des ersten und zweiten
Fingers (Demonstration einer photographischen Aufnahme und
eines Röntgenbildes) und über Untersuchungen über den so
genannten Mongolenfleck‚ Die eigenartigen, bis zu 160 My langen
Pigmentzellen in der Kutis, die diesen Fleck bedingen, konnte
Verfasser frühestens im fünften Embryonalmonat nachweisen,
sie fehlten auch nicht in der Haut über einem kindskopfgroßen
Steißteratom bei einem neugeborenen ausgetragenen Chinesen
kinde.
2. Herr Heubner: Experimentelles und Theoretisches

zur lnhalationstherapie. Vortragender beginnt mit einem Hin
weis auf die zwei Formen der Inhalationstherapie, nämlich die
lokale Beeinflussung der Schleimhaut und die Zufuhr resorptiv
wirkender Mittel; ein Mittelding zwischen beiden stellt die In

halation von Atropin bei Asthma vor. ‘Die längst bekannte aus
gezeiehnete Resorptionsfähigkeit der Lungenoberfläche, darunter
auch der Bronchialschlflmhaut, für gelöste und sogar für ko us
kuläre Substanzen ist zwar ein günstiges Moment zur Erzie ung
resorptiver, doch ein ungünstiges zur Ef‘ZiOllll'lg lokaler Wirkungen.
weil die zugeführten Mittel allzurasch verdünnt werden. Vor
tragender berichtet über eigene Versuche, die die Aufnahme von
größeren Fettropfen durch die Bronchialschleimhaut darzutun
scheinen. Diese starke Resorptionsfähigkeit erschwert auch ein
sicheres Urteil über die Tiefe des Einwanderns inhalierter Sub
stanzen im Bronchialbaum: von—vornherein ist anzuerkennen
daß eine beträchtliche Abnahme nach unten erfolgt infolge dau
ernden Verlustes an den Wendungen des Luftweges. Jedoch ist
ganz bestimmt nachweisbar, daß erkennbare Mengen bis in das
Alveolargebiet vordringen können, allerdings gewöhnlich nur m
einzelnen Lungenliippchen; auch hier konnte Vortragender
die bisher bekannte Feststellung durch eigene Versuche ergänzen.
Weitere Untersuchungen beschäftigen sich mit der Art und
7usammenseszung der Inhalationsnebel, wie sie besonders durch
die Apparate von Tancre und Spiess-Dräger (‘I
zeugt werden. Es wurde festgestellt, daß die Wirkung eines Nebels
aus Novokainlösung in kurzer Zeit Anästhesie erzeugte, wenn
die Konzentration entsprechend hoch, nämlich 50% war. A1S
Maximum der praktisch brauchbaren Nebeldichte (Menge zer
stäubter Flüssigkeit im Volumen Luft) wurden 30 cbmm pro
Liter Luft ermittelt. Für die Zerstäubungsgröße (Menge des
gelieferten Inhalationsnebels) sind entsprechend der Atemgröß6
12 Liter pro Minute zu fordern. Das Maximum an inhalierter
Flüssigkeit kann auf 10 ccm pro halbe Stunde angesetzt werden
Mit verschiedenen Methoden suchte Vortragender die Tröpfchen
größe und das Mischungsverhältnis der verschieden großen
Tropfen in den Nebeln zu ermitteln: Alle untersuchten Nebel
enthielten Tröpfchen von 0,04 mm Durchmesser bis zu den
kleinsten sichtbaren Dimensionen, doch in verschiedenem
Mischungsverhältnis. Aus Modellversuchen an Röhrensystttmefl
verschiedener Art konnte geschlossen werden, daß die unter
suchten Nebel mit einem Verlust von nur wenigen Prozenten
über die Glottis hinausgelangen und daß sich von dem in die
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kleineren Bronchien hineingelangenden Anteil bei weitem die
Hauptmenge niederschlägt. Eine praktisch brauchbare Do
srerung resorptiv wirkender inhalierter Mittel liegt daher durchaus
in dem Bereiche der Möglichkeit.

Medizinische Gesellschaft, Gießen, I4. V. I9l9.
Offizielles Protokoll.

Vorsitzender: Herr Gotschlich; Schriftführer: Herr Jess.
1. Herr Berliner: Demonstrationen. a) Myo

klonie. 56j'ährige Frau, früher gesund, erkrankte im August
1918 an einer schweren Grippe, die sie sechs Wochen ans Bett
fesselte. Einen Monat später zunächst Zuckungen in der linken
Unterschenkel-, besonders in der Wadenmuskulatur, zu denen’
sich seit etwa zwei Monaten in allmählich zunehmender In
tensität klonische Zuckungen der linken Oberschenkelmuskulatur
gesellten, hauptsächlich im Bizeps, Semimembranosus und
Semitendinosus, neuerdings auch im Vastus externus. De
monstration der Kranken: Die Zuckungen entsprechen in allen
Punkten genau der Schilderung F r i e d ri c h s. Kurz, blitz
artig, betreffen sie die einzelnen Muskeln, beschränken sich oft
auf einzelne Muskelabschnitte. Der Gang ist zunächst durch die
Zuckungen erheblich gestört, wird aber nach einigen Schritten
erheblich besser. In ruhiger Rückenlage we.den die Zuckungen
heftiger; im Schlafe sistieren sie. Keine Anhaltspunkte für
psychogene Entstehung. Keine e ileptischen Symptome. Keine
hereditären Anhaltspunkte. Zum ergleich wird ein Patient ge
zeigt, der im Anschluß an einen Schreck an choreiformen Be
wegungen des linken Armes leidet, die, vor Jahren durch suggestive
Maßnahmen in der Klinik beseitigt, später wieder aufgetreten
sind. — b) Prä arate eines Falles von Taboparalyse. kombiniert
mit multipler klerose. Ve rlauf: 59jähriger Mann. Mit
24 Jahren Luesinfektion. Seit Anfang der 30er Jahre Schmerzen
in den Beinen. Vor drei Monaten starke Durchnässung. Seit
dem erhebliches Zittern und Erschwerung des Gehens. Ataxie
in Rückenlage. Ataktischer Gang. Romberg. Träge Licht
reaktion. Knie- und Fersenreflexe fehlen. Armreflexe beiderseits
sehr lebhaft. Bauchreflexe gesteigert. Deutliches Intentione
zittern. Langsame, monotone Sprache. Zunehmende Demenz.
Erregungszustände. Deshalb aus der Medizinischen in die Psych
iatrische Klinik verlegt mit der Wahrscheinlichkeitsdiagnose:
multiple Sklerose, wobei progressive Paralyse in Betracht ge
zogen wurde. Echolalie. Silbenstolpern. Vorgeschrittene De
menz mit entsprechenden Wahnideen. Motorische. Erregung.
Rascher Verfall. Urininkontinenz. Schluckpneumonie. Exitus.
Befund am Nervensystem: Im Lenden- und Brust
marke Hinterstrangsdegeneration und leichte Aufhellung der
Pyramidenbahnen. Im Halsmark und im Bereiche der Pyramiden
kreuzung sklerotische Herde, zum Teil in Gestalt scharf begrenzter,
total markloser Be'zirke in der Gegend der Vorderseitenstränge,
bis in das Vorderhorn hineinreichend, zum Teil in Form weniger
scharf umgrenzter Herde mehr diffusen Markausfalls in den
zentralen Partien des Halsmarks. Die Herde entsprechen ganz
den für multiple Sklerose kennzeichnenden. Eine vollständige
Schnittserie durch das verlängerte Mark zeigt keine weiteren
Skleroseherde. Es handelt sich hier um einen sehr seltenen Be
fund. Aehnliche vereinzelte Beobachtungen sind bisher von
Gaupp, Siemerling, S ielmeyer beschrieben.
Letzterer vermutet, daß diese Her e im Rückenmark den mark
losen Flecken und Streifen entsprechen, die öfters in der Groß
hirnrinde von Paralytikern gefunden werden, dem von ihm so
bezeichneten .‚kortikalen Markfraß“. Anderseits muß die Möglich
keit einer zufälligen Kombination bei der Häufigkeit beider Krank
heiten wohl zugegeben werden (E. M ü l l e r). ——c) Akute multiple
Sklerose. Myeloencephalitis disseminata. Ver
lauf: 36jähriger Fuhrmann. Seit zwei Jahren Klagen über
rheumatische Beschwerden, in letzter Zeit besonders in den
Beinen, mit. krampfartigen Streckbewegungen, und im Rücken.
Bis zum 9. Juli 1912 gearbeitet. 31. Juli 1912 Aufnahme in die
Medizinische Klinik, von da wegen lauter Erregung m die Psych
iatrische Klinik verlegt. Be f un d: Beide Beine in dauernder
spastischer Spannung, völlig gelähmt. Kniesehnenreflexe an den
Beinen gesteiger1. Beiderseits Knie- und Fußklonus. Beiderseits
Babinski. Spastisch-taumelnder Gang. Intentionszittern. Fehlen
der Bauch- und Hodenreflexe. Horizont-aler Nystagmus, be
sonders beim Blick nach rechts. Verwaschene S rache. Augen
hintergrund nicht verändert. Klagen über Sc merzen in der
Magengegend, im Nacken, in den Rücken austrahlend. Urin frei.
Wa.R., Typhus- und Paratyphusuntersuchung des Blutes negativ.
Temperatur zunächst normal.‘ Plötzliche Verschlimmerung.
13. September 1912 Exitus. Autopsie: Pneumonie. Ent
zündliche Veränderung der Blasenschleimhaut, des Harnleiters
und des Nierenbeckens. N e r v e n s y s t e m: Myeloencephalitis
disseminata. Projektion einer Reihe von Schnitten durch Rücken
mark, Oblongata, Hirnstamm und Großhirn. Ueberall dis
seminierte, kleinzellige Infiltrationsherde, besonders auch in
beiden Sehhügeln. '

2. Herr H u n t e m ü] le r: Als beratender Hygleniker in der
asiatischen Türkei. Der Vortragende spricht zunächst über Klima,
Wohnung, Kleidung und Ernährung, die bei der Frage der Ver
wendung eure äischer Tru pen in der Türkei sehr in Betracht
zu ziehen ein . Er legt esonderen Wert auf gut zubereitete

und dem Klima und den Früchten des Landes angepaßte Er
nährung. Die Malaria, die schon vor dem Kriege das Krankheits
bild dieser Gegenden beherrschte, hat auch während des Krieges,
wenigstens bei den europäischen Truppenteilen, am meisten zu
schaffen gemacht. Das Versagen der Chinintherapie und —pro
phylaxe glaubt er aber nicht, wie im allgemeinen angenommen
wird, auf die Chininresistenz der Malariaparasiten oder die Chinin
gewöhnung des Körpers, sondern auf die infolge Ueberanstrengung,
nervöser Ueberreizung und mangelhafter Ernährung geschwächte
Widerstandskraft der Truppen zurückführen zu müssen. Seine
aus der Praxis gewonnene Ansicht findet eine Stütze in der geist
reichen Hypothese M o r g e n r 0 t h s über die Wirkungs
weise des Chinins bei der Malariatherapie. Das Fleckfieber, das
in den Vorjahren viele 0 fer forderte, trat, sei es infolge der soweit
wie möglich durchgeführten Entlausung oder einer Abnahme
der Virulenz des Virus. weniger heftig auf. Bei der Behandlung
von zwei frischen Fleckfieberfällen hat dem Vortragenden das
Elektrokollargol (Heyden) sehr gute Dienste getan. Die Cholera,
die, wie zu erwarten war, auch im Sommer 1917 hier ausbrach,
wurde in erster Linie durch die Schutzimpfung bekämpft. An
der Sinaifront kamen trotzdem unter den Türken 662 Erkrankungen
mit 403 = 60% Todesfällen zur Beobachtung. Diese hohe Mor
biditäts- und Mortalitätsziffer trotz der Schutzimpfung, die alle
zwei Monate wiederholt wurde, führt der Vortragende auf die
geringe Widerstandskraft der Truppen zurück. Denn unter
den gut genährten und weniger angestrengten deutschen und
österreichischen Heeresangehörigen kamen keine Erkrankungen
vor. Um die Weiterverbreitung der Cholerakeime so weit wie
möglich zu verhindern, es handelte sich hier um eine reine Kontakt
epidemie, wurde auf eine Desinfektion der Hände .—— besonders
nach der Defäkation ——,der größte Wert gelegt. Ferner wurde
durch eine reichlichere Ernährung die Widerstandskraft der

Trup(pen
zu heben gesucht. Es gelang auf diese Weise, die Cholera

auf en linken Flügel der Armee zu beschränken.

Zwu:kauer medizinische Gesellschaft, 6. V. l9l9.
Offizielles Protokoll.

Vorsitzender: Herr Braun; Schriftführer: Herr Dietel.
1. Herr Gaugele: Das Wechselstrombad. Nach einem

kurzen historischen Ueberblick über die Anwendung der Elektri
zität in derHydrotherapie geht Vortragender unter Anlehnung
an Hornung, Smith und Strubell auf die hauptsächlichsten
Indikationen des Wechselstrombades genauer ein. Auch nach
seinen eigenen Erfahrungen ist das Wechselstrombad bei den
verschiedensten Erkrankungen des Herzens und des Gefäßsystems,
besonders aber bei der Arteriosklerose. ein ganz vorzügliches
Heilmittel; außerdem wird auch die Neurasthenie günstig be
einflußt. Das wichtigste Resultat ist bei richtiger Technik die
starke Herabsetzung des Blutdrucks, die in allen leichten Fällen
der Aderverkalkung als dauernd zu betrachten ist, während in ~
schweren Fällen wenigstens vorübergehende Besserungen er
zielt werden. _Vortragender besitzt zwei Apparate, einen von
der Sanitas in Berlin, einen zweiten von Reiniger, Gebbert &
Schall. Vorzuziehen sind die Ap arate, welche einen dreiphasigen
sinusoidalen Strom liefern. Iirgendeine schädliche Wirkung
hat Vortragender nie gesehen; es empfiehlt sich nur, die ersten
Bäder nicht zu stark zu machen, weil sonst leicht Müdigkeit auf
tritt. Schlimmere Folgen können bei einschleichender Methode
und richtiger Technik mit voller Sicherheit nach Ansicht des
Vortragenden verhütet werden.
» 2. Herr Braun teilt einige Beobachtungen mit über den
Einllull der Kriegsjahre auf die Krankenbewegung im Kranken
stiit Zwickau. Während in den Jahren 1914 und 1915 zunächst
ein erhebliches Absinken der Krankenzahl zu verzeichnen war,
erreichte die Zahl der Zugänge von 1916 ab bereits wieder fast
diejenige des Jahres 1913. Daher war‘ von dieser Zeit ab von
einer außerordentlich verminderten Zahl von Aerzten und Pflege
personal annähernd die gleiche Arbeit zu leisten wie in den letzten
Friedensjahren. Die Pleuraempyeme, von denen sonst jähr
lich 10——20behandelt wurden, erreichten im Jahre 1918 infolge
der Grippeepidemien die Zahl 61. Vorwiegend waren Frauen
von der Erkrankung betroffen. Die Genitalprolapse der
Frauen stiegen gegen Ende des Krieges ganz erheblich an (48 im
Jahre 1918 gegen 28 im Jahre 1913). Es handelte sich fast aus
nahmslos um Total rolapse, die die Frauen meist schon jahre—
lang hatten, die sie‘ aber verschlimmert hatten und mehr Be
schwerden verursachten. Als Hauptursache der Zunahme ist
neben der Abmagerung die vermehrte körperliche Arbeit an
zusehen, der sich die Frauen während des Krieges unterziehen
mußten. Schwere Diphtherieepidemien herrschten in den
Jahren 1916-1918 fast ununterbrochen. Die Zahl der Zugänge
überstieg'in diesen Jahren um das Vielfache diejenige in den
letzten Friedensjahren, obwohl letztere auch nicht ohne Epi
demien waren. Auffallend ist, daß in jedem der Kriegsjnhre
ein bis zwei Tetanusfälle zugeführt wurden, weil Tetanus
sonst in hiesiger Gegend sehr selten ist und zumal bei den unter
Tage erworbenen Verletzungen der Bergarbeiter garnicht vor
kommt. Einer dieser Fälle hatte eine sehr bedauerliche Ent
st€:hungsursache. Eine Fistel der Lendengegend sollte im Röntgen
bilde sichtbar gemacht werden und wurde zu diesem Zweck
mit dem von der Firma. Hadra in Berlin bezogenen Baradiol ge
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füllt, das durch Kochen anscheinend sterilisiert war. ‚Am Tage
darauf erkrankte der Patient an Tetanus und starb am folgenden
Tage. Die akute Appendizi’tis sank während des Krieges
beträchtlich ab. Daraus ist jedoch nicht auf eine Verminderung
der Krankheit

überhaupt
zu schließen. Der Rückgang im Kranken

haus ist vielmehr wa scheinlich dadurch bedingt, daß infolge
der mangelhaften ärztlichen Versorgung und der Transport
schwierigkeiten das Abwarten öfter als früher riskiert wurde.
Eine ganz enorme Steigerung erfuhren vom Jahre 1916 ab die
Fälle von lleus, welche durch Darmbewegungen in patho
logischer Richtung bedingt sind (innere Einklemmung, Achsen
drehung des Mesenteriums, Invagination). Die Zahlen der Zu
gänge sind von 1913—1918: 2 — 7 — 4 -— 19 — 20 — 24.
Die Bedingungen, durch welche diese Häufung der Erkrankungen
zustandegekommen ist, sind: 1. die voluminöse Kriegskost,
zu deren Verarbeitung erheblich stärkere Darmbewegungen
erforderlich sind, 2. der Fettschwund im Leibe, besonders in den
Mosenterien, der für Darmbewegungen in pathologischer Rich
tung einen weit größeren Spielraum zuläßt. Mechanische Be
dingungen, wie körperliche Arbeit, ließen sich nicht feststellen.
Da die erwähnten Bedingungen noch weiter bestehen, so ist
ein Rückgang der Erkrankung noch nicht zu erwarten. In der
Tat sind im Jahre 1919 bis 9. Mai bereits wieder 16 Fälle operiert
werden. Von den Unterleibsbrüchen zeigten die freien
Leistenbrüche der Männer naturgemäß in den Kriegs
jahren ein beträchtliches Absinken. Die freien l-lernien der
Frauen waren mäßig vermehrt. Ebenso waren die ein
geklemmten Brüche der Männer mäßig vermehrt. Da
gegen haben die eingeklemmten Brüche der Frauen,
vorwiegend Schenkelbriiche, eine ganz außerordentliche Steigerung
erfahren. Die Zahl der Zugänge betrug in den Jahren 1913——1918:
59 — 51 -— 92 ——155 — 187 — 122. Die oben erwähnten
Ursachen für die Häufung des Ileus spielen bei der Häufung
der eingeklemmten Hernien der Frauen zwar wohl ebenfalls
eine Rolle, die Hauptsache aber ist, daß die Frauen in den Kriegs
jahren viel mehr schwere körperliche Arbeit leisten mußten,
wobei ihre Brüche, die sie fast ausnahmslos schon seit Jahren
hatten, häufiger Gelegenheit zur Einklemmung hatten. Da
diese wichtigste Bedingung jetzt weggefallen ist, so ist zu er
warten, daß die Zahl der eingeklemmten Brüche bei Frauen

nunmehr schnell zur Norm zurückgehen wird. Im Krankenstift
ist dies bereits eingetreten.

’

Besprechung. Herr Horn bemerkt, daß er im Kranken
haus ebenfalls einen wesentlichen Rückgang der akuten Ap
pendizitiden und Zunahme der eingeklemmten Brüche beob
achtet habe. Auch habe die Zahl der Panaritien und der Skabies
fälle, in letzter Zeit die Zahl der ,Gonorrhöen eine beträchtliche
Steigerung erfahren.
Herr Hirschberg: Die Tuberkulose in der Strafanstalt

habe während des Krieges etwa um das Siebenfache zugenommen.
Herr Distel hat ebenfalls eine enorme Zunahme der Genital

prolapse während des Krieges beobachtet; ferner eine wesentliche
Zunahme der gonorrhoischen Adnexerkrankungen.

Naiurhistorisch-medizinischer Verein, Heidelberg,
27. V. I9l9.

1. Herr Fleischmann: Demonstration zweier Fälle von
;|uvcniler Pnralyse. 23 jähriger Schlosser und l9jähriges junges
Mädchen. In beiden Fällen noch Residuen von Lues hereditaria
tarda resp. Säuglingslues nachweisbar. Typischer Beginn der
Paralysc zwischen 14. und 16. Lebensjahr mit Stillstand de'r
körperlichen und geistigen Entwicklung und allmählicher Aus
bildung der dcmcnten Form der Paralyse, die ganz dem Bilde
der Idiotic gleichen kann. Der zweite Fall, bei dem die Mutter
Parnlysc hatte und Geschwister geisteskrank sind, könnte eine
Stütze für die Theorie sein, daß es Spirochätenstämme mit be—
sonderer Affinität zum Nervensystem gibt. Anderseits könnte
die spezifische Affinität auch eine Eigenschaft des Nervensystems
sein.
Besprechung. Herr Lust fragt an, ob über die Disposition

zu Tabes und Paralyse bei hereditärer Lues etwas bekannt ist. —
Herr Sack teilt mit, daß in Bosnien die Lues sehr häufig, da
gegen die metasyphilitischen Erkrankungen sehr selten seien. ——
Herr Fleischmann (Schlußwort): Nach Erfahrungen des Vor
tragenden aus Hamburg ist dort der Prozentsatz der Paralytiker
nach hereditärer Lues kein wesentlich anderer als nach akqui
rierter Lues. Für die zahlreichen nichteinheimischen Aerzte in
Bosnien war die psychiatrische Diagnosenstellung außerordentlich
schwierig.
2. Herr A. Sack: Vergleichend Anatomisches über die

Genese und Struktur des Penis und des 0s priaph Das Ergebnis
der vornehmlich bei den Nagetieren (Muriden) vorgenommenen
Untersuchungen ist folgendermaßen zusammenzufassen: l. Das
Corp. spong. urethrae entsteht, wie der embryonale Zustand
zeigt, aus einer paarigeh Anlage im engsten Zusammenhange
mit der gefäßführenden Schicht der Submnkosa des Urogenital
kanals. 2. Entgegen der herrschenden Ansicht besteht die enge
Verbindung der Crura penis mit dem OS ischii zum Teil auch
bei den Beuteltieren und nicht bei den höheren Tieren allein.
Da die embryonalen Zustände der Muriden diese Verbindung
bereits in frühen Stadien aufweisen, darf man wohl daraus auf
einen phylogenetisch sehr früh erworbenen Zusammenhang

des Beckenskeletts mit dem Penis schließen. 3. Die Glanz der
Säugetiere ist ein sekundäres Gebilde, morphologisch nicht gleich
wertig, also keine homologe Bildung. 4. Sie braucht nicht immer
aus dem Corpus spongeum urethrae hervorzugehen. Ebensogut
kann sie durch terminale Entfaltung der Corpora cavernosa
penis hervorgebracht sein (Beutel- und Nagetiere). 5. Das Eichel
skelett (Os priapi) der Nagetiere geht aus dem Corpus cavernosum
penis durch Gewebsumbildung hervor. 6. Es besteht aus zwei
hintereinander gelagerten und miteinander beweglich verbundenen
Teilen, von denen der proximale früher verknöchert, während
der distale sich noch lange knorplig erhält. 7. Der Ossifikation
geht somit ein knorpliges Stadium voraus. 8. Die Knorpel
territorien bestehen zum Teil aus hyalinem, zum Teil aus Faser
und Netzknorpel. 9. Die Umwandlung des Knorpels zum Knochen
geht überall in typischer Weise mit Osteoblasten, Ossifikations
zone, Sklerosierung, Höhlen- und Lamellenbildung einher. 10. Die
Verbindung ‘zwischen den beiden Skeletteilen ist gelenkartig.
Bei jungen Individuen ist ein “Gelenkspalt“ deutlich erkennbar.
11. Es wäre verfehlt, aus dem Zusammenhang der Corpora caver
nosa penis mit dem Beckenskelett einerseits und der Umwandlung
der ersteren zu röhrenl'örmigen Knochengebilden anderseits
einen Beweis für die phantastische Theorie Albrechts erblicken
zu wollen, nach welcher der Penis der Säugetiere mit den Becken
flossen des Primordialskeletts der Selachier und Ganoiden genetisch
zusammenhängen soll. 12. Eid Knorpelbefund in einem so se
kundären Gebilde wie dem Penis der Säugetiere besagt nichts
für den Zusammenhang desselben mit dem Primordialskelett;
denn auch sekundäre Knochenteile können — trotz Gegen
bauer ——das knorplige Vorstadium durchlaufen. Hirsch.

Aerzilicher Verein München, I6. VII. I9l9.
1. Herr K. Schindler (a. G.): Demonstration eines

Falles von psychogen entstandenelm Morbus mnculosus. Bei zwei
als hysterisch bezeichneten Frauen von 35 und 37 Jahren soll
es gelungen sein, in Stellen am Beine, die in dem somnambulen
Zustande mit dem Dermatographen umgrenzt wurden, subkutene
.Blutungen und Infiltrate zu erzeugen, die vom Vorweisenden
als Morbus maculosus bezeichnet werden. Die Richtigkeit dieser
Bezeichnung wird in der B e s p r e c h u n g bestritten, ebenso
wird zu größter Skepsis den Fällen gegenüber geraten und auf
frühere Täuschungen hingewiesen. S c h i n d le r verspricht,
seine Versuche unter noch stärkeren Kautelen zu wiederholen
und wieder zu berichten.
2. Herr V e i e l (a. G.): Felderfahrungen auf dem Gebiete der

Inneren Medizin und Nervenheilkunde. 1. S c h ä d e l s c h ü s s e ‚
und zwar a) solche mit neurologischem Befund (Paresen, Sensibi
litäts— und Bewußtseinsstörungen). Im ganzen 139 Fälle mit 17%
Mortalität; genauer beobachtet davon: 46 mit 26% Mortalität.
Von diesen hatten 5 trotz schwerer Gehirnverletzung keine Be
wußtseinsstörungen. Die meisten starben an Konvexitätsab
szessen. Seelenblindheit hat er nie, auch bei Hinterhauptschüssen,
nie bemerkt; b) solche ohne neurologischen Befund trotz Gehirn
verletzungen, so zwei Durchschüsse durch die eine Stirnhirn
häifte; bei einem anderen Falle, wo beide Stirnhirne durchschossen
waren, fanden sich lange die Heilung überdauernde psychische
Störungen (kindisches Benehmen und Schreiben); c) in solche,
bei denen ohne nachweisbare Verletzungen des Schädels und
der Dura neurologische Störungen auftraten. 7 Fälle. Deshalb
genaue fachärztliche Untersuchung bei allen Schädeltraumen not
wendig, da z. B. Partisthesien rasch wieder verschwinden können.
— 2. 80 Fälle von Kriegsnephritis. Seiner Meinung und Beob
achtung nach spielen ätiologisch die Hautaffektionen (Furunku
lose, Läuseekzem) eine bedeutende Rolle, während der Verkältung
und Durchnässung und den Anginen eine untergeordnete Be
deutung beizumessen ist; auch höheres Lebensalter vermehrt
die Disposition zur Erkrankung. Am meisten wurde die akute
glomerulöse Form (42 Fälle) beobachtet, Fieber in 10 Fällen
davon, fast stets Bronchitiden, Gesichtsödeme und Bradykardie,
in 7 Fällen Verbreiterungen des Herzens nach links, fast immer
Albumen und hyaline, granulierte und Epithelzylinder. Die
mangelhafte Diurese wurde am besten gehoben durch Einschrän
kung der Nahrungsflüssigkeitszufuhr. —— 3. Der Flecktyphus
zeigte keine streng typischen Erscheinungsformen. Rezidive
hat Veiel nie gesehen. Exantheme erschienen am sechsten
bis siebenten Tage. Die Flecke am Anfang nicht rund, sondern
amöboid‚ oft wie ein luetisches Exanthem, selten wie Masern.
Flecktyphus ist klinisch oft schwer vom Petechialtyphus zu
unterscheiden. Kreislaufinsuffizienzen bestehen oft lange in die
Rekonvaleszenz hinein. Die Weilsche Reaktion war stets positiv. —
4. BeimWolynischen (Fünftage-)Fieber sind die Fälle äußerst
verschieden. Nicht das Fieber, sondern die pcriostalen Schien
beinschmerzen sind das Typischste; dabei wirkliche periostale
Auftreibungen (ohne Lues). Röntgenbilder zum Beweis. Roseolen
unter 1000 Fällen 3—4mal. — 5. Die Trichinose wurde in 2 Serien
von 7 und 12 Fällen beobachtet. Inkubation 3—4 Wochen,
oft kein Fieber, oft 10 Tage Fieber, stark remittierend; keine
Magendarmstörungen; 2mal Milztumor; in der 4.‘ Woche 21
bis 30% Eosinophile; meist Schmerzen und Steifigkeit in den
Waden und Oberarmen; man muß bei Heimgekehrten, die
an Muskelrheumatismus leiden, der sich auf Antirheumatika
refrakt'a'r verhält, stets an die Möglichkeit einer Trichinose
denken. Hoeflmayr.
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~ endige Sicherungen der biologischen Frllhdiagnose
‚ Syphilis und Bemerkungen zur Salvarsantherapie.

Von Erich Hoffmann.

Seitdem die Tatsache, daß die frühzeitig erkannte Syphi
li8‘ mit einer genügend starken Kur (Salvarsan + Hgl heil
bar ist, in weiteren Kreisen Anerkennung gefunden hat, ist der
Nachweis der Spirochaete pallida für die Frühdiagnose noch
wichtiger geworden, als er es schon vordem war. Bekanntlich

ifiauch v. Wassermann, der früher die nach ihm benannte
SQOreaktion für die Feststellung der primären Syphilis stets
sie besonders brauchbar erklärt hatte, nunmehr für die aus'
aggebende Bedeutung des Spirochätennachweises mit
r Entschiedenheit eingetreten und hat sich damit auch

z_ßfdem von mir seit vielen Jahren vertretenen Standpunkt

hQehrt. Wenn er dabei zwischen primärer seronega
ts=7serund primärer seropositiver Syphilis — er nennt
diese Perioden vor- und nachwassermannsche!‘) — einen

Unterschied macht, so ist das insofern richtig, als die frische
sa'r‘onegative Syphilis weit sicherer mit einer Kur geheilt
{Erden kann als die ältere primäre Erkrankung, nicht aber

atsch hinsichtlich seiner theoretischen Vorstellung, die ihn
dg2u führt, die seronegative Lues einer Blutspirochätose
Rekurrens gleichzusetzen, während die seropositive

ä_philis ‚ erst eine Gewebsinfektion darstelle. Das
‘f' philisschräubchen ist vielmehr von Anfang an ein
‘mph- und Gewebsparasit, wie ich schon im Mai 1905
~': _ ausgesprochen und durch mikroskopische und Impf
~ nde nachgewiesen habe. Schon der Primäraffe kt ist'
Typus einer hartnäckigen, auch durch die Therapie nur
ltnismäßig langsam zu beeinflussenden Gewebsinfek
n, und die indolenten regionären Drüsenschwellungen 2)

,

, bereits unmittelbar nach seinem Auftreten beginnen, sind
eßenso aufzufassen. Ferner dringen die mit lebhafter Eigen
_ egung begabten Spirochäten auch schon frühzeitig in die

~ tbahn, und endlich tritt die Wa.R. zwar häufig um die
5,}.‘d7is 6

.

Woche nach der Infektion auf, kann aber auch ver
tet, und’ zwar erst kurz vor oder in recht seltenen Fällen

‘ st nach der Roseola sich zeigen. Ja, es gibt sogar ganz
vfifeinzelte Fälle von seronegativer sekundärer Syphi
lis, die auch während der Kur bei wöchentlicher Prüfung
lränen Umschlag in die positive Wa.R. zeigen’)

:=
_

Deshalb ist es nicht möglich, eine so scharfe und prinzi
pielle Scheidung zwischen seronegativer und seropositiver‘
ärer Lues zu machen, und ich kann mich auf Grund

"
facher Erfahrungen nicht entschließen, mit v. Wasser

II‚I'QIIII auf diesen von ihm so scharf gezogenen „biolo
gli5chen Strich“ zu gehen, so sehr ich aus praktischen
Günden auch für die Unterscheidung beider Stadien der
p1‚imären Syphilis seit langem eintrete.
'
Auch im seropositiven Stadium der primären

Stphilis gelingt die Abortivheilung mit einer oder besser
-.-.I——

~
7 , l) Diese Bezeichnung kann doch nur die medizinische Epoche vor

‚ nach Aug. v. Wassermann bedeuten und sollte daher nicht an'

dt werden. — ') Diese beginnen nicht, wie manche meinen, erst
vor der positiven Wa R.‚ sondern schon zwei bis drei Wochen vor
— ') Einen solchen Fall von L II, der neben Iri ti s p ap ulosa
‚
hochgradige

Angina syphiliti ca zeigte und bei wöchent" r Prii ung stets negative Wa.R. aufwies, habe ich etwa ein
.Iür verfolgt.

zwei durch kurze Pause (8—10 Wochen) getrennten starken
Salvarsan-Hg-Kuren in der überwiegenden Mehrzahl der
Fälle, aber es muß selbstverständlich unser Bestreben sein,
die allerbeste Heilungsmöglichkeit auszunutzen und die
Syphilis nicht nur innerhalb des sero negativen
Stadiums, sondern schon im allerersten ‚Beginn
desselben zu erkennen und in Behandlung zu nehmen.
Die Behauptung von Buschke u. a., daß die frühzeitige Er

kennung der Syphilis durch den Spirochätennachweis nur in
einem Bruchteil der Fälle möglich sei, ist heute wohl allgemein
als irrtümlich erkannt werden, und meine Angabe, daß bei rich
tiger Entnahme des Materials vom Primäraffekt und
den regionären Drüsen die Frühdiagnose so gut wie
stets gelingt, wird durch eine kürzlich erschienene Arbeit von
Habermann und Mauelshagen‘) erneut gestützt.
Gewisse Erfahrungen in der Praxis aber zeigen mir, daß

mit der Spirochätendiagnose nicht ganz selten etwas
leichtfertig umgegangen wird, und ‘es erscheint mir daher
notwendig, auf diese Möglichkeit eines schwerwiegen
den Irrtums erneut mit allem Nachdruck hinzuweisen. Ist
es schon schlimm, wenn die Frühdiagnose der Syphilis zu
Unrecht versäumt oder verzögert wird, so ist es doch ein fast
noch unheilvollerer Fehler, wenn der Spirochätennach
weis mit nicht genügender Kritik erhoben und „Pseudo
pallidae“ als echte Syphiliserreger angesehen werden.
Zur Vermeidung einer solchen verhängnisvollen

Verwechselung, die nicht nur im Munde durch das Vor
kommen von M u nd- und Zäh ns pirochäten, sondern
auch an den Genitalien durch das Vorhandensein von
Refringens- und Balanitisspirochäten möglich ‚ist,
habe ich schon von jeher bestimmte Vorschriften gegeben, die
darauf ausgehen, diese in ihren fein e re n F or m e n oft sehr
ähnlichen Schmarotzer auszuschalten. Häufig genügt schon
sorgfältige Reinigu ng der primären Erosionen und Schenker
mit physiologischer Kochsalzlösung, besser aber ist es, die Spi
rochäten im Gewebssaft ausder Tiefe des Schankers oder
den regionäre n Drüse n durch P u n ktio n in der 1905 von
mir und neuerdings wieder von Habermann und Mauels
hegen geschilderten Weise zu entnehmen. An der Ober
fläche aber ist stets die „Hoffmannsche Regel“ zu be
achten, welche besagt, daß die Spirochaete pallida in Sekret
präparaten nur dann sicher diagnostiziert werden darf, wenn
außer dem Typus Pallida keine abweichenden Spiro
chätenformen vorhanden sind. Leider wird diese von
mir stets betonte Regel ebenso vernachlässigt, wie die so ein
fache und sichere Drüsen- und Sklerosenpunktion,
die einen solchen Irrtum ausschließt und bei Verwendung
des Dunkelfeldes in gut 90% aller Fälle von primärer
Syphilis beim ersten Versuch zu einem sicheren
Ergebnis führt. Erst kürzlich zeigte mir wieder ein Fall
von eigenartiger Balanitis, wie leicht selbst geübte
Untersucher, wenn sie diese Regel nicht beachten, einen
verhängnisvollen Irrtum begehen und zu Unrecht die Diagnose
Syphilis stellen können.
Einer meiner Assistenten untersuchte einen Patienten, der

eine eigenartige, umschriebene Balanitis erosiva zeigte, und
fand im oberflächlichen Sekret nach Abtupfen der Erosionen [eine
Spirochäten, die er für Pallidae hielt.
schriebene, kreisrunde Erosion neben dem Frenulum erschien auch
mir klinisch ein wenig verdächtig; da aber Drüsenschwellungen
fast völlig fehlten, wurde noch einmal gründlich mit NaCl-Lösung
gereinigt, und nun waren die angeblichen Pallidae der Erosion
völlig verschwunden und auch in dem geringen Drüsehpunktat

1
) Diese Wochenschrift 1919 Nr. 21.
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keinerlei Parasiten zu finden. Der Fall wurde nur mit physio
logischer Kochsalzlösung behandelt und zeigte schon nach 48
Stunden sich soweit gebessert, daß jeder Verdacht geschwunden
w'ar. Auch fehlten nun Spirochaetae. pallidae wiederum; und der

Kranke ist auch später gesund geblieben. Die hier im Dunkel
feld gefundenen Spirochäten waren der Pallida wohl ähnlich, aber
es waren auch abweichende Exemplare vorhanden, und der Um
stand, daß diese Spirochäten höchstens nur sechs bis sieben Win
dungen besaßen und die obengenannte „Hoffmannsche Regel“
nicht beachtet wurde, erklärt hier die Fehldiagnose des Kollegen,
der an einer großstädtischen Dermatologischen Klinik schon viel
untersucht hatte.
Können aber solche Verwechsclungen schon in Kliniken

vorkommen, so wird das erst recht in der Praxis der Fall
sein, und es muß daher mit allem Nachdruck vor unzu
reichend gesicherter Spirochätendiagnose ge

warnt werden. Die strenge Beachtung der obigen
Regel (einheitlicher Pallidatypus genügend langer Exem
plare mit mindestens 8—10 Windungen und sehr dünnem,
steil und korkzieherartig gewundenem Faden bei Ausschluß
abweichender und gröberer Formen) und die prinzipielle
Anwendung der Drüsenpunktion. die ja reines
Material liefert, in allen irgendwie zweifelhaften Fällen ver
mögen uns allein vor so schweren Irrtümern zu bewahren.
Ein anderer Fehler, der in der Praxis noch recht oft

gemacht wird, ist der, daß die Untersuchung von irgendwie
verdächtigen Erosionen usw. an den Genitalien sowie harten
indolenten Drüsenschwellungen selbst geringfügiger Art nicht
öfters wiederholt wird und die Materialentnahme
nicht mehrmals mit genügender Sorgfalt geschieht. Wie
ein positiver Bein nd nur dann zweifellos ist, wenn „Pseu
d opallidae“ sicher ausgeschlossen werden, so hat ein
negativer Befund nur dann eine gewisse Bedeutung,
wenn er trotz sorgfältigster Entnahme des Materials aus der

Tiefe des Primäraffektes und der Drüsen sich wiederholt ergibt.
Diese Erfahrungen sind es auch, welche mich bisher ver

anlassen, die Materialentnahme durch weniger geübte Prak
tiker nicht zu empfehlen; denn wie die Art der Entnahme
für die Entdeckung des Erregers der Syphilis von Fritz
Schaudinn als so wichtig anerkannt werden ist, daß er mir
die Beteiligung an derselben zugestand, so ist diese auch
heute für den diagnostischen Nachweis in verschieden variier
ter Form das wesentliche und entscheidende Moment.
Deshalb halte ich die Einsendu ng von getrockneten Ob
jektträgerausstrichen oder gar mit Sekret gefüllten Kapil
laren oder ausgehöhlten Objektträgern für durchaus nicht
gleichwertig und glaube, daß hierdurch die Frühdiagnose
häufig erschwert und verzögert und damit die Bekämp
fung der Syphilis in verhängnisvoller Weise geschädigt
wird, ganz abgesehen davon, daß im Serum wie in künst
lichen Nährböden die Spirochaete pallida abweichende For
men und uncharakteristische Bewegungen annehmen kann‘)
Bei einer so wichtigen und folgenschweren Erkran

kung wie der Syphilis ist dabei die sofortige Zusendung
des Kranken, ehe irgend ein therapeutischer Eingriff die
Diagnose verschleiert hat, an einen in Klinik. S pirochäte n—
und Serodiagnose erfahrenen Facharzt’) oder eine
Beratungsstelle oder Dermatologische Klinik durch
aus vorzuziehen und allgemein anzuraten. Nur dann kann

die Materialentnahme wirklich zweckmäßig dem
Einzelfalle angepaßt und nach Bedarf wiederholt und
dadurch die erforderliche Sicherheit erreicht werden.
Außerdem wird alsdann dem Kranken oder Verdäch
tigen auch der Vorteil einer klinischen Begutachtung
durch einen erfahrenen Facharzt zu Teil, was, wie ich nie

verkannt habe und worin ich Buschke selbstverständlich
zustimme, für die Vermeidung von Irrtümern geWiß von

größter Bedeutung ist. Keineswegs darf natürlich die
Behandlung begonnen werden, ehe die Diagnose
völlig gesichert ist; der entgegengesetzte Standpunkt, den
Hugo Müller. A. Neisser und Stühmer vertreten, wird
von den meisten Syphilidologen in Uebereinstimmung mit

mir wohl jetzt allgemein verurteilt?)

‘i Eine Mitteilung über den Wert der einzelnen Methoden wird

demnächst Herr Dr. Edmund Hofmann machen. — ') Vgl. E.
Hoffm ann. Behandlung der Haut- und Geschlechtskrankheiten 2. Aufl.
Bonn 1919 S 133. ——-‘) Daß von dieser Regel zuweilen einmal eine

Ausnahme gemacht werden kann, gebe ich z. B. für Ehefrauen frisch

sypbilitisch infizierter Männer zu, da hier der Primäraifekt nicht ganz

selten fehlt oder doch verborgen bleibt.

nnurscn_n_y;nmzmrscnn woonnnscnmrr
' '

Hierbei muß ich auch auf eine von Blas_chko in einem
Fortbrldnngsvortrag‘) gemachte Bemerkung über die
Wa.R. zurückkommen. Blaschko spricht da die Meinung
aus, daß vor der 6. Woche nach der Infektidnsmögälichkeit
die serologische Untersuchung zu widerratcn sei, da sie nur
verwirrend wirken könne. Hier muß dem bewährten Arzt

'

und Forscher wohl ein Lapsus calami untergelaufen sein, der
aber den Praktiker irreführen kann. Denn gerade das
Gegenteil lehre ich seit Jahren meine Schüler und, wie ich
glaube, mit vollem Recht. Bei jeder auf Ulcus molle oder

Lues verdächtigen frischen Affektion ist es für mich sehr
wichtig, unzweifelhaft festzustellen, ob der Kranke
von vornherein eine negative Seroreaktion aufweist
und nicht bereits Träger einer älteren latenten oder
v_erkannten Syphilis ist. Können wir doch aus der posi
tiven Wa.R. nur dann sicher auf eine frische syphilitische'
Infektion schließen, wenn sie vorher‘ bestimmt negativ war.

Daher rate ich prinzipiell, die Reinheit des Blutserums sogleich

bei der ersten Unters uchu ng festzustellen und von der 4.
b_rs5.-Woche nach der Infektion an wenigstens wöchent
l1ch einmal fortlaufend die Wa.R. zu prüfen, falls der Spirc
chätenbefund‘ trotz mehrfacher Entnahme von Gewebssaft
aus dem Primäraffekt und trotz wiederholter Drüsenpünktion
einmal fehlschlagen sollte, damit dann wenigstens beim ersten

Auftreten der Wa.R. die Frühbehandlung eingeleitet werden

kann. Wegen der Möglichkeit eines fehlerhaften Ausfalls gebe
ich mich dabei weder mit einmaligem positiven noch ein
maligem negativen Ergebnis‚zufrieden und halte nur völlige
Hemmung der Hämolyse (2 mal konstatiert) für be
weisend. Da in der 7. bis 9. Woche nach der Ansteckung die
Sachlage auf diese Weise so gut wie stets geklärt .wird —

zudem bei sorgsamer Wiederholung der Spirochätennachweis
kaum je versagt ——,so ist diese Prüfung auch praktisch in den
seltenen Ausnahmefällen leicht durchführbar und in Anbe
tracht der Wichtigkeit der Diagnose Syphilis unerläßlich.
- - Im Anschluß an diese Erläuterungen über die Sicherung
der Frühdiagnose der Syphilis seien noch einige Bemerkungen
über die Salvarsanbehandlung angefügt. Daß reine
Salvarsanbehandlung die primäre Syphilis zu heilen ver
mag, ist gewiß; aber es fragt sich noch, welches Mittel und
welches Behandl u ngsmaß dafür sicher ausreicht. Die Be
hauptung von Fr. Lesser und v. Wassermann. daß
wenige Neosalvarsanspritzungen genügen, ist durch
Dauerbeobachtungen nicht bewiesen und nach meinen Er
fahrungen nicht zutreffend; auch für die reine Silbersal
varsantherapie ist der zwinge:de Beweis noch abzu
warten. Solange hierüber aber volle Sicherheit noch fehlt,
rate ich zu einer recht kräftigen Salvarsan - Ilg_ Kur
(8-—10 Natr.- oder Neosalvarsanspritzen) auch bei frischester

seronegativer Erkrankung, um das hohe Ziel voller Sterili
srerung in keinem Falle zu versäumen.
Daß bei sekundärer Lues reine Salvarsanbehandlung

nicht ohne Gefahr ist, lehrten mich jüngst vier Fälle von
Neurorezidiven, die bei kombinierter Behandlung, falls
mit Hg. begonnen wird, bekanntlich vermieden \verden.
Der eine Patient hatte elf intravenöselnjektionen von Alt

salvarsan (2,65 g), der zweite drei solche von Alt- (0,6 g) und neun
von Natriurnsalvarsan (5,4 g) erhalten; bei beiden trat fünf
Wochen nach der Kur ein typisches Neurorezidiv mit noch
kaum nachweisbarer Veränderung der Spinalflüssigkeit auf (nur
geringe Zellvermehrung, undeutliche Globulinvermehrung, nega
tive Wa.R. bis 1 ccm); die klinischen Erscheinungen bestanden
in dem ersten Fall in rechtseitiger Fazialis- und Akustikus
parese, im zweiten in doppelseitiger Neuritis optica und
Abduzensparese rechterseits; in diesem .Falle war die Sachs
Georgische Reaktion, angestellt am inaktivierten Lumbal
punktat, positiv. Der dritte Fall zeigte schnell vorübergehende
Fazialisparese kurz nach der ersten Salvarsannatriuminjektion
ohne Hg-Vorbehandlung. Der vierte Fall war anderwärts mit
Neosalvarsaninjektionen ohne I-Ig behandelt werden und zeigte
einseitige Fazialis- und Akustikusparese etwa acht Wochen
nach Kurschluß.
Schon wenn 1 oder 2 Hg. sal.-Spritzen oder 4 bis 6 Ein

reibungen von 3 bis 5 g Ung. ein. der ersten Salvarsaninjektion
vorausgeschickt werden, wie ich das ja für die kombinierte
Kur bei Lues II empfehle, bleiben derartige Schädigungen 111
Beginn der Behandlung aus, ebenso auch nach starken kom
binierten Kuren. Bei der reinen Silbersalvarsanbß

l) Zschr. f. ärztl. Fortb. 1919.



'behandlung (14 Einspritzungen = 3,35 g)

~
habe ich, wie ausdrücklich betont sei, solche' .= Ereignisse noch nicht beobachtet‘) Aber auch

; kann, wie Knopf und Sin n aus meiner Klinik
„ haben, neben Hg gegeben werden, und die
-
;wrrd, wie vergleichende Beobachtungen lehren, dadurch

':
_Iueden schneller negativ gemacht. Wie modern-e
t1merkurialisten' dazu kommen, diese Kombination

~ Kunstfehler zu bezeichnen, ist unerfindlieh und ein ganz
‘‚ erechtfertigter Vorwurf.

_~ Zum Schluß möchte ich noch auf ein Symptom’), das
nur seit Jahren kennen, die Aufmerksamkeit_lenken. Es ist
dies der hohe Anstieg der Körpertemperatur auf
39-41", der bei primärer Syphilis fast regelmäßig der
erste n Sal v.arsa ni nj ektio n (ohne Hg-Vorbebaudlung)
folgt, während er bei sekundärer Lues seltener ist. Er erklärt
sich leicht aus dem plötzlichen Zerfall der Spirochaetae
pallidae und Freiwerden von Endotoxinen, an welche der
Organismus 1m primären Stadium noch nicht so gewöhnt ist
wie im sekundären. ~
Die Leitsätze, welche der Arzt bei der Erken‘n ung

und Behandlung der frischen Syphilis zu beachten
hat, sind demnach folgende. Bei jeder noch so unschein
baren Affektion der Genitalien usw.,wieWundscheuern,
Balanitis, Herpes, Ulzera, ist auf Syphilis sorgfältig
zu fahnden und die genaueste mikroskopische Untersuchung
auf Spirochaetae pallidae nicht nur im Oberflächensekret,
sondern im Gewebssaft von Primäraffekten und regio
nären Drüsen mit Hilfe der Funktion eventuell mehr
fach durchzuführen. Hierbei ist die Gefahr der Verwechse
_ lung mit „Pseudopallidae“ durch Beachtung der „Hoff
mannschen Regel“ und Entnahme aus der Tiefe
(Punktionssaft) zu vermeiden. In solchen Fällen ist die so
fortige Zusendung des Kranken an einen erfahrenen
Spezialisten von allergrößter Bedeutung fürsein weiteres
Schicksal und der Zuschickung von Präparaten oder Reiz
serum in Kapillaren entschieden vorzuziehen.
Jede antiseptische und spezifische Behandlung

muß bei unklaren Affektionen unterbleiben, bis in ein
wandfreier Weise der Spirochätennachweis geführt wor
den ist. Die abortive Heilung mittels einer starken
kombinierten Hg-Salvarsarrnatriumkur gelingt bei
sero negativer primärer Syphilis so gut wie sicher, kann
aber mit zwei genügend starken derartigen Kuren
(mit 8—10wöchigem Intervall) auch bei seropositiver
Primärsyphilis fast regelmäßig erzielt werden. Auch für
die ganz frische sekundäfe Syphilis genügt diese Be
handlung in der Mehrzahl der Fälle zur frühen Ausheilung.
Jedenfalls wird durch diese Zweikurenmethode der Ge
fahr von .\‘eurorezidiven*) sowie von hochansteckungs
fälngen äußerlichen Rückfällen in weitgehender Weise vor
gebeugt. Bei hartnäckiger und älterer sekundärer Syphilis
sind dafür aber 3—4_ kombinierte Kuren notwendig‘)

Silbersalvarsan?)
Von Dr. Neffen in Düsseldorf. ‚

Ueber Silbersalvarsan besteht schon eine ausgedehnte Lite
ratur, sodaß ich mich bezüglich des allgemeinen Teiles kurz
fassen kann. Anwendung: Auflösen des Inhalts der Ampulle
in 10——20ccm sterilen destillierten warmen Wassers und so
fertige, peinlichst genau intravenöse Injektion, sehr langsam!
Das Präparat oxydiert unter Luftzutritt, allerdings lange nicht
so stark wie Neosalvarsan, und wirkt dann toxisch. Die In
jektion muß genau in die Vene erfolgen, eine auch nur ganz mini
male Menge neben diese verursacht äußerst schmerzhafte In
filtrate, wesentlich stärkere als beim Neosalvarsan. Das Präpa
rat löst sich nicht ganz so leicht wie das Neosalvarsan.

1) Inzwischen habe ich ty pis oh es N e u ro r e zi di v (Fazialis
und Akustikus) auch nach starker reiner Silbersalvarsan

gesehen, nachdem
B uschke ein solches nach schwacher Kur bereits beobachtet hat.
(Genauere Beschreibung des mit schwerer Veränderung der Spinalflüssig
keit einhergehendenFalles erfolgt durch Dr. Si n n.) -- ') Vgl. mein Buch
(oben zitiert) S. 130; auch Stühmer erwähnt dieses Symptom. —
') S. meine Arbeit: .‚Vermag kräftige Frühbehandlung der S philis mit.
Salv. u. Hg. Erkrankungen des Nervensystems zu verhüten?" Zschr. f.
Nervhlk. GI). 1918 S. 70. — ‘) Weiteres findet sich in meinem oben
zitierten Büchlein.
') Vortrag. gehaltenim Aerztovorein in‘Düsseldo'rfam I6. VI. 1919.
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Dosierung: Anfangen mit 0,1 (1——2 Spritzen), Steigen
auf 0,15 (1——2Spritzen), 0,2 (3—-4 Spritzen), 0,25—0,3 (3—4 Sprit
zen). 0,3 gebe ich.ambulant nur bei kräftigen Männern, bei
Frauen nicht über 0,25. Die Injektionen werden alle drei bis
vier Tage vorgenommen.
Nebenwirkungen: Nach der ersten Spritze tritt ziemlich

oft, fast regelmäßig bei Lues II mit universellem Exanthem,
meist auch bei nicht frischen Fällen von Lues I mit großen
Schankern, Drüsenschwellungen und positiver Wa.R., Fieber
mit Schüttelfrost auf und ist als S irochätenfieber zu deuten.
In der Regel werden die nächsten pritzen gut vertragen. Treten
bei stärkeren Dosen (0,3 oder 0,25) wieder Temperaturen auf,
so soll man zweckrriäßigerweise mit der Dosis etwas heruntergehen.
Ziemlich oft sieht man Blutwallungen zum Kopfe un

mittelbar nach der Einspritzung, die sehr rasch vorübergehen.
Manche Autoren wollen sie nicht beobachtet haben, ich habe
sie besonders bei stärkeren Dosen oft gesehen, sie sind aber
ohne jede Bedeutung. Bei einer Dame, einer ausgesprochenen
Hysterika, trat ein leichter Kollaps auf nach 0,25, sie erholte
sich aber schnell (ich hatte den Eindruck, daß wohl mehr die
Hysterie schuld war an dem Kollaps als das Silbersalvarsan).
Manchmal wird über den schlechten Geschmack geklagt, der
auch bei sehr langsamer Injektion sofort bei der Einverleibung
der ersten Tropfen sich bemerkbar macht. Doch halte ich das
Postulat Hahns, die Injektionen bei nüchternem Magen vor
zunehmen, für übertrieben.
Nierenreizungen habe ich'nie gesehen. Ikterus trat

in einem Falle von Lues I auf, der bald zurückging. Patient ver
trug nachher anstandslos stärkere Dosen.
Was ich in keiner Publikation erwähnt gefunden habe,

ist eine sehr starke provokatorische Wirkung auf die
Drüsen. Ich habe sie unter 50 Fällen 4rnal beobachtet, und
zwar durchweg bei schlecht behandelten Fällen von- Lues II.
Sie trat regelmäßig nach der erstenrlnjektion auf. Der erste Fall
war besonders typisch: Großer, kräftiger Mann mit erodierten
Papeln am Sulkus, Mundhöhle frei. Vier Tage nach der ersten
Spritze 0,1 kam er wieder mit einem mächtigen, fast faustgroßen
strumösen Bube der Mandibulardrüsen. Diese Drüsenschwellung
ging im weiteren Verlaufe der Kur restlos zurück ohne Lokal
behandlung, nach drei weiteren Injektionen waren die
Drüsen eben noch palpabel und verschwanden nachher
vollständig. In den drei übrigen Fällen war die Schwellung
nicht so stark, immerhin beobachtete ich Vergrößerungen bis
zu fast Walnußgröße. Der Verlauf war bei allen der gleiche,
restlose Resorption im Weiteren Verlaufe der Kur.
Daß demnach auch Schwellung der Leberdrüsen mit

konsekutivem Ikterus auftreten kann, scheint durchaus
möglich. Diese Beobachtung scheint die Annahme, daß bei
alten Luesfällen die Spirochäten besonders in denLymph—
drüsen sich aufhalten, zu bestätigen, die kleine Dosis von
0,1 hätte dann als Reizdosis gewirkt. Eine Reizwirkung von
0,1 beschreibt auch Notthafft, der kurz nach der Injektion
Vermehrung der Spirochäten beobachtet hat.
Die provokatorische Wirkung des Salvarsans auf die

Wa.R. ist durch die Arbeiten von Jadassohn und Genne
rieb längst bekannt, sie scheint aber beim Silbersalvarsan
noch stärker zu sein als bei den früheren Salvarsanpräparaten.
Nebenwirkungen schwerer Natur habe ich nie

mals beobachtet. -

Die Wirkung des Silbersalvarsans auf die Er
scheinungen der Syphilis.

Ich habe bis jetzt 50 Fälle mit etwa 500 Injektionen
behandelt, davon 32 Fälle von Lues I, 2 Fälle von Lues I-II,
10 Fälle von Lues II, 3 Fälle von Lues III und 3 Fälle mit
+ Wa.R. Am günstigsten liegen die Verhältnisse bei Lues III;
hier reichen 6-8 Injektionen aus, bei Lues I genügen je nach
Härte des Schankers 8—10 Spritzen, die energischste Be
handlung erfordern die Fälle von Lues II und von + Wa.R.
A. Wirkung auf die Spirochäten: In allen Fällen„wo

zu Beginn der Kur Spirochäten nachweisbar waren, gelang
nach der ersten Injektion, vier Tage später, der Spirochäten
.nachweis nicht mehr, in der Mehrzahl der Fälle war der
Schanker so stark beeinflußt, daß sich Reizsekret nicht mehr
gewinnen ließ.
B. Wirkung auf die klinischen Erscheinungen: Die

oberflächlichen Formen vder Syphilis, Roseolen, Schleim
papeln der Mundhöhle, ein Fall von Leukoplakie, erodierte
Papeln im Sulkus und am Skrotum, heilten durchweg nach
einer Dosis von 0,1—0,15 innerhalb von vier bis fünf Tagen
restlos ab. _ Die schweren und tiefergreifenden Formen
brauchten entsprechend längere Zeit. Etwa zehnpfwnigstück
große Schanker, mittelstark indunert, heilten nach drei
Spritzen von insgesamt 0,4-—0,5 Silbersalvarsan, die größten
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knorpelharten Schenker, desgleichen ein Fall von fünfmark
stiickgroßen, hypertrophischen, frambösiformen Papeln ad
anum, die ganz besonders hartnäckig sind, erforderten fünf
bis sechs Injektionen mit insgesamt 1,0—1,2 Silbersalvarsan.
Besonders bemerkenswert bezüglich der raschen Heilwirkung'

ist folgender Fall: Stark entzündliche Phimose, dorsaler Lymph
strang bleistiftdick, bei der Operation der Phimose findet sich
ein mächtiges Geschwür mit schmierigem Grunde, in dem man
das Orificium urethrae nicht finden kann, fast die ganze Eichel
einnehmend.

'

Silbersalvarsan 0,15. Vier Tage später Wunde per primam
geheilt, der Schenker ist vollständig überhäutet, weich, der
dorsale Lymphstrang ist eben noch alpabel. — Einen derartigen
thera eutischen Effekt habe ich se bst bei den stärksten Dosen
Altsa varsan nicht annähernd gesehen.
In einer geringen Anzahl von Fällen war die Wirkungldes

Silbersalvarsans bei kleineren Dosen langsam, es handelte sich
um Fälle von Lues I, die Ueberhäutung verzögerte sich, die
Induration ging nur ganz allmählich zurück. In diesen Fällen
bewirkte Injektion von Kollargol einen Umschwung. 5 ccm
einer 1%igen Kollargollösung veränderten das Bild mit einem
Schlage, die Heilung gin dann unter der weiteren Silber
salvarsanbehandlung schnel von statten. Unbeeinflußt blieb
. die gleichzeitige Infektion mit Streptobrmillen. In den Fällen von
Chancre mixte ging die Induration prompt zurück, das Geschwür
behielt das für Ulcus molle charakteristische Bild. Diese Fälle
erforderten natürlich energische Lokalbehandlung.
Die politischen Wirren der letzten Monate waren schuld

daran, daß bei manchen Patienten die Injektionen nicht regel
mäßig alle 3——4—5 Tage vorgenommen werden konnten. Im
Februar wurden einige meiner Patienten von Spartakisten mehr
oder minder lange Zeit festgenommen, andere wurden im ok
kupierten Gebiete festgehalten.

Ich konnte dabei folgende Beobachtungen machen: Die
Wirkung der ersten einverleibten Dosis von 0,1—0,15 hält etwa
sechs bis acht Tage an, solange erfolgt eine regelmäßige Rück
bildung der Erscheinungen; folgt dann keine weitere Behandlung,
so bleiben die Symptome ein paar Tage stationär, dann erfolgt
ein Umschwung, und vom 12. bis 14. Tage an setzt plötzlich
eine Verschlimmerung ein, die Schenker werden wieder härter,
zeigen schmierigen Geschwürsgrund, nehmen fast phagedäni
schen Charakter an: 0,1 Silbersalvarsan wirkt als Reizdosis,
die nicht abgetöteten Spirochäten vermehren sich nach Abklingen
der Salvarsanwirkung intensiv und bewirken stärkere Zerstörung
des Gewebes. Dieselben Beobachtungen macht man auch im
Tierexperiment bei der Kaninchensyphilis, bei kleineren als
kurativen Dosen. Herr Geh. Rat Kolle hatte die Liebens
würdigkeit, mir die Richtigkeit dieser Beobachtungen zu be
stätigen.
Vergleicht man die Wirkung des Silbersalvarsans mit den

in der letzten Zeit am meisten gebrauchten Salvarsanpräparaten,
so entspricht nach meiner Schätzung 0,15 Silbersalvarsan allein
der Wirkung von 0‚45—0,6 Neosalvarsan + I-Ig.
C. Ueber die Wirkung des Silbersalvarsans auf die Wa.R.

kann ich keine genauen Prozentzahlenangaben machen, da
ich Wa.R. bei einem Teil der Patienten nicht vornehmen konnte.
Bei drei Fällen, die nur + Wa.R. aufwiesen, war in zwei Fällen
zum Schluß der Kur die Wa.R. noch positiv, bei den übrigen
Fällen war die vorher stark positive Reaktion einmal schwach +,
bei allen übrigen untersuchten Fällen war sie negativ geworden.
Alle Fälle, die zu Beginn der Behandlung negativ reagierten,
waren negativ geblieben, soweit ich sie untersuchen konnte.
Es war das Bestreben Ehrlichs und seiner Mitarbeiter,

das Salvarsan nach drei Richtungen hin zu verbessern, und zwar
l. hinsichtlich bequemer Anwendung,
2. hinsichtlich der Herabsetzung der toxischen Wirkung,
3. hinsichtlich Steigerung des therapeutischen Effekts.
ad l. Das Altsalvarsan ist für die allgemeine Praxis un

geeignet infolge der sehr umständlichen Art der Anwendung:
Infusion von 150—250 ccm der alkalischen Altsalvarsanlösung.

Will man Altsalvarsan brauchen, so muß man diese Unbequem
lichkeit in Kauf nehmen. Daß die Anwendung in konzentrierter
Form, wie sie jetzt in der Bonner Klinik versucht werden ist,
Fiasko machen würde, mußte jedem Kenner des Altsalvarsans
selbstverständlich erscheinen. Die Hoffmannsche Klinik hat
so ernste Nebenerscheinungeri erlebt, die vorauszusehen waren,
daß sie diese Versuche eingestellt hat. Das Neosalvarsan ist zwar
äußerst handlich in seiner Anwendung, aber auf Kosten seiner
therapeutischen Wirksamkeit und seiner Toxizität. Das Silber
salvarsan ist ebenso leicht und bequem in der Sprechstunde des
praktischen Arztes anzuwenden wie das Neosalvarsan, die etwas
schwerere Löslichkeit und die stärkere Verdünnung auf 20 ccm
spielen keine Rolle.
ad 2. Die Giftigkeit hängt neben der Konstitution ab
a) von dem absoluten As-Gehalt. Neosalvarsan und Silber

salvarsan haben gleichen As-Gehalt, ungefähr zwei Drittel von
dem des Altsalvarsans. Bei einer kombinierten I-Ig-Neosalvarsan
kur gibt man durchschnittlich 5 Neosalvarsaninjektionen mit
im ganzen 3 g Neosalvarsan, beim Altsalvarsan und beim Silber
salvarsan 10 Injektionen mit 2,0 Alt- resp. Silbersalvarsan.
Bei diesem Schema braucht man auf’ jeden Fall für die Silber

salvarsankur nur zwei Drittel der bei Alt- resp. Neosalvarsan
notwendigen Menge.
b) Den meisten Salvarsanpräparaten haftet der Nachteil

an, daß die Lösungen unter Luftzutritt oxydieren und sich dann
stark toxische As-Oxydverbindungen bilden. Dieser Prozeß
geht bei Neosalvarsan besonders rasch vor sich, erheblich lang
SB‚ITI€I‘beim Alt- und Silbersalvarsan. Exakte Zahlen kann ich
hierfür nicht angeben. Silbersalvarsan läßt sich mühelos 3 bis
4 Minuten nach Eröffnung der Ampulle dem Kör er einverleiben,
beim Altsalvarsan braucht man zur Lösung, Akalisierung und
Infusion bestenfalls 1/‚ Stunde.
c) Ob.und inwieweit innerhalb des Organismus Zersetzungen

mit giftigen Nebenprodukten auftreten, wissen wir nicht sicher.
Gennerich hält dies für möglich bei Anwesenheit von I-Ig im
Körper und verwirft daher kombinierte Hg-Salvarsanbehandlung
grundsätzlich. Ebensowenig wissen wir, welchen Schaden das
Salvarsan in dem durch I-Ig alterierten Körper anrichtet.
Die neueren Forschungen haben uns darüber

belehrt, daß Hg kein indifferentes Mittel ist, daß
spezielldieNieren nicht unwesentlichmitgenommen
werden, daß Zylindrurie in der zweiten Hälfte
einer Hg-Kur sehr oft beobachtet wird, die fast
stets nach einigen Wochen restlos schwindet. Hg
ist unbedingt ein starkes Protoplasmagift. Ob in
den schwer und selbst letal verlaufenen Fällen der
Organismus, der nicht durch Hg alteriert werden
wäre, das Salvarsan allein nicht besser vertragen
hätte, ist eine Frage, die ernster Prüfung bedarf.
Bis jetzt ist ein Fall von letalem Ausgang von Riecke

beschrieben werden bei reiner Silbersalvarsankur unter dem
Bilde von. universeller Dermatitis und Pneumonie.
Alle Autoren stimmen darin überein, daß Silbersalvarsan

weniger Schädigungen macht als alle früheren Sah’arsan
präparate, ich kann mich diesem Urteil voll und ganz
anschließen. Nach Knopf und Sinn scheint dies nur
der Fall zu sein, der Schlußsatz ihrer Arbeit spricht aber
sehr zuungunsten oes Altsalvarsans.

ad III. Die therapeutische Wirkung des Silbersalvarsans.
Von Bedeutung für die klinische Bewertung des Silber

salvarsans erschien mir die von Kolle bei Kaninchen
syphilis und unabhängig davon von v. Notthafft bei Sy
philis des Menschen entdeckte Tatsache, daß das Silber als
solches und seine verschiedenen Verbindungen ein starkes
Antisyphilitikum darstellen.
Nach den experimentellen Versuchen von Kolle und Ritz

wirkt das Silber ganz erheblich energischer auf Kaninchensyphilis
als Hg; sie konnten nachweisen, daß 0,02 Argentum pro kg Ka
ninchen die äußerst hartnäckigen Schenker glatt zur Resorption
brachte, daß dies aber bei I-Ig niemals gelang, wobei allerdings
zu beachten ist, daß Kaninchen gegen Hg sehr empfindlich sind.
Die Dosis toxica pro kg Kaninchen lag bei 0,06—0‚07 Silber.
Notthafft‘) gibt nur ganz kurze Andeutungen über die Wirkung
des Silbers bei Humansyphilis, er erwähnt nur, daß er — er hat
seine Syphilitiker vor der Silbersalvarsankur mit Hg oder Silber
vorbehandelt —- mit Silber in einer Woche die gleichen Resultate
erzielt hat wie mit zweiwöchiger Hg-Behandlung. Er hat die
gleichen Beobachtungen gemacht wie ich, daß das Silber die Wir
kung des Salvarsans ganz erheblich verstärkt. Durch Verwendung
der einheitlichen Ag-Salvarsanverbindung in Form des Silber
salvarsans wird neben dem stark spirilloziden Salvarsan das
die Vermehrung der Spirochäten hindernde Silber in das s bili
tisch infizierte Gewebe gebra‘cht, wo es verankert wird an wie
ein Depot weiterwirkt.
Auch Gennerich hat die antiluetische Wirkung der

Kollargolinjektionen beobachtet, er hat Kollargol bei gonorrhoi
schen Komplikationen injiziert und bei gleichzeitiger Lues Re
sorption der syphilitischen Erscheinungen gesehen. Systematisch
antiluetisch scheint er es nicht angewendet zu haben.
Von den unten angeführten Autoren stellt Galewsky

die Wirkung des Silbersalvarsans auf gleiche Stufe mit der des
Altsalvarsans. Die meisten Autoren erkennen dem Silber
salvarsan unbedingte Ueberlegenheit über alle früheren Salvarsan
präparate zu. Nach Kreibich entspricht die Wirkung von
0,3 Silbersalvarsan der von 0,4 Altsalvarsan, nach Weichbrodt
ist der Effekt des Silbersalvarsans dreimal so stark wie der des
Neosalvarsans, dies entspricht meinen Beobachtungen. Schlech
tere Resultate will die Hoffmannsche Klinik beobachtet haben.
Nach Knopf und Sinn schwanden die Spirochäten 48 Stunden
nach 0,1 Silbersalvarsan, nach konzentrierten Altsalvarsan
injektionen 0,2 schneller Spirochätenschwund. ohne Angabe
der Stundenzahl. Diese Gegenüberstellung berechtigt aber zu dem
Urteil in keiner Weise, „daß das Silbersalvarsan das Altsalvarsan
auch im primären Stadium nicht ganz zu erreichen scheint."
Ihr oben zitiertes Urteil stützen Knopf und Sinn auf den Aus
fall der Wa.R. bei 30 serologisch genau beobachteten Fällen

1) D. m.‘ w. 1919 Nr.13.
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davon 14 Fälle rein mit Silbersalvarsan, 16 kombiniert mit Hgl
Silbersalvarsan behandelt. Weil unter kombinierter Silber
salvarsan-lig-Behandlung die Wa.R. in 13 Fällen schneller negativ
wurde als in 12 Silbersalvarsanfällen, während die Reaktion
bei 3 resp. 2 Fällen dauernd positiv blieb, deshalb soll das Alt
salvarsan dem Silbersalvarsan überlegen sein‘? Diese Logik
verstehe ich nicht. Für mich beweist die kleine Statistik, wenn
sie überhaupt etwas beweisen kann, daß die Resultate der
kombinierten und der reinen Silbersalvarsankur quoad
Wa.R. die gleichen sind, betreffs des Resultates zum
Schluß der Kur. Ausschlaggebend ist das Dauerresultat,
die definitive Heilung, die Schnelligkeit des Umschlags dieser
Reaktion scheint mir irrelevant.
Die obige kleine Statistik zeigt, daß wir ohne Hg mit

dem neuen Mittel, wenn auch etwas langsamer, auch bezüg
lich der Wa.R. den gleichen Anfangserfolg erreichen, wie bei
der Kombination mit Hg. Der logische Schluß heißt: Also
ist das Hg überflüssig. Jeder Syphilidologe wird zugeben,
daß bei allen früheren Salvarsanpräparaten wir ohne Hg
nicht auskommen konnten. Daraus die weitere Folgerung:
Ergo ist Silbersalvarsan den früheren Salvarsanpräparaten
überlegen, allerdings mit dem Vorbehalt, daß der Umschlag
der Wa.R. von Dauer ist. Hierüber haben wir aber noch
keine Veröffentlichungen. Logischerweise mußten also
Knopf und Sinn zu genau dem entgegengesetzten Resultat
kommen.
Berücksichtigt man aber die recht unangenehmen Neben

wirkungen des Hg, das reduzierte Allgemeinbefinden, Ab
nahme des Körpergewichts. Reizungen von Zahnfleisch und
Darm. die Einvn'rkung auf dieNieren, berücksichtigt man
ferner den Umstand, daß unser durch den Krieg und die
Hungerblockade geschwächtes Volk jetzt Hg ganz erheblich
schlechter verträgt, so müssen wir es mit Freuden begrüßen,
daß dieses Protoplasmagift wahrscheinlich durch die Ehr
lichsche Salvarsantherapie überflüssig geworden ist. Erst
bei einer Hg-freien Syphilistherapie bekommen wir ein
exaktes Bild der eventuellen Salvarsanschädigungen.
Zusammenfassung. Im Silbersalvarsan haben wir ein

technisch bequem verwendbares Mittel, es ist das bei weitem
energischste Antiluetikum, es wirkt auf alle Produkte der
Lues gewaltig ein, was Schwinden der Spirochäten, Resorp
tion der klinischen Symptome und Umwandlung der Wa.R.
anbetrifft. Die starke Wirkung des aus Altsalvarsan gewon
nenen Silbersalvarsans wird erklärt durch die Silberkompo
nente. Die Nebenerscheinungen sind ganz geringfügiger
Natur. Bei Verwendung einer genügend großen Zahl von
Silbersalvarsaninjektionen in Dosen von 0,1-0,3 ist die von
Wechselmann, Spiethoff und Pinkus zuerst und nach
ihnen von vielen anderen angewandte reine Salvarsan
therapie, d. h. ohne gleichzeitige Anwendung von Hg, als
die wirksamste durchzuführen und allgemein zu empfehlen.

Aus dem Pathologischen Institut des_städtischen Krankenhauses

im Friedrichshain in Berlin.

Zur Röntgendiagnose der angeborenen
Knochensyphilis.
Von Prof. Dr. Ludwig Fick.

(Schluß aus Nr. 35.)

Der Befund des intensiven Randschattens und zumal
des doppelten Konturs betrifft am Becken nicht bloß den
Darmbeinkamm, sondern den ganzen Umfang des Darm
beins sowie das Sitz- undßchambein; das tritt besonders
deutlich in den Negativen meiner Fälle 4 (E) und 5 (Kt)
hervor, wiederum ein Beweis der allgemeinen Verbreitung der
osteochondritis an allen Ossifikationspunkten.

Endlich die Befunde am Schlüsselbein. Engen
Fraenkel kommt im Gegensatz zu Parrot (1872)1), der
die Beteiligung der Klavikula an der kongenitalen Lues in
einer Linie mit der der Rippen setzte, zum Schluß (l

. c.

S. 429), daß das Schlüsselbein als einer jener Knochen an
zusehen sei, von dessen spezieller röntgenologischer Unter
suchung besonderer Aufschluß für die Diagnose der an
geborenen Knochensyphilis nicht zu erwarten ist. Ich möchte

l) Vgl. auch Bärensprung (1864) und Taylor (1875); zit.
nach M. B. Schmidt S. 267.
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auch hier über die Häufigkeit der Beteiligung des Schlüssel
beins zunächst kein Urteil abgeben, kann aber mit Sicherheit
schwere osteochondritische Veränderungen an der Epi-Dia
physengrenze des sternalen Klavikulaendes im Röntgenbild
demonstrieren (vgl. unten Fig. 3): In meinem Fall 6 (Fr)
zeigt sich dort ein sehr kräftiger Doppelschatten und zwischen
den beiden Schatten eine ziemlich breite, helle Zone, also Osteo
chondritis syphilitica im typischen Röntgenbild. Auch am
akromialen Ende der einen Klavikula besteht eine Auf
hellungszone.
Ich lasse die Demonstration meiner Aufnahmen folgen.

Durch die große Freundlichkeit von Herrn Engen Fracnkel
ist mir auch eine Anzahl seiner eigenen Diapositive (ent
sprechend l. c. Taf. I Fig. 3, 4, 4a; Taf. XXVII Fig.3;
Taf. VI Fig. 18, 18a; Taf. IV Fig. 13; Taf. XXVIII Fig. 3)

zum Vergleich zur Hand.
Fall 1. 54 cm langer, fünf Monate alter weiblicher Säugling

Ba. (Sektion III/1919) mit syphilitischem Exanthem an Hals,
Brust und Armen,

Schuppung
an beiden Handflächen, Milztumor

(40 g
)

und schwerster dif user interstitieller Hepatitis. Röntgen
aufnahmen in situ. ’

Periostitis ossificansin Form ausgesprochener, ziemlich breiter
und dichter Schatten an beiden Tibien, an den Humeri und am
Femur (ein Femur war vor der Röntgenaufnahme zur anatomischen
Untersuchung entfernt worden). Am Femur zwischen Rinde und
Knochenmantel teilweise eine feine, helle Spalte als Ausdruck der

An den Fibulae und Vorderarmknochen ist der
Prozeß nicht deutlich. Die Linien der provisorischen Verkal
kungszone sind an allen langen Röhrenknochen, auch an Skapula
und Darmbeinschaufel, sehr stark markiert.

Fall 2. 43 cm langer weiblicher Fötus Ma.‚ mazeriert (Sek
tion 151/1919). Massenhaft Spirochäten in der Leber. Röntgen
aufnahmen in situ.
‚ An den distalen Enden der Femora, der Vorderarm- und
Unterschenkelknochen und am proximalen Ende der letzteren,
tief in die Diaphyse greifend, je drei im ganzen untereinander
parallele, dunkle Kalkschattenbünder mit aufgehellten Zonen da
zwischen; weniger deutlich an den proximalen Enden .der Femora,
der Vorderarmknochen und an beiden Enden des Humerus; da
gegen wiederum sehr ausgesprochen teils zwei, teils drei dunkle
Querlinien mit hellerer Zwischenzone an den Metakarpi II—V,
namentlich an ihren distalen Enden, und den Metatarsi, soweit
sie isoliert sichtbar sind‚ einigermaßen deutlich auch an der Basis
des Metakarpus I und an der Basis der Grundphalangen der
Finger.

Fall 3. Ausgetragener, etwa 50 cm langer mazerierter weib
licher Fötus K. (Sektion 1109/1914). Röntgenaufnahmen in situ.
Breiter Kalkschatten (Stadium I/ll) mit zahlreichen, weit in

die E iphyse verstoßenden, zackigen Ausläufern an beiden Enden
der ber- und Unterschenkelknochen; am distalen Ende der
Vorderarmknochen und am proximalen des Humerus etwas ver
breiterter, aber im übrigen geradliniger Schatten der provisorischen
Verkalkungszone. Medialer Schulterblattkontur und Kontur des
Darmbeinkamms auffallend breit und kräftig.

Fall 4. 40 cm lange männliche Frühgeburt E. (Sektion
1321/1912). Schwerer Pemphigus syphiliticus an Händen und
Füßen, Milztumor, allgemeiner Iktems. Röntgenaufnahmen
in situ.
Sehr breite, aber im allgemeinen glatt begrenzte Verkalkunge

zone an den Enden sämtlicher langer Röhrenknochen. Scharfe
dunkle Doppellinien mit hellem, schmalem Zwischenband an den
Enden der Metatarsi, soweit sie im Bilde zu isolieren sind. Ebenso
scharfe, doppelte Konturlinie an der Darmbeinschaufel; auch am
Sitzbein und Schambein, ebenso am Akromion (übrige Skapula
nicht sichtbar).
Fall 5. 35 cm langer weiblicher mazerierter Fötus K1.

(Sektion 884/1914). Diffuse interstitielle syphilitische Hepatitis,
Milztumor. Spirochäten in Leber und Nebennieren. Röntgen
aufnahmen in situ.
Zwei breite Kalkschattenbänder an den Enden sämtlicher

langer Röhrenknochen, gegen die Epiphyse teils ganz glatt, teils —
besonders am distalen Femur — etwas zackig. Hier und am di
stalen Ende des Humerus ist auch ein am Humerus nicht die
ganze Breite des Knochens einnehmender dritter schmaler Schatten
in der lichten Zone zwischen den beiden ausgeprägt. Je zwei
parallele Schatten mit schmaler, hellerer Zwischenschicht an allen
Enden der Metakarpi II—V, an der Basis des Metakarpus I und
an der Basis der Grundphalangen. Doppelter Kontur am Darm
bein, nicht bloß am Kamm, sondern auch am distalen Heum
abschnitt, am Sitz- und Schambein und medialen Skapularand.
Dunkle doppelte Linien mit hellem Zwischenraum an einer Anzahl
von Rippenköpfchen, besonders links, an den Querfortsätzen der
meisten Brustwirbelkörper und den Ossifikationsenden der Wirbel
bögen der unteren Lendenwirbelkörper; ferner mit großer
Deutlichkeit am distalen Ende (Knorpelknochengrenze) der
untersten Rip en. Doppelter Kontur an dem Ossifikationszentrum
einiger Sakra wirbelkörper und am dritten und vierten Ossifi
kationskern des Brustbeins.
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Vorderarmknochen

(Fall 5. Kl.)
DoppelterKontur amDarmbelnund medialenRand des
Schulterblattes,auchamSitz- undSchambelu.Doppelte
SchattenlinienandenRippenköpfchen,Brustwlrbelquer
fortsätzen und Ossifikationsendenvon Wirbelbdgen
(Lmdcnwirbelsäulel). Doppeikonturdes Ossltikations
kerm einiger Sakralwlrbelkörper. DoppelteSchatten
llnle an derKnorpeiknochengrenzederunterstenRippen.

WeiteressieheText. \
(Verkleinerung 2 : 1.)

Fall 6. 38 cm langer männlicher Fötus Fr. (Sektion 705
1915). Allgemeines Anasarka mit vielen kleinen Blutungen.
Pemphigus syphiliticus palmaris et plantaris. Diffuse interstitielle
syphilitische Hepatitis mit etwa kirschgroßem Gummi im rechten
Leberlappen. Derber Milztumor (42 g). Weiße Hepatisation der
Lungen. Röntgenaufnahmen in situ und an den herauspräparierten
Knochen.

Außerordentlich tief in die Diaphyse greifende, aufgehellte
Zonen, die von dunklen, parallelen, nicht sehr scharfen Kalk
schatten eingefaßt sind, an beiden Enden des Femur, am proxi
malen Ende _‘der Unterschenkelknochen, am distalen Ende der
Vorderarmkn‘ochen und am proximalen Humerusende. Etwas
weniger breit ist die helle Zone am distalen Humerusende. Am
distalen Ende von Radius und Ulna links eine dritte Schatten
linie, der proximalen' genähert. Die proximaien Enden von Radius
und Ulme ergeben keinen so deutlichen Befund, die distalen von
Tibia und Fibula wolkige, unregelmäßige Aufhellungen eines ziem
lich diffusen, breiten Schattens. Gleichzeitig besteht an allen langen
Röhrenknochen eine überall sehr deutliche, stets die ganze Schaft
länge besetzende periostale Knochenanbildung, nicht selten durch
einen feinen, hellen Spalt von der Diaphysenrinde getrennt. Drei
fache dunkle Linien mit aufgehellten Zwischenschichten zeigen
beide Enden der Metakarpi II—V und die basalen Enden des Meta
karpus l und der Grundphalangen. An_ Beckenschaufel und
Schulterblatt findet sich nicht bloß der doppelte Kontur, sondern
an die zweite Konturlinie schließt sich (Aufnahme des herauspriipa
rierten Beckens und Schulterblatts) knochenwärts eine wiederum
stark aufgehellte. sehr breite Zone mit feinen, weniger dichten, aber
gut radiär gerichteten Knochenbäikchen, und sie erhält ihren
Abschluß durch eine dritte, den beiden ersten wiederum parallele,
dunkle Konturlinie. In dieser breiten Zone, sowohl am Marge
vertebralis wie axillaris, treten an der herauspräparierten linken
Skapula. noch weitere partiell sehr deutliche, dem Rand parallel
‘streichende Schattenlinien auf.
Das distale Ende der untersten Rippe ist mit scharfer Grenze

weit in die Rip e hinein aufgehellt. An den Rippenköpfchen
und an den Quer ortsätzen der Brustwirbel erscheinen wiederum,
am herauspräparierten Thorax meist sehr deutlich, die drei
dunklen Querlinien, die je zwei aufgehellte Schichten zwischen
sich fassen, ebenso. scharf ausgeprägt, an den Ossifikationsenden
der Wirbelbögen der unteren Brustwirbel und der oberen Lenden
wirbel, auch einiger Halswirbel. Einen doppelten Kontur haben
auch die Querfortsätze der oberen Lendenwirbel und eine Anzahl
von Ossifikati'onskernen der Wirbelkörper, namentlich der Pars
lumbalis. Der oberste Knochenk€rn des isoliert röntgographierten
Brustbeins erhält durch seinen dreifachen Kontur eine Art konzen

trischer Schichtung.
beine (Fig. 3) an ihrem sternalen Ende zwei kräftige Kalkschatten und zwischen
ihnen eine ziemlich breite Aufhellung, also das prinzipiell Gleiche wie die Enden
der langen Röhrenknochen.
findet sich in einem wenig begrenzten, nicht sehr intensiven Schatten eine un—
regelmäßige Aufhellung. -— '

(Fall 6 Fr.) ‚ _Aufhellungszonesehrweit in die Dlaphyseder

doppelt(drei Schaiteni). EntsprechendeBilder
an denMetakarplund Grundphalangen.

WeiteressieheText.
(Verkleinerung9:7.)

Endlich bietet das Bild der hernuspr'äparierten Schlüssel

Auch am akromialen Ende der einen Klavikula

Fig. 3.

(Fall u. Fr.)
BeideSkapulaeund Klavikulae herauspräpa
nert. DreifacheKonturliniederSka ulaeam
vertebralenundaxillarenRand. An erlinken
Skapula(imBilderechts)deutlicheAndeutun
genweitererSchattenlinien,denRänderngleich
falls parallel. Am sternalcnEnde beiderKla
vikulaebreiteKalkschattenmit Aufhellung!
zonc, leizterean der im Bilde oberenKlavi
kula pattiell doppelt. An dieserKiavikula
auch am akronnalcn Ende Aufhellung in
diffusemSchatten. Weiteress. Text.

(Verkleinerung 7 : 5.)

hineinreichend, teilweise

Da, wie Sie gesehen haben, die Röntgenuntersuchung die syphilitische
Osteochondritis mancher Knochen, des Darmbeins, der Skapula, der kurzen
Röhrenknochen der Extremitäten, der Rippenköpfchen, der Wirbelfortsätze

und —bögen, der
Wirbelkörper, der
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Sternum, ferner
auch geringe
Grade derRöhren
knochenperiosti
tis schon da auf

’
‚ deckt, wo sie
durch makrosko
pische Betrach
tung nicht sicher
oder überhaupt
lediglich durch
mikroskopische

Untersuchung er
schlossen werden
können, werden
Sie der Forde
rung sicherlich

z u s t imm e n,
da ß d i e R ö nt -

g e n u n t e r -

s uc hu 11 g als

. Q ..
ein uncrlaß
licher Teil der
Sek tion syphi
litisch er und
zumal auf Sy

R6 t D'ld <
1

n

(Fan 9
~

F|ll)t 'l‘h A 1

phnis "erdäch‘

n gen l es eraus raparer en orax. u - ' -
heliungszoneweit inidie ‘fmtersteRippehineinzlehend. tlger Foteni
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Lendenwirbelkörpern.Weiteress.Text.
(Verkleinerung -i : B)

und Säuglinge
zu gelten hat.
In erster Linie
kommt die Rönt

gentotalaufnahme des Skeletts in Betracht. Sie orientiert in

aller Schnelligkeit über Art, Sitz und Verbreitung der sypln'li
tischen Knochcnverä'nderungen und erledigt zugleich die we:
gen der wechselnden Intensitätsgrade der Osteochondritis bei
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rein anatomischer Untersuchung nötige 1) Sonderbetrachtung
der einzelnen herauszulösenden Röhrenknochen. Ist sie, na
mentlich wegen der Größe des Objekts, nicht leicht ausführ
bar, so ist die sozusagen fraktionierte Aufnahme des Skelette
vorzunehmen, die, abgesehen vom Schädel, eine vollständige
sein soll und unter Umständen durch die Aufnahme heraus
genommener einzelner Knochen oder größerer herauspräpa
rierter Abschnitte (Thorax‘, Becken) ergänzt werden kann.
Es ist nicht nur die intensivere Erschließung der Verände
rungen, die Einfachheit und Schnelligkeit, die das Röntgen
verfahren vor der rein anatomischen Untersuchung voraus

hat. Vielmehr wird so gleichzeitig garantiert, daß an der
gerade diagnostisch wichtigsten Epi-Diaphysenzone keine
künstlichen Trennungen, Verschiebungen und Zerstörungen
erfolgen. Jeder, der an syphilitischen Föten oder Neugebo
renen Röhrenknochen herausgenommen oder zu durchsz‘igen
versucht hat, weiß, wiejeicht, zumalbci mazerierten Früchten,
an dieser Stelle künstliche Lösungen und Einbrüche eintreten,
erst recht natürlich bei schon vorhandenen Epiphysen
lösungen, deren wirkliche Verhältnisse (vgl. oben) durch die
rein anatomische Präparation nur sehr schwer zu übersehen
sind. Für die anatomische Kontrolluntersuchung der Röhren
knochen empfiehlt Engen Fraenkel (l. c. S

.

8
) übrigens die

Durchsiigung des nach Formalinhärtung gefrorenen Objekts
mit der elektrischen Bandsäge. So gelingt es, die genannten
Artefakte auszuschließen. Auch die wechselseitige Unab
hängigkeit der osteochondritischen und der periostal-ossi
'
fizierenden Prozesse wird durch nichts einleuchtender und
beweiskräftiger demonstriert als durch die Röntgenaufnahme
des anzen Skeletts.
1 nd weiter wird man sicherlich gut tun, wie dies auch
Engen Fraenkel verlangt, bei. allen von syphilitischen
Müttern oder luesverdz'ichtigen Eltern stammenden leberiden
Neugeborenen oder Säuglingen grundsätzlich eine Röntgen
untersuchung vorzunehmen. Nicht nur, um beim Fehlen
anderer charakteristischer Stigmata (an Haut und Schleim
häuten) oder der relativ immerhin selteneren „Pseudopara'
lyse“, d. h. der Epiphysenlösung, die Knochenerkrankung
erst festzustellen oder gelegentlich eine vielleicht etwas über
raschende Aufklärung für ‘ätiologisch undurchsichtige, anti
misch-kachektische Zustände bei Säuglingen zu erhalten,
sondern auch um bei einzuleitender Therapie den eventuell
zu völliger Restitution führenden _Hcileffekt, den Heilprozeß
und seinen zeitlichen Ablauf zu kontrollieren (vgl. auch bei
Löhe l. c. S. 126), oder auch, um eine Vorstellung von der
Art und dem Grad eventueller spontaner Rückbildungs- und
Assimilationsvorgänge, sofern solche, wie namentlich bei der
Periostitis ossificans, eintreten können, zu erlangen. Dazu
würden möglichst reichliche systematische Intervallaufnahmen
nötig sein. Man kann sagen, daß die Röntgenaufnahme für
das Studium dieser Fragen am lebenden Objekt die Methode
des Zwanges ist.

'

Endlich ist das Röntgenverfahren das wertvollste Hilfs
mittel für die Differentialdiagnose der kongenitalen
Knochenlues bei Säuglingen g‘egen Rachitis, in
fantilen Skorbut (Morbus Barlow) oder Knochen
tuberkulose. Unter den Ihnen heute gezeigten Befunden
an meinem Material würden differentialdiagnostisch zumal
die auch am lebenden Säugling leicht darstellbaren Verände
rungen an den Metakarpi, Metatarsalknqchen und Phalangen
gewiß von Wert sein können. Ich vermag diese rein klinischen
Fragen freilich hier nur anzudeuten, jedenfalls spricht auch
in klinischer Richtung alles dafür, ganz allgemein für die
Diagnose und klinische Beobachtung der kongenitalen Lues
oder auch nur bei in dieser Richtung verdächtigen Fällen
das Röntgenverfahrcn grundsätzlich und möglichst ausgedehnt
heranzuziehen. -

Aus der Medizinischen Klinik der Universität in Königsberg.
(Dir‘ektor: Geheimrat Matthcs.)

lntraduraler Tumor des Dorsalmarks?)
Von Priv.-Doz. Dr. Georg Rosenow, Assistent der Klinik.
M. I-l.l Dieser Patient, ein 48jähriger Zugführer, zeigt außer

einer leichten Unsicherheit des Ganges jetzt keinerlei krankhaften

l) K :i n f in a n n, l. e. S. 709. -—- ') Demonstration im Ver
e'n für wissenschaftliche Heilkundo in Königsberg am 2o'. Mai 1019.
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Erscheinungen mehr. Als er im August v. J. in die Klinik auf
genommen wurde, konnte er nur mit Mühe wenige Schritte gehen.
Aus der Anamnese sind folgende Punkte hervorzuheben:

Im Winter 1914 mußte der Mann als Zugführer fünf Tage und
fünf Nächte in ungeheizten Zügen während der Winteroffensivc
Dienst tun. Dabei erfroren ihm die Fuße, sodaß er deshalb zu
nächst nicht gehen konnte. Jedoch verlor sich diese Störung in
wenigen Tagen. Seither hat er „Kribbeln in beiden Beinen und
das Gefühl, als ob er auf etwas Spitzes träte“. Ende 1916 wurde
er wegen Ap endizitis und Cholezystitis operiert. Als er nach
mehrmonatlic cm Krankenlager aufstehen wollte, konnte er nicht
gehen, „da er zu schwach war“. Nach Bädern und Massage
stellte sich die Gehfähigkeit aber nach einigen Wochen wieder
her, und er tat dann von Juni 1917 bis Januar ‚1918 wieder Dienst
als Zugführer. im Januar 1918 trat im Anschluß an eine Er
kältung, von neuem eine Gehstörung ein. Der Kranke bekam,
wie er‘ angibt, ziemlich plötzlich Schmerzen im Kreuz, Kalte
gefühl und eine rasch zunehmende Schwäche beider Beine,
sodaß er nur noch kurze Strecken an Stöcken gehen konnte. Von
anderer Seite wurde eine M_velitis diagnostiziert und der Patient
monatelang ohne Erfolg elektrisiert. Die Schwäche der Beine
nahm allmählich zu, es trat außerdem ein sehr lästiges Gürtel
gefühl etwa in der Höhe des Rippenbogens auf. Seit Juni 1918
konnte der Kranke kaum noch gehen. Die Urinentleerung war
gestört; es bestand häufig starker Urindrang. und der Kranke
mußte stark pressen. Die Stuhlentleerung war normal.
Bei der Aufnahme in die Klinik im August 1918

fanden sich an den Brust- und Bauchorganen bis auf die Ope
rationsnarben keine Veränderungen. Der Gang war spastisch
paretisch, an Stöcken konnte der Mann sich mit. Mühe etwas
vorwiirtsbewegen. Die Motilität der oberen Extremitäten war
intakt, an den unteren fand sich eine hochgradige Parese. Die
Sensibilitätsprüfung ergab einen hypä.sthetischen Bezirk von
ausgesprochen segmentärer Begrenzung, der beide Beine betraf
und vorn bis zur Nabelhöhe, hinten bis zur Höhe des ersten Lenden
wirbels heraufreichte. In diesem Bezirk waren die Empfindungen
für alle Qualitäten stark herabgesetzt, nahezu aufgehoben. Ober
halb dieses hypästhetischen Bezirks fand sich auf der rechten
Seite eine etwa vier Finger breite hyperalgetische. Zone. Die
Patellarreflexe waren stark gesteigert, Babinski beiderseits posi

;ix;},\ebenso
der Oppenheimsche Reflex. Die Bauchdeckenreflexe

e ten.

'

Die Lumbalpunktion ergab klaren Liquor. keine Druck
steigerung. Nonnesche Reaktion positiv, 12 Zellen in 1 cbmm.
Wa.R. im Blut und Liquor negativ, ebenso die subkutane Tuber
kulinreaktion. ~

Während des Aufenthaltes in der Klinik erfolgte allmählich,
aber stetig eine zunehmende Verschlechterung. Schließlich war
eine fast totale Paralyse beider Beine eingetreten.
Die Diagnose schwankte lange Zeit zwischen Myelitis und

Rückenmarkstumor. Für eine Myclitis sprachen namentlich die
Angaben des Kranken, daß sich die Gehstörungen im unmittel
baren Anschluß an eine starke Erkältung entwickelt hätten. Zum
Krankheitsbild der Myelitis paßten aber nicht recht die außer
ordentlich-heftigen neuralgischen radikulären Gürtelschmerzen,
unter denen der Kranke auch in der Klinik litt, und die band
förmige rechtsseitige Hyperalgesie. Auf diesen Befund hin wurde

schligßlich
die Diagnose Myelitis zugunsten eines Tumors auf

gege en. _„
Die langsame und allmähliche Entwicklung der Paraplegie

und das ungestörte Allgemeinbefinden des Kranken machten es
wahrscheinlich, daß es sich um einen gutartigen Tumor handeln
würde. Ein intramedullärer Tumor konnte mit ziemlicher Sicher
heit ausgeschlossen werden, da während der mehrmonatlichen
Beobachtung die obere Grenze der Sensibilitlitsstörung sich nicht
verändert-hatte. Die Grenze entsprach dem zehnten Brust
segment. Wir überwiesen nun den Kranken mit der Diagnose:
Ex’tr‘amedullär‘ßl' Tumor in der Höhe des neunten bis
zehnten Brustsegments der Chirurgischen Klinik und emp
fahlen eine Laminektomie des sechsten bis siebenten Dornfort
satzes. Bei der Operation (Prof. Kirschner) fand sich an der
bezeichneten Stelle intradural ein anscheinend von der siebenten
hinteren Wurzel ausgehender, etwa haselnußgroßer Tumor, der
das Rückenmark an dieser Stelle komprimierte. Die siebente
hintere Wurzel war durch den Tumor stark gezerrt. Die Entfer
nung gelang ohne Schwierigkeiten. Der Tumor erwies sich als ein
gutartiges Neurofibrom (Dr. Christeller). Unmittelbar nach
der Operation waren die Schmerzen verschwunden; die Rekon
valeszenz war anfänglich durch einen großen, sich sehr rasch ent
wickelnden Dekubitus gestört. Jetzt, ungefähr vier Monate nach
der Operation, ist die Sensibilität und Motilität wieder vollständig
normal, ebenso alle Reflexe. Der Mann kann ohne Stock gehen.

Aus dem Pathologischen Institut der Deutschen Medizin
schule in Schanghai.

. Das Blutbild bei Amöbendysenterie.
Von Prof. Walther Fischer.

Ueber das Blutbild bei Aiiiöbendysenterie liegen in der
mir zurzeit zugänglichen Literatur einige Angaben vor. Sie
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wenigstens manchmal, ganz anders ist.

sind jedoch keineswegs
Angaben zeigen.
Schilling (Torgau) sagt: „Das Leukozytenbild der

einfachen Amöbendysenterie scheint neben mäßiger Hyperleuko
zytose wenig Besonderes zu bieten: strittig ist die Frage einer
spezifischen Eosinophilie, die besonders von französischer Seite
gelehrt wird.“ Und späterhin: „Es scheint also, daß die Eosino
philie des Blutes nicht gestört, vielleicht sogar durch lokale
Reize parallel auch für das Blut gesteigert wird, daß letzterer
Vorgang aber nicht mit Sekretionsprodukten der Amöben zu
sammenhängt, sondern auf den Krankheitsprozeß der Darm
wand (Eiweißzerfall und Resorption?) vorläufig zurückzuführen
wäre."
Castellani-Chalmers geben für Amöbsndysenterie

an, daß bisweilen eine Leukozytose (bis 20000) vorhanden ist und
bisweilen deutliche Zunahme der Eosinophilen, selbst wo keine
gleichzeitige Helminthiasis besteht.

‘

Nach Rogers ist typisch eine absolute und mehr noch
eine relativeLeukozytose (in drei Viertel aller Fälle). Die
Differentialzählung ist weniger wichtig. Hohe Werte für die
Neutrophilen sind Zeichen einer akuten Infektion.
Gant findet in akuten Fällen nur geringe Aendcrungen

der roten und weißen Zellen. Nach B ro wn waren typische
Befunde etwa: Leukozytose von 10500-12000, davon Neutro
phile (SO-65%, Lymphozyten 20—25%‚ Eosinophile 5—6%,
große Mononukleäre + Uebergangsformen 10—17%. Mastzellen
4%. Auch nach S t i t t wären bei Amöbiasis die großen Mono
nukleären vermehrt.
Chalrners und Archibald geben an: Solange bei

Amöbendysenterie Amöben vorhanden sind, sind auch die großen
Mononukleären vermehrt, sie sind geradezu ein Indikator für die
Therapie, nämlich: Emetin ist solange zu geben, bis wieder
normale Blutverhältnisse da sind.

Man sieht, die Ansichten gehen recht weit auseinander
So schien es mir angezeigt, diese Frage selbst zu prüfen, und
zwar so, daß, wenn möglich, gewisse Fehlerquellen ausgeschaltet
waren.
Ich konnte Untersuchungen an 30 Patienten des‘ Paulun

Spitals in Schanghai vornehmen, um diese Frage zu entscheiden.
Es war vor allem notwendig, daß erstens einmal nur einwandfreie
Fälle von Amöbendysenterie untersucht wurden, daß also in
jedem Falle der mikroskopische Nachweis der D enterieamöben
einwandfrei erbracht wurde. Denn es ist viel eicht nicht un
angebracht, daran zu erinnern, daß die klinischen Symptome
von Amöbendysenterie bisweilen auch durch ganz andere ätio
logische Faktoren als durch Amöben hervorgerufen werden. Zwei
tens war es notwendig, alle solche Fälle auszuschließen, wo neben
der Amöbendysenterie noch eine anderweitige Komplikation
bestand, z. B. gleichzeitige bazilläre Dysenterie oder Typhus:
(s zeigte sich, daß in solchen komplizierten Fällen das Blutbild,

Drittens sollte ein mög
lichst gleichartiges Krankenmaterial untersucht werden. Die
hier verwerteten 30 Fälle sind alles Chinesen der ärmeren und
ärmsten Klasse; alles Leute im Alter zwischen 20 und 40 Jahren
und alles Männer. Somit ist ein Grund häufiger Fehler aus
geschaltet, der dadurch entsteht, daß man die erheblichen
Unterschiede im Blutbilde bei Kindern und Erwachsenen nicht
berücksichtigt. Ferner sind, wo es immer angängig war, nicht
bloß eine, sondern wiederholte Blutuntersuchungen vorge
nommen werden,‘ fast in allen Fällen dreimal, oftmals aber noch
viel öfter, sodaß ein Fall über längere Zeit hin verfolgt wurde,
jeweils mit gleichzeitiger mikroskopischer Kontrolle des Stuhl
befundes. Endlich ist vielleicht nicht unnötig, noch zu bemerken,
daß nur technisch einwandfreie Ausstriche untersucht und alle
Zählungen von derselben Person gemacht werden sind, nicht

übereinstimmend, wie nachfolgende

‚etwa von verschiedenen Untersuchern, sodaß auch hierin Ein
heitlichkeit besteht.
Das Resultat dieser Untersuchung von 30 nicht komplizierten

Amöbendysenteriefällen ist dieses:
Durchschnittswerte für:
Neutrophlle . . . . . . ‚ . . 63,2‘l. (Mln.: 48,5, Max.: 01,5)

Lymphozyten
. . . . . . . . 25‚1°/‚ (11,7 bzw. 48,2)

E0iln0ph le . . . . . . . . . 5,6‘l. 0 „ 19)
GroßeMononukleäreundUeber
gnngsformen. . . . . . . 6,1°/‚ ( 2,5 „ s,|)

Zum Vergleich seien die Werte hierhergesetzt, die sich bei
nichtdysenteriekranken, gesunden Chinesen desselben Alters
und Geschlechts und derselben Klasse, bei übereinstimmender

I'I‘eghnik
der Untersuchung und gleichem Untersucher gefunden

a an:
Neutrophlle . . . . . . . . . . . . . . 50,6
Lymphoz ten . . . . . . . . . . . . . 34,1
Eoslnophle . . . . . . . . . . . . . . 9,9
Große Mononukleäreund Uebergangsf0rmen5‚1
Mastaellen 5. ‚ ‚ . ‚ . . ‚ ‚ . . ‚ ‚ - . ,

Zählung der absoluten Zahl der weißen Blutzellen habe
ich nicht in allen Fällen vornehmen können. Doch bestand
(übereinstimmend mit den Angaben der Autoren) eine deutliche
Hyperleukozytose (Werte meist etwas über 10000) in zwei Dritteln
der Fälle. Leukopenie wurde nie gefunden.
Es wurde darauf geachtet, ob unter den weißen Blutzellen

häufiger oder regelmäßig abnorme Formen vorhanden waren.
Eine typische „Verschiebung“ des Blutbildes bestand nicht,
auch wurden etwa stabkernige Leukozyten nicht häufiger als

\

normal beobachtet. Dagegen fanden sich ziemlich oft, in etwas
mehr als einem Drittel der Fälle, auffallend große Lymphoz n
mit stark chromatinreichem Kerne, Türksche Reizformen; och
meist nur 1 oder 2 unter 100 Zellen.
Da in den meisten Fällen, wie erwähnt, das Blut wiederholt

während des Aufenthaltes im Spital untersucht werden konnte,
war es von Interesse, zu sehen, ob sich das Blutbild im Laufe
der Krankheit änderte oder nicht. Die Fälle waren alle nur
mittelschwer oder leicht und typisch. Fast bei allen war die
erste Untersuchung auf der Höhe der Erkrankung vorgenommen,
die letzte vor Verlassen des Spitals, also in der Regel dann, wenn
die klinischen Krankheitssymptome aufgehört hatten und im
Stuhl die vegetativen Amöben verschwunden waren; in manchen
Fällen waren indes dann Zysten im Stuhl vorhanden.
- Es ergab sich, daß jedenfalls mit dem Verschwinden der

vegetativen Amöben keinerlei typische Aenderung des Blut
befundes eintrat.

Vergleicht man das Blutbild auf der Höhe der Erkrankung
mit dem am Ende der Erkrnnkung,so finden wir in unserem
Material, daß wir durchaus von keiner typischen Veränderung
des Blutbildes sprechen können. Die Hyperleukozytose blieb
oft noch längere Zeit nach Verschwinden der Amöben bestehen.
Die Werte der Neutrophilen waren llmal anfangs höher als am
Ende; 9mal war das Gegenteil der Fall, im Rest der Fälle war
das Verhalten schwankend oder die Werte die gleichen.
Das Verhalten der Eosinophilen war ganz schwankend,

und zwar in der Hälfte der Fälle so, daß keinerlei Tendenz zu
erkennen war. Nur in, 4 Fällen waren die Eosinophilen anfangs
zahlreicher als später; viel häufiger war im Laufe der Erkrankung
und mit klinischer Besserung eine Vermehrung der Eosinophilen
(indes nie hohe Werte, meist Werte um 5 herum).
Für die großen Mononukleären und Uebergangsformen er

gab sich: 14mal anfangs höhere Werte als am Ende; 4mal
das Gegenteil; in den übrigen Fällen schwankendes Verhalten.
Es ist noch zu bemerken, daß in allen Fällen die Behandlung

der Patienten so ziemlich die gleiche war, daher auch nicht an
zunehmen, daß in einzelnen Fällen etwa durch eine besondere
therapeutische Maßnahme das Blutbild spezifisch beeinflußt
worden wäre.

Vergleichen wir nun unsere Befunde mit den oben an
gegebenen Literaturangaben, so finden wir eines durchaus be
stätigt: daß nämlich in der Regel bei Amöbendysenterie eine
Hyperleukozytose besteht. Diese Hyperleukozytose ist hervor
gerufen vermutlich durch die geschwürigen Prozesse im Dame;
nach Decks schwankt die Leukozytenzahl bei demselben
Kranken entsprechend der eitrigen Infiltration des Geschwürs
grundes in weiten Grenzen. Obwohl das nicht so ganz leicht zu
beweisen sein dürfte, spricht doch die Wahrscheinlichkeit dafür.
daß diese Auffassung richtig ist. Wie histologische Untersuchungen
leicht ergeben, ist die entzündliche Reaktion um die durch
Amöben hervorgerufenen destruktiven Prozesse in der Regel
keine Entzündung mit eosinophilen Leukozyten, sondern mit
neutrophilen und vorwiegend mit Lymphozyten und'Plasmazellen.
Lokale Eosinophilie um Amöbenherde habe ich bisher nur im
Darme beobachtet, wo man sie auch bei ganz anderen Affektionen
findet; niemals aber in der Leber, und so ist die Annahme, diese
lokale Eosinophilie sei spezifisch für Amöbiasis, sicher unrichtig.
Ebenso trifft nach unseren Befunden es durchaus nicht zu, daß
dabei auch eine Eosinophilie des Blutes typisch sei; wir haben
sogar im Gegenteil gefunden, daß bei den Amöbend senterie
fällen im Vergleich mit gesunden Personen gleichen A ters und
Geschlechts und gleicher Klasse die eosinophilen Zellen des Blutes
anfangs eher herabgesetzt sind. Es sei dabei ausdrücklich be—
merkt, daß sich bei den Dysenteriepatienten eine Wurminfektion
gerade so häufig fand wie bei den Kontrollen.
Die großen mononukleären Zellen + Uebergangsformen

sind bei der Amöbendysenterie nach unseren Befunden in ganz
der gleichen Anzahl vorhanden wie bei den Kontrollfällen; auch
erfährt ihre Zahl im Laufe der Erkrankung keinerlei charakteristi
sche Veränderung.

‘

Zusammenfassung. Bei unkomplizierter Amöbendysenteri0
findet sich in der Re'gel eine mäßige Hyperleukozytose, vor
wiegend durch Vermehrung der neutrophilen Zellen. Die eosino
philen Zellen sind nicht vermehrt, sondern im Gegenteil durch
schnittlich weniger zahlreich als bei Gesunden. Die Zahl der
großen Mononukleären und Uebergangszellen ist nicht verändert.
Eine typische Veränderung des Blutbildes im Verlaufe der Er
krankung läßt sich nicht feststellen. Demnach wird das Blutbild
bei Amöbendysenterie auch in der Regel zu diagnostischen oder
therapeutischen Zwecken kaum Verwertung finden dürfen.

V. Schllllng-Torgau. In MensesHandb.d. Tropenkrkh., 2. Aufl. —
Ca st el l an l -C ha1mers ‚ Manual of tropical medlcine. 8. Ed. 1915.—
L. Rege re. Dysenterles.Oxford. Medlcal Publicatlons,'i9lß.—- S. G. Ga nt,
Dlarrhoeal,obstructlveand parasltlcdiseasesof lhe gastrolntestlnaltract. 1915.
— B rown ‚ Zit. ebenda.— E. R. S titt, Practical Bacterlology,Blood work
undAnlmal Parasltology. 4. Ed. 1916.NewYork. — Chal mer s and A r chl -
b al

d
s, zit. MedlcalAnnual 1916.— D er: k s ‚ zit. in Arch. f. Schiffs u.Trop. rlyg.
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Zum Gasbrand und der Gasphlegmonef)
Von Marinestabsarzt d. S. Dr. Renner.

Drei Beobachtungen an Gasbrand- bzw. Gasphlegrnone
erkrankten, die ich in letzter Zeit machen konnte, scheinen mir
trotz der Hochflut von Veröffentlichungen über diese Krank
harten der Bekarintgabe wert, weil sie auf die Art des Fortschreitem
derselben und die Aussichten ihrer Bekämpfung einiges Licht
zu werfen geeignet sind.

_ Fall l. 30jähriger Soldat kommt etwa neun Stunden nach
Gewehrdurchschuß durch die Hacke, dann Steckschuß im Knie
gelenk mit Zertrümmerung des unteren Oberschenkelendes
und Verletzung der Kniekehlenvcne (angeblich Naheschuß aus
10 m Entfernung) ins Feldlazarett. Eine Viertelstunde nach
Verwundung Notverband durch Kameraden, dann Anlegen zweier
elasuscher Binden, die auf Hauptverbandplatz entfernt wurden.
Dort_nur oberflächlicher Verband. Bei Aufnahme reichliche,
ziemlich helle Blutung durch den Verband, Puls selbst an Hals
schlagader kaum fühlbar, 144, alle Zeichen schwerster Blutung.
Da bei der Schwere der Verletzung nur Absetzung in Frage kam,
der Mann aber augenblicklich dazu zu elend war, zunächst nur
Seblauchanlegung, Kochsalz intravenös usw. Nach zwei Stunden
bei etwas besserem, aber noch unregelmäßigem Pulse rasche
Absetzung handbreit oberhalb des 'I‘rümmerherdes. Da es sich
um eine nie t sichtbar verunreinigte, ziemlich frische Verletzung
gehandelt h tte und die Operationswunde weit davon entfernt
war, versuchte ich gegen sonstige Gewohnheit teilweise Ver
er_n1gungmit Einlegen von drei dicken Drains. Nach intravenöser
Erngießung von 10%iger Kochsalzlösung raschere und erheblichere
Bulsbesserung. Später noch Blutübertragung, zu der sich sofort

ein Mann bereit erklärte. Doch dürfte infolge von Gerinnung
1m eingebundenen Röhrchen nur wenig Blut übergetreten sein.
Am zweiten Tage Puls noch 126, Unruhe. Am dritten Tage
ebenso. Breite Oeffnung der riechenden Wunde; geringe Menge
rötlichtrüber, stinkender Flüssigkeit. Dakin-Dauerspülung.
Am fünften Tage noch keine Besserung. Jetzt an der Streckseite,
vom Lappenrande nach oben ziehend, halbhandtellergroßer
Bezirk leicht bräunlich gefärbter Haut mit deutlichem Schachtel
ton und leichtem Knistern. Wunde belegt, doch nur wenig eiterrid;
anscheinend auch in den Muskelspalten keine fortschreitende
Eiterung. Spaltung, Dakin-Dauerspülung, heiße Umschläge.
Nachts rasch zunehmende Schwellung des Oberschenkels und
linken Hodensacks; auch an der Obers'chenkelbeugeseite Braun
fä.rbung. Noch nachts zahlreiche Längsschnitte; unter der Faszie
Gas. Am nächsten Morgen (sechster Tag) Tod.
Leichenschau: Bis zum Kopf gashaltige Hautschwellung.

In den ge‘fleckten, gelbbraunen, mit Gas durchsetzten Muskeln
nahe der Wunde abgeschlossene, kleine Eiterherde. In der Ober
schenkelvene ein Gerinnsel. Starke Erweiterung der Herzkammern;
in der rechten ein Gerinnsel. Fettige Entartung des mit Gas
durchsetzten Herzmuskels. Septische Milzschwellung. Nieren
entzündung. Verfettung der Nebennieren. Alle Bauchorgane
zeigen deutlich Gasbildung.
Das Bemerkenswerteste an diesem Falle scheint mir zu sein,

daß eine Gasbranderkrankung eintrat, trotzdem aus ganz anderen
Gründen, relativ sehr früh, etwa 12—14 Stunden nach der Ver
vmndung, in durchaus gesund erscheinendem Gewebe die Ab
setzung erfolgt war und im Anfang auch nicht der geringste Ver
dacht einer solchen Erkrankung oder auch nur einer Eiterung
vorhanden sein konnte. Die sonst verdächtige hohe Pulsfrequen2
erklärte sich zuerst zwanglos aus der schweren Anämie.

Fall 2. 22jähriger, sehr kräftiger Soldat kommt etwa
22 Stunden nach Verwundung durch Fliegerbombe zur Auf
nahme. Dattelgroße Wunde dicht unter der Kniekehlenfalte
an der Außenseite, starke Schwellung des ganzen Unterschenkels,
leicht bräunliche Verfärbung von etwas oberhalb bis handbreit
unterhalb der Wunde. Schachtelton und zum Teil auch Knistern
auf’ Beuge- und Innenseite des ganzen Unterschenkels, starke
Druek- und besonders auch Berührungsempfindlichkeit dieser
Teile. Temperatur 38,5 °, Puls 90. Röntgen ergibt pflaumengroßen
Splitter etwa in Wadenmitte. Da die Wahrscheinlichkeit einer
Verletzung der Unterschenkelgefäße groß war, wurde die so
fortige Operation — etwa 24 Stunden nach der Verwundung -—
in hoch oben angelegter Blutleere vorgenommen. Ziemlich großer
Bluterguß, Gasbildung unter der Faszie fast in ganzer Länge
der Unterschenkelinnenseite. Der innere Teil des Gastroknemius
sieht wie gekocht aus, ist ganz mürbe. Bakteriologische Unter
suchung ergab den Ghon-Saehsschen Bazillus. Alle Gewebe
sehr stark serös durchtränkt; starker, faulig-kotiger Geruch.
Auch ein oberflächlicher Teil des Schollenmuskels und der
Zwischenfaszie ist ergriffen.
veränderten Gewebe, bis zwischen Einschuß und Opcrationswunde
breite Verbindung besteht. Erst Dakin-, dann reichlich Wasser-

‘

stoffspülung und Tamponade damit. Ganz heiße Umschläge.
Kampfer. Nachmittags ist‘ dicht oberhalb des Knies und hoch
oben, wo der Schlauch gelegen hat, an der Vorderseite deutlich _
Schachtelton und leichtes Knistern. Sofort Einschnitt an beiden

l) Abgeschlossenim Juli 1918, aber s. Z. wegen der Zensur nicht
veröffentlicht.

Rücksichtsloses Ausschneiden aller
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Stellen, deutlich Ausströmen geruchlosen Gases; gutes Aus
sehen der Muskeln. Am Unterschenkel anscheinend kein Fort
schreiten der Erkrankung. Stündlich Einspritzen von Wasser
stoff in den Verband. Hängeschiene; heiße Umschläge weiter.
Am nächsten Morgen nach gutem Schlaf Temperatur 37°, Puls 96.
Fußgelenk und innere Schienbeinfläche abgeschwollen, dort je
doch deutlich Knistern (Sauerstoff?). Ebenso beim Streichen
von Leistenbeuge nach oberer Schenkelwunde, dort auch Druck
empfindlichkeit, aber nirgends. Verfärbung. Am dritten Abend
nach Verwundung Temperatur 39 °‚ während der Puls eher zurück
geht. Am folgenden Morgen bei gutem Allgemeinbefinden trotz
hoher Temperatur an der Wade zwei blauschwarze, druckempfind
liche Stellen. Einschnitt, Entfernung des Restes des wenig gas
haltigen, aber verfärbten und faulig riechenden Wadenmuskels.
Zwischen ihm und Schollenmuskel etwas dünner, gashaltiger
Eiter. Venen verschiedentlich verstopft. Spaltung bis zur Knie
kehle, in der Tiefe oben weder Gas noch Eiter. Unterbindung
der Saphena in der hohen Oberschenkelwunde. Sonst Behandlung
wie bisher. Da keine Besserung eintrat, noch am selben Tage,
etwa 74 Stunden nach Verwundung, Absetzung in Oberschenkel
mitte unter Blutleere durch Fingerdruck. Keine Naht. Wasser
stoffverband. Befund am abgesetzten Bein: Mäßige Eiterung
mit geringer Gasbildung unter dem medialen Kopfe des Waden
muskels; unter der Haut der Wadeninnenseite, soweit sie noch
nicht abgelöst war, noch eitriger Zerfall von Fett und Faszie
ohne sichtbare Gasbildung. In tiefer Muskulatur weder Eiter
noch Gas. Rasche Entfieberung. Heilung ohne Eiterung, zuerst
unter Wasserstoff-, dann trocknen Verbänden, und Trikotschlauch
streckverband. Später noch Malaria und Gesichtserysipel.

Fa] l 3. 39 jähriger Soldat kommt etwa 20 Stunden nach Minen
splitterzertrümmerung des Fußes (Metakarpus 3—5 und teil
weise Würfelbein und drittes Keilbein) zur Aufnahme. Zuerst
Entfernung brandiger Fetzen, Dakin-Verband, Stauung für
22 Stunden. Am Tage nach der Stauung ist dort, wo die Binde
gelegen hat, ein breiter, blauer Streifen auf der Haut entstanden,
der Oberschenkel stark geschwollen und ringsum stark druck
empfindlich. Temperatur bleibt hoch. Mehrfache Nachoperationen
wegen fortschreitender Eiterung und Brand am Fuße. Kollargol
behandlung. Am sechsten Tage nach der Stauung Brand der
Haut und der darunter liegenden Weichteile am Oberschenkel.
Bei Einschnitt blutig-seröser, schaumiger Eiter, massenhaft
brandige Muskelfetzen. Am folgenden Tage deutlich Gasbildung
am Oberschenkel und zu beiden Seiten der Achillessehne. Zahl
reiche lange Einschnitte, Wasserstofftamponade, heiße Umschläge
alle 10 Minuten; Kochsalz, Kampfer. Rasche Verschlechterung,
am übernächsten Tage Tod. » -

Leiehenschau: Streckmuskulatur am Oberschenkel bis auf
den Knochen brandig geworden; von hier aus brandige Herde
nach vorn oben und unten und hinten oben. Adduktoren in
takt. Auf Druck etwas Gas. Hinter den Knöcheln Gewebe normal.
An Außenseite der Wade Muskeln grünlich, brandig riechend,
ähnlich in den tiefen Muskelzwischenräumen. In der Kniekehle
Entwicklung an der äußeren Seite vorgedrungen. Auf Druck
Gas. Rechte Brustmuskulatur gasdurehsetzt. Im Herzbeutel
blutig-seröse Flüssigkeit. Rechter Vorhof vollkommen mit
dunkelroten Gerinnseln erfüllt. Milz stark vergrößert, sehr weich,
dunkelblaurot.
nungen, rechts etwas Eiter in den Kelchen.
_ Das gemeinschaftliche Kenn'zeichen der beiden letzten Fälle
sehe ich in der Schädigung durch die Anämie- bzw. Stauungs
binde. Es ist wohl schon mehrfach beobachtet und darauf hin
gewiesen worden, daß bei Wunden mit Gasbildung Schädlichkeiten,
welche höhere Teile treffen wie obige, das Weiterschreiten dieser
Prozes‘se begünstigen.
Aehnliche Beobachtungen über Auftreten von Gasbrand

weit entfernt vom Erkrankungsherd an der Stelle von Kochsalz
eingießungen beschreibt Kirseh.‘) Aehnlich Kehlfl) Auch
vorliegende Fälle sprechen unbedingt für die Neigung zur Gas
erkrankung leicht geschädigter entfernter Teile, wobei ich es im
Falle 2 dahingestellt sein lasse, ob es sich bei der außerordentlich
deutlich erkennbaren Gasansammlung oberhalb und unterhalb
der Leistenbeuge (wo der Schlauch lag) wirklich um ein Erzeugnis
gasbildender Bazillen oder nur um Sauerstoff gehandelt hat.
Für letztere Annahme spricht die Geruchlosigkeit und das sehr
gute Aussehen der Muskulatur, gegen erstere das Ausbleiben
weiterer auch nur eitriger Veränderungen dieser Stellen trotz
Unterlassene besonderer Behandlung. Leider unterblieb eine
Prüfung des Gases etwa mit einem glimmenden Streichholz.
Eines ist jedenfalls sicher: das Gas hat sich -—- abgesehen von
der Nachbarschaft des ursprünglichen Herdes, und dort gerade
in der Gegend der V. saphena -— am Oberschenkel oben dort
angesammelt, wo eine, wenn auch nur geringe, Druckschädigung
stattgefunden hatte, und auch hier wieder in der Gegend der
Saphena bzw. der sie begleitenden Lymphbahnen. Es muß also
eine Art Saugwirkung entlang den Gefäßscheiden und Lymph
bahnen stattgefunden haben, die in diesem Falle vielleicht noch
dadurch begünstigt wurde, daß versehentlich die befohlene Schiene
zuerst nicht angelegt wurde und der Kranke sehr unruhig lag.
Auch Rumpel betonte in seinem Bericht auf der 3. Kriegschir

1) D. m. w. 1918 H.9 s. 243.
1) D. zu. f. cm. 142. 1917 s. 303-317. „ ‚-.‚
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In beiden Nieren frische Entzündungserschei- '



’rr‘I

994

urgentagung das Fortschreiten der Infektion entlang den Gefäß
scheiden. -

Im dritten Falle ist die schwere Schädigung durch die Stau
binde ganz offenkundig. Daß sie in der Hauptsache die Streck
seite traf, erklärt sich zwanglos durch die größere Nähe der harten
Knochenunterla e. Ein Tcchnikfehler, der diese ungewöhnliche
Schädigung erk ären könnte, lag bestimmt nicht vor; ich habe
selbst mehrfach nachgesehen, daß das Bein warm und rot war.
Vielleicht hateine begünstigende Rolle der Umstand gespielt,
daß der Puls sehr klein, die Zirkulation also sehr leicht zu stören
war. Doch spricht auch dagegen wiederum die gute Farbe des
gestauten Beines. ‘

Ob auch im ersten Falle die Gummibinde eine Rolle bei der
weiteren Ausbreitung gespielt hat, wenn auch keine entscheidende,
lt1ßt sich kaum sagen, da zwischen de'r zuerst aufgetretenen Ver
färbun des'Lappenrandes und den höheren Stellen keine so
deutlic e freie Zone vorhanden war, wie in den anderen Fällen.
Die Behandlung betreffend neige ich abgesehen von der

von den meisten wohl anerkannten rücksrchtslosen Entfernung
alles erkrankten Gewebes, am meisten zur energischen Wasser
stoffbehandlung und kochend heißen Umschlägen, wovon ich
in den allerdings nicht sehr zahlreichen Fällen, die ich beobachten
konnte, mehrfach gute Erfolge sah. Im ersten Falle unterblieb
sie, weil es sich zunächst nur um gewöhnliche Wundinfektion zu
handeln schien, welche mit Dakin behandelt wurde. Nachher
wollte ich nicht wechseln, zumal von anderen auch für Gasinfektion
gute Erfolge mit Dakiu-Behandlung berichtet werden sind,
Wenn man annimmt, daß die Weiterverbreitung haupt

sächlich entlang den größeren oberflächlichen Venen bzw. Lymph
bahnen geht, ist es vielleicht von Nutzen, die Saphena hoch oben,
wie im zweiten Falle, zu unterbinden, dann aber ohne zu große
Isolierung, um Lymphbahnen mitzufassen. In meinem Falle
geschah dies mehr, weil die Saphena in der oberen Wunde doch
freilag und der Thrombose anheimgefallen wäre.
Zur sofortigen Amputation habe ich mich nicht entschließen

_ können, zumal ich mit obiger Behandlung nicht unzufrieden
war. Der Verlauf des ersten Falles von Absetzung noch vor
Einsetzen auch nur geringster Zeichen einer Gasinfektion wird
mich auch weiterhin kaum dazu ermutigen. Wie soll man sich
nach dieser Erfahrung von der Absetzung bei schon ausgesprochener
Gasinfektion Erfolg versp'rechen? Es bleibt immer noch eine
offene Frage, ob die von anderen bei Absetzung Erzielte Lebens
rettung nicht auch konservativ hätte erreicht werden können.
Nach der, Aussprache über Gasödem auf der Kriegs

ehirurgentagung 1918 ist es glücklicherweise zu einer Einigung
auf drei große Gruppen von Erregern gekommen. Von der einen,
der des Fränkelschen Bazillus, scheint es bereits festzustehen,
daß sie eine relativ gutartige Erkrankung hervorruft. Erst die
Zukunft kann entscheiden, ob durch eine genauere Trennung
dieser verschiedenen Infektionen und die Möglichkeit, sie früh
zeitig klinisch oder bakteriologisch sicher.auseinanderzuhalten,
die Art unseres Eingreifens entscheidend beeinflußt werden kann.
Als raktisch wichtigste Folgerung aber ziehe ich aus obigen

Fällen ie, daß es für alle Eingriffe bei Gasinfektionen oder
schweren Eiterungen, bei denen Blutleere nötig ist, besser ist,
diese nur durch Fingerdruck zu erreichen, um jede weitere Schädi
gung nach Möglichkeit auszuschließen, und daß Anwendung‘
von Dauerstauung möglichst zu vermeiden ist.

_ Kalkaneusexostosen nach Gonorrhoe. ‚
Von Dr. Kurt Holzapfel in Berlin-Charlottenburg.
Ein Krankheitsbild, das in der Praxis verhältnismäßig wenig

bekannt ist und wegen der Achnlichkeit der Symptome meistens
als Plattfußanlage oder Fersenneuralgie angesehen wird, ist die
Osteophytbildung ——-also eine periostitische Wucherung —- am
Processus medialis tuberis calcanei, die man Kalkaneusexostose
oder Hackensporn nennt!)
Eingehende Untersuchungen_haben den Beweis erbracht, daß

dieses Leiden durchaus nicht so selten ist, wie es diagnostiziert
'

wird, und daß bei manchen Patienten, die schon längere Zeit~
wegen ihrer „Fußschmerzen“ vergeblich behandelt wurden, der
Grund für die Erfolglosigkeit der Therapie in einer nicht er
kannten Kalkaneusexostose zu suchen ist.
Der Hackensporn ist kein primäres Leiden. Es sind viel

mehr verschiedene Krankheiten, die als besondere Prädispo
sition angesehen werden müssen. Da von diesen die Gonorrhoe
offenbar bei weitem die häufigste und wichtigste ist, wollen wir
uns hier auch nur mit den auf gonorrhoischer Basis entstandenen
Formen befassen.
Die Exostose bildet sich nun nicht etwa nach jeder Gonorrhoe;

es müssen hier also neben der Grundkrankheit gewisse auslösende -

Momente eine Rolle spielen, über die wir allerdings noch nichts
Bestimmtes wissen. Immerhin scheinen nach unseren bisherigen
Erfahrungen gerade diejenigen schweren Fälle von Gonorrhoe
einen besonders günstigen Boden für das Entstehen der Periostitis ~

l) In Bd. 17 H. 5, Jahrg. 1917 der Würzburger Abhandlungen
ist von mir darüber eine ausführlichere, mit Abbildungen versehene.
Arbeit unter dem Titel „Hackenschmerz und Kalkaneusexostoaen“ er
schienen. .
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abzugeben, bei denerl der Prozcß nicht lokal beschränkt geblieben
ist, sondern zu einer Allgemeininfektion, vor allem zur Arthritis
gonorrhoica, der sogenannten „Trip ergicht“, geführt hat.
Die Krankheitserscheinungen. es ‚Hackensporns sind in

mancher Beziehung denen ähnlich, die‘ wir bei einem beginnenden
Plattfuß bzw. einer Fersenneuralgie finden; sie sind rein subjek
tivcr Natur und äußern sich nur in Fußschmerzen, und zwar in
einem ausgesprochenen Druckschmerz.
Es entsteht nämlich bei den Patienten entweder einseitig

oder an beiden Füßen zugleich anscheinend ohne besondere Ur
sache eine zuerst nur geringe, allmählich immer stärker werdende
Schmerzhaftigkeit im Hacken, die sich ganz besonders beim Gehen
und Stehen bemerkbar macht und in schweren Fällen so heftig
werden kann, daß jeder Schritt eine Qual ist. i

Trotz dieser oft ziemlich erheblichen Beschwerden ergibt die
Untersuchung keine äußerlich wahrnehmbaren Veränderungen am
Fuße: die Gelenke sind frei beweglich, und man sieht weder eine
Rötung noch Schwellung. Dagegen findet man beim Betasten
der Fußsohle an der medialen Seite des Kalkanens eine ganz
zirkumskripte, mehr oder weniger heftige Druckschmerzhaftig
keit, die in ihrer Lokalisation genau dem Sitze des Processus me
dialis tuberis calcanei entspricht. » _
Diese zirkumskripte, allmählich entstandene

Druckschmerzhaftigkeit ist ein durchaus typisches Sym
ptom für den Hackensporn und differentialdiagnostisch. von
außerordentlicher Wichtigkeit, da sie bei anderen chronischen
Kalkaneodynien fehlt.

‘

Läßt sich anamnestis'ch noch eine Gonorrhoe der gar eine
Trippergicht nachweisen, sovist damit die Diagnose „Kalkaneus
exostose auf gonorrhoischer Basis“ ‚s;o gut wie gesichert.
Die einwandfreie Bestätigung liefert uns dann, wie bei allen

Krankheiten des Knochens und Periostes, die Röntgenaufnahrne.
Wir sehen im Röntgenbild‘ an der Stelle des Processus rnedialis
tuberis calcauei eine ziemlich breite, dem Kalkaneus buckelartig
aufsitzende Auflagerung, also eine ganz eindeutige Veränderung.
Daß diese periostitische Wucherung beim Gehen und Stehen

_durch den Druck ziemlich heftige Schmerzen verursacht und
somit für jeden Patienten ein unangenehmes und quälendes Leiden
darstellt, ist wohl selbstverständlich. ‘

‚ ‚5m - - _
Leider sind wir nicht in der Lage, eine Heilung im wahren

Sinne des Wortes zu erzielen, da.auch der Ve'rsuch einer opefativen
Entfernung der Exostose nach unseren bisherigen Erfahrungen
aussichtslos ist. 1 _ ~ .

'

Wir müssen uns daher darauf beschränken, durch entspro
ebenda therapeutische Maßnahmen die Symptome der_ Krank
heit, also die Druckschmerzen, nach Möglichkeit zu beseitigen.
Dieses Ziel erreichen wir in mehr oder weniger vollk_ornmener

Weise, wenn wir in den Schuh eine gut passende, etwa 1 cm dicke
Filzsohle einlegen, in die ein genügend weites Loch an der ‚dem
‚Hackensporn entsprechenden Stelle’ eingeschnitten ist. ‚Durch
diese Isolierurig wird der durch ‘die Körperlast auf die Exost‘ose
beim Gehen und Stehen ausgeübte Druck aufgehoben. .

'

Wenn auch diese Art der Therapie durchaus nicht .-ideal ist,
so hat sie doch insofern einen großen Wert, als sie ‘dem Patienten
oft eine völlige Befreiung von ‘seinen Schmerzen, immer aber
wenigstens eine erhebliche Milderung verschafft.

l

Korrektur am Reeklinghausenschen Tonometer.

Von Dr. Emil Hirsch,
‚ Leitender Arzt der Inneren Station des Res.-Garnisonlazaretts I

Berlin.
‘

Statt der Luftpumpe bedient man sich neuerdings am Reck
linghausenschen Tonometer vielfach des Gummigebläses oder einer
kleinen Druckpumpe, da die große Radfahrpumpe mit den

flog:pelten Hähnen komplizierter ist und häufig versagt, ganz a _
gesehen davon, daß die Pumpe mehr Raum beansp‘rucht und
häufig Reparaturen ausgesetzt ist. ‚ » ~
Bei schwachem Blutdruck, Myokardschwäche und My‘rokardi

tiden sind die oszillatorischen Schwankungen oft so ‘gering, daß
man das Blutdruckmaximum sowie —minimum kaum ableserrkann.
Die systolischen und dia.stolischen Schwankungen haben ‘beiden
Erkrankungen an Herzmuskelschw'äche kaum Ausschläge von
1 mm Quecksilber, sodaß der Ueborgang der kleineren zu den
größeren Schwankungen des systolischen Druckes, ganz besonders
aber der Uebergang der größeren Osziilationen zu den kleineren,
jenseits des diastolischen Druckes nicht abgelesen werden können.
Um die oszillatorischen Schwankungen deutlicher zu machen.

benutze ich einen Quetschhahu, der das Verbindungsstück- zhr
Druckpumpe oder zum Gummig'ebläse dicht unterhalb der"Ab
leitungsstelle

komprimiert.
Mit demselben Moment 'steigen“die

oszillatorischen Sc wankungen auf das drei- bis vierfache der go
wöhnlichen. Man hat Ausschläge selbst bei sohwächster Herztätig
keit von 3—5 mm, sodaß jeder Untersucher ‘die Druckschwan
kungen erkennen kann. Man kann sehr leicht bei dieser Methode
den Uebergang der kleineren zu den größeren S_chwankungen'dßs
systolischen Druckes und weiterhin des Druckmaxi‘murrß‘zu den
kleineren Schwankungen an der Grcnz‘e»des diastolis€hen Druckes
ablesen. Die Vergrößerungen der Druckschwankungen erklären
sich wohl aus der Ausschaltung der Luftdrucksiiule zur Luft
. ' pumpe. Es wird ein weniger unterbrochenes, kürzeres Luftdruck

.

~ :
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verbindungsrohr hergestellt, als wenn die Verbindung mit der
dritten Abzweigung der Druckpumpe besteht.
Es
em(pfichlt

sich, falls die Luft zu langsam entweicht, dicht
unterhalb es Recklinghausenschen Apparates eine Ventilschraube
einzuschalten — ähnlich wie beim Riva-Rocci —, damit langsam
die Luft entweichen und die Untersuchung schneller vorgenommen
werden kann.
Die Untersuchungsmethode' ist folgendermaßen

vorzunehmen: Man erzeugt einen Ueberdruck — bei nor
malen Druckver-

‘

hältnissen von etwa
150——160mm
Quecksilber —,
schaltet dann den
Quetschhahn ein.
Schon frühzeitig
beginnen dann
kleinere Schwan
kungen, die man
vorher kaum zu
Gesicht bekam.
Sehr deutlich tritt
dann bei etwa
130 mm Quecksil
her der Uehergang
der ‚kleineren zu
den größeren
Schwankungen des
systolischen

Druckes und ganz
besonders gut der
-Uebergang der
großen Os_zillationen zu den kleineren bei etwa 70 mm Queck
silber des diastolischen Druckes auf. Falls die Luft zu langsam
entweicht, benutzt man die Ventilschraube,- die ein schnelleres
Entweichen der Luft und damit eine schnellere Untersuchung er
möglicht. Zur Kontrolle benutze ich gleichzeitig mit dem Reck-
linghausen zur Feststellung des maximalen Druckes die palpa
torische Methode, zur Feststellung des minimalen Druckes die
auskultatorische Methode nach Korotkow. Auch hier tritt das
Tönen der Arterie durch Benutzung des Quetschhahnes deutlich
in Erscheinung.

Verbesserte Röntgendiagnostik des Magendarmtraktus
mit „Gitobaryum“ als Kontrastmittel.

Von Dr. R. Spiegel,
Leitender Arzt des Sanatoriums Schleidenplatz in Berlin.

Seit ungefähr vier Jahren verwende ich als Kontrastmittcl
bei Durchleuchtungen und Aufnahmen der Speisewege das nach
Angabe von Bauermeister (Braunschweig) von Merck (Darm
stadt) hergestellte Citobaryum. Außer‘ Bauermeister, der in
Nr. 261der D. m. W. 1915 zum ersten Male über das Präparat
berichtete, hat meines Wissens in der Literatur bisher nur Rigler‘)
praktische Erfahrungen über Citobaryum mitgeteilt. Ferner hat
Prof. F. Blumenthal vom Institut für Krebsfürsorge es in
seinen Vorträgen als gutes Kontrastrnittel gelobt.

Das Präparat, das im wesentlichen reines Baryumsulfat in
einer besonderen, für den Gebrauch vorbereiteten Form ist, be
sitzt in der Tat wesentliche Vorzüge nicht nur vor dem Baryum
sulfuricum an und für sich, sondern auch vor anderen Kontrast
mitteln, wie den Wismüt- und den Eisenvcrbindungen. Erstere
kamen früher wohl am meisten in Betracht, scheiden heute aber
fast ganz aus, da sie kaum noch erhältlich und sehr teuer sind!)
Schon deshalb erscheint es mir begründet, daß ich durch Mit
teilung meiner mehrjährigen Erfahrungen auf dieses neuere Hilfs
mittel für die Röntgenuntersuchung

des
Magendarmkanals hin

weise.

Die Schattenseiten bei der Verwendung der seitherigen Kon
trastmittel bestanden zunächst darin, daß sie mit Mehl, Grieß,
Kakao, Mondamin und anderen Mitteln zu einem dicken Brei ge
kocht werden mußten. Ihre Verwendung in mehr flüssiger Form
war wegen der raschen Sedimentierung der spezifisch schweren
Stoffe nicht möglich. Den an sich meist appetitlosßn und emp
findlichen ltfagendarmkranken konnte von diesem breiförmigen
Speisen oft auch nicht die genügende Menge einverleibt werden,
wenn nicht gar die Darreichung wegen Uebelkeit und Erbrechen
ganz‘ scheiterte. Dazu ka'm, daß jene Kontrastmittel, vor allem
die Wismut- 'und Eisensalze, wegen des unangenehmen, trocken
gipsigen bzw. metallischen Geschmackes und der zusammen
ziehenden Wirkung auf die Mundschleimhaut in den breiförmigen
Kontrastspcisen nur in kleinen Mengen enthalten sein durften
und diese daher nur wenig kontrastreiche Bilder lieferten. Ein
weiterer Nachteil war schließlich die langsame, auf die sekretions

r

‘) Fortschr. d. Med. 1915/16 Nr. 14. — ') Nach der Arzneitaxe
1919 kosten 100g Bismut. carbonic. 2f‚50 t\f, 100 g Bismut. subuitric.
20,50 M. Von dem Citoharyum stellen sich 200g für eine Durch
leuchtung bei Bezug in größeren Packungen nur auf 2,60M.
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hemmende Wirkung zurückzuführende Passage durch den Magen
darmkanal und die daraus resultierende stark stopfende Wirkung.
Demgegenüber bietet das Citobaryum folgende Vorteile. Es

hat angenehmen Schokoladen- und Vanillegeruch und durchaus
indifferenten, nicht unangenehmen Geschmack. Ein besonderer
Vorzug besteht darin, daß es in flüssiger, trinkbarer Form gegeben
werden kann, bei der man äußerst selten auf Schwierigkeiten
stößt und die mit Leichtigkeit auch die Einverleibung ausreichen
der Mengen (1/._‚Liter) zur Füllung des Magens ermöglicht. Hierbei
ist die äußerst bequeme, zeitsparende und einfache Art der Zu
bereitung hervorzuheben, zu der nur Wasser notwendig ist, sodaß
also die in jetziger Zeit besonders kostbaren Zusätze, wie Mehl,
Grieß, Kakao, Mondamin usw., vollständig entbehrlich werden.
150—200 g Citobaryumpulver (in besonderen Fällen auch mehr)
werden mit kaltem Wasser, wie Kakao, zu einem Brei angerührt
und dann heißes Wasser bis zu 1/2Liter hinzugegossen. Die Aus
scheidung erfolgt verhältnismäßig schnell. Nach 1——1‘/‚Stunden
pflegt der normale Magen völlig entleert zu sein, und bereits nach
vier Stunden zeigt sich die Kontrastmischung im Dickdarm.
Stopfende oder sonstwie nachteilige und schädigende Wirkungen,
selbst bei Einverleibung größerer Mengen, wurden nie beobachtet.
Soweit die Vorzüge des Citobaryums, wie sie auch in den

Hauptpunkten schon in der anfangs erwähnten Literatur be
schrieben waren. Nach meinen eigenen Erfahrungen möchte ich
nun auf einige Einzelheiten für die Verwendung des Citobaryums
aufmerksam machen, die sich mir in der Praxis sehr bewährt
haben. Die flüssige Beschaffenheit der Kontrastspeise, die das
Kontrastmittel lange Zeit in gleichmäßiger Verteilung enthält und
nur sehr langsam absetzt, gestattet eine gute Beobachtung des
Ocsophagus während des Trinkens. Hierbei lassen sich Strik
turen, Divertikel und jede Abweichung des normalen Verlaufs der
Speiseröhre unschwer erkennen. Im Magen und Darmkanal
bürgt die. flüssige Beschaffenheit dafür, daß alle Falten und
Taschen der Magen- und Darmschleimhaut gleichmäßig ausgefüllt
werden‚'wodurch besonders scharfe Konturen entstehen, die eine
gute Beobachtung der Peristaltik ermöglichen und gerade bei der
Durchleuchtung bei einiger Uebung leicht Veränderungen er
kennen lassen, die aus der Platte nicht immer ersichtlich sind.
Selbst bei korpulenten Patienten sind nach guter Adap

tierung und b'ei geeigneter Röhre (ich verwende die neue Siemens
sche Glühkathodenröhre) die Schatten immer noch kontrastreich
und scharf genug, um eine Beobachtung vor dern Schirm zu ge
statten. Will man jedoch die Kontrastwirkung noch erhöhen, so
bediene man sich als Hilfsmittel des sogenannten Buckyscheh
Gitters, das an der Hinterwand des Durchleuchtungsschirmes be
festigt wird und die Kontraste nicht unwesentlich zu verstärken
vermag. .
In Anbetracht des Umstandes, daß die Citobaryummischung

verhältnismäßig schnell in den Darm abgeführt wird, lasse ich bei
Beginn der Durchleuchtung nicht den ganzen, sondern etwa drei
Viertel der Kontrastmischung trinken, während der Rest kurz
vor der nach eingehender Durchleuchtung stattfindenden Auf
nahme getrunken wird, um den Magen wieder gut. anzufüllen. Die
rasche Ausscheidungbcdingt eine weitere Zeitersparnis dadurch,
daß die zweite Durchleuchtung bereits nach 1—1‘/, Stunden
stattfinden kann, was für den Patienten eine wesentliche Er
leichterung ‘bedeutet. Die dicken Breie dagegen werden frühe
stens nach 3—4_Stunden entleert. Durch die Verwendung des
Citobaryums wird also die ganze Untersurhung wesentlich ab
gekürzt, was besonders in ambulanten Fällen sowohl für den Pa
tienten, als auch für den Arzt von großem Vorteil ist. ‚
Rektal kann man das Citobaryum in gleicher Weise zur An

wendung bringen. Ich habe persönlich von der rektalen Anwen
dung nie Gebrauch gemacht, weil sie nicht nur zeitraubend, um
stündlich und für den Patienten unangenehm ist, sondern weil
sie durch die bequeme Darreichung reichlicher Mengen Cito
baryum per os meines Erachtens völlig überflüssig wird.

Für Dickdarmdurchlcuchtungen bzw. —aufnahmen pflege ich
meinen Patienten eine 200 g-Packung Citobarn1m mitzugeben.
Die Zubereitung der Mischung ist so einfach, daß man sie jedem
Patienten ohne weiteres anvertrauen kann. Man läßt dann mor
gens nüchtern die Mischung trinken und bestellt sich den Pa
tienten vier Stunden später zur Untersuchung. Hierbei findet
man dann das Zökum bereits gefüllt. Im Verlauf der nächsten
Stunde sind Colon ascendens und Querkolon durchlaufen. Bei
der Durchlcuchtung wie auch Aufnahme erhält man schöne,
kontrastreiche Bilder, wie sie auch bei rektaler Darreichung kaum
besser erzielt werden können.
Es war meine Absicht, die vorstehenden Ausführungen durch

eine Reihe von Aufnahmen, die teils mit Wismutbrei, ~teils mit
Citobaryum angefertigt wurden, besser als durch Worte zu illu
strieren. Leider muß ich auf die bildliche Veranschaulichung der
Vorzüge des Citobaryums vorläufig verzichten, da mir die mühsam
hergestellten kleinen Platten verloren gingen. Vielleicht werden
diese Zeilen auch ohnedies dazu beitragen, die Verwendung des
Citobaryums als des zurzeit besten und in jeder Beziehung emp
fehlenswerten Kontrastmittels anzuregen.
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Aus der Orthopädischen Abteilung des Reservelazaretts
Ettlingen. (Leiter: Prof. Dr. v. Baeycr.)

DorSitzstock bei doppelseitiger Oberschenkelampufation.
Von Dr. J. Fuchs.

In Nr. 25 der M. m. W. 1917‘) hat v. Baeyer ein Stütz
gerüt für Beinverstümmelte und -amputierte beschrieben, welches
heute bei den Beinamputierten des Reservelazaretts Ettlingen
als erste Prothese so gut. wie allgemein in Gebrauch ist. Dieses
als „Sitzstock“ bezeichnete Gerät hat seit seiner Einführung
im November 1916 nach Angaben der Kriegsfürsorge in 835
Fällen Verwendung gefunden. Der Absatz an Sitzstöcken hat
auch neuerdings nicht nachgelassen.
Gegenüber den häßlichen und schädlichen Krücken besitzt

der Sitzstock. wie v. Baeyer betont, den großen Vorzug, daß
die Gefahr der Krückenläh‘mung völlig in Wegfall kommt und
beide Arme zu beliebigem Gebrauche freibleiben, daß ferner das
Hüftgelenk beim Gehen bewegt und vor Kontrakturen behütet
wird. Dann findet eine Abhärtung der Tubergegend,statt. Die
Befestigung ist kraftschlüssigß) d. h. je stärker die Belastung wird,
desto fester schließt der Sitzstock am Stumpfe an.
Als einen weiteren Vorzug gegenüber dem alten Stelzfuß

bezeichnet Lange“) die Möglichkeit, das in einen.Stock ver
jüngte Brett, welches seitlich (nicht in der Achse des Stumpfes)
verläuft und durch Reitriemen das Tuber ischii als Haupt
belastungspunkt in Anspruch nimmt, jeder Beinlänge und Stumpf
dicke ohne weiteres anpassen zu können.
Diese therapeutische und praktische Bedeutung sowie die

günstige Beeinflussung der ganzen Körperhaltung,
welche mir bei den Sitzs’tockträgern auffiel, veranlaßten mich,
den Sitzstock auch bei doppelseitiger Oberschenkelamputation
anzuwenden, was zuvor am Lazarett nicht versucht worden war.
Das Beispiel Hoeftmanns, bei doppelseitiger (hoher)

Oberschenkelabsetzung zuerst kurze, dann immer längere Pro
thesen zu geben, die schließlich der normalen Beinlänge ent
sprechen, sowie meine Absicht, von Anfang an eine gute Körper
haltung zu erzielen und das Körpergewicht möglichst gleich—
mäßig zu verteilen, d. h. alle Stützpunkte bzw. -flächen in Be
tracht zu ziehen, führten zu einer Konstruktion des Sitz
stocks, die seine Brauchbarkeit und Verwendungs
möglichkeit erhöht und deshalb der Veröffentlichung wert
erscheint:
In der Mitte des v. Baeyerschen Sitzstockes ist ein Längs—

schlitz von etwa 1 cm Breite ausgesägt. Er reicht vom oberen
bis zum unteren Drittel. Ein kreuzförmiges, quergestelltes Stahl
stück, welches auf der Außenseite des Brettes in jeder beliebigen
Höhe des Schlitzes durch eine Flügelschraube festgestellt werden
kann — auf der Innenseite des Brettes befindet sich als Gegenhalt
ein für die Schraube durchgängiges Bandeisenstück von recht
eckiger Form -—- trägt ein (Holz-Leder-) Polster. Dieses Polster
dient dazu, den tragfähigen Stumpf zu stützen (Stützpelotte)'
oder die nach erfolgter Wundheilung noch empfindliche Stumpf
sohle abzuhärten sowie eine kolbige Umformung des noch un

verkalk)ten
Endkallus in schonendster Weise zu erreichen (Druck

pe otte . -
Das Hauptgewicht des Körpers tragen die Reitriemen.
Der Reitriemen, hinten und innen 8—-5 cm breit und sichel

förmig (bodenwärts leicht konvex) zugeschnitten, kann in paarig
angebrachten Querschlitzen des Brettes in verschiedener _Höhe
befestigt werden. Sowohl durch die breitere Fläche als auch in
folge des besonderen Zuschnitts legt sich der Sitzriemen bequem
an und stützt gleichzeitig Sitzbeinknorren wie Ad
duktorengegend. Ein oder zwei Riemen halten den Stumpf
zwischen Reitriemen und Pelotte am Brette fixiert, sodaß dieses
beim Bewegen des Oberschenkels mitgenommen wird.
Die Tragriemen führen nicht über die Schulter, sondern

greifen an einer Drillichjacke (Tragweste!) an. Dadurch wird
die Atmung weniger als durch Gurte behindert. Die Schultern
werden in nicht mehr fühlbarem Maße belastet.
Oberhalb des Sitzstockgummis, 5 cm über dem Boden, ist

eine Vorrichtung angebracht, entsprechend derjenigen an Schnee
schuhstöcken. Sie hat den Zweck, ein Einsinken auf weichem
Boden zu verhindern, und bewährte sich in dem nachstehend
angeführten Falle besser als ein Druckteller.
Der Patient“), dessen Photographie Fig. 1 darstellt, war

am 6. Februar 1919 nachoperiert werden (rechts Fisteloperation
und Narbenkorrektur, links Reamputation).- Er erhielt Sitz
stöcke (Fig. 2 u. 3) am 22. März 1919.
Narben reaktionslos. Länge des Stumpfes rechts 38 cm,

links 25 cm; Umfang des Stumpfes rechts 26 cm, links 35 cm.

Der rechte (Gritti-)Stumpf ist tragfähig, der linke, kurze Stumpf
ist druck- und klopfempfincllich. Stumpfbewegungen frei.
Patient konnte auf ebenem Boden (im Gange des Lazaretts)

mit zwei Stöcken sofort nach dem erstmaligen Anlegen der Sitz
stöcke gut gehen. Die Sitzstöcke wurden so angelegt, daß der
rechte Stumpf die in etwa 40 cm Höhe über dem Boden befindliche

‘) Siehe auch handwerkstcchnische Rundschau der Bad. Gewerbe
und Handwerkerzeitnng vom 12. Mai 1917.-— ') M, m. W. 1917 Nr. 44.— ') Jahreskurse für ärz_tl. Fortb. 1918, Dezemberheft.
“) Demonstriert am 30. IV. 19 im Reservelazarett Ettlingon.

Stützpelotte mit belastete. Links blieb anfangs die Pelotteweg.
Nach acht Tagen war der Amputierte imstande, mehrere
Stunden zu gehen und drei Stockwerke ‘hoch im
Hause zu steigen, wobei er sich mit einer Hand am Geländer
festhielt und mit der anderen auf einen Stock stützte.
Am 6. April wurden Druckteller am unteren Ende der Sitz

stöcke angebracht. Gehen auf weichem Boden gelang, aber
das Gehen auf hartem und glattem Boden war viel unsicherer
als bei Benutzung von Gummikapseln.
Am 9. April wurde (in Ermanglung von Meerrohrl) ein

Holzring von 2 cm Dicke und 10 cm Durchmesser mit vier Riem
chen über dem
Sitzstockgummi
befestigt. Pa
tient konnte
jetzt auf wei
chem Torf- und
Sandboden
gehen, ohne
einzusinken,
und eine ziem
lich steile,
sandige Bö
schung von et
. wa 40 cm Tiefe
hinab- und
heraufgehen,
ohne abzuglei
te n. Er sank bis
zur Höhe des
Ringes ein, aber
gerade dieses Ein‘
sinken mit der

Stockspitze und nachherige Auftreten mit dem sich dem Boden
anschmiegenden Ringe gab ihm erhöhte Sicherheit. Beim Ge
hen auf hartem, ebenem und unebenem Boden erwies sich'die
Vorrichtung nicht als störend. Um beim Stehen nicht umzu
fallen, stützt sich Patient auf einen Spazierstock. Für gewöhn
lich benutzt er jetzt einen Stock, doch kann er auch ohne
Stock kürzere Strecken gehen und sich geschickt auf einer
Prothese umdrehen.
Der Erfolg war so in die Augen springend, daß sich sofort

weitere Doppelbeiharnputiertß solche Sitzstöcke wünschten.

Fig. l.

Flg. l.

Der linke Stumpf ist zurzeit (April 1919) belastungsfähig
(Gocht), nachdem er durch exaktes Anpassen der Druckpelotte
abgehärtet werden war.
Ein weiterer Patient mit kuren Oberschenkelstümpfen

hat bereits in einigen Tagen recht sicheres Gehen erlernt.
Für‘ den beschriebenen Sitzstock wurde die Bezeichnung

„Uebungssitzstock“ gewählt.
Nachtrag bei der Korrektur: In der Anwendung bei

weiteren doppelseitig Oberschenkelamputierten hat sich der
Uebungssitzstock nicht minder gut bewährt. Besonders schön
ist der Gang bei Stümpfen von gleicher Länge, auch wenn es
sich, wie im Fall 2, um kurze Stümpfe handelt.
Der „Uebungssitzstock“ kann bezogen werden von der

lKriegsbeschädigten-Fürsorge
am Reservelazarett Ett

ingen.
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Ein Fall von Vergiftung mit bitteren Mandeln.
Von Dr. Walther Blumenthal in Coblenz.

Ein 38jlihriger Kaufmann von auswärts kam am 14. Juli
1919 abends gegen 7 Uhr zu mir mit der Angabe, ihm sei etwa
seit 1/„4 Uhr schwindlig, er habe Herzklopfen, Kopfschmerz
und kalten Schweiß. Er habe am Mittag verdächtigen Fisch
gegessen, ‘außerdem habe er gelegentlich Warenprüfung auf
einem Speicher ganz aus Gewohnheit von einer Probe -von bitteren
Mandeln 12—15 Stück gekaut und heruntergeschluckt. Früher
sei er stets gesund gewesen, auch im Felde.
Der Patient zeigte eine eigenartig kirschrote Färbung des

Gesichts, besonders der Lippen. Der Atem roch stark nach Blau
säure. Puls 110-——120,leicht unregelmäßig und flattrig, innere
Organe ohne krankhaften Befund.
Sofortige ausgedehnte Magenspülung, zunächst mit Wasser,

dann mit So]. Kai. hypermangan. 1 : 2500. Schon beim Ein
führen der Sonde war der starke Schlundkrampf hinderlich.
An den typischen engen Stellen der Speiseröhre, dann am Magen
mund mußte die mitteldicke Magensonde aus rotem Gummi
mit Gewalt vorwärtsgestoßen werden. Offenbar bestand auch
Speiseröhrenkrarnpf. Auch am Pylorus mußte Krampf bestehen;
denn das Mittagessen,‘ kenntlich an rohen Kirschen, wurde wieder
entleert. Es war also wohl nur wenig von dem Gift in den Darm
gelangt. Für einen Pyloruskrampf spricht auch, daß sehr große
Mengen Bittersalz, die Patient von 9 Uhr abends annahm (zu
nächst einen Eßlöffel voll, dann halbstündlich einen Teelöffel
bis zur Wirkung, dazu reichlich Wasser und Kaffee), erst am
nächsten Morgen wirkte. Patient fühlte sich dann wohl, zeigte
noch leichte Rötung des Gesichts sowie geringe Pulserhöhung.
In dem spärlichen, mir zur Verfügung stehenden Harn, der gerade
für eine Probe reichte, war mit der Essigsäure-Ferrozyankalium
probe Eiweiß in geringer Menge nachzuweisen. Zucker fehlte,
Urobilinogen war nicht vermehrt. Sediment konnte nicht ge
macht werden, da kein Material mehr vorhanden war und Patient
abreisen mußte. Nach der mit‘ zur Verfügung stehenden Literatur
entspricht die aufgenommene Mandelmenge etwa 0,025 wasser
freier Blausäure. 0,05 g gilt als tödliche Dosis.

Ueber den logischen Charakter
der medizinischen Diagnose.
Von Banne Sloiopoisky in Zürich.

Die folgenden Betrachtungen bedeuten keine Vermehrung
unserer konkreten Kenntnisse, sie sind rein gedanklicher Natur.
Aber sie sind auch nicht einmal theoretisch im wahren Sinne des
Wortes, da sie kein materielles Problem zum Gegenstand haben;
sie beziehen sich vielmehr auf formale Probleme: auf die Metho
dologie der medizinischen Diagnostik. Eine derartige Unter
suchung werden natürlich diejenigen ohne weiteres für wertlos
ansehen, denen nur praktisch Brauchbares wichtig erscheint.
Jedoch selbst die Vertreter der reinen Forschung dürften im all
gemeinen logischen Untersuchungen auf naturwissenschaftlichem
Gebiete recht kühl gegenüberstehen, weil sie, der gegenwärtigen
Tendenz in der Naturwissenschaft entsprechend, vorwiegend auf
konkrete Fragen eingestellt sind. Aber es ist doch ersichtlich,
daß der absolute Wert reiner Erkenntnis logischen Einsichten
ebenso innewohnt, wie materiellen. Nicht nur das Auge, auch
der Geist hat seinen Wissenstrieb. Das gilt selbstverständlich
auch für die Medizin, nur daß eben das methodologische Gebiet
in der modernen Medizin noch garnicht bebaut ist.
der medizinischen Diagnostik wird täglich ausgebaut, verfeinert
und kritisch analysiert, eine gleiche Behandlung ihrer Methode
steht bisher noch aus. Selbstverständlich befolgt jeder Arzt und
Kliniker bei der Stellung seiner Diagnosen eine gewisse Methode,
selbstverständlich wendet er bestimmte logische Prinzipien dabei
an. jedoch nur unbewußt, einer festen Tradition und einem metho
dologischen Instinkt folgend. Diesen methodologischen Mecha
nismus zu analysieren und bewußt zu machen bzw. kritisch zu
beleuchten, ist Aufgabe einer medizinischen Methodenlehre, zu
der die folgenden Zeilen einen kleinen Beitrag liefern sollen.
Die medizinischen Diagnosen sind verschiedener Natur. In

der modernen Medizinv gebräuchlich ist die Unterscheidung klini
scher und pathologisch-anatomischer Diagnosen. Doch ein klarer
Begriff wird damit nicht verbunden. Obwohl die Diagnose einer
Leukämie, einer perniziösen Anä.mie einen pathologisch-anatomi
schen Tatbestand direkt konstatiert, also doch sicherlich. eine
tholo 'sch-anatomische Diagnose ist, wird man sie wohl gemein-‘
in als linische bezeichnen. Das Gleiche dürfte für viele Dia
gnosen des Dermatologen, des Ophthalmologen, des Rhinologen,
auch des Chirurgen gelten. Wie kommt das? „Klinisch“ und
..pathologisch-anatomisch“ schließen sich eben nach dem heutigen
Sprachgebrauch nicht aus. „Klinisch“ bedeutet einfach „zu Leb
zeiten des Patienten“. Zu Lebzeiten des Patienten lassen sich
aber an diesem eben auch pathologisch-anatomische Diagnosen
stellen. „Klinische Diagnose“ bezeichnet also keine bestimmte
Methode. „Klinisch“ ist kein methodisch, sondern nur ein ‚meh
nisch-praktisch bestimmter Begriff. Leider aber ist der Begriff
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des Klinischen auch in dieser rein praktischen Formulierung nicht
scharf umrissen. So wird er häufig ganz willkürlich auf die durch
Anamnese, Inspektion, Palpation, Perkussion und Auskultation
gewonnenen Diagnosen beschränkt, während etwa eine Wa.R„
als etwas ganz Andersartiges dem Klinischen gegenübergestellt
wird. Aus diesem Mangel an einem methodologisch begrün
deten Begriffe des Klinischen, aus dieser Unklarheit und Will
kür fließen dann vom logischen Standpunkt geradezu unge
heuerliche Formulierungen, wie etwa die Antithesen „Klinisch
—- experimentell“, oder gar „Praktisch klinisch —- theoretisch
biologisch“ (l). Bei derartigem Mißbrauch des Begriffes „klinisch“
handelt es sich offenbar um eine Verwechslung von Technik und
Methode. Eine solche Verwechslung kann unter Umständen, wie
das folgende Beispiel aus einem anderen Wissensgebiete zeigen
wird, auch sachlich zu schweren Irrtümern führen.
Als die bekannten Prä.zipitinreaktionen von Friedental,

Nuttall u. a. eine gewisse chemische Uebereinstimmung zwischen
dem Blute des Menschen und der menschenähnlichen Affen er
gaben, da hieß es sogleich —- und noch heute herrscht diese Mei
nung —‚ nun sei die Stammesverwandtschaft von Affe und Mensch
„experimentell“ erwiesen. In Wahrheit aber war dadurch zu den
längst bekannten zahlreichen anatomischen Uebereinstimmungen
noch eine interessante physiologische getreten, und die Methode,
mittels derer man diese ermittelte, ist von der Methode des Ana
tomen garnicht verschieden. Was verschieden ist, ist nur die
Technik. Das eine Mal wurde mit Messer und Pinzette, das andere
Mal mit dem Reagenzglas gearbeitet, doch beide Male nach der
selben, nämlich nach der vergleichenden Methode. Zwei Objekte
wurden verglichen und die Gemeinsamkeit gewisser Merkmale
konstatiert. Mit der experimentellen Methode, die auf Isolation
und Variation von Bedingungen beruht,‘ um einen funktionellen
Zusammenhang aufzudecken, haben die vergleichenden Blutunter
suchungen an Affe und Mensch nichts zu tun, nur daß eben die
dabei vorgenommenen Hantierungen dazu verführten, zu meinen,
es handle sich dabei um eine Exportmentaluntersuchung.‘) -

‘Wir gingen davon aus, daß in der neueren Medizin patho
logisch-anatomische und klinische Diagnosen unterschieden wer
den, haben aber gesehen, daß diese Differenzierung für unsere
methodologischen Zwecke wertlos ist. Wir müssen von anderen
Gesichtspunkten ausgehen.
Insofern als die Naturwissenschaft Beziehungen zwischen den

Naturphänomenen aufstellt, kann sie das auf zweierlei Art tun:
auf begriffliche und auf reale Art. Wenn ich sage: Scharlach und
Typhus haben ein gemeinsames Merkmal, sie werden durch Bak
terien hervorgerufen; beide sind Infektionskrankheiten, so ist
damit eine begriffliche Beziehung zwischen diesen beiden.
Naturerscheinungen gefunden, und beide sind zu einem gemein
samen Oberbegriffe vereinigt werden. Sage ich dagegen: Das
systolische Geräusch bei Mitralinsuffizienz kommt dadurch zu
stande, daß im Moment der Systole an der nicht schließenden
;\litralklappe durch das in den Vorhof zurilckströmende Blut
Wirbelbewegungen entstehen, so ist damit zwischen diesen
beiden Phänomenen (dem Geräusch und der Klappenveränderung)
eine reale Bez‘e‘aung gefunden. Beide Phänomene sind in einen
funktionellen Zusammenhang gebracht. Die charakterisierten
beiden geistigen Tätigkeiten sind voneinander grundverschieden
und führen auch zu verschiedenen Resultaten, die eine zur Prä
gung von Begriffen. die andere zur Aufstellung von Kausal
zusammenhängen. Es können nun demgemäß auch an den Natur
forscher zwei methodologisch ganz verschiedene Aufgaben heran
treten: ein vorliegendes Naturobiekt auf vseineMerkmale zu unter
s'uchen und danach unter den entsprechenden Begriff zu rubri
zieren, zu klassifizieren, es zu „bestimmen“, oder aber für eine
vorliegende Naturerscheinung die Ursache anzugeben. Die erste
Aufgabe bildet das tägliche Brot des botanischen und zoologischen
„Systematikers“; die zweite wird fortwährend dem Physiologen
gestellt. Der medizinische Diagnostiker hat es mit beiden Auf
gaben zu tun und demgemäß auch methodisch je nach dem vor
liegenden Falle ganz Verschiedenartiges zu leisten. Hat er z. B.
einepsychiatrische Diagnose zu stellen, so verführt er in der Regel
prinzipiell gleich, wie etwa der botanische Systematiker bei einer
Pflanzenbestimmung. Er untersucht das vorliegende Objekt (in
diesem Falle die Krankheit) auf seine‘ Merkmale und rubriziert es
danach unter den zugehörigen ‚Begriff. Die dabei angewandte rein
vergleichende Methode (Vergleich des Begriffsinhaltes mit den
Merkmalen der Krankheit) möchte ich als medizinische Systematik
bezeichnen. Derartige Diagnosen -—-in der Psychiatrie so häufig ——

kommen auch in der inneren Medizin vor. Nicht nur Diagnosen,
wie etwa „Menieärescher Symptomenkomplex“, sondern auch viele
andere, z. B. gerade wie „Grippe“, und ähnlich. vor der Ent
deckung des Malariaparasiten, „Malaria“, erscheinen als nichts
weiter, denn als bloße Symptomenkomplexe, d. h. als bloße Be
griffe. Die Diagnose wird in diesen Fällen durch rein vergleichende
Gedankenoperationen gestellt. Es gibt einen Begriff „Grippe“.
Er enthält die Merkmale: Akuter Beginn, Fieber, Kopf-, Augen
und Gliederschmerzen, große Hinfälligkeit, katarrhalische Er
scheinungen. Der vorliegende Fall wird auf seine Merkmale unter
sucht, mit dem obigen Begriff verglichen und im Falle der Ueber
einstimmung der Merkmale als Grippe bezeichnet, genau so, wie

‘) Eine ausführliche und sehr klare Darstellung dieser logischen
_Verirriihg der modernen Des2endanztheorie hat zuerst Tschu'mk
gegebenin „Das System der Biologie in Forschung und Lehre" S. 187/191.
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irgendeine Pflanze mit ihrem Gattungsnamen. Methodologisch
liegt die Sache bei den Diagnosen des Pathologischen Anatomen,
sowie bei den direkten Diagnosen des Dermatologen, Ophthal
mologen, Laryngologen, obwohl alle diese uns mehr engen, nicht
anders. Hier gibt es eben bestimmte pathologisch—anatomische
Begriffe (so, wie dort symptomatologische), deren jeder durch
einen bestimmten Merkmalskomplex gebildet wird. Mit ihm wird
das vorliegende Objekt verglichen und danach die Diagnose ge
stellt. Alle diese Diagnosen kommen auf direktem Wege zustande
durch eine begriffliche Verwertung des erhobenen Status. Von
ganz anderer Art ist die Mehrzahl der Diagnosen der internen
Medizin. Sie sind indirekte, erschlossene Diagnosen. Sie
kommen durch kausale Verwertung des erhobenen Status zu
stande. Enthält ein solcher z. B. u. a. die Symptome: Systolisches
Geräusch über der Mitralis und akzentuierter zweiter Pulmonal
tom, so schließe ich aus dem einen auf eine Insuffizienz der Mi
tralis, aus dem anderen indirekt ebenfalls, und so kommt durch
einen Schluß die Diagnose zustande. Der gleiche Denkprozeß
vollzieht sich, wenn ich aus dem Fehlen der Patellar- und Achilles
sehnenreflexe bei erhaltener willkürlicher Bewegung, kombiniert
mit Ataxie und lanzinierenden Schmerzen, auf eine Erkrankung
der ersten Neurone der sensiblen Bahn, also auf eine Tabes dor
salis schließe. In allen diesem Fällen ist mit dem Status die
Diagnose nicht einfach gegeben, sie muß erst aus ihm erschlossen
werden. Das ist im Gegensatz zur medizinischen Systematik
pathologische Physiologie.
Der verschiedene Charakter der beiden Arten medizinischer

Diagnosen (direkte und indirekte Diagnosen) hat, soweit diese
zu Lebzeiten des Patienten gestellt werden, eine gewisse prak
tische Bedeutung. Bei den direkten, begrifflichen (auch'medi
zinisch-systematischen) Diagnosen ist ein Irrtum kaum möglich;
hier wird sich der medizinische Diagnostiker ebensowenig irren,
wie der botanische oder zoologische Systematiker bei einer Be
stimmung. Es kommt dabei nur auf die richtige Erhebung des
Status an. Ganz anders bei den indirekten, erschlossenen Dia
guosen. Hier kann der Schluß häufig ein Trugschluß sein, hier
kann ein exakter Schluß aus dem Status auf das zugrundeliegende
Leiden oft garnicht möglich sein, und nur hier kann die „klinische
Diagnose“ durch den Pathologischen Anatomen modifiziert oder
ad absurdum geführt werden. Bei den medizinisch-systematischen
Diagnosen ist das nicht möglich. 1Entweder fallen sie mit patho
logisch-anatomischen direkt zusammen (hämatologische, dermato
logische Diagnosen usw.), oder sie zielen garnicht auf die Angabe
von Organveränderungen ab, sondern sind nur Namen für Sym
ptomeukomplexe (viele psychiatrische Diagnosen, Neurosen usw.).
In der inneren Medizin geht seit Rokitansky und Skoda die
Tendenz dahin, die rein begrifflichen direkten Symptomenkomplex
diagnosen immer mehr durch erschlossene, indirekte Organverän
derungsdiagnosen zu ersetzen. Deshalb hat heute der interne
Diagnostiker einen weit schwereren Stand als etwa vor 100 Jahren.
„Zur Kontrolle der ärztlichen am Krankenbett gestellten Dia
gnosen dienten (damals) die Sektionen noch wenig, weil die Dia
gnosen bis dahin nur symptomatisch gewesen waren. Man ent
nahm sie nur dem Symptomenbild am Lebenden und sprach von
Wassersucht, Gelbsucht, Blausucht, hitzigem Fieber, Schlagfluß,
Brechdurchfall usw. wie von weseritlichen Krankheiten, während
diese Zustände und Vorgänge nichts als die äußeren Erscheinungen
innerer physiologischer Geschehnisse und anatomischer Verände
rungen sind. Deckte nun nach dem Tode das Messer den Sitz
des Leidens und die Natur der krankhaften Veränderungen auf,
so lief der Arzt keine Gefahr, durch den Leichenbefund bloßgestellt
zu‘ werden. Hatte er.z. B. Wassersucht diagnostiziert, so brauchte
diese Diagnose keine Bestätigung, sie war unter allen Umständen
richtig‘, die Sektion zeigte nur noch weiter, von wo die Wasser-_
sucht ihren Ausgang genommen hatte. . . .“‘)
Diese im Vorangegangenen vorgenommene scharfe Trennung‘

der beiden logischen Formen der medizinischen Diagnose scheint
eine Analyse der praktischen diagnostischen Betätigung auf den
ersten Blick hin nicht ganz zu bestätigen. In der Tat wird schein
bar in praxi bei der Diagnose eines Herzklappenfehlers, einer
Tabes dorsalis, die wir doch als typische Schlaßdiagnosen charak
terisiercn, gar kein Schluß gezogen, vielmehr der ermittelte Sym
ptomenkomplex in gleicher Weise, wie bei den begrifflichen Dia
gnosen nach der vergleichenden Methode unter einen Begriff
rubriziert, der sich mit der betreffenden Diagnose deckt„ Es voll
zieht sich in solchen Fällen bei dem Diagnostiker, gleichgültig, ob
er den funktionellen Zusammenhang zwischen Krankheit und
Symptomen kennt oder nicht, offenbar folgender Gedankengang:
Ich koustatiere fehlende Patellarreflexe, Ataxie, lanzinierende
Schmerzen; das ist ein Symptomenkomplex, der sich, mit den
Merkmalen der Tabes deckt. Der Patient hat demgemäß Tabes.
Das wäre ganz der Typus einer meclizinisch-systematischen Dia
gnose. Nun aber ist. doch Tabes für den Diagnostiker kein bloßes
Wort. Er verbindet doch einen pathologiach-anatomischen Be
griff damit, und hier liegt nun der springende Punkt: Die vor‘
handenen Symptome rubriziert der Diagnostiker in diesem Falle
‚1a gewiß nur in medizinisch-systematischt2r Weise unter einen
Begriff, aber unter den Begriff der „Folgeerscheinungen der
Tabes“. Die Tabes selbst aber muß er aus diesem erst noch er
s_ch l i e ß e n. Also beruht diese Diagnose letzten Endes doch auf
einem Schlusse. Das erscheint vielleicht etwas haarspalterisch,

‘) If‘ussm aül, Jugendorinnerungen einesalten Arztes, S. 213u. 214.

ist es aber keineswegs: Ein und dieselben Folgee .
"

brauchen nicht immer von der gleichen Krankheit he '

Daher ist ein solcher Schluß nicht eine Banalität, ja l1",
kann er ein Trugschluß sein. Das folgende‘ Beispiel wird «

illustrieren. Bei einem Leukämischen, dessen riesiger c'ii‚
die linke Pleurahöhle beträchtlich verdrängt hat, ergibt ~‚r-t‘
suchung des Thorax absolute Dämpfung hinten unten ‚
Gebiete des Traubeschen Raumes, abgeschwächtes _Atema‘g' I.
und verminderten Stimmfremitus, also alle Symptome H
Pleuritis exsudativa sinistra. Trotzdem ist eine solche hier
lich nicht vorhanden. Wollte man nun den gefundenen
ptomenkomplex, wie oben in dem Falle der Tabes, einfach unter
den-(scheinbar!) zugehörigen Begriff Pleuritis subsumiererii'so
würde man einen schweren Fehler machen. Der gefundene -

ptomenkomplex ist nämlich nicht mit dem Begriff Pleuritis, Um
dern nur mit dem Begriff „Folgeerscheinungen der Ple ‘“
identisch. Aus diesen Folgeerscheinungen wird erst auf e
Pleuritis geschlossen werden und darf eben, wie das l
zeigt, nicht ohne weiteres geschlossen werden. Dre Dia
Pleuritis kann bei Lebzeiten des Patienten nur durch einen _ uß
gestellt werden, die direkte begriffliche Stellung der Diagnost- ist
hier nur scheinbar möglich. '

Indem wir also auf den verwirrenden und nur praktisch ab
grenzbaren Begriff des Klinischen für die logis‘che Charakteri
sierung der medizinischen Diagnose verzichteten, kamen wir zu
einer Einteilung der Diagnosen in: ‚

'

I. Begriffliche (direkte, vergleichende, medizinisch-syste
matische) Diagnosen, worunter auch die pathologisch-anatomi
schen Diagnosen zu begreifen sind. ‚ ‚
_ II.’ Kausale. (indirekte, erschlossene, ‚pathologisch-physio
logische) Diagnosen. . . .
Auf diese beiden Arten von Denkprozessen lä.ßt sich die'ltie

thode nicht nur der medizinischen Diagnostik, sondern samt
licher biologischer Wissenschaften zurückführen, insofern, als sie
Phänomene zueinander in Beziehung setzen. Der Biologe S.
Tschulok hat diese beiden methodologisch verschiedenen
Formen biologischer Forschung als Biotaxie ‚und Biophysik be
zeichnetß) Die. vorstehenden Betrachtungen sind eine Anwen7
dung dieser methodologischen Auffassung auf die m'edizimsche
Diagnostik. - - »

Standesangelegenheiten.

Rechtsfragen aus der ärztlichen Praxis.
Von Seuatspräsident Dr. Ebermayer in Leipzig.
Ein Urteil des 6. Zivilsen. des RG. vom 23. September 1918

(RGZ. 98 302) behandelt die Frage, unter welchen Umständen in
dem Beschluß eines ärztlichen Standesvereins, wodurch seinen
Mitgliedern der berufliche Verkehr mit einem dem Vereine nicht
angehörigen Arzte verboten wird, ein Verst0il wider die guten
Sitten zu erblicken ist. Der Verein hatte beschlossen, daß Aerzte.
die gesperrte Stellen an Krankenkassen angenommen haben, als
außerhalb der Standesverbindung stehend erachtet werden sollen
und daß mit ihnen Konzilien nicht abzuhalten seien. Ein Kassen
arzt hatte auf Aufhebung des Beschlusses geklagt, da er durch
ihn in seiner Standesehre angegriffen, in seiner Praxis ge
schädigt und im Erwerbe idealer Güter, der Möglichkeit wissen
schaftlicher Fortbildung, geschädigt sei. Das Landgericht wies
die Klage ab, das Oberlandesgericht gab ihr statt, das RG. er
kannte wie das Landgericht auf Klageabweisung. Der Zweck des
Vorgehens des Vereins, im Interesse des ärztlichen Standes eine
Schmälerung der freien ärztlichen Berufstätigkeit durch die Ein:
richtung von Kassenärztcn zu hindern, weil diese nicht als frei
von unsachlicher Beeinflussung anzusehen seien, ist ein erlaubter.
Ein Verstoß gegen die guten Sitten könnte daher nur in dem
Mittelliegen, das der Beklagte zur Verfolgung dieses Zweckes an
gewendet hat. Die Anwendung des ä 826 BGB. aus diesem Ge—
sichtspunkte wäre nur dann gegeben, wenn die Maßregel geeignet
wäre, die wirtschaftliche Existenz des Klägers völlig oder nahezu
zu untergraben, oder sich als eine Maßnahme der Willkür oder Ge—
‚hässigkeit darstellte (RGZ. 64 158). Das RG. verneint, daß eine
dieser Voraussetzungen gegeben‘ ist.

Das Sächs. Korrespondenzblatt vom 1. April 1919 veröffent
licht eine allerdings schon aus dem Jahre 1918 (12. Februar) her
rührende Entscheidung des Badischen Aerztlichen Ehrengerichts
hofes, die aber auch noch gegenwärtig ihre Bedeutung keineswegs
verloren hat. Sie erklärt das Verhalten eines Arztes, der unent
geltliche Sprechstunden für Unbemlttelte ankündige, für standes
unwiirdlg. Es handle sich bei solchen Ankündigungen in der Regel
nur um die Anlockung von Patienten, die, sobald sie zahlungs
»'fähig seien, aus der unentgeltlichen in die entgeltliche Sprech
stunde herübergenommen würden. Die Einrichtung einer Poli
klinik käme dabei nicht in Frage. Eine solche dürfe nur Lehr
zwecken dienen; das Halten einer Poliklinik, die nicht solchem
Zwecken dient, sei in der Regel nichts anderes als ein Versuch
durch unlautere Mittel sich einen Vorteil vor anderen Standes
‘genossen zu verschaffen.

1) l. o.
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Ein Urteil des III. Zivilsen. des RG. vom 16. März 1919
(RGZ. 90 35) bezeichnet es als Verstoß gegen die guten Sitten,
wenn sich ein Arzt bei seiner Anstellung in einer gewerblich bei

‘

triebenen Privatkrankenanstalt der nicht ‘ärztlich vorgebildcten
‚Inhaberin der Anstalt gegenüber verpflichtet, eine Zcltlang nach
seineni'Ausst:heiden keine Konkurrenzpraxis am Sitze der Anstalt
zu betreiben. Da die sittliche Würde, die öffentlich-rechtliche Be
dcutung des ärztlichen Berufs, das öffentliche Interesse an einer
guten Gesundheitspflege die freie, ungebundene Ausübung des
ärztlichen Berufs fordern, ist die Auferlegung einer Beschränkung
‚der Berufsausübung mit den guten Sitten nicht nur dann un
vereinbar, wenn sie durch einen Vertrag zwischen zwei gleich
gestellten Aerzten erfolgt, sondern auch, wenn sich ein Arzt einer
nicht ärztlich vorgebiidcten Inhaberin einer gewerblich betrie
bauen Privatkrankenanstalt zur Unterlassung des Wettbewerbes
verpflichtet. Nicht die Stellung desjenigen, zu dessen Gunsten das
Wettbewerbsverbot vereinbart ist, entscheidet, sondern die des
Verpflichteten. Das Urteil weist auch den Einwand zurück, daß
ein solches Abkommen im Intere_sse des Unternehmens in der Regel
unentbehrlich sei, und führt aus, daß im Gegenteil dasVerhalten des
Arztes gegen die guten Sitten verstoße, der die in der Anstalt er
langte Kenntnis des Patlentenkreises und die zu den Patienten an
geknüpften ‘Beziehungen nachher zu unlauterem Wettbewerbe
av.;snütze. Gegenüber dem Grundsatze, daß das öffentliche Inter
esse an einer guten Gesundheitspflege die Beschränkung der ärzt
lichen Berufsausübung verbiete, falle jene Erwägung nicht ins
Gewicht. ‚
Der Betrieb einer Prlvatkrankenanstalt stellt einen Gewerbe

betrieb im Sinne der Gew0. dar, und der Arzt, der Unternehmer
einer solchen Anstalt ist, ist als Gewerbetreibender anzusehen.
Dies spricht das im jüngst erschienenen 94. Bande der Entsch.
des RG. in Zivilsachen S. 110 abgedruckte Urteil des VII. Zivil
senats vom 8. November 1918 mit folgenden weiteren Ausfüh
rungen aus: Erforderlich sei allerdings, daß_ die ‘Anstalt vom
Arzt_als selbständiges Mittel zur Erzielung einer dauernden Ein
nahj;ncquelie gehalten werde. Der Arzt werde nicht schon dadurch
Gewerbetreibender; daß die auf Gewinnerzielung gerichtete ärzt
liche Tätigkeit, die an sich keinen Gewerbebetrieb im Sinne der
G€w0. (ä 6) bildet, die Unterhaltung der Anstalt erforderlich
macht, wie‘ z. B. der Klinik des Chirurgen, in welche die Kranken
lediglich zum Zwecke der Durchführung chirurgischer Eingriffe
—für eine gewisse Zeit aufgenommen werden. Ist dagegen das
Unternehmen eines Sanatoriums ein selbständiges Mittel zur Er
zielung einer dauernden Einnahmequelle, dient die Anstalt nicht
nur der Ausübung des ärztlichen Berufs, sondern istsie Selbst
zweck zur Gewinnerzielung, sind die einzelnen Leistungen: ärzt
liche Behandlung, Gewährung von Unterkunft und Beköstigung
gleichwertige Leistungen innerhalb des auf Gewinnerzielung ge
richteten Gesamtuntcrnehmens, so ist der Arzt Gewerbetreibender
im Sinne des Umsatzstcuergesetzes vom 26. Juni 1916.
Die Haltung des Arztes für Gegenstände, die seine Patienten

_in den Vorräumcn des Sprechzlmmcrs zurückgelassen haben (z. B.
Mäntel, Hüte), wurde schon in einem früheren Berichte erörtert

'(D. m. W. 1918 Nr. 13—15). Wie steht es, wenn der Arzt im
‚Wartezimmer eine Tafel angebracht hat, wonach er die Haf
tung für abhanden gekommene Gegenstände ablehnt? In der
Berliner Aerztekorresp. 1919 S. 78 wird, gestützt auf ein vor
Jahren ergangenes gerichtliches Urteil, die Anschauung vertreten,
der Arzt kön'ne sich auf einen solchen Anschlag nur berufen, wenn
er‚tiachzuweisen vermöge, daß ‘der Patient den Anschlag gelesen
habe. Mit Recht wendet sich Gcrichtsassessor Joachim a. a. O.
gegen diese Anschauung. Aus der Sonderbestimmung des g 701
BGB., die einem die Haftung ablehnenden Anschlage des Gast
wirts die. Wirkung versagt, kann nicht ohne weiteres das gleiche
für den Arzt geschlossen werden. Uebrigens erhält der Anschlag
des Gastwirts jedenfalls dann Wirkung, wenn der Wirt mit dem
'Gaste sich über dessen Inhalt verständigt. Von der aus der Eigen
'art des Gasthofbetriebes hergeleitqten Sondcrbestimmung ab
gesehen, muß aber angen'ommen werden, daß die Wirkung eines
derartigen Anschlages nicht abhängig gemacht werden kann von
dern Nachweise, daß der Patient ihn gelesen habe. Ist der An
schlag so angebracht, daß sein Inhalt dem Patienten bei normaler
Aufmerksamkeit garnicht entgehen kann, so vermag der Patient
sich nicht darauf*zu berufen, daß er ihn nicht gelesen habe.
- Von Interesse ist ein Urteil des VII. Zivilsen. des RG. vom
23. Oktober 1918 über die«Frage, inwiefern die Iniektlonsorlrran
kung eines Arztes ein vcrslcherungspfitchtiger Unfall ist; vgl. dazu
den, Bericht in D. m. W. 1917 S. 342, 367, 401 (Nr. 11—13). Der
versicherte Arzt, von der Hceresverwaltung als fachärztlicher
‚Beirat beigezogen, hatte sich in einem Kriegsgefangenenlager
mit. Flecktyphus ‚infiziert und war gestorben; die Versicherungs
gesellschaft, bei der er gegen, Unfall versichert war, verweigerte
Zahlung mit der Behauptung: Infektionskrankheiten glitten nach

den_ allgemeinen Vcrsicherungsbedingungen nicht als Unfälle;

nach den besonderen, hier vereinbarten Bedingungen seien in die
Versicherung alle diejenigen Infektionen eingeschlossen, bei denen
durch Ausübung des ärztlichen Berufes Ansteckungsstoffe nach

weislich durch äußere Verletzung oder durch Einspritzung in
fektiöser Mas'sen in Auge,‘ Mund oder Nase in den Körper des
Versicherten gelangt seien. Dies erachtete die Gesellschaft nicht
als erwiesen; außerdem entfalle der Anspruch, da die Infektion
bei dem von der Versicherung ‘ausgdschl'osseneh mobilen Militär
dienst erfolgt sei. Das vom RG. bestätigte Urteil des Kammer
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gcrichts gab der Klage statt, indem es annahm, die Infektion sei
wesentlich durch den Biß einer Laus erfolgt; ein solcher stelle
sich, da er eine äußere Verletzung des Körpers des Versicherten
sei, als Unfall dar; ein solcher würde aber auch vorliegen, wenn
die Uebcrtragung durch Einatmen von Läusekot oder durch An
husten eines Kranken erfolgt wäre. Der Kot könnte nur durch
eine äußere Verletzung der Schleimhaut in die Blutbahn gelangt
sein und eine Tröpfchenlnhalation durch Anhusten wäre als Ein
spritzung infektiöser Massen im Sinne der besonderen Versuche
rungsbedingungen zu erachten. Die Berufung auf mobilen Militär
dienst gehe fehl, da nach den besonderen Versicherungsb@tlin—
gungen Infektionskrankheiten, die sich der Versicherte bei Aus
übung seines ärztlichen Berufs zugezogen hat, ohne weiteres unter
die Versicherung fallen und kein Unterschied gemacht wird, ob
der Versicherte im mobilen Militärdienst handelte oder nicht.
Daß die Stadtgcmelnden für das Verschulden der in ihren

Krankenhäusern angestellten Personen hatten, bestätigt ein Urteil
des III. Zivilsen. des RG. vom 2. November 1917, mitgeteilt im
Siichs. Korresponden2blatt 1919 S. 69. Die Oberschweseter hatte
eine Geisteskranke vorläufig aufgenommen und durch eine als
Hilfspflegerin verwendete Kranke ungenügend bewachen lassen,
mit der Folge, daß die Geisteskranke aus dem Fenster sprang und
sich schwer verldtzte. Ihrer Ersatzklage wurde stattgegeben. ‘.Diß
vorläufige Aufnahme durch die Oberschwester habe nicht nur,
wie das Oberlandesgericht meine, einen tatsächlichen Zustand ge
schaften, sei keine bloße Gefälligkeitshandlung gewesen, sondern
habe der Vorbereitung des von der Klägerin und ihrem Manne ge
wünschten endgültigen Kranken flege- und Abwartungsvertrags
gedient und deshalb schon für d

ie

Dauer dieses vorläufigen Zu
standes vertragliche Beziehungen begründet mit der Verpflichtung
der Beklagten, die Kranke einstweilen in Obhut und Fürsorge zu
nehmen und das dafür Erforderliche zu tun. Das sei seitens der
Oberschwester nicht geschehen und für dieses Verschulden hafte
die Stadtgemeinde.
Oberlandesgerichtsrat Freymuth in Hamm untersucht in

einer im Jahre 1917 im Repertorienverlag zu Leipzig erschienenen
Abhandlung die rechtliche Verantwortlichkeit der Arztirau als
Gehililn ihres Mannes. Seinen Ausführungen ist fast durchweg
beizupflichten. Bei dem hohen praktischen Interesse, das die
Frage hat, lohnt es sich wohl, kurz auf diese einzugehen. Sonder
vorschriften über die Haftung der Arztfrau, die für den‘ Mann
tätig wird, bestehen nicht. Ihre Haftung bemißt sich nach all
gemeinen Grundsätzen. Ein Vwrtrag zwischen der Frau und dem
Kranken kommt in der Regel nicht zustande, sondern zwische:
dem Mann und dem Kranken. Die Frau haftet deshalb nicht aus
dem Vertrag, sondern aus der unerlaubten Handlung, die Ver
schulden — Vorsatz oder Fahrlässigkeit — voraussetzt. Führt
sie lediglich einen Auftrag des Mannes pflichtgemäß aus, so trifft
sie kein Verschulden, wenn der Auftrag auf eine falsche Behand
lung ging. Leistet sie in Abwesenheit des Mannes ärztliche Hilfe,
so haftet sie für jede Fahrlässigkeit; eine solche kann schon in der
Uebernahme der Behandlung. trotz mangelnder Kenntnis liegen.
Die Erteilung eines unentgeltlichen Rates macht die Frau regel
mäßig nur bei arglistigem Verhalten haftbar (ä 676 BGB), außer
dem in Fällen ganz besonders grober Fahrlässigkeit. F,rey'muth
glaubt, daß die Frau auch dann haftungsfrei sei, wenn sie vergißt,
dem Manne einen Auftrag, z. B. die Bestellung zu einem Kranken
besuch, auszurichten. Ob hier 676 analog anzuwenden ist, er
scheint zweifelhaft. Strafrechtlic haftet die Frau wie ‘oder Dritte
für Vorsatz und Fahrlässigkeit, jedoch nicht auf Grun der schär
feren Vorschrift der ‚g

g

222 Abs. 2
,

230 Abs. 2 StPO. für eine mit
Rücksicht auf Amt; Beruf oder Gewerbe erhöhte Pflicht zur Auf
merksamkeit. Soweit die Frau als Gehilfin des Mannes tätig wird,
haftet dieser, der mit dem Kranken irrt Verhältnis des Dienst
vertrages steht, für jedes Verschulden del‘ Frau wie für sein eigenes

(ä 278 BGB). Freymuth nimmt an, daß auch im Falle unent
geltlicher Ratserteilung, in welchem die Frau selbst nicht haftet,
die Haftung des Mannes eintritt, da ihm aus der Ratserteiluag der
Frau ein Anspruch auf Honorar erwächst und damit seine vertrag
liche Haftung eintritt. Dies ist richtig in den Fällen, in welchen
dem Manne aus der seitens der Frau unentgeltlichen Ratserteilung
ein Honoraranspruch erwächst; hier kann aber von unentgeltlicher
Ratserteilung überhaupt kaum die Rede sein; die Frau erteilt
hier den Rat in Stellvertretung des Mannes, der dafür das Honorar
bekommt, und die Haftung ist hier die gleiche wie bei anderer ‚von
der Frau in Stellvertretung des Mannes geleisteter Hilfe. Erklärt
sie im vorhinein dem Kranken, daß ‘sie den‘Rat von sich aus,
unentgeltlich und nicht in Vertretung des Mannes erteile, so bleibt
dieser von Haftung frei. Strafrechtlich haftet der Ma‘nn für etwaige
Verfehlungen der Frau nur, Soweit ihn selbst ein Verschulden, ins
besondere eine Fahrlässigkeit trifft. Mit Recht’weist Freymuth
_am Schluß darauf hin, daß ein verschiedcher Maßstab insbesondere
bei Beurteilung der Frage'fahrlässigen Verschuldens angelegt
werden muß, je nachdem es sich um den Arzt in der Stadt, wo
anderweitige ärztliche Hilfe jederzeit zu haben ist, handelt oder
‘um den Landarzt, dessen Frau viel häufiger in die Lage kommen
wird, demManne helfend zur‘ Seite zu stehen oder für den Ab.—
wesenden nach Maßgabe ihres Könnens tätig zu„wcrdon.
Im Aerztl. Zentralanzeiger 1919 S. III wird die Frage‘ auf

geworfen, wer in nachstehondem Falle das Honorar schulde:
Ein Dienstherr hatte.nach dur Jagd seinem 17jährigen Kutscher‘
das Gewehr nebst Munitions-und‚Patronentasche gegeben. Dieser
schoß mutwillig einen Arbeiter und gerietzte]ihn an _Arm und

\
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Brust. Der Arzt, der den verletzten Arbeiter behandelte, ist im
Zweifel, ob der Vater des Verletzcrs oder der Dienstherr oder
beide ihm für das Honorar haften. In erster Linie haftet wohl der
Verletzte, denn er allein steht zum Arzt in einem Vertrags
verhaltnis; zwischen dem Dienstherrn und dem Arzt bestehen
ebensowenig vertragliche Beziehungen als zwischen dem Arzte
und. dem 17jährigen Verletzer oder dessen Vater. Aus unerlaubter
Handlung (Fahrlässigkeit) kann allerdings unter Umständen für
den Dienstherrn eine Schadensersatzpflicht erwachsen, wenn er
bei Ueberlassung des Gewehre an den 17jährigen Kutscher die im
Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht ließ; ebenso haftet der
l7jährige Kutscher selbst, sein Vater nach ä 832 BGB, wenn er
seiner Aufsichtspflicht nicht genügte, was hier kaum festzustellen
sein wird; die Haftung dieser Personen besteht aber nur gegen
über dem Verletzten, nicht gegenüber dem Arzt. Dieser hat sich
an den Verletzten zu halten, der den Arzt befriedigt und sich die
Kosten der ärztlichen Behandlung von den ihm zum Ersatz Ver
pflichteten, die ihm jedoch nicht solidarisch haften (Kommentar
der RGRäte g 830 Anm. 2), ersetzen läßt oder sich die Mittel zur
Bezahlung des Arztes durch Inanspruchnahme des ihm Ver
hafteten verschafft, gegebenenfalls auch seine Ersatzansprüche in
der Höhe des ärztlichen Honorars an den Arzt abtreten kann.

(Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.
— Berlin. In das Reichsministerium des Innern ist für die

Bearbeitung der Medizinalangelegenheiten ein zweiter Arzt,
der bisherige Stabsarzt bei der Schutztruppe und frühere Leiter
der Schlafkrankheitsbekämpfung in Ost-Afrika, Dr. Tante,
berufen werden.
— Die Ernennung des bisherigen österreichischen Ober

stabsarztes Prof. Dörr zum Wissenschaftlichen Mitglied bei
dem Institut für Infektionskrankheiten „Robert Koch“ in Berlin
ist zurückgenommen.
——Durch einen Erlaß des Ministers des Innern wird das
Verbot der Beförderung von Fleckfieber
leichen mit der Eisenbahn und zu Schiff aufgehoben,
da durch die vorschriftsmäßige luftdichte Abschließung der
Leiche etwaige Kleiderläuse nicht nach außen gelangen können.
-— Der Deutsche Verein für öffentliche
Gesundheitspflege veranstaltet am 27. und 28. Ok
tober d. J. in Weimar seine Hauptversammlung.
Am 26. Oktober tritt erstmalig ebenfalls in Weimar der vom
D.V.f.ö.G. gebildete Hau tauschuß zusammen. Zum Eintritt
in diesen Hauptausschuß at der Verein eine Anzahl Hygieniker,
Sozialhygieniker und ltledizinalstatistikfl sowie die Vertreter
zahlreicher Zentralorganisationen, die sich auf dem Gebiete
des Gesundheitswesens betätigen, eingeladen. Der Hauptausschuß
soll insbesondere Stellung nehmen zu den geplanten Maßnahmen
auf den Gebieten der Gesetzgebung und Verwaltung, soweit
sie die Gesundheitspflege betreffen; er soll aber vor allem Gesetzes
vorschläge ausarbeiten und den Regierungen und Parlamenten
unterbreiten. Er wird sich so zu einem D e u t s c h e n G e -
s u n d h e i t s p a r l a m e n t entwickeln. Eines solchen aus
Fachleuten bestehenden Gesundheitsparlamentes bedürfen wir
dringend, da sich in den Parlamenten zu wenig Mitglieder be
finden, die auf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege
so umfassende Sachkenntnis besitzen, um die Regierung zur
Durchführung einer planmaßigen Gesundheitsgesetzgebung und
-verwaltung zu veranlassen. Auf der Tagesordnung steht:
1. Hebung der Volkskraft durch Ernährung und Körperpflege,
2. Sozialisierung des Heilwesens, 3. die Frage
der Vergesellschaftung des Wohnungswesens. Auskunft erteilt
die Geschäftsstelle des Hauptausschusses des D.V.f.ö.G.‚ Karls
ruhe, Herrenstr. 34.
— Das Deutsche Zentralkomitee zur Be
kämpfung der Tuberkulose bittet uns um Ver
öffentlichung folgender Mitteilung: Für den von der Fürsorge
stellenkomrnission des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämp
fung der Tuberkulose veranstalteten Lehrgang für Tuberkulose
fürsorge, der am 1. September beginnt, liegen bereits so zahl
reiche Bewerbungen vor, daß Anmeldungen nicht mehr an
genommen werden können.
-— Die aus Aerzten, Offizieren, Krankenschwestern und

Soldaten bestehende deutsche Rote-Kreuz-Delegation,
die im Mai 1918 nach Sibirien gereist war r‘nit der Aufgabe, das
Los unserer Gefangenen zu lindern, ist zurückgekehrt, nach
dem sie in Sibirien, Turkestan und den Teilen Ostrußlands,
wo die Sowjetregierung nicht anerkannt wird, viel Schweres
hat erleben müssen; Namentlich im Machtbereiche der Tscheche»
Slowaken wurde die Arbeit sehr erschwert. Die Ausweise wurden
nicht anerkannt, und während es einem Teile der Delegation
gelang, aus Sibirien nach Europa zu entkommen, wurde ein
anderer Teil nach Omsk gebracht, dort zum Teil der Habe be
raubt und acht Monate in verseuchten Baracken bei kärglicher
Ernährung gehalten. Den Bemühungen der schwedischen
Rote-Kreuz-Delegation gelang es schließlich, die deutschen
Samariter zu befreien. In Sibirien befanden sich zur Zeit der
Anwesenheit der Delegation 15000 Reichsdeutsche und 185000
Ossterreicher. 37000 Gefangene sind im Omsker Bezirk ver
schiedenen Krankheiten erlegen. Neutrale Kommissionen be

mühen sich gegenwärtig, das schwere Los unserer Gefangenen
zu lindern. -
'
-—Fürdie verhungerndeh deutschen Kinder

i m E r z g e b i r g e im Bereiche der „Tschechoslowakischen
Republik“ sind bei dem Oesterreichisch-deutschen Arbeits
ausschuß über 300 000 M ark an Spenden eingegangen. Eine
amerikanische Lebensmittelkommission sucht der Not des Augen
blicks nach Kräften entgegenzuwirkm, aber die durch die dauernde
Unterernährung bedingte Gesundheitsschädigung läßt sich natür
lich nicht wieder gutmachen, sie bleibt ein Mahnruf an-alle
Völker, eine unauslöschliche Erinnerung an die von den eng
lischen „Realpolitikernf‘ ins Werk gesetzte zielbewußte Hunger
block‘ade. Da die bisher gesammelten Mittel zur Linderung
des Elends nicht hinreichen, werden von dem Oesterreichisch
deutschen Arbeitsausschuß, Berlin W. 50, Ansbacher Str. 53,
weitere Spenden gesammelt. Ebenso nehmen die Vossische Zeitung
und die Münchener Neuesten Nachrichten Spenden entgegen.
-—-Pocken. Deutsches Reich (10.-21. VIII. mit Nachträgen):8B.

Deutschösierreich(27.VII.—B. VIII.): 9. — Fleckfieber. DeutschesReich
(I0.—23.Vlll. mit Nachträgen):9.— G enick starre. Preußen(3.-I0.VIII.);
14(9 f). — Sp l nale Kinderlähmung. Preußen(‘L-16 VIII.): i.(21). —
Ruhr. Preußen(3.—16.VIII. mit Nachträgen):892(III f). — Abdominnl

;lägl;irls
(3.-‘1G.Vlll.): Breslau 77, Potsdam30,Düsseldorf31, Buden(Pforz

-— D r e s d e n. Geh. Med.-Rat Fe l g n e r hat sein goldenes
Doktorjubiläum gefeiert.
-— Frankfurt a. M. Die Tuberkulose hat durch den Krieg

bedeutend zugenommen. Zu ihrer Bekämpfung haben die Stadt,
die Krankenkasse und die Landesversicherung dem Verein
zur Bekämpfung der Schwindsuchtsgefahr große Mittel
zur Verfügung gestellt. Da der Verein außer der Lungenschwind
sucht auch alle anderen Formen der Tuberkulose in den ‘Bereich
der Fürsorge gezogen hat, so wurde die frühere Bezeichnung
umgel'rndert in „Frankfurter Verein Tuberkulosefürsorge“. Der
Verein hat eine Tuberkulose-Bücherei für Aerzte eingerichtet,
die eine Sammlung der einschlägigen Literatur enthält. Durch
Zusendung von Sonderabdri'wken, Duplikaten usw. oder, leih
weise Ueberlassung eigener entbehrlicher Bücher dieses Gebietes
könnten Aerzte dieses Werk erheblich fördern.
— Marienbad. Die neue Stadtvertretung hat gegen die

Bestimmung, daß im Kurort nur Aerzte zur Praxis‘ zugelfl8ßfin
werden sollen, die an einer tschecho-slovakischen Universität die
Approbation erlangt haben und tschecho-slovakische Staats
angehörige sind, Einspruch erhoben, indem sie darauf hinWiss,
daß das Wegbleiben der fremdländischen Aerzte eine Schädigung
des Kurortes zur Folge haben würde, da gerade diese Aerzte am
meisten zum Weltruf Marienbads beigetragen haben. ‚— ‚Paris. Gegenüber 73000 angemeldeten Geburten im
Seine-Departement 1913 kommen 1918 nur 47480. Die Kinder
sterblichkeit ist in derselben Zeit von 10 auf 40% gestiegen,
die Zahl der verlassenen Kinder, die der öffentlichen Fürsdt'ge
zur Last fallen, von 5 auf 7%.

'
r

— Hochschulnachrichten. B 0 n n: Bei der J u b i I ä.u ms
f e i e r der Universität übergab der Vorsitzende der Gesellschaft
der Freunde und Förderer der Universität dieser 2,5 M i l li 0 n e n
M a r k, wovon 1 700 000 M schon für bestimmte Zwecke fest
gelegt

sind, während 'von den übrigen 800 000 M jährlich
0 000 M zur Verwendung bleiben. Die Provinz und die Stadt
Bonn machten eine Sti ftu ng von 150000 .M für eine
Studentenbücherei. Die evangelische Theologische Fakultät er
hielt'von dem Vertreter der rheinischen evangelischen Kirche'ein
Geschenk von 240000 M und die katholische Theologische Fa
kultä.t ein ebensolches von der Erzdiözese (löln. — B re s'lau:
Prof. H 0 im e i s te r (Straßburg) ist als Nachfolger des ver
storbenen Prof. Röhmann auf den Lehrstuhl der Physia
logischen Chemie, der hierbei zu einem Ordinariat erhoben
wurde, berufen. — C öln: Prof. Gro s (Halle) ist zum Prof.
der Pharmakologie ernannt (vgl. Nr. 33 S. 920). -—- Halle:
Priv.-Doz. Straub

(München)
ist als a0. Prof. zum Direkt0r

der Medizinischen Pöiklinik ernannt (vgl. Nr. 32 S. 888). ——
H e i d e lb e r g: Priv.-Dozz. S e i d e l (Augenheilkunde und
R0 s t (Chirurgie) sind zu a0. Proff. ernannt. Habilitiertv ben
sich Dr. O. Gans ‚ Assistent an der Hautklinik, für
tologie und Dr. E. R0 d e w a l d t für Hygiene und Bik
teriologie. -— J e n a: a0. Prof. B e r g e r , der

langjii.hrägAssistent Prof. B i n s w a n g e r s , ist als sein Nachfolger
rufen. Prof. Guleke (Marburg) hat den Ruf angenommen .
Nr. 33 S. 920). »- Kie l: Priv.-Doz. Prof. _O. Ais ehe
zum Abteilungsvorsteher am Anatomischen Institut ernannf„‚
Leipzig: Priv.-Dozz. H. Assmann, J. Bürgers, O. Knflik
und B. Schweitzer sind zu a0. Professoren ernannt. -——Wi’en:
Priv.-Doz. Prof. E. S tra u ss le r (Prag) hat die venia Io
gendi für Psychiatrie erhalten. —- Bes e l: Prof. D den.
früher Leiter des Bakteriologischen Laboratoriums des Garnison
spitals in Wien, ist zum o. Prof. der Hygiene gewählt. —
P a r i s: An der Medizinischen Fakultät ist eine S c h u le fii r
Ki n d e r f ü r s o r g e eröffnet. -— Warschau: Frau M. Curie
hat. einen Ruf für Radiologie erhalten.
— Gestorben: Geh. Med.-Rat Prof. A. Knoblauch, DI

rektor der Neurologischen Universilätsklinik in Frankfurt a. M.‚
im Alter von 66 Jahren. —- Prof. Chr. Socin in Lausanne am
15. VIII. im Alterv von 32 Jahren.
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Allgemeines.

H. E. Tlmerding (Braunschweig), Sexualethlk. Leipzig, B. G.
Teubner, 1919. 120 S. 1,60 M. Ref.: Max Marcuse
(Berlin). ‚

In den Werken über Ethik wird die besondere Sexualethik
nur kümmerlich behandelt; selbst bei S c h 0 p e n h a u e r
und Hartmann findet man in den sexualethischen Aus
führungen nicht die logische Verkettung der aufgestellten Thesen
mit den Grundlagen des Systems, sondern persönliche Ansichten
auf Grund von Lebenserfahrungen. Für Kant stehen die
sexualethischen Prinzipien von vornherein fest, und er sucht
nur die dialektische Rechtfertigung für sie, wobei der individualisti
sche und der sozialistische Standpunkt miteinander verquickt
werden. Das bedingt Verwirrung und Verworrenheit, und die
scharfe Trennung beider ist notwendig, Der Verfasser entscheidet
sich für den sozialethischen Standpunkt, ohne den individualisti
schen als unberechtigt oder verwerflich auszugeben. Die sexual
ethische Forderung des Verfassers ist diejenige Schleier
m a c h e r s: „Jeder einzelne bewirke jedesmal mit seiner ganzen
sittlichen Kraft das möglich Größte zur Lösung der sittlichen
GOsamtaufgabe in der Gemeinschaft mit allen.“ In diese Auf
gabe ist die Rücksichtnahme auf die Nachkommenschaft ein
geschlossen, die aber nicht so weit gehen dürfe, daß die Rechte
des lebenden Geschlechts verletzt und die Achtung vor dem Wert
und der Würde der menschlichen Persönlichkeit vergessen werde.
Absage an die Züchtungspolitik der Rassehygienikerl Stellung
nahme gegen den ethischen Naturalismus: Die Naturwissenschaft
kann nie Grundsätze für das ethische Handeln liefern, weil sie
uns lehrt, wie die Dinge sind, und nicht, wie sie sein sollenl Kritik
an der Uebertragung der Darwin'schen Gesetze auf die Er
scheinungen in der menschlichen Gesellschaft! Feststellung, daß
auch die Spencersche Theorie keine normative, sondern
eine deskriptive Gesellschaftslehre seil Ueberblick über die ge
schichtliche Entwicklung der Sexualethik: Urzustand (Mono
gamie’i‘i) — Ursprung der Prostitution (religiöse Prostitution,
aus ihrer Profanation das griechische Hetärenwesen usw. [diese
Wesensgleichstellung der beiden Erscheinungen sowohl unter
einander wie mit dem, was wir Prostitution nennen, erscheint
abwegig) — Keuschheit und Askese im Altertum — Christen
tum — erfall ——Katholische Kirche -—- Luther. Die seelische
Bedeutung des Geschlechtslebens (besonders beachtenswert:
„Erotische Charaktere“ und „Die gleichgeschlechtliche Liebe“).
Der Ruf nach einer neuen Sexualethik— hätte mehr gr'undsittzlich
statt kasuistisch behandelt (und zurückgewiesen) werden sollen!
Keine Unterscheidung zwischen Ethik und Moral! Dies, hier
beiläufig bemerkt, auch sonst ein Mangel der Darstellungll.
Folgen die Kapitel: Die öffentliche Fürsorge für die sexuelle
Sittlichkeit — Die soziale Bedeutung des Geschlechtslebens —
Die Bedeutung der Erziehung für die Sexualethik. Durchweg
tiefe Einsicht in die Probleme und geistig freie, aber kritisch
wägende Stellungnahme. Das Büchelchen dient seinem Zwecke
vortrefflich.

'

H. E h r m a n n (Wien), Verwendung d e r Spltnlsabtel
langen für de n medizinischen Unterricht. W. kl. W. Nr. 33.
F. B r a u t i g a.m , N e u e Mlkroskoplerlampm W. kl. W.

Nr. 33. Statt der Bogenlampe ist eine Halbwattlampe als‚Licht
quelle eingesetzt. Um das Zentrieren zu erleichtern, ist eine
„Anschlagvorrichtung“ daran angebracht. Bei C. Reichert in
Wien erhältlich.

‘

Naturwissenschaften.

R. M a r l o ff (Gießen),
dener Tiere. Pflüg. Arch. 175 H. 3——6. Vergleichung der
Zählungsergebnisse in der Bürkerschen und der Thomaschen
Zählkammer, des Hämoglobingehalts pro Erythrozyt und der
Sßnkungsgesehwindigkeit bzw. Fallzeit pro 0,1 mm Kammerhöhe
lassen erkennen, daß die bisherigen Zählungen der roten Zellen
des Blutes verschiedener Tiere wenig Wert haben, sofern es sich
um schwere, schnell fallende Erythrozyten handelt und Hayem
sche Lösung zur Verdünnung benutzt wird. Letztere bewirkt
überdies bei Rinder- und Ziegenblut Agglutination und Stech
apfelform. Neue Versuche mit verbesserter Methodik sind auf
diesem Gebiete notwendig.

‘

Geschichte der

‘

Medizin.

Max‘ Neuburger (Wien), Die Entwicklung der Medizin in
Oesferreich. Wien, Carl Fromme, 1918. 103 S. 0,80 M.
Ref.: Fr. Dörbeck.
In aller Kürze entwirft Prof. Neuburger ein anschauliches,

lebensvolles Bild des Entwicklungsganges der Medizin in Gester

Erythrozytenzahl v e r s c hie -‘

4
reich, von der Gründung der beiden ältesten deutschen Uni
versitäten — Prag 1348, Wien 1365 —- bis auf die Gegenwart.
Wenn bis zum 18. Jahrhundert nichts Bemerkenswertes zu er
wähnen ist, so entwickelt sich die medizinische Wissenschaft
um so glanzvoller im Zeitalter der Kaiserin Maria Theresia unter
der genialen Leitung Gerhard van Swietens, der als der
Schöpfer der ersten Wiener Schule anzusehen ist}! In der lebendigen
Darstellung Neuburgers sehe'n Wir sie an uns vorüberziehen.
die Großen jener Zeit, Cran‚tz, ‘Leber, de Haen, Auen
brugger, Stell, Störck, Frank und ihre Epigonen. Die
erste Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte iniWien
1832, wo das Stethoskop demonstriert wird und der 28jä.hrige

Rokitanskg
die Darmbefunde von Choleraleichen bespricht,

zeigt das me izinische Wien in vollem Glanze. Mit Rokitansky
und seinem Freunde Skoda beginnt eine neue lichtvolle Epoche,
die eigentlich bis in unsere Tage reicht u‘nd durch solche Größen,
wie Oppolzer, Hyrtl, Brücke, I«lebra, Semmelweis,
Pitha, Billroth, Czermak, Türck, Hofmann, gekenn
zeichnet ist. Der reiche Inhalt des kleinen Buches ist in einem
Referat nicht wiederzugeben, aber die von hoher Begeisterung
für seine Wissenschaft und einem edlen Patriotismus zeugende
meisterhafte Schilderung des Verfassers reißt den Leser mit sich
fort und lüß't ihn das Buch nicht früher aus den Händen legen,
als bis er es in einem Zuge durchgelesen hat.

‘

Physiologie.

E. Abderhalden (Halle a. S.), Einfluß der Art
d e r Nahrung a u f d a s e i n z e l n e Individuum. Pflüg.
Arch. 175 H. 3—6. Der Verfasser teilt die Ergebnisse bisher sich
über einen Zeitraum von 18 Jahren erstreckender Versuche
über den Einfluß der Art der Nahrung auf das Wohlbefinden,
die Lebensdauer und Fortpflanzungsfähigkeit des Individuums
und das Schicksal der Nachkommenschaft mit. Der Krieg zwang
leider dazu, die Versuche abzubrechen und die wertvollen Ver
suchstiere — meist Ratten, auch Mäuse, Kaninchen, Meer
schweinchen, Hunde und Tauben — zu töten. Ernährung mit
geschliffenem Reis setzt die Fortpflanzungsfähigkeit des Tieres _
herab und verkürzt die Lebensdauer etwa gezeugter Nachkommen.
Ebenso wirkt manche andere einseitige Nahrung. Abwechslung
verlängert die Lebensdauer, verbessert die Fortpflanzungsfähigkeit
und verlängert die Lebensdauer der Nachkommen. Als „qualitativ
unzureichend“ in gleichem Sinne erweisen sich auch Gemische
reiner Nährstoffe; Zusätze wie Hefe, Spinat, Rüböl, wirken
bessernd auf das Befinden usW., wobei große individuelle Unter
schiede ‘sich bemerkbar machen; auch sind die Nachkommen
verschiedener Würfe verschieden resistent gegen einseitige Er
nährung wie verschieden empfänglich für die bessernde Wirkung
der Zusätze. Der wirksamen Bestandteile —- Vitamine F u n k s ,
„Nutramine“ des Verfassers — gibt es offenbar viel mehr, als
man bisher angenommen hat; die Versuche, sie zu isolieren,
über die A'bdsrhalden zusammen mit Schaumann
bereits berichtet hat, sollen ebenso wie die Tieryersuche nach
Aufhören der durch den Krieg gesetzten Hindernisse weiter
geführt werden.
G. Maraxi6n (Madrid), Einfluß des Fliegens auf den

Blutzucker. Siglo med. Nr. 3423. Die Beobachtung mehrerer
Flieger ergab außer Zeichen einer Erregtheit, die schon vor Ar‘.
tritt des Fluges nachweisbar sind, eine Steigerung des Blutzuckers,
die schon vor Beginn des Fluges auftritt, während des Fliegers
zunimmt und mitunter unmittelbar nachher wieder abnimmt.
Urinuntersuchungen wurden nicht angestellt. Schotte.
E. Po p pe r (Prag), Ei n eigenartiges Reflexphiinomen

(als Beitrag zur Frage des „medullären Auto
m atis m us“). B. kl. W. Nr. 34. Bei schweren Querschnitts
läsionen des Rückenmarkes hat der Verfasser durch Nadelstiche
in die Fußsohle eine Reflexbewegung hervorgerufen, die in deut
hoher Kontraktion des Sartorius bzw. der Obduratorgruppe,
seltener auch des M. rectus bestand. Diese ReflexbeWegung
hält er für einen „medulliiren Automatismus“. Er hält es für
ein proghostisch tristes Zeichen, das pur bei schwersten irreparablen
Schädigungen auftritt. r B e r l i n e r.

Allgemeine Pathologie.

Frank (Breslau), Bemerkungen zu der Arbeit
von R. Klinger: Studien über Hämophilie. Zschr. f.
klin. M. 88 H. 1 u. 2. Für den Morbus Werlhof (Pseudohämophilie.
Thrombopenie) ist charakteristisch das Sinken der Blutplättchen,
unter 30 000 im Kubikzentimeter; die Folge der Blutplättchen
armut ist die außerordentlich verlängerte Blutungszeit in vivo
bei normaler Gerinnungszeit in vitro. Für die Hämophilie ist
charakteristisch ‘eine normale oder übernormale, jeden-alls stets
hoch über dem „kritischen“ Wert liegende Plättchenmenge;

") Die Namen der ständigen Referenten und der von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur
bericht Nr. 27 S. 753.
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der verlängerten Blutung=zeit in vivo entspricht eine außer
ordentlich langsame Gerinnung in vitro.
. F.Rosenthal und F. Patrzek (Breslau), Chole
sterfnverarmung des Blutes unter dem Einfluß der
Kriegsernährung. B. kl. W. Nr. 34. In Uebereinstimmung mit
anderen Autoren haben die Verfasser den Gesamtcholesterin
gehalt in 100 ccm Blutserum des gutgcnährten, gesunden In
dividuums auf 0‚l335—0,205 berechnet. Bei Untcrernl‘ihrten
wurden dagegen erheblich niedrigere Werte, bis zu 0,0337 ge
funden. Dieses Absirlken des Cholesterinspiegels im Serum wird
durch den seit Jahren zunehmenden Mangel a'n den wichtigsten
Cholesterinliefe'ranten in der Ernährung eines bedeutenden
Teiles der großstädtischen Bevölkerung zurückgeführt. Es ist
mit ein Symptom der biochemischen Konstitutionsiinderung
des hungernden Organismus, besonders des gestörten Lipoid
stoffwechsels bei der chronischen Inanition. Bei dem erheblichen
Einfluß des normalen Li oidstoffwechsels auf den Grad der
natürlichen Immunität erb icken die Verfasser in dem Absinken
des Cholesterinspiegels im Blutserum einen Indikator für die.
herabgesetzte Widerstandskraft des Organismus gegen Infektions
krankheiten, besonders die Tuberkulose. B e r l i n e r.
K 0 h l e r (Berlin), Einfluß adsorbferbarer (b e s 0 n d e r s

k o l l 0 i d a 1c r) Stoffe a uf d e n Ausfall d e r Harnsäure
und ihrer Salze aus übersättigter Lösung.
Zschr. f. klin. M. 88 H. 1 u. 2. Es wird der Einfluß kolloidaler und
sonstiger adsorbicrbarer Stoffe auf den Ausfall des Urats aus
übersättigter Lösung und der freien Harnsäure aus saurer Umt
phosphatlösung untersucht mit dem Ergebnis, daß die von M a r c
gefundenen Gesetzmäßigkeiten zwar im wesentlichen auch für
die „Harnsäure“ zutreffen, daß die verzögernde Wirkung hier
jedoch eine verhältnismäßig geringe ist. Sie bezieht sich nur
auf den Beginn des Ausfalls und hält gleichen Schritt mit der
Adsorbierbarkeit. Ihre Größe. hängt ab von der Menge des zu

geseäzten
Stoffes und vom reziproken Werte des Ucbersättigungs

gra es.
M a g n u s - L e v y (Berlin), Mi!i(!l'8llit0ffgßhßlt einiger

Exsudate u n d Transsudate. Zschr. f. klin. M. 88 H. 1 u. 2. Der
Verfasser gibt die Analysen einiger Exsudate. und Transsudate.
wieder. Der Chlorgchalt, bei dem aus Zweckmäßigkeitsgründen
die alte Berechnung als Na(‘l gewisse Vorzüge hat, ist. ausnahms
los größer aLs im Serum. Den Kalziumgehalt der seriösen Flüssig
keiten fand der Verfasser meistens geringer (5,8—7,3 mg Ca)
als den des Blutserums von Patienten. Auch das Magnesium
ist in den pathologischen Körperflüssigkeiten in etwas kleineren
Mengen vorhanden (1,4 bis ausnahmsweise 2,6 mg) als im Blut
serum (‘2‚5—2,8 mg). Für Phosphorsäure schwanken die ge
fundenen Zahlen zwischen ll‚t) und 18,8. Neben dem Chlor
bildet das Natrium die Hauptmenge der Mineralbestandteile
des Serums. .
E. F. M ü l l e r (Hamburg), Relzempl'indllchkelt d e r

Haut. B. kl. W. Nr. 34. Durch intrakutane Injektion (Quaddel
bildung) von O,I——O,2ccm-Aolan hat der Verfarser bei 500 Fällen
von Harnröhrengonorrhoe vermehrten Juckreiz in der Harn
röhre, vermehrten Ausfluß und mikroskopisch nachweisbarcs
Auftreten von massenhaft frischen Leukozyten hervorgerufen,
eine Reaktion, die bei subkutancr Darreichung ‘von Aolan nur
bei Mengen von mehr als 7—8 ccm erzielt wurde. Aus dieser
Beobachtung wird auf die Eigenschaft der Haut geschlossen,
Reizempfindungen erhöhen zu können und bei Immunisierungs
vorgängen eine Rolle zu spielen. B e r l i n e r.
H. F. B r u n z e l (Braunschweig), Glbbusblldung n a c h

allgemeinem und lokalem Tetanus. D. Zschr. .f
.

Chir. 150 H. 3 u. 4. Besonders interessant sind die relativ seltenen
Beobachtungen von lang anhaltender tetanischer Muskelstarre,
die im Gefolge eines akuten Tetanusanfalles auftreten; nachdem
der eigentliche Anfall schon längst restlos abgeklungen war.
Bleibt diese Muskelstarre an der Rumpf-, insbesondere der Thorax
und Rückt2nmuskulatur, lange zurück. so sind auch nach Ab
klingen der tetanischen Muskelstarre bleibende Deformierungen
am Knochenskelett des Brustkorbes und der Wirbelsäule möglich.
In der neueren Literatur finden sich drei solcher Beobachtungen,
denen der Verfasser zwei eigene Fälle anreiht. Hier ist es allein
durch die Gewalt der tetanischen Muskelverkürzung im Anfall
zu einem Zusammenbruch von Lendenwirbelkörpern gekommen
bei einem gesunden kräftigen Mädchen und einem bereits er
wachsamen muskel- und knochenkräftigen Individuum. Mit
der auftretenden Gibbusbildung war die Deformität sofort eine
bleibende an der Wirbelsäule geworden. Einer besonderen tetani
schen Muskelstarre zur dauernden Fixierung der Deformität
bedurfte es daher naturgemäß nicht mehr in diesen Fällen. Einer
besonderen entzündlichen Vorbereitung des Wirbelkörpers, um
ihn im‘ tetanischen Krampfanfall zusammenbrechen zu lassen,
bedarf es nicht erst. _
A. Bittorf (Breslau), Nebennlorentumor und Geschlechts

drüsenauslall beim Manne. B. kl. W. Nr. 33. (Vgl. Vereinsbeilage
Nr. 35 S. 981.)
G. Strassmann (Berlin), Plötzlicher Tod dur‚ch eine

unerkannt gebliebene Gehirngeschwulst (Endothelium
des linken Stirnlappcns). Aerztl. Sachverst. Ztg. Nr. 15.
Bei der Obduktion eines tot im Bett aufgefundenen Mannes
fand sich ein apfelgroßcs Endotheliom. Strassmann nimmt
an,’ daß dieses durch Druck zum Erbrechen und die wieder
asprnerten Massen zur» Erstickung geführt hätten. Da aber

‘
nach Korotkow.

akute Zirkulationsstörungen im Schädel fehlen und außerdem
Schrumpfniere bestand, scheint die Todesursache durch den
Tumor nicht eindeutig geklärt. Im übrigen sind solche Fälle
nicht so selten, wie der Verfasser annimmt. Referent hat binnen
fünf Vierteljahren drei gleichartige Fälle obduziert, von denen
sich einer dadurch auszeichnete, daß Hunderte von kirschgroßen
Knoten das Gehirn und die Lungen durchsetzten. Der Mann
stürzte ohne‘crnsterc vorhergehende Zeichen tot auf der Straße
zusammen.

S t 0 p p e l (Krel-Wik), Mlllblldung d e r

be i d e n F ü ße n. Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 3.
Fall von Syndaktylie und 13 Zehen. Mißbildung familiär.

Zehen a n

Ein

Mikrobiologie.

Mayer (Berlin), Bakterlologlsehe Ergebnisse bei ruhr
artigen Darnlerkrankungen ohne Ruhrhazlllem Zschr. f. klin.l\i.
88 H. l u. 2. Bei zahlreichen Fällen von klinischer Ruhr, l.wi
denen sich keine Ruhrbazillen nachweisen ließen, fanden sich
atypische Kolistämme, die morphologisch in ihren biologischen
Eigenschaften und in ihrem serologischen Verhalten charakteristi
sche Eigenschaften boten. Daneben fanden sich außer uns zifi
schen Stäbchen und Kokken aller Art außerordentlich äufig
Gram-positive Kokken, Bacillus lactis aiärogenes und bisweilen
auch Proteusstämme. Nicht nur die atypischen Kolistämme,
sondern auch ‚die Kaps0lbazillen und einzelne Kokkcnstämme
wurden durch Ruhrserum agglutiniert. Das Serum der mit
atypischen Kolistämmen vorbehandelten Tiere agglutinierte
Ruhrbazillen nur wenig, dagegen die Bakterien oder Kokken,
die sich gleichzeitig mit diesen atypischen Kolistämmen vor
gefunden hatten, sehr hoch.

Allgemeine Diagnostik.

He dige r (Zürich), Volumbolometrlm Zschr. f. klin. M.
88 H. 1 u. 2. Die Volumbolometrie ist ein noch 'u_nger Zweig der
klinischen Untersuchungstechnik. Die Versuc e ergaben eine
Verringerung des Pulsvolumens und der Pulsarbeit im kalten
Bade und eine Zunahme beider Werte im warmen Bade. Die
Volumbolometrie stellt einen wesentlichen Fortschitt der Puls
messung dar.
Alder (Zürich), Klinische Methode der Blut

körperchenvolumbestlmniung. Zschr. f. klin. 88 H. I u. 2. Nach
dem durch die vorliegende Arbeit die Volumbestimmung ver
einfacht und die Ausführung mit kleinen Blutmengen ermöglicht
werden ist, dürfte die refraktometrische Methode sie in dieser
Form auch für den Klinikcr als brauchbar erweisen. Die Fehler
breite ist auf ungefähr ‘2——3%anzuschlagen. Normale weisen
ein Blutkörperchenvolurnen von 41——46% im Kapillarblut auf.
In der Vene erhält man etwas höhere Werte.
L. Kaiser (Utrecht), Auskultatorfsche Blutdruekbestimmnng

Tijdschr. voor Geneesk. 26. Juli. Die aus
kultatorischen Erscheinungen in der Schlagadet bei der Blut
druckbestimmung nach Riva-Rocci erklären sich aus dem
wechselnden Druck in der Arterie, wie ein Vergleich mit dem
Plethysmogramm ergibt. Blutdruckbestimmungen sind nur»
dann unter sich vergleichbar, wenn sie mit ein und derselben
Methode gewonnen sind. Die Vergleichung der Ergebnisse ver
schiedener Bestimmungsmethoden ergibt noch keine sicheren
Resultate.
Hermann Holthusen (Heidelberg), Ueber die

Bedingungen der Röntgenstrahlenenerglemessung bei
verschiedenen Impulsbreiten auf‘ luft

e 1 e k t r i s c h e m W e g e. Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 3
.

Zur Grundlage der Dosimetrie sollte die in einer dünnen Gewebe
schicht absorbierte Energie, nicht die von der Röhre ausgesandte.
sogenannte Flächenenergie gemacht werden. Wir können auf
dem Wege der Luftionisationsmessung nicht allein die Energien
von Strahlen ungefähr gleicher Härte, sondern auch verschiedener
Impulsbreiten quantitativ miteinander vergleichen. Die Ioni
sationskammer muß für diesen Zweck groß genug sein, um die
volle Wirkung der sekundären Kathodenstrahlung (die Ursache
der Ionisation) ausnutzen zu können. Es muß berücksichtigt
werden, daß die Ionenmenge nicht ohne weiteres der absorbierten
Energie proportional ist, sondern auch eine Funktion der Im als
brcite darstellt. Die empirisch bekannten Werte, welche iese
Funktion für verschiedene Härtegrade annimmt, müssen in Rech
nung gestellt werden. Das Ion oder ein Vielfaches davon kann
also nicht ohne Einschränkung als Einheitsmaß für die Röntgen
strahlenenergie gelten. Dasselbe gilt für das Megaion von S ci

l a r d.
Konrad Staunig und Siegfried Gatscher

(Wien), Ne ue röntgenologfsehe Darstellung de s Schläfen
belns. Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 3. Zuerst findet eine Durch
leuchtungim Sitzen statt, um die beste Projektion des Warzen
fortsatzes und des angrenzenden pneumatischen Systems des
Schläfenbeins herauszufinden. Der Zentralstrahl wird in der ge
eigneten Stellung markie und dann die Aufnahme im Liegen
hinzugefügt. Der Zentralstrahl geht hierbei stets vor der Mün
dung des äußeren Gehörganges in den Körper, verläßt ihn aber
in der seitlichen Nackengegend bei verschiedenen Menschen
an durchaus wechselnden Stellen.
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Le 0 n l. i l i e n fe ld (Wien), D i e axlale Aufnahme

d e r Regie pubica. Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 3. Die Auf
nahme findet im Sitzen bei von oben nach unten gehendem
S_trahlengange statt. Diese Projektion ergänzt die übliche Sa
grttalaufnahrne und killt die Lage von Geschossen, Geschwülsten
usw. in der Richtung von vorn nach hinten gut erkennen, gibt
auch einige Details am Knochen besser.
A. B u r c h a r d (Rostock), Röntgenoioglseher Nachweis

der durch ‘die verschiedenen beim Gasödem
gefundenen Anaärobier hervorgerufenen
Muskelverimderungem Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 3. Ab
gesehen vom Gasabszeß lassen sich auf den Röntgenogrammen
von an Gasödem Erkrankten zwei verschiedene Formen von
Muskelveränderungen unterscheiden, die durch die Verschieden
artigkeit der anaeroben Erreger und der bei ihnen vorgefundenen
Lebensbedingungen hervorgerufen sind. Bei dem einen Typus
(Welch-Fränkelscher Bazillus) findet man die fl@cken- und lagen
förmige Anordnung der Gasschatten, bei den anderen‘ die völlige
Durchdringung der Muskelfasern mit feinsten Gasbläschen, die
die Muskelstru_ktur deutlich erkennen lassen‘ (Fiederung). Die
Röntgendiagnose gibt daher beim Gasödem wichtige Anhalts
punkte für Behandlung und Prognose.
H e i n r i‘c h G 0 e r g e n s (Feldlazarett), Lagebestimmung

und Operation von Steekgeschossen mittels ‘ver
besserter Durchleuchtungsverfahren undOperationshilfsmittel. Fortschr. d. Röntgenstr.
26 H. 3. Die Fremdkörperlagebestimmung mittels Durchleuchtung
unter Anwendung der Vierpunktmethode (L e v y - D 0 r n) und
des Amrheinschen Sucher‘s und die Fremdkör eroperation mit
Zuhilfenahme von eingestochenen Nadeln oder es Amrheinschen
Richtungsanzeigers läßt sich selbst bei einfachster Röntgen.
einrichtung leicht ausführen. Das Verfahren eignet sich vor
züglich für Feldzwecke und für Chirurgen, die Wert darauf legen,
Fremdkörperbestimmungen selbst auszuführen.

Allgemeine Therapie.

Hans Winterstein (Rostock), Die Narkose. Berlin, J. Springer,
1919. 319 S. 16,00 M. Ref.: H_oiste (Jena).
Die Narkose in ihrer Bedeutung für die allgemeine Physio

logie wird in erschöpfender und klarer Darstellung in zwei Haupt
teilen behandelt. Der erste beschäftigt sich mit den Wirkungen
der Narkotika und der zweite mit den Theorien über den Mecha
nismus der Narkose. Das Buch ist eine für den Wissenschaftler
und Praktiker gleich wertvolle Gabe.
F. Oehlecker (Hamburg), Direkte Bluttransfusion von

Vene zu Vene bei perniziöser Aniimlm M. m. W. Nr. 32. Vor
trag, gehalten im Hamburger-Aerztlichen Verein am 4. III. 1919.
(Vgl. Vereinsber. Nr. 18 S. 503.)

' '

A. S l u y t e r s (Utrecht), Wertbestimmung d e s Di
gitalisblattes. B. kl. W. Nr. 34. In Experimenten an Fröschen
und Katzen stellt der Verfasser die Wirkung der nach S t r a u b
mit kaltem Wasser fraktioniert bereiteten Extrakte denen nachIleffter durch alkoholische Extraktion gewonnenen gegen
über.
den nach Heffter hergestellten Extrakten durch Blätter
bestandteile, die nicht s ezifische Digitalisstoffe sind. Dagegen
werden, wie die Versuc e zeigen, nach dem Straubschen
Verfahren mehr Stoffe mit spezifischer Digitaliswirkung ex
trahiert. B e r l i n e r.
G. Liljestrand (Utrecht), Vergleich der Wirkung von

Atropin und bliyoszyanrin. Pflilg. Arch. 175 _H. 3—6. Handels:
'

präparate von Atropin (d-l-Hyoszyamin) sind in sehr wechselndem
Grade mit l-Hyoszyamin, Präparate von l-Hyoszyamin in Wech
seindem Grade mit Atropin verunreinigt. Die außeroidentlich
wechselnde Wirkung des Atro ins auf den isolierten und den in
takten Darm, welche sich in en Händen verschiedener Forscher
und auch beim gleichen Untersucher zu verschiedenen Zeiten bald
als Erregung, bald als Hemmung äußert. beruht nicht auf dieser
Inkonstanz der Präparate. Vielmehr üben Atropin und l-Hyos
zyamin auf den isolierten Kaninchen-, Katzen- und Meerschwein
chendünndarm dieselbe qualitative und am Kaninchen- und
Katzendarm auch quantitativ dieselbe Wirkung aus.
N. A. Scheers (Noordbroek), Lorbeeröh Tijdschr. voor

Gt3neesk. 26. Juli. Hartniickiger Ausschlag, der nach Gebrauch
eines Hausmitteis, das hauptsächlich _Oleum Lauri enthielt,
entstanden war.
L. Ostrowski (Berlin-Grunewald), Gasbrand nach Koffein

;injektionem B. kl. W. Nr. 33. Beschreibung von vier tödlich ver
laufenen Fällen von Gasbrand nach Koffeininjektionen. Es
wird angenommen, daß die lokale Gewebsschtidigung durch
das Koffein die Grundlage für die Ansiedlung und Weit“
entwicklung der Gasbranderreger am Orte der Schädigung schafft.
J. Neumann (Hamburg), Foudroyante Gasphlegmone nach

subkutanen Kolfeininjektionem M. m. W. Nr. 32'. In drei
Fällen schwerster Influenzapneumonie trat im Anschluß an
koffeininjektionen eine foudroyante Gasphlegmone mit tödlichem
Ausgang auf. Die Besonderheit der Entwicklungsmöglichkeit
des Gasbazillus, die Möglichkeit seiner Virulenzverschiedenheit,
die‘individuelle Disposition des infizierten Organismus ist aus
schiaggebtand für den Ausbruch einer Infektion.
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Die stärkere tödliche Wirkung auf Frösche erklärt er bei.

. ein zu individuelles Gepräge.
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E. H0kl‘ (Komotau), Behandlung des Meteorisnru‘s
und spastischer Zustände im Magendarm
t r ak te mit Kampfer. W. kl. W. Nr. 33. Spiritus campho
ratus i0——25 Tropfen mehrmals täglich.
C. Calleja, Antinekrotische Immunisierung. Slglo med.

Nr. 3420 u. 3421. Im Anschluß an die Untersuchungen von
Turck, wonach der Shock und die Pneumonie auf der Resorption
von Toxinen infolge von Zellnekrose beruhen,wird ausgeführt,
daß die durch die Nekrose von Zellen freiwerdenden polypcptischen
'l‘oxine außer Chok und Pneumonie auch Eiterungen, Geschwüre
bildungen, Tuberkulose, Rheumatismus, Arteriosklerose hervor
rufen können. In Uebereinstimmung mit Turck wird eine aktive
und passive antinekrotische Immunisierung, diese durch Serum
vorbehandelter Pferde, jene durch methodische Einspritzung
von kaustischen Mitteln (Chloroform) vorgeschlagen. Die prä
ventive Immunisierung durch Kaustikotherapie kommt haupt
sächlich für die akuten Krankheiten (Chok, Pneumonie, Typhus)
in Betracht, die kurative für chronische Krankheiten.

_ Sobotta.
Max Steiger (Bern), Leistungen und Ren

t a b i l i t ä.t gashaltiger Röntgenröhren i n d e r Tiefentherapie‚
Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 3. Die gashaltigen Röhren (meistens
Siederöhren) leisteten über 21/‚ mal soviel, als Albe l s
S c h ö n b e r g in seinem bekannten Werke angibt. Sie stehen
den Coolidge-Röhren nur wenig nach, übertreffen die Therapie
Lilienfeld-Röhre. Alles dies bezieht sich auf die Dauer der Leistung
beim~Betriebe mit dem Apex-Apparat. Ob bei höheren Funken
strecken noch dasselbe gilt, bleibt dahingestellt. Die Kosten des
Betriebes sind dementsprechend bei weitem geringer als beim
Gebrauch gasfreier Röhren.
Gustav Loose (Bremen), Der Sieg der Röntgenstrahlen

über den Brustkrebs. Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 3. Am
putation der Brust mit anschließender Röntgennachbehandlung,
wie alleinige Röntgenbehandlung mit Verwerfung der Radikal
operation, höchstens in Verbindung mit einem geringfügigen
lokalen Eingriff, geben gleich gute Resultate. Für den inoperablen
Brustkrebs bleibt auch unter den heutigen Verhältnissen die
Heilungsaussicht wenig erfreulich. Der nicht verstümmelnden
Bestrahlung bei operablen Karzinomen gebührt also der Vorzug.

O‘t t 0 S t r a u s s (Berlin), Strahlentherapie u n d Krebs.
heilungsproblem. Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 3. Man hat
bisher bei der Behandlung des Karzinoms die Allgemeinbehanß
fung zu sehr vernachlässigt. Nur der Organismus, der wieder in
stand gesetzt ist, natürliche Abwehrstoffe gegen das Karzinom
zu bilden, vermag nach Entfernung des Krebsherdes sich gegen
Metastasen und Rezidive zu schützen. In diesem Sinne wirken
besonders Atoxyl, Arsenige Säure, Organpräparate, ultraviolette
Strahlen, während sie an sich nicht unmittelbar den Krebs bes
einflussen. Der operable Krebs soll außerdem operiert und dann
bestrahlt Werden. Der inoperable~ Krebs ist die Hauptdonräne
der Strahlentherapie. Die Erfolge sollen aber auch hier durch
Umstimmung der Gewebe und des Gesamtstoffwechsels verbessert
werden. Den Ausführungen liegt eine kurze Uebersicht über
die modernen Kr bsf'orschungen und die Ergebnisse der bisherigen
Therapie zugrunde.
K. Warnekros (Berlin), Karzir;ombehandlurrg mit höchst?

gespannten Strömen. M. m. W. Nr. 32. Mittels des Dessauerschen
'I‘rahsformators und einer von der AEG. gelieferten Fürstenam
Coolidge-Röhre gelingt es, Strahlen von extremer Härte bei
220000 Volt zur Tiefentherapie zu verwenden. In einem Falle
von inoperabiem Korpuskarzinom wandte der Verfasser Be
strahlung von vier Feldern aus bei täglicher Bestrahlung eines
Feldes für 80 Minuten an. Nach der vierten Bestrahlung wurde
eine Bluttransfusion von 700 ccm (von der Tochter entnommen
arigewandt. Damit war die. Patientin klinisch geheilt. Der Aus
fluß verschwand, die Blutungen hörten auf, das Gewicht nahm
zu und die wiederholten Probekürettagen ergaben Abwesenheit
von Karzinom. Es ist also damit eine neue, erfolgversprechende
Methode gegeben, um der Radikalkrebsheilung durch strahlende
Energie näherzukommen.

innere Medizin.

j. Schwalbe (Berlin), Diagnostische und therapeutische irr
tümer und deren Verhütung. H. 6: Ad. Schmid t (Bonn),
Krankheiten des Verdauungskanals, der Eingeweide
drüsen und des Peritoneums. 68 S. mit 27 Abbildungen.
3,80 M. H. 7.: A. Hoffmann (Düsseldorf), Krankheiten
der Kreis‘lau'for‘gane. 131 S. mit. 2 Tafeln und 18 Kurven.
6,60 M. Leipzig, Georg Thieme, 1919. Ref.: Goldscheider
(Berlin).
Was Adolf Schmidt gibt, ist bei großer Kürze ungemein

reich an Inhalt. Niemand wird diese Blätter, in welchen in lapi
daren Sätzen eine ebenso reiche wie kritisch gesichtete klinische
Erfahrung niedergelegt ist, ohne Belehrung aus der Hand legen.
Freilich lassen einige Kapitel eine weitere Ausgestaltung ver
missen‘. Sie sollte auf Wunsch der Redaktion geschehen, aber
‚der beklagenewerte Tod des ausgezeichneten Klinikers kam
dazwischen. Wir können es nur billigen, daß die Redaktion ihre.
Absicht, die Erweiterung durch einen anderen Autor vornehmen
zu lassen, aufgegeben hat; die Schmidtsche Bearbeitung hat

Einzelheiten aufzuziihlen ist un
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möglich, denn alles ist wichtig. Nur darin möchte ich mit dem
Verfasser rechten, daß er vom Praktiker stellenweise zu viel
verlangt. Freilich, in dem Kampfe gegen den Schiendrian, welcher
bezüglich der Stuhl- und Analuntersuchung noch immer herrscht,
müssen wir dem Autor beispringen. Verdienstlich ist die wieder
kehrende Mahnung zur kritischen und vorsichtigen Deutung
des Röntgenbiides. In der Bearbeitung der Krankheiten der
Kreislauforgane von A. Hoffmann ist als besonders gut gelungen
die Darstellung der Arhythmien zu bezeichnen. Bei der Sach
kenntnis und Erfahrung des Autors ist es selbstverständlich,
daß auch alle übrigen Kapitel lehrreiche Anweisungen in Hülle
und Fülle enthalten. Durch eingestreute theoretische Be
merkungen sucht der Verfasser den Leser in die moderne Physio
logie und pathologische Physiologie des Herzens einzuführen.
Der große Umfang des in Einzelheiten noch vielfach strittigen
Gebietes macht es begreiflich, daß Einwendungen gegen die
Darstellung hier und da erhoben werden können. Dies tut aber
der Güte des Werkes keinen Abbruch. Ich möchte hier nur die
Bemerkung machen, daß die physikalischen Untersuchungs
methoden mit einfachen Mitteln gegenüber den komplizierteren
Methoden (Röntgendurchleuchtung, graphischen Methoden) eine
ausführlichere Behandlung hätten finden sollen. Ueber die Be
klopfung, Behorchung, Betastung des Herzens (auch über das
Pulsfühlen), über die Inspektion der Herzgegend mußte viel
mehr gesagt werden. Die jetzt vielfach beliebte Aechtung der
‚ Mammiilariinie für die Orientierung beim Herzen, welche sich
auch Schmidt zu eigen macht, halte ich didaktisch und für
die Praxis für verkehrt. Darüber und über die Bestrebungen,
exakte Herzmaße in die Praxis einzuführen, ließe sich viel sagen,
wozu aber hier nicht die Gelegenheit ist.

Ulrich Ebbecke (Göttingen), Die kortikalen Erregungen.

Lle!iplzig,
J. A. Barth, 1919. 305 S. 21,00 M. Ref.: Th. Ziehen

( a e .
Der Verfasser gibt eine geschickte und übersichtliche Dar

stellung der modernen psychophysiologischen Lehren von den
Großhirnrindenprozessen. Manche interessanten eigenen Beob
achtungen sind eingeflochten, so namentlich in dem Abschnitt,
der das Sinnengedächtnis behandelt. Auch die Erörterungen
über Narkose, Traum, hypnagogische Visionen enthalten einiges
Bemerkenswerte. Die Beziehungen zur Psychiatrie werden
allenthalben und meistens sachgemäß herangezogen. Die „unter
schwellige, ideatorische Dauererregung“, der der Verfasser eine
große Wichtigkeit beimißt, ist mit der latenten Vorstellungs
erregung (latenten Erinnerungsbildern) des Referenten identisch.
Auch die letztere ist keine abgekapselte Disposition, sondern,
wie die Konstellationsvorgänge u. a. m. zeigen, eine Dauer
veränderung, die fortgesetzt in vielen Richtungen wirksam
ist. -— Die Analogie der kortikalen Reaktionen mit den peri
herischen lokalen vasomotorischen Reaktionen wird vom Ver
asser etwas überschätzt. ——'Bei einer neuen Auflage wären
namentlich Ergänzungen bezüglich der bcwußten Bewegungen
wünschenswert.

Pulay (Wien), Thyreoldlsmus und’ Morbus Basedowii
a i s e i n e F 0 r m d e r traumatischen Neurose. Zschr. i. klin. M.
88 H. 1 u. 2. Der Morbus Basedowii stellt eine der Formen, in
welcher die Sympathikusneurose, das ist der erhöhte Erregunge
zustand des Sympathikus, in die Erscheinung tritt, dar. Als
auslösendes Moment kommen für den Morbus Basedowii ver
schiedene Faktoren in Betracht, allen gemeinsam ist die spezifi
sche Reizwirkung auf das vegetative System. Wir sehen in der
Sekretionsstörung der Schilddrüse ein den übrigen BasedoW
symptomen koordiniertes Symptom. Die Störung der Schild
drüse, wie wir sie im Thyreoidismus bzw. Hyperthyreoidismus
im Sinne von Kraus u. a. begegnen, ist ein Symptom der

Die Beobachtungen zwingen zur An
nehme Charcots und Trousseaus, im Basedow
eine Sympathikusneurose zu erblicken.
A. Q. van Braam Houckgeest, Seltener Fall von

Hirnblutung. Tijdschr. voor Geneesk. 2. August. Fall von pri
mtirer Ventrikelblutung. .
A. Reichart (Pistyan), Halbseitlge Sensibliitiitsstörungen

und andere halbseitige Erscheinungen bei Ischias. M.
m. W. Nr. 32. In mehr als der Hälfte der Ischiasfälle sind Stö
rungen der Sensibilität auf der ganzen Körperhiilfte oder einem
großen Teil derselben vorhanden. Erklärung: Ucbergreifen
des Hirnreizes, der der Rinde vom Plexus ischiadicus zugeführt
wird, auf benachbarte Hirnzentren.
H. A. Laan (Utrecht), Lähmung des M. tibialis antleus.

Tijdschr. voor Geneesk. 9. August. Bericht über die Erfolge
der orthopädischen Behandlung bei 75 Patienten mit Lähmung
des M. tibialis anticus. Bei isolierter Lähmung dieses Muskels
glückt es fast immer, den Patienten ohne besondere Stützapparate
zum Gehen zu bringen. Redressement der bestehenden Kon
traktionen (Verlängerung der Achiilessehne, Verlängerung der
Plantaraponeurose, Resektion der Fußwurzelknochen, Muskel
trans lantation (Verlagerung des ganzen M. extensor igitorum),
Nach handlung sind dem besonderen Falle anzupassen.
Ohm Berlin), Endocardltls ulcerosa maligna mit im_Venenpu s erkennbarer und durch die Autos’

psie bestätigter hochgradiger Stauung der
rechten Kammer. Zschr. f. klin. M. 88 H. 1 u. 2. Krankheitsfall
einer Endocarditis ulcerosa maiigna, bei dem die mit des Ver

fassers photographischnm Verfahren gewonnenen Venenp
kurven eine hochgradige Stauung der rechten Kammer erke
ließen, die durch die Auto sie ihre Bestätigung fand.
Haenisch und uerner (Hamburg-Barmbefik),

Tumorbildungen bei leukämiseben Erkrankungen, besaß‘
d e rs im Skelettsystem. Zschr. f. klin. M. 88 H. 1 u. 2. ‘Bei
leukämischen Erkrankungen, in deren Verlauf mehr oder weniger
heftige Schmerzen in den verschiedensten Körperregionen auf
treten, für deren Erklärung die klinische Untersuchung häufig
keine objektiven Anhaltspunkte bietet, ist eine systematische
röntgcnologische Skelettuntersuchung unbedingt anzuraten. Po
sitive Befunde am Skeiettsystem, der Nachweis von Knochen
erkrankungen usw. wird für die Behandlung von großem Werte
sein. Die Fälle sind stets einer intensiven Strahienbehandlung
zuzuführen.
G. Lehmann (Berlin), Ulcus pepticum und vegetativer

Nervensystem. B. kl. W. Nr. 33. Auf Grund der Prüfung des
vegetativen Nervensystems bei 40 Fällen von Ulcus pepticum
glaubt der Verfasser nachgewiesen zu haben, daß der von Ep
pinger und Hass aufgestellte Antagonismus zwischen Vagotonie
und Sympathikotonie nicht besteht. Sowohl die pharmakologische
Prüfung wie auch andere Unteruschrrngen ergaben sehr ver
schiedene Resultate. Eine wirkliche Störung im vegetativen
Nervensystem wurde nur in 20°„ der Fälle gefunden. Somit
ist die Annahme der nervösen ntstehung des Ulcus pepticum
nicht genügend gestützt.
R. Kleissel, Erkrankungen des Magens bei Lues und

Konstitution. W. m. W. Nr. 33 u. 34. Die hypophstische Kon
stitution spielt eine entscheidende Rolle für die besondere Lobli
s"tion des luetischen Prozesses in der Magenwand, außerdem
spezielle Veranlagung, ererbte Minderwertigkeit. Von 16 Fällen
dieser Kontsitutionsanomalie hatten 14 Magenerkrankungen;
von 20 Fällen von Luetikern waren 19 frei von Magenerkrankung
und K0nstitutionsanomalie, nur 1 hatte eine Magenerkrankung
ohne Konstitutionsanomalie. .
H. Landgraf (Bayreuth), Askaridenerkrankung der Gallen

wege. M. m. W. Nr. 32. Durchbruch zweier Spulwürmer aus der
Leber in die freie Bauchhöhle dicht über dem Abgang des Zystikus.
Schüttelfrost und Temperaturanstieg bezeichneten den Durch
bruch, der zur Operation die Veranlassung geb, ehe noch eine
Peritonitis eingetreten w*r..
C. Orbaan jr. (Amsterdam), Multilokulare Psnkreaszyste.

Tijdschr. voor Geneesk. 2. August. Krankengeschichte.
T. Morato und G. Villanueva (Santander), Fettlelbigkelt

und 0xalurle. Siglo med. Nr. 3419. In einem Falle von starker
Fettleibigkeit ging unter Schilddrüsenbehandlung das Körper
gewicht gleichzeitig mit dem Verschwinden der Oxalsäure aus
dem Urin zurück. Zur Erklärung wird angenommen, daß ent
weder eine Kombination der Oxalsäure mit Harnsäure zu Oxalur
säure, die in Wasser leicht löslich ist, stattgefunden hat, oder
daß unter dem Einfluß des Thyreoidins eine Oxydation der
Oxalsiiure zustandegekommen ist. Sobotta.
Niemannv (Berlin), Grippe und Keuchhusten. B. kl. W.

Nr. 33. (Vgl. Originalartikel in Nr. 27 S. 741.)
‘G. J. J. van Berckel (Rotterdam), Cholecystltls typhoss

bei einem i4jährigen Knaben. Tijdschr. voor Geneesk.
9. August. Kasuistik.
W a l t e r B e l l m a n n (Dresden-Johannstadt), Ali

gang eines verschiuckten Gebisses auf natürlichem Wege.
Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 3. Das Gebiß hatte eine Breite
von 3 cm und Länge von 1,8 cm; es war mit zwei Zähnen und
3 cm langem Metallhaken versehen.

Chirurgie.

Fritz Steinmann (Bern), Lehrbuch der funktionellen Behandlung
der Knochenbrüche und Gelenkverietzungen. Stuttgart,
F. Enke, 1919. 270 S. mit 270 Abbildungen. 18,00 M. Ref.:
Garn} (Bonn).
Der Verfasser, bekannt wegen seiner Verdienste um die

Einführung der Nagelextension, stellt in diesem Buche die ganze
Frakturenlehre und die Lehre von den vGelenkverletzungen auf
diejenige Behandlungsmethode ein, welche die rascheste und
beste Wiederherstellung der Funktion gewährleistet. Da kommen.
wie begreiflich, die Extenisonsmethoden in vielfacher Modifikation
zur Geltung, die dem Gipsverbande überall weichen müxen.
Ueberhaupt ist das ganze Buch eine Kriegserklärung an den Gips
verband. Möchte das Lehrbuch dazu beitragen, den nunmehr
gut ausgebauten Extensionsmethoden, welche durch die Kriegs
chirurgie nicht unwesentlich gefördert wurden, mehr wie bisher
Eingang zu verschaffen beim praktischen Arzt, vor allem aber
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dem
Chirurgen, der in erster Linie zur Frakturbehandlung

ru en ist.

Robert Bäräny (Upsala). Primäre Exzision und primäre
Naht akzidenteller Wunden. Wien, Fr. Deuticke, 1919.
256. S. 15,00 M. Ref.: Garre (Bonn).
Der Verfasser, der schon im Januar 1915 in Przemysl die

primäre Naht der Schädelwunden empfohlen, die sich aber gerade
bei Schiidelverle'tzungen schwer Eingang in der Kriegschirurgie
verschafft hat, gibt nun in einem größeren Buche die Geschichte
der prim“ren Wundnaht bei akzidentellen Wunden im allgemeinen.
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Wenn auch viel des Wertvollen darin zu finden, so muß der
Fachmann auch recht viel Ballast von einer Menge ausführlicher
Krankengesclnchten und nicht sonderlich wichtigen Zitaten in
den ~Kauf nehmen. Das Thema ist für ‘eine Monographie noch
ein bi_ßcbe_neng gefaßt, indem der Verfasser sich ausschließlich
auf die primäre Naht einstellt, die primäre Exzitiion mit Sekundär
naht u. a. aber so gut wie vollständig außer Betracht läßt.
J. H a l p e r n (Warschau), Krlegsehlrurgische Erfahrungen

au s I_iullland. D. Zschr. f. Chir. 150 H. 3 u. 4. Die Arbeit eignet
sich nicht zu einem kurzen Referate.
Schenk (Charlottenbm‘g), Krie_gschirurgie der

-Gelenkschußverletzungen. D. Zschr. f. Chir. 150 H. 3 u. 4. Die
Frage einer erfolgreichen Behandlung der Gelenkschüsse steht
und fallt mit der Beherrschung bzw. der Verhütung der Infektion.
Greleukschüsse gehören in Spezialstationen und müssen möglichst
frühzeitig operativ in Angriff genommen werden. Der Verfasser
1st nach _sernen Erfahrungen überzeugt, daß durch ein derartig
systematisches frühzeitiges operatives Eingreifen der weitaus
ub_erwregende Teil aller Gelenkschüsse einer konservativen Aus
herlung_entgegensieht, die bei wesentlich abgekürztem Kranken
lager ein funktionstüchtiges Gelenk garantiert, und daß die
Krankhertsbr_lder des Em yems, der Totalvereiterung, der All
gamemmfektron nach Ge‘enkschüssen mit allen ihren schwer
wiegenden Operationsmöglichkeiten, wie Aufklappung, Re
sektron, Amputation, schließlich zu den Seltenheiten gehören
werden. Das Gesamtmaterial des Verfassers umfaßt 134 Gelenk
schußverletzungen; davon betreffen 77 Fälle Frühoperationen
an _Frrschv_erletzten, 57 Fälle die Behandlung eitriger Gelenk
schusse. Dre Mortalität betrug nur vier Fälle, auch die funktio
neilen Erfolge waren günstig.
H. W e r n e r (Aalen), ausgeschnittenen

Schuß_wundem Bruns Beitr. 114 H. 4. Frische Wunden sollen
wo die Verhältnisse es irgend gestatten,ausgeschnitten und
prunar genäht werden. _ Voraussetzung für die Durchführung
ist erne__mcht zu große Arbeitsüberlastung, das Vorhandensein
emes Rontgenapparates. Die nicht ganz einfache Technik wird
genauer besprochen. Die Erfolge sind bei der Frühnaht besser,
sowohl für die Wundheilung als die Dauerheilung, ferner wird
eure Abkürzung der Krankheitsdauer erreicht.
W. Cap_elle (Bonn), Latente Tiefeninfektion re

a_mputationsbedurftiger Stümpfe. Bruns Beitr. 114 H. 4. Um
eine strengere Auswahl der operationsreifen Fälle zu ermöglichen,
wird die probeweise Hydrämisierung des Stumpfquerschnitts
im Bereiche des neuen Operationsniveaus empfohlen. Je nach
der Reaktion wird ein Hinausschieben des Eingriffs erforder
lich sein.
Drüner

Unterarmstumph

Frühnaht b e i

(Quierschied), Schreibstiithalter
Bruns Beitr. 114 H. 4.

Ringel (Hamburg), Pseudarthrosem Bruns Beitr. 114
H. 4. Diejenigen Pseudarthrosen, welche entweder nach sub
kutanen Knochenbrüchen oder nach komplizierten und Schuß
brüchen entstehen, die ohne Eiterung verliefen und ohne daß
es zur Sequestrierung von Knochenteilen kam, geben eine bessere
Prognose bei der operativen Behandlung und machen weniger
Schwierigkeiten als die, welche nach langdauernder Eiterung
mehr oder minder große Knochense uester absticßen. Bolzung
mit lebendem autoplastischem Knoc enmaterial nach Le xe r
ist für beide das beste Verfahren. Die Vorsichtsmaßregeln für
die zweite Gruppe werden auseinandergesetzt.
B r a d t (Berlin), Lungenschiisse. Zschr. f. klin. M. 88 H. 1

u. 2. Der objektive Befund war beherrscht von der Größe. der
Pleuraverwachsungen: Dämpfung des Perkussionsschalles in
mehr oder minder großer Ausdehnung, Abschwächung bis Auf
hebung des Bläschenatmens und des Stimmfrcmitus, je nach
der Dichte der zwischen den Pleurablättern gebildeten Schwarte.
Man muß bei den punktierten Fällen einen günstigeren Verlauf
im Ausgang anerkennen, soweit aus der kleinen Zahl der beob
achteten Fä.lle ein Schluß zulässig ist.
H. B u r c k h a r d t (Berlin) und F. L a n d o i s (Breslau),

Behandlung de r Schädelschullverletzungen mit Verweil
Lampen un d primärer Hautnaht. Bruns Beitr. 114 H. 4. Sie
ist indiziert bei sauberen Fällen nach gründlicher Wundrevision
und Entfernung aller Splitter. Bei größeren Hautdefekten kommt
eine Hautplastik in Frage. In Fällen, in denen die Naht nicht
für geeignet gehalten wird, soll man die Hirnwunde nicht bloß
bei der Operation mit Jodtinktur und einem anderen Antiseptikum
(Vuzin, 3% iges Karbol), sondern auch bei jedem Verbandwechsel
behandeln. Tampon soll möglichst lange liegen bleiben.
J. B u n g a r t (Cöln), Die Bedeutung d e r Lumbal

punktlon fü r die Beurteilung vo n Schädel- u n d Hirn
verletzungen und deren Folgczustünde. Bruns
Beitr. 114 H. 4. Bei 72% wurden überhaupt Störungen fest
gestellt, bei 17% war der Liquordruck erhöht, bei 19,5% der
Eiweißgehalt des Hirnwassers vermehrt und bei 35,5% eine Kom
bination von beiden Störungen vorhanden. Unter den 28%
negativen Fällen befinden sich neben leichten und abgelaufenen
_Fällen‚auch solche, bei denen nach dem klinischen Befunde
eine Liquorstörung zu erwarten wäre. An der Hand zahlreicher
Krankengeschichten wird die diagnostische Bedeutung der
Lumbalpunktion besonders im Frühstadium neben der therapeu
tischen nachgewiesen.

für den
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Wiener (Herne), Verletzungen d e s Gesichtsschiideh
Bruns Beitr. 114 H. 4. Die Schwierigkeiten, welche die Behand
lung besonders der Kieferverletzungen bieten und das hier not
wendige Zusammenwirken mit dem Zahnarzt wird erneut be
tont. Die verschiedenen Eingriffe von der Verwundung bis zur
Weichteil- und Knochenplastik werden geschildert und durch
Abbildungen erläutert. ‘

M a y r h o fe r (Innsbruck), G e n a u c r e Pathologische
Anatomie d e s Gerbersohen Wulstes u n d ü b e r d i e Ope
ratlon g r o ß e r Kieferz sten, w e l c 11e d u.s A u t r u m
ve rdränge n. W. kl. . Nr. 33. An zwei Fällen wird ge
zeigt, daß es unbedingt erforderlich ist, sich schon vor der Ope
ration ein genaues Bild von dem Umfange der krankhaften Ver
änderungen zu machen, da nur dann eine genügend umfang
reiche Operation garantiert werden kann, die Rezidiven vor
bsugt. Von den Operationsmethoden verdienen die rhiaologischeu
den Vorzug vor der einfachen Partschen Methode.
E. Joseph (Berlin), Operative Fesselung des Oberarm

kopfes zur Verhütung der habituellen Schulterverrenkung.
B. kl. W. Nr. 33. Die früher ausführlich beschriebene Methode
besteht darin, daß in das Schultergelenk ein Band nach Art des
Ligamentum teres des Hüftgelenkes eingebaut wird.‘ Ein neuer
nach dieser Methode operierter Fall zeigt, daß hierdurch eine
Wiederausrenkung verhütet wird, ohne dem Patienten den
Nachteil einer erheblichen Einbuße an Beweglichkeit im Schulter
gelenk zu bringen.
W. F. Wassink (Amsterdam), Schenkelhalsbrucln 'I‘ijd

sehr. voor Geneesk. 2. August. Nachprüfung von zehn Schenkel
halsbrüchen, die in der Zeit von 1911——l916 in der Chirurgischen
Klinik in Amsterdam behandelt werden waren. Die echte Fractura
colli femoris kommt keineswegs vorwiegend bei alten Leuten
vor. Das Bestehen oder Fehlen einer Invagiuation der Bruchenden
ist aus dem klinischen ‘Befunde nicht mit Sicherheit festzustellen;
auch das Röntgenbild kann zu Irrtümern Anlaß geben. Die Be
handlung mit Lagerung des Beines zwischen Sandsäcke ist nicht
genügend. Die fehlende Apposition der Bruchflächen, die er
hebliche Dislokation derselben, die oft nach der Verletzung
noch zunimmt, der ungünstige Verlauf der Bruchi'lächen, der
das Abschieben begünstigt, die ungünstige Blutversorgung der
Bruchenden sind die Ursachen der schlechten Heilresultate.
J. Schoemaker (’s Gravenhage), Schenkelhalsbruch Tijd

sehr. voor Geneesk. 2. August. Die Fractura per- oder para
trochanterica ist klinisch scharf von der Fractura colli zu trennen,
Erstere ist prognostisch günstig, weil es zu ergiebiger Kahns
bildung kommt. Die Behandlung besteht im Gipsverband in
starker Einwärtsrotation des Beines. Ungünstiger ist die. Pro
gnose bei den echten Halsbrüchen, weil es schwieriger ist, die,
Bruchenden aneinander zu bringen und zu halten, und weil die
Kallusbildung fehlt.
in starker Einwärtsrotation und maximaler Abduktion des Beines.
Unter 52 subkapitalen Brüchen erreichten 23 eine gute oder doch
ausreichende Gehfähigkeit; in 8 Fällen ist die Reposition voll
ständig mißglückt.
H. S c h u m (Berlin), U n b l u t i g e Luxatlon i m linie

gelenk mit Zerreißung d e r A. poplitea ‚ n a c h f o l g c n d e
Gasgangrän des Unterschenkels ohne äußere
W u n d e. Bruns Beitr. 114 H. 4. Exartikulation im Kniegelenk.
Stumpfplastik nach G r i t t i. Heilung.
S e e m a n n (Coblenz), Gangriin v o n Skrotum u n d

Penishaut nach Erysipel und plastische Versor
gung der Genitalien. D. Zschr. f.‘ Chir. 150 II. 3 u. 4.
Der vom Verfasser bei einem 42jährigen Manne. beobachtete
Fall von typischem gangräneszierendem Erysipel ist Wegen der
Ausdehnung des Hautverlustes bemerkenswert, und weil die
Frage der Deckung des Defektes nicht ganz einfach in befriedi
gender Weise zu lösen war. Vom Skrotum war nichts erhalten,
was zu einer Plastik hätte verwendet werden können. Der. linke
Hoden wurde durch den Leistenkanal in das präperitoneale Fett
verlagert; rechts war das nicht möglich, deshalb wurde hier die _
Kastration vorgenommen. Die Deckung des Penis geschah mit
zwei einfach gestielten Lappen. Näheres in der‘ Originnlarbeit.
Das Endresultat war durchaus befriedigend.

Frauenheilkunde.

E. Weriheim (Wien), Die operative Behandlung des Prolapses
mittels lnterposition und Suspmsion des Uterus. Berlin.
J. Springer, 1919. 137 S. mit'62 Abbildungen. ‘28,00 .\l. Rci.:
Jolly (Berlin).
Es ist ein Vergnügen, das hochinteressante Werk von Wert

heim durchzulesen. In sehr eingehender und klarer \\'ei>e wird
die originale, vom Verfasser angegebene und im Laufe der Zeit
weiter ausgebaute Operationstechnik zur Behandlung großer Pro
lapse beschrieben und an der Hand hervorragender Abbildungen
erläutert. Jeder gynäkologische Operateur wird es begrüßen. an
diesem Werk die bekannte Operationsmethode des V(‘i‘fa‚ssors stu
dieren und sich ein klares Bild von ihr machen zu können. Auch
‘auf die Prolapsätiologie wird ausführlich eingegangen und aus
anatomischen Studien die Anschauung des Verfassers über den
Halt der Beckeneingeweide entwickelt.
v. Schuhe rt (Marburg), Verb u l toll

gegen Ende d e r Schwangerschaft u n d nach
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Magens
Geburl.

Die Behandlung besteht im Gipsverband
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Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 3. Das Verhalten des Magens
gegenüber den großen Aenderungen in der Bauchhöhle hängt
zum großen Teil vom Grade seiner eigenen muskulären Aktion
ab. Die Magen mit gutem Tonus bewahrten dementsprechend
im wesentlichen ihre Form, während sich die atonischen Magen
wie leblose Körper der Umgebung anpaßten.

Augenheilkunde.

A. Löwenstein, Traumatische reflektorisch Puplllenstal'rt»
M. m .W. Nr. 32. Nach Fall auf den Hinterkopf wurde einseitige
stecknadelkopfgroße, lichtstarre Pupille mit myotonischer Kon
vergenzreaktion, verlangsamtem Ablauf der Akkommodation
und verlangsamter Entspannung beobachtet. Blutungsherd in
der Stelle, wo die zentripetalen Fasern die Ganglienzellen des
Sphinkterkernes umspinnen.
Gilbert (München), lritls septioa. M. m. W. Nr. 32.

Es gibt herdförmig metastatische Iritis (Tuberkulose, Lepra
und Lues), sowie diffuse metastatische lritis: rheumatische,
gonorrhoische, solche im Verlaufe der verschiedenen Infektions
krankheiteir mit und ohne Gelenkleiden, bei Furunkulose, Eite
rungen und Sepsis. Im allgemeinen gutartig;
die Iridozyklitis mit rezidivierendem Hypopyon -— Iritis septica;
gewöhnlich bei Staphylokokkensepsis. Ausgang mit Glaskörper
trübung, Zyklitis, Sehnervenatrophie. Aktive Therapie: Op
sonogenbehandlung .zu empfehlen.

Haut- und Venerische Krankheiten.

H. Sampelayo, Aussatz in Spanien. Siglo med. Nr. 3415.
Die Lepra in Spanien ist teils als autochthon anzusehen, teils
mit den Auswandererströmen, besonders in Galizien, in Zu
sammenhang zu bringen. Die Kontagiosität soll nur gering
sein; die Möglichkeit der mittelbaren Kontagiosität ist zuzugeben.
Erblichkeit und Disposition sind von Bedeutung. Eine Statistik
fehlt noch. Die Errichtung von Lepraheimen wird gefordert.

. Schotte.
K. Scheer (Frankfurt a. M.), Sachs- Georgische Reaktion

für Lues im Kindesalter. M. m. W. Nr. 32. Reaktion ist
sehr empfindlich; fällt auch da positiv aus‚_wo die Wa.R. negativ
ist. Bei positivem Ausfall ohne klinische Symptome ist Wieder
holung geboten. Ausführung in jedem Laboratorium möglich —
als wesentlicher Vorzug vor der Wa.R. und der Meineckeschen
Reaktion. Die vorn Verfasser angegebene Mikromethode erlaubt,
mit einem Minimum von Serum auszukommen.
R. M a t z e n a u e r (Graz), Endolumbele Salversanbehand

lung und Einfluß der Behandlung au‚f Immunkörperbildung und den weiteren Krankheits
verlauf der Syphilis. W.kl.W.Nr.33. Matzenauer
greift Gennerich an, dessen Deutung der im Verlaufe
der Syphilisthrrrapie entstehenden Rezidive und dessen Auf
fassung von der Immunkörperbildung mit seinen Erfahrungen
nicht in Einklang zu bringen sei. Die Hypothese von der ver
schiedenen Virulenz der jeweils infizierenden Spirochäten sei zu .

Maßgebend für die Schwere des Krankheitsverlaufs
sei lediglich die Konstitution. Aus der Fülle des behandelten
Stoffes sei noch hervorgehoben, daß Matzenauer die
‚von Ehrlich als Folge einer Sterilisatio fere completa auf
gefaßten Rezidive auf Gefäßschädigungen infolge zu großer
Salvarsandosen zurückführen will.
G e n n e r i c h (Kiel), Krlegserfelrrungen i n d e'r Lues

behandlung unter besonderer Berücksichti
gung des Silbersalvnrsans. B. kl. W. Nr. 34. Das Silber
salvarsa'n wird besonders für frische Fälle bis zum Infektions
alter von drei Monaten auch ohne Hg-Behandlung empfohlen.
Nach den bisherigen Beobachtungen kann auf eine weitere Nach
behandlung verzichtet werden bzw. diese auf ein sehr geringes
Maß herabgesetzt werden. B e r l i n e r.
A. We i s s (Szeged), Subkutane Milehlnlektlonen in de r

N a c h b a r s c h a f t gonorrholscher Krenkheitsherde. W. kl. W.
Nr. 33. Die Erfahrungen an 22 Fällen veranlassen den Verfasser,
die subkutane (l) Milchinjektion in die Nähe des gonorrhoischen
Herdes zu empfehlen. Am wirksamsten soll sie kombiniert mit
der Vakzinethera ie sein. Die Lokalbehandlung von Blase und
Urethra darf nie t vernachlässigt werden. — Die kurzen N0
tizen über den Krankhcitsverlauf lassen nicht deutlich erkennen,
inwiefern gerade die Wirkung der Milchinjektion ausschlag
gebend ist.
W. Schönfeld (Würzburg), Intramuskuläre Kochsalz

chlorkalziuminjektion bei weiblichem Tripper. M. m. W.
Nr. 32. Die von. v. Szily und Stransky bei Ophthalmo
blennorrhoe inaugurierte Therapie mit intramuskulärer Injektion
von Natr. chlorat. 30,0, Calc. chlorat. 1,0, Aq. dest. 100,0 5 bis
8 ccm an vier aufeinanderfolgenden Tagen wurde vom Verfasser
zur Behandlung der weiblichen Gonorrhoe herangezogen. Von
36 Fällen trat in 16,6% Heilung ein; frischere Ansteckungen
scheinen leichter beeinflußbar zu sein. Die stark ausge riigten
Nebenwirkungen (Abszesse, Infiltrate, Schmerzen) recht ertigen
im Verhältnis zur Wirksamkeit nicht die weitere Anwendung
des Verfahrens in seiner jetzigen Form. Das Zustandekommen

verwerfen .

bösartig ist nur ,

der Wirkung ist wohl zu vergleichen der Wirkungsweise der
Terpentininjektionen Klingmüllers.

Kinderheilkunde.

P. J. Mink (Utrecht), Asphyxie der Neugeborenen. Tijci
sehr. voor Geneesk. 9. August. Auf Grund der Sandmann
schen Untersuchungen ist anzunehmen, daß der Reiz zur Ein
leitung der Atmung beim Neugeborenen außer von der Haut
auch von der Nasenschleimhaut ausgeht. Als Mittel gegen die
Asphyxie wird empfohlen, die Nasenhöhle von Schleim frei
zumachen (Durchblasen der Nasenhöhle) und die Schleimhaut
durch leichte Berührung zu reizen.

. S. Praus nitz (Berlin), Knsuistik der Nebel
diphtherle des Neugeborenen. B. kl. W. Nr. 34. Es
werden fünf Fälle von Nabeldiphtherie mit verschiedenem Ver
laufe mitg'eteilt. . B e r l i n e r.
P. Theile (Basel); Gesehwürsblldungen des Magens

und Duodenums im Kindesalte r. D. Zschr. f. Chir.
150 H. 3 u. 4. Mitteilung von drei Fällen von Geschwürsbildung
des Gastroduodenaltraktus im Kindesalter; die 2-, 3- und 15jäh
rigen Kinder wurden von d e Q u e r v a i n operiert und dauernd
geheilt. Im_ ersten Falle handelte es sich um eine Geschwüre
bildung nach Infektion; in den beiden anderen Fällen um typi
sches Ulcus chronicum simplex des Magens und Duodenums.
Fall 1 ist in der Literatur der jüngste Fall einer Kocherschen
Pylorusresektion. ‚ ‚

Soziale Hygiene und Medizin.

J. Senders (Rotterdam), Brust- und Gebärmutterkrebs
und Heirat. Tijdschr. voor Geneesk. 9. August. Brustkrebs
kommt vor dem 40. Lebensjahre häufiger bei Verheirateten
als bei Unverheirateten vor; nach dem 40. Lebensjahre ist er
bei Unverheirateten‘ häufiger. Gebiirmutterkrebs ist in allen
Altersgruppen bei Verheirateten häufiger alsbei Unverheirateten.

Militärgesundheitswesen.

Magdalena v. Waisleben (Berlin), _Die deutsche Schwester in
Sibirlen. Berlin.’ Furche-Verlag, 1919. 174 S. 2,80 M.
Ref.: Fr. Dörbeck.
Mit einer dänischen Delegation begab sich die Schwester

E. v. Walsleben (Freifrau v. Steinaecker) im Sap
tember 1915 nach Sibirien zum Besuch der deutschen Kriegs
gefangenen, denen sie aus der Heimat Geschenke und Geld
brachte, um ihre bedrängte Lage zu lindern und sie damit zu
trösten, daß man ihrer daheim nicht vergessen hatte, vielmehr
mit großer 0 ferfreudigkeit ihnen alles zu spenden bereit War,
dessen sie be urften. Die Reise quer durch Russisch-Asien bis
Wladiwostok und zurück dauerte fünf Monate und war an Stur
pazen und Entbehrungen reich, dann es wurden nicht nur die
an der ' Eisenbahn liegenden Gefangenenlager, sondern auch
die weiter entfernten besucht, die nur mit Schlitten zu erreichen
waren. Im allgemeinen ist es ein trauriges Bild, das hier ent‚
werfen wird. Die Gefangenen wurden meist schlecht gehalten,
die Behausungen, die Verpflegung, die sanitären Zustände ließen
sehr viel zu wünschen übrig. Wenn auch hier und da eine mehr
aufgeklärte Obrigkeit sich bemühte, die Lage der Gefangenen
zu verbessern und die angezeigten Uebelstände abzuschaffen,
so scheiterten diese Bemühungen meistenteils an der Roheit,
Gswinnsucht und Unehrlichkeit derjenigen Personen, von denen
das Los der Gefangenen unmittelbar abhing, und die sich mit
unter nicht entblödeten, diese ihre Macht in der gröbsten Weise
fühlen zu lassen und für etwaige Beschwerden sich grausam zu
rächen. Nicht weniger bedauernswert als die Kriegsgefangenen
erscheinen die Zivilgefangenen, darunter die aus Ostpreußen
bei dem Einfall der Russen verschlep ten Greise, Frauen und
Kinder. Auch heute schmachten ja noc viele Deutsche in russi
scher Gefangenschaft, die nach dem Brester Frieden entlawen'
werden sollten, aber durch die ganz unberechtigte Einmischung
der Tscheche-Slowaken zurückgehalten wurden.

K. K r 0 n e r ‚ Kriegsbeschiidigtenfürsorge. B. kl. W.
Nr. 34. Die wirtschaftliche Berechtigung kleiner Renten für
leichte»Dienstbeschädigung, etwa bis zu 25%, erkennt der Ver
fasser in Anbetrachhder heutigen Lohnverhältnisse nicht an,
da sie einerseits zu gering sind, um die materielle Lage der Be
troffenen zu heben, anderseits ein erheblicher Verwaltungs
apparat benötigt wird und dauernde Unzuträglichkeiten, be
sonders bei etwaiger Kürzung der Rente, unvermeidlich sind.
Dagegen sollten die Renten der Schwerverletzten und Verstüm
malten entsprechend höher bemessen werden. B e r l i n e r.

Saehverständigentätigkeit (einschl. Versieherungsmedizin).

C. W. Vrendenberg (Koog an den Zaan), Aerzte und
Kassen. ri‘ijdschr. voor Geneesk. 26. Juli. Behandelt die~Ho
norierung der Aerzte in Verband mit dem Beitrage der Kassen
mitglieder. ‘
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Medizinische Gesellschaft, Gießen, 28. V. u. I8.Vl. l9l9.
Offizielles Protokoll. .

Vorsitzender: Herr Gotschlich; Schriftführer: Herr Jcss.
(28. V.) 1. Herr v. Eicken: a) Ueber Pulslonsdlvertikel des

llypopharynx und Ihre Behandlung. Vortragender stellt zunächst
an seinem Patienten folgenden Versuch an: Der Patient bekommt
einen Eßlöffel voll Milch zu trinken, den er scheinbar ohne
Schwierigkeiten verschluckt; darauf werden verschiedene Fragen
an den Patienten gerichtet, die er mit klarer Stimme beantwortet;
weiterhin erhält der Patient einen Schluck Wasser zu trinken,
der ebenfalls ohne sichtbares Hindernis verschluckt wird. Nach
nochmaligem kurzen Dialog mit dem Patienten wird er auf-4
gefordert, das zuerst geschluckte' Quantum Milch wieder von
sich zu geben; dieser Aufforderung wird prompt entsprochen.
Die Milch kommt fast unverdünnt wieder zutage. Dieser eigen
artige Versuch konnte nur dadurch glücken, daß der Patient,
der seit zwei Jahren an Divertikelbeschwerden leidet, es gelernt
hat, den Inhalt des Divertikels willkürlich durch eine Würg
bewegung wieder hoch zu bringen.
macht, daß bei jeder Mahlzeit die zuerst geschluckten Bestand
teile in das Divertikel geraten und daß er dann die übrige Nah
‘rung ohne besondere Beschwerden an den gefüllten Divertikel
vorbeischlucken kann. Vortragender bespricht dann eingehend
die sehr charakteristische Symptomatologie der Hypopha nx
divertikel. Allein die Anamnese gestattet es oft genug so on,
niit großer Sicherheit auf das Vorhandensein eines Divertikels
zu schließen. Als ein sehr wertvolles, auch schon im frühen Stadium
des Leidens auftretendes Zeichen muß die Ansammlung von
schaumigen Schleimmassen in dem einen oder anderen Sinus
piriformis oder auch in beiden angesehen werden. Dieses Sym

gäom,
auf das Vortragender als Erster aufnierksam machte, wurde

i 13 von ihm beobachteten Fällen niemals vermißt. Sein Vor
kommen ist auch von anderen Autoren bestätigt werden. Schau
miger Schleim im Sinus piriformis findet sich zwar gelegentlich
auch bei höchstsitzenden Oesophaguskarzinomen, bei post
diphtherischen Schlucklähmungen und bei Bulbärparalyse, so
daß dieses Symptom nicht als absolut beweisend für ein Pulsions
divertikel angesprochen werden kann. Wo es vorkommt, wird
es uns aber, namentlich wenn alle anderen ätiologischen Mo
mente. auszuschließen sind, an ein Hy o harynxdivertikel
denken lassen und die Diagnose frühzeitig auf) en richtigen Weg
lenken. Von Wichtigkeit ist auch, festzustellen, in welchem
Sinus piriformis sich die Schleimmassen finden. Es ist bekannt,
daß die Pulsionsdivertikel des Hypopharynx häufiger auf der
linken als auf der rechten Seite des Halses sich entwickeln; des
halb finden wir auch im linken Sinus piriformis häufiger schau
migen Schleim als im rechten. Findet sich das Symptom dagegen
immer nur rechts, oder tritt bei einer Würgbewegung plötzlich
nur im rechten Sinus piriformis schaumiger Schleim hoch, so
spricht eine solche Beobachtung stark dafür, daß das Divertikel
sich mehr nach der rechten Seite entwickelt hat und deshalb auch
von der rechten Halsseite chirurgisch in Angriff genommen werden
sollte. Vortragender konnte bei einem Patienten, der von anderer
Seite von einem linkseitigen Schnitt aus vergeblich operiert wurde,
ohne daß das Divertikel sich fand, schaumige Schleimmassen
im rechten Sinus piriformis mit dem Kehlkopfspiegel sehen
und feststellen, daß auf der rechten Halsseite ein Divertikel
bestand. Die Therapie des Divertikels kann nur eine chirurgische
sein. Gegenüber der Resektion des Divertikels hat die Um
schnürung des Divertikelsackes an seiner Basis, wie sie von
Goldmann zuerst empfohlen wurde, den großen Vorteil, daß
die Gefahr einer Mediastinitis sehr eingeschränkt wird. Die Um
gebung des Divertikelsackes wird mit Jodoformgaze tamponiert
und die Gazezur äußeren Halswunde herausgeleitet. Durch
den um die Basis gelegten, fest zugeschnürten Seidenfaden, dessen
Ende man ebenfalls zur äußeren Halswunde herausführt, stirbt
der Divertikelsack nekrotisch ab und kann nach sieben bis zehn
Tagen mitsamt dem Seidenfaden durch die Halswunde heraus
gezogen werden. Durch die Tamponadc ist das lockere peri
ösophageale Gewebe inzwischen durch Granulationsbildung ab
geschlossen, sodaß bei dem Auftreten einer Fistel die austretenden
Speise- und Schleimmassen zu keiner Entzündung des Media
stinums mehr führen können. Die Fisteln kommen in der Regel
zustande, bilden sich aber sehr schnell wieder zurück. Vor
tragender demonstriert einen Patienten, bei dem die Gold
mannsche Operation mit bestem Erfolg ausgeführt wurde. Als
unerwartete Komplikation machte sich sofort nach der Operation
eine linkseitige Rekurrenslähmung bemerkbar, die aber nicht
auf eine Verletzung des Nerven, sondern nur auf die bei der
Operation vorgenommene Infiltration der Halsweichteile be
zogen werden konnte. Zwölf Stunden nach dem in Lokalanästhesie
durchgeführten Eingriff war die Lähmung wieder völlig ver
schwunden. — b) Lange Grlffelfortsiitze als Ursache für Schluck
besehwerdem In dem verhältnismäßig kurzen Zeitraum von
anderthalb Jahren hatte der Vortragende Gelegenheit, vier Fälle
von ungewöhnlich langem Processus styloideus zu beobachten.
Während bei zwei seiner Patienten sehr heftige Schluckschmerzen

Er hat die Beobachtung ge-~
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l zu der Abtragung des Griffelfortsatms von der lVf-andelbucht,
aus zwangen, wurde das Vorhandensein eines langen Griffelfort
satzes bei zwei anderen als zufälliger Nebenbefund festgestellt,
der zu gar keinen Beschwerden geführt hatte. Dieser auffallende
Unterschied ist dadurch zu erklären, daß bei den ersten beiden
Patienten es zu einer knöchernen Vereinigung des mit dem Felsen
bein fest verwachsenen Griffelfortsatzes mit dem das Ligamentum
stylo-hyoideum zum Teil substituierenden,‘ ebenfalls griffel
förmigen Knochenstab gekommen war, sodaß nunmehr ein
langer, starrer Stab von der Schädelbasis nach der Mandelgegend
vorragte und beim Schluckakt die Schleimhaut reizte. Das Vor
handensein eines weit zum kleinen Zungenbsinhorn hin ver
knöcherten Ligamentum stylo-hyoideum läßt sich sowohl durch
Palpation, durch Röntgenbilder wie auch durch laryngoskopische
Untersuchung feststellen. Mit dem Kehlkopfspiegel erkennt
man nämlich eine deutliche Vorragung an der seitlichen Pharynx
wand, die den zwischen ihr und der Plica pharyngo-epiglottica
und ary-epiglottica umgrenzten Raum verengt. An Schädel
präpar‘aten mit ungewöhnlich langen Griffelfortsätzen wird an
diesen auf eigentümliche Knotenbildungen aufmerksam gemacht,
die bisher der Aufmerksamkeit entgangen sind und die wohl
als die Verknöcherungspunktc der bis dahin isolierten ver
knöcherten Abschnitte des Ligamentum stylo-hyoideum auf
gefaßt werden müssen. Die ausführliche Arbeit erscheint dem
nächst in der Zschr. f. Ohrhlk. Bd. 78. — c) Demonstrationen
mit der Stereolupe. Die bereits in einer früheren Sitzung ge
zeigte Stereolupe des Vortragenden ist in mannigfacher Hinsicht
verbessert werden. Sie kann jetzt für jede Pupillardistanz der
Untersucher eingestellt werden, sie ist auch für die binokulare
Inspektion selbst sehr enger Räume, z. B. der Bronchien und
der Speiseröhre, verwendbar. Durch Aufkleben von Gegen
prismen, die durch eine semipermeable Schicht einen Einblick
in das optische System gestatten, können zwei Zuschauer gleich
zeitig mit dem Beobachter die endoskopischen Befunde oder
Operationen verfolgen. Die ausführliche Publikation des bei
der Firma Leitz (Wetzlar) hergestellten Instrumentes wird in
Kürze erfolgen.

2. Herr Brüggemann: Ueber Hörstörungen infolge von
Detonationen. Schon lange vor dem Kriege hat man sich mit
Hörstörungen infolge von Detonationen beschäftigt. Die Unter
suchungen hatten aber vornehmlich theoretisches Interesse.
Die Resultate dieser Laboratoriumsversuche sind nicht zu ver
gleichen mit den Hörstörungen nach den gewaltigen Explosionen
im Kriege. Vortragender bespricht die verschiedenen Arten
von Hörstörungen nach Detonationen. Besondere Beachtung
verdienen die

g:ychogenen
Hörstörungen, die ‚im Kriege auf

fallend häufig obachtet Wurden. Die Diagnose ist in vielen
Fällen einfach. ‚Sehr schwierig, oft unmöglich ist die Abgrenzung
der psychogenen Hörstörungen von gleichzeitig bestehenden
organisch bedingten. .

(18. VI.) l. Herr Specht: Erfahrungen mit der Thiessc’hen
rhythmischen Stauung. Die Thiessche rhythmische Stauung wurde
von uns fast vier Jahre hindurch an einer großen Zahl von Gas
phlegmonen, Gelenkinfektionen, Panaritien, Sehnenscheiden
phlegmonen, infizierten Weichteil-_und Knochenschußverletzungen
angewandt. Sie stellt rein technisch eine Verbesserung der Bier
schen Bindenstauung insofern dar, als die Anlegung des Stau
schlauches wesentlich einfacher ist. Nachteilige Folgen für den
Patienten infolge falscher Bindentechnik sind hierbei aus
geschlossen. Die Stauuhr selbst, die den Rhythmus regelt, ver
sagt jedoch noch gelegentlich und erfordert deswegen ständige
Kontrolle. Der Schlauchleitung ist genaueste Ueberwachung
zu widmen, denn bei Undichtwerden auch nur eines Schlauches
versagt sofort das ganze System, da dann der Gasdruck fehlt,
der zum ständigen Umschalten der Stauuhr erforderlich ist.
Ihre sonstigen Vorteile gegenüber der Bindenstauung liegen
darin, daß es infolge des.ständigen Wechsels zwischen Stauzeit
und Staupause auch zu einer fortlaufenden Bluterneuerung
im gestauten Gebiete kommt. Ferner tritt während jeder Stau
pause eine reaktive arterielle Hyperämie ein, die bei der Be
kämpfung der Gas hlegmone mit rhythmischer Stauung von

Stauung bei der Thiesschen Modifikation erheblich größer
als bei der Bindenstauung. Die rhythmische Stauung hat sich
bei der Behandlung von Panaritien, Phlegmonen jeder Art, be
sonders Sehnenscheidenphlegmonen, großen Weichteiltrümmer
wunden, sowie bei infizierten komplizierten Knochenbrüchen
gut bewährt. Notwendige chirurgische Maßnahmen gingen
nebenher. Bei Gelenkinfektionen ohne stärkere Exsuda’tbildung,
hervorgerufen durch die gewöhnlichen Eitererreger, leistete sie
durchweg Gutes. Ebenso bei Infektionen nach glatten Durch
schüssen ohne größere Knochenverletzung. Auch die funktio
nellen Resultate waren, sofern die Krankheit nicht zu lange Zeit
dauerte, zufriedenstellend. Bei Eiteransammlung im Gelenk
genügte Funktion mit nachfolgender Stauung auch zumeist,
um der Infektion Herr zu werden. Gelegentlich mußten aber
noch kleine seitliche Inzisionen gemacht werden. Die funktio
nellen Resultate entsprachen im allgemeinen den eben geschil

ganz besonderer Be eutung ist. Außerdem ist die Intensität der‘

0
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derten. Bei Steckschüssen und ausgedehnteren Knochenzerstö
rungen kann die rhythmische Stauung allein ebenfalls zum gün
stigeh Ende führen, wobei die funktionellen Resultate sich ganz
nach der Art der Verletzung und der Dauer der Infektion richten.
Zu bevorzugen ist aber ein kombiniertes Verfahren von primärer
Wundrevision und nachfolgender rhythmischer Stauung. Bei
weitgehenden Knochenzerstörungen, die ein späteres gutes funktio
nelles Resultat an und für sich schon zweifelhaft erscheinen
lassen, ist bei nnsgebrochener Infektion wohl noch in der Mehr
zahl der Fälle eine Erhaltung der allerdings versteiften Ex
tremität ohne größere Eingriffe möglich. Die lange Krankheits
dauer mit ihren vielen Komplikationen erfordert hier aber grund
sätzlich weitgehendste primäre Wundrevision, eventuell sogar
Resektion oder Amputation mit anschließender Stauung. Bei
der braunen Extremitätengasphlegmone leistet sie allein in der
überwiegenden Mehrzahl der Fälle Ausgezeichnetes. Chir
urgische Eingriffe sind nur sehr selten und dann auch nur in
mäßigen Grenzen erforderlich. Bei der sogenannten blauschwarzen
Form versagt sie sowohl allein angewandt wie auch kombiniert
mit ausgedehnten chirurgischen Maßnahmen völlig.

'

2. Herr Brüning: Orthopädisches Turnen. (Mit Vor
führungen.) Nach kurzen einleitenden Worten über die Not
wendigkeit des Turnens und besonders auch des orthopädischen
Turnens läßt Brüning diejenigen Freiübungen vorführen,
die von besonderem Werte sind bei Haltungsanomalien der
Wirbelsäule und bei leichten Skoliosen. Die Uebungen bezwecken
vor allen Dingen eine Mobilisierung der versteiften Wirbelsäule
und eine Kräftigung der Muskulatur. Sie sind deshalb auch
anzuwenden dann, wenn durch redressierende Verbände Atrophien
sich ausgebildet haben. Wichtig ist eine richtige Atemtechnik.

Nioderrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde,
Bonn, I2. V. l9l9.

|{ - Offizielles Protokoll.
Vorsitzender: Herr Verworn; Schriftführer: Herr Hühner.
i. Herr Fründ: Demonstration einer Patientin mit künst-‘

lieber Harnblase nach der Methode von Makkas. Die Indikation
zu dem Eingriff bestand in diesem Falle in einer tuberkulösen
Zystitis. Der Patientin war vor zwei Jahren die rechte Niere
wegen Tuberkulose entfernt werden, die bereits vorhandene
Zystitis kam nicht zur Ausheilung und bereitete der Patientin
außerordentlich heftige Beschwerden, sodaß nach Versagen
aller örtlichen Behandlungsmethoden die völlige Ausschaltung
der Harnblase als einziger Ausweg blieb. Die linke Niere war
zur Zeit der Nephrektomie gesund befunden werden. Bei der
Ausschaltung des Zökums zur Anlegung der neuen Blase wurde
in Rücksicht auf frühere Erfahrungen das ganze Colon ascendens
mit der Flekura dextra abgetrennt und in Rücksicht darauf,
daß es sich um die linke Niere handelte, auch ein 25 cm langes
Stück Ileum mit ausgeschaltet. Die Appendix wurde in üblicher
Weise durch die Bauchdecken aus einem Knopfloch ausgeleitet.‘
Bei der zweiten Operation ergab sich, daß das ganze ausgeschaltete
Ileumstüok.in das Zökum invaginiert war; es gelang, die In
vagination zu lösen. Die Implantation des linken Ureters wurde
nach Art eines Witzelschen Schrägkanals vorgenommen, die Im‚
plantationsstelle an der Hinterwand des Abdomens extraperitoneal
gelagert. Glatter Heilungsverlauf„ Die neue Blase faßt bis zu
500 ccm Spülflüssigkeit, gegen Urin ist sie noch empfindlich,
sodaß nach zwei Stunden leichte Koliken auftreten, die zum
Ablassen des Urins zwingen. In der Zwischenzeit völlige Kon
tinenz. Patientin hat 'etzt bereits drei Wochen nach der zweiten
Operation gelernt, sie selbst zu katheterisieren, und ist fast
vollkommen beschwerdefrei.

‘2. Herr Dotzel: Demonstration von fünf Fällen mit Schmer
zen und sehr großer Schwäche in Bein-, Fuß-, vereinzelt auch
in den Armgelenken, Deformitätcn der Knochen der unteren
Extremitäten und Auftreibung der Gegend der Epiphysenfuge.
Röntgenologisch zeigt sich ein der floriden Rachitis vollkommen
ähnliches Bild. Knochenbrüche, wie sie anderwärts beobachtet
wurden, kamen hier nicht vor. Disponiert ist das männliche
Geschlecht im Jünglingsalter, doch kommen die Erscheinungen
auch bei älteren Leuten vor. Die Krankheit tritt in der näheren
und weiteren Umgebung von Bonn gehäufter auf (in Bergisch
Gladbach über 70 Fälle). Die Ursache ist in der Kriegscrnährung
zu suchen. In Frage kommt wahrscheinlich Kalk- und Phosphor
mangel. Therapeutisch hat sich Calcium phosphoricum tribasicum
purissimum mit Lebertran von gutem Einfluß gezeigt.
Besprechung. Herr Schnitze fragt unter Hinweis auf

die öfters bei Osteomalazien beobachteten Tetanieerscheinungen
und auf jüngst von Schlesinger in Wien gemachte Beob
achtungen. ob bei den vorgestellten Fällen Tetanie beobachtet
wurde. Er hat soeben die vorgestellten Kranken auf die erhöhte
mechanische Erregbarkeit des Faziales untersucht,. aber sie
normal gefunden. — Herr Leo weist darauf hin, daß für die Be
handlung der vorgestellten Fälle Phosphor das gegebene Mittel ist.
3. Herr Bach: Ueber die Ernährungsverhältnlsse im Kriege

nach Untersuchungen über die sogenannte Rationierung in Bonn
vom l. Juli 1916 bis l. Januar 1919. (Erschien in der M. K1. 1919.)

4. Herr A. Pütter: Fortschritte in der Lehre von der inneren
Sekretion. Die neueren Forschungen auf dem Gebiete der Lehre
von den inneren Sekreten bemühen sich hauptsächlich, die Be
deutung dieser Stoffe für die Leistungen der Organe mit autonomer
Innervation im akuten Versuch klarzulegen.‚ Daneben haben
aber auch die älteren Bestrebungen, die sich wesentlich auf die
Aufklärung der Rolle der inneren S€kretel beim Wachstum.
der Entwicklung und Formbildung bezogen, wesentliche Förde
rung erfahren. Hier sind vor allem die Studien über die Wirkung
von Schilddrüse und Thymus auf Wachstum und Metamorphose
der Froschlarven (Gudematsch, Romeis) und die Erfolge
der Hypophysenentfernung bei Kaulquappen (Adler) zu nennen.
Zum Studxum der akuten Wirkungen innerer Sekrete werden teils
isolierte Organe des Frosches (Bulbus nach Ehrrnann , Laewen
Trendelenburgsches Präparat), teils Säugetierorgane (Harn,
Darm, Uterus, Blase) benutzt; oder die Wirkung wird am ganzen
Tier beobachtet (Blutdruck, Nervenerregbarkeit, Peristaltik).
Am weitesten ist die Physiolgie der Nebenniere gediehen. Es
ist der Nachweis erbracht, daß unter der Wirkung der Erregung
des Splanchnikus die Nebenniere Adrenalin in vermehrter Menge
an das Blut abgibt (Asher), daß im Nebennierenvenenblut
Adrenalin in Konzentration von 1 : 1 Million bis 1 : 5 Millionen
nachweisbar ist (O’Connor), während es im arteriellen Blut
nur im Verhältnis von 1 : 1 bis 2 Milliarden vorkommt (P.
Trendelenburg). Die früheren Angaben über einen viel höheren
Adrenalingehalt des Blutes beruhten auf Versuchsfehlern. Am
isolierten Organ ist Adrenalin noch in sehr hohenVerdünnungen
wirksam, so hemmt es die Peristaltik (Kaninchen) noch in
Verdünnungen von 1 :100 bis 500 Millionen, die Blase (Ka
ninchen) läßt es noch bei Verdünnungen von 1 : 10 Milliarden
deutlich erschlaffen. In beiden Fällen ist damit aber noch
nicht die Grenze der Wirkung erreicht, dann wenn man zu noch
geringeren Konzentrationen übergeht, so erhält man einen deut
lichen, aber entgegengesetzten Erfolg, also beim Darme bei Ver
dünnungen von 1 : 1 Milliarde Erregung der Peristaltik (Hop
kins), bei der Blase bei Verdünnungen von 1 : 40 bis 80 Milliarden
eine Kontraktion der Blase (Streuli). Im Körper kommt
die Wirkung des Adrenaline auf die vasomotorischen Enden
nicht in Betracht, denn bei einer Adrenalinkonzentration, bei
der der Blutdruck noch völlig unbeeinflußt ist, ist bereits die
Peristaltik vollkommen gehemmt, wie Versuche am Hunde zeigen
(Hopkins und Mc. Clure). Für die Schiddrüse ist die innere
Sekretion unter der Wirkung von Nervenreizung erwiesen. Eine
methodische Schwierigkeit beim Nachweise der Wirkungen
dieses Sekretes liegt darin, daß es keine unmittelbaren Reizerfolge
erkennen läßt, sondern nur die Erregbarkeit sympathischer
und parasympathischer Apparate erhöht, was erst erkennbar
wird, wenn diese Apparate in Tätigkeit sind, sei es in spontaner
oder in Tätigkeit durch Reize (Asher und Fleck, v. Rodt,
Richardson). Schilddrüsensekret konnte beim Hunde in der
V. thyreoidea nachgewiesen werden, ebenso beim Menschen
(Fall von einfacher Struma). Im Blute der peripherischen Venen
ist es dagegen weder beim Gesunden, ‘noch bei Strumakranken
zu finden, wohl aber regelmäßig bei Basedowkranken (sechs
Fälle nach Eiger). Was die wirksame Substanz der Schilde
drüse anlangt, so ergeben die Versuche mit Thyreoglandol, das
frei von Eiweiß ist und nur Spuren von Jod enthält, daß dieses
Präparat sowohl die Steigerung der Erregbarkeit der sympathi
schen und parasympathischen Apparate bewirkt wie das Schild
drüsensekret (Streuli, Richardson), als auch die Steigerung
des Stoffwechsels, die als typische Schilddrüsenwirkung seit
langem bekannt ist (Abelin). In demselben Sinne sprechen die
Erfahrungen an Froschlarven, bei denen der Einfluß der Schild
drüsenfütterung (verfrühte Metamorphose) auch dann zu or
zielen ist, wenn nicht die Schilddrüsensubstanz, sondern das
völlig abgebaute Organ oder dessen Dialysat verwendet wird
(Abderhalden). Weder Eiweiß noch Jod erscheinen danach
als wesentlich für die Wirkung. Diese Erkenntnis ist von be
sonderem Interesse, wenn man bedenkt, daß auch das wirksame
Prinzi des Nebennierenmarks eine relativ einfache und chemisch
wohl efinierbare Substanz ist. Bei der Uebertragung der Erfahrun
gen am isolierten Organ auf die Verhältnisse des ganzen Organismus
ist in erster Linie daran zu denken, daß man es stets mit; der kom
binierten Wirkung aller inneren Sekrete zu tun hat. Wir kennen
nur einige der fast unübersehbaren Kombinationen genauer
(Falta, Eppinger, Rudinger). Das Schema der Wiener
Schule, das nur Förderung und Hemmung als Wirkung der Kom
bination in Betracht zieht, reicht nicht aus, es ist vielmehr als
grundsätzlich wichtiger Fall noch die Umkehrung der Wirkung
eines Sekretes unter der Mitwirkung eines anderen möglich.
Daß dieser Fall vorkommt, zeigen die Erfahrungen über kom
binierte Hypophysin- und Adrenalinwirkung auf die Blase (Ka
ninchen). Die erregende Wirkung kleinster Adrenalindosen wird
durch Hypophysin verstärkt, die hemmende Wirkung stärkerer
Adrenalindosen verringert. Die hemmende Wirkung einer be.
stimmten Adrenalingabe kann durch gleichzeitige Einwirkung
von Hypophysin in eine erregende umgekehrt werden (Str€uii).
5. Herr P. Prym: Ueber die pathologische Anatomie der

Grippe. (Erscheint als O.-A. in d. Wschr.)
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Aus dem Allgemeinen Krankenhause Hamburg-Barmbeck.

Zur Sehnentransplantation bei der
Radialislähmung.

Die Ausschaltung der Wartezeit durch eine schonsame
Transplantationsmethode.1)

Von Prof. Dr. P. Sudeck,
Chirurgischer Oberarzt und Fachärztlicher Beirat im IX. A.-K.

Die Radialislähmung ist durch drei Superlative aus
gezeichnet, die sie zu einem bevorzugten Objekt der chirur
gischen Behandlung machen. Sie ist unter allen Nerven
lähmungen des Krieges bei weitem die häufigste. Sie ist
ferner unter den drei großen Armnervenlähmungen diejenige,
die die schwerwiegendste Funktionsstörung herbeiführt, da
sie die Erwerbsfähigkeit durchschnittlich um 40—50 % herab
setzt. Endlich ist sie diejenige Lähmung, bei der durch
chirurgische Behandlung der sicherste und der größte Er
folg zu erzielen ist. Durch eine geglückte Nervennaht können
40-60 % an verlorener Erwerbsfähigkeit wiedergewonnen
werden. Wenn aber die Nervennaht versagt, so kann immer
noch durch die Sehnenplastik mit einer Sicherheit des Er
folges, wie wir sie kaum bei einer anderen Nervenlähmung
erzielen können, der Verlust an Erwerbsfähigkeit zum
größeren Teil wiedergewonnen werden. Natürlich lassen sich
nicht alle funktionellen Einzelheiten der Streckbewegung und
die synergistische Zusammenarbeit aller Muskeln wiederher
stellen, aber die Hauptsache, die für den täglichen Gebrauch
und die Arbeit wesentlichste Funktion, nämlich die Erhebung
und Oeffnung der Hand in die Greifstellung, ist in jedem
Fall zu erreichen. Das bedeutet, daß wir in jedem Falle von
Radialislähmung mindestens 25-35 % der verlorenen Er
werbsfähigkeit wiedergewinnen können und daß im Interesse
des Einzelnen sowie der Allgemeinheit jede einzige Radialis
lähmung der chirurgischen Behandlung zugeführt werden
muß, sobald es sich gezeigt hat, daß auf eine spontane Wieder
herstellung nicht zu rechnen ist.

'

Zuerst muß unter allen Umständen die vollkommenere
Methode, die Nervennaht, ausgeführt oder wenigstens ver
sucht werden, und erst bei ihrem Versagen tritt die Sehnen
plastik ein. ‘Die meisten Formen der Sehnenplastik sind so
geartet, daß sie den physiologischen Zusammenhang der
Sehnen endgültig aufheben. Als Typus führe ich die Plastik
an, die Vulpius noch bevor er sie ausführte in Umrissen
vorgeschlagen und die Perthes mit erfreuender Gründlich
keit nach allen Richtungen ausgearbeitet und zu möglichst
großer Leistung gesteigert hat. Perth es sieht sie als Normal
methode bei irreparablen Lähmungen an. Die Plastik
besteht darin, daß der ulnare Handgelenksbeuger abgeschnitten
und in die gleichfalls abgeschnittenen Strecksehnen der vier
langen Finger implantiert wird. Ferner wird der radiale
Handgelenksbeuger abgeschnitten und in die gleichfalls ab
geschnittene Daumenstreckmuskulatur implantiert. Endlich
wird (nach besonderer Methode) eine Tenodese des Hand
gelenks ausgeführt. Diese Methode leistet Ausgezeichnetes;
es ist aber in der Tat die Wiederaufnahme der normalen
Funktion gänzlich ausgeschlossen, und darin liegt die Haupt
schwierigkeit der Sehnenplastik überhaupt.

Wenn die Nervennaht von vornherein als aussichtslos

l) Demonstration im Aerztlicher'xVerein In Hamburg am 13. V. 1919.

erkannt oder durch die versuchte Operation als undurch
führbar erwiesen ist, ist das Schicksal der Radialismuskulatur
besiegelt. Zwar habe ich sie, auch nach lange bestehender
Lähmung, niemals in dem Zustand der völligen Fettverwand
lung, wie sie an den gelähmten Muskeln der unteren Extre
mitäten gelegentlich zu sehen ist, vorgefunden. Vielmehr sind
die Muskeln rosa gefärbt, sehen aus wie Kaninchenmuskeln,
wie unvollkommen gelähmte Muskeln bei der Poliomyelitis
anterior. Es scheint, daß zwischen den Armnerven Anasto
mosen bestehen, die eine doppelte Versorgung der Muskeln
bewirken. Daß aber durch doppelte Versorgung die Rege
neration der Muskelfunktion herbeigeführt werden könne, ist
bis jetzt nicht erwiesen, und wir dürfen dieser Möglichkeit
einstweilen keinen Raum bei der Indikationsstellung zur
Plastik einräumen. Also in allen Fällen, bei denen die
Regeneration des Nervenstammes als völlig ausgeschlossen
erwiesen ist, sollte sofort in derselben Sitzung an die miß
lungene Nervennaht die Plastik angeschlossen werden. Ueber
diese Indikation kann keine Unklarheit herrschen, und wir
brauchen uns durch die Rücksicht auf den physiologischen
Zusammenhang der Sehnen zu keinen Einschränkungen in
der Wahl der Methode bequemen. Hier ist die Perthessche
Plastik am Platze.
Die Schwierigkeit fängt erst an, wenn die Nervennaht

gelungen ist. Wir wissen, daß rund die Hälfte der Fälle
ausheilt, die andere Hälfte aber einer Sehnenplastik be—
dürfen wird, wir wissen aber nicht, welche Fälle zur‘ Heilung
und welche zum Versagen bestimmt sind.
Nur wenn der Nerv beiderseits im Gesunden reseziert

und ohne Spannung genäht werden konnte, kann mit einiger
Wahrscheinlichkeit auf seine Regeneration gerechnet werden,
aber auch nicht mit absoluter Sicherheit. Je ungünstiger die
Verhältnisse liegen, je mehr Spannung im genähten Nerven
besteht, je mehr Vernarbung vorliegt, je ungünstiger die
Zirkulationsverhältnisse sind, um so geringer wird die Aus
sicht auf Erfolg, aber es ist wiederum selbst unter den un
günstigsten Umständen der Erfolg nicht mit Sicherheit aus
zuschließen. Diese Unsicherheit zwingt dazu, nach der
Nervennaht eine gewisse Wartezeit einzuschalten, bis man
sich von der Wirksamkeit oder Unwirksamkeit der Naht
überzeugt hat und in dem ungeheilt gebliebenen Falle zur
Plastik übergehen darf. Zuerst hat man eine 1/„—1 jährige
Wartezeit für ausreichend gehalten, da ja in der Tat eine
durchaus wohlgelungene Nervennaht innerhalb eines halben
Jahres den Erfolg zu zeigen beginnt. Auch Perthes be—
gnügt sich mit einer einjährigen Wartezeit. Aber andere
Fälle brauchen mehr Zeit. Man hat sich überzeugt, daß
zwei Jahre nötig sind (Hohmann, Stoffel), wenn man
nicht erleben will, daß die Nervenfunktion wieder eintritt,
nachdem man die Muskeln dauernd außer Funktion gesetzt
hat. Aber auch diese Zeit ist ungenügend, wie mir ein Fall
bewiesen hat, bei dem 3% Jahre nach der Naht die ersten
Anzeichen der Bewegung einsetzten und der dann in kurzer
Zeit zur völligen Restitutio ad integrum gelangte. Nach
dieser Erfahrung müßte ich eine Wartezeit von vier Jahren
verlangen. Wenn nun schon eine Wartezeit überhaupt die
schwächste Seite der ganzen Methode ist, so legt die Forde
rung einer zwei-, oder gar vierjährigen Wartezeit ihr eine
so schwere Belastung auf, daß ihre Anwendbarkeit in vielen
Fällen illusorisch wird.

Also müssen wir uns bei den Fällen mit unbestimmten
Heilungsaussichten nach einem anderen Ausweg umsehen.
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Ein solcher wäre eine Plastikform, die bei befriedigender
Leistung den Zusammenhang der Sehnen soweit intakt läßt,
daß im Falle der wiederkehrenden Nervenfunktion auch die
normale Muskelfunktion wieder aufgenommen werden könnte.
Eine solche schonsame Methode könnte sogleich an die
Nervennaht angeschlossen werden, auch wenn die Irre
parabilität der Nervenlähmung nicht erwiesen ist, und da
durch könnte man die Wartezeit ganz ausschalten.
Also Schonsamkeit bei befriedigender Leistung ist, was

wir brauchen und erstreben müssen.
Ein solcher Versuch ist von E. Müller und von Ansinn

gemacht worden. Sie‚haben die Hand und die Grundglieder der
Finger durch einen implantierten Streifen der Oberschenkelfaszie
nach Kirschner in die Greifstellung erhoben. Leider ist diese
Methode im Vergleich mit den Sehnentransplantationsmethoden
zu wenig leistungsfähig; die Faszienstreifen geben nach (Perthes,
Spitzy) und behindern den Faustschluß. Die Methode leistet im
günstigsten Falle nur soviel wie eine Handgelenkstenodese und
ist überhaupt nur als provisorische Operation gedacht.
Eher könnte eine Methode, wie die von Hohmann, die rich

tige Verbindung von Leistung und Schonung erreichen. Hoh
mann pflanzt unter Verzicht auf die Tenodese des Handgelenks
und ohne Durchschneidung der Strecksehnen den ulnaren und den
radialen Handgelenksbeuger auf die Fingerstrecker, die Daumen
strecker und den wirksamsten Handgelenksstrecker (Extensor carpi
radialis brevis). Aber auch bei dieser Methode wird doch zu viel von
der normalen Funktion geo fert (beide Handgelenksbeuger), als
daß sie die Wartezeit überf üssig machen könnte.

Am geeignetsten für den verfolgten Zweck scheint mir
eine Form der Plastik zu sein, wie ich sie nach vielen Ver
suchen seit geraumer Zeit bevorzuge und die lediglich darin
besteht, daß der ulnare Handgelenksbeuger an die Streck
sehnen der langen Finger mit Einschluß des Extensor indicis
proprius und Extensor digiti V. proprius und gleichzeitig an
die Strecksehne des langen Daumenstreckers, der topo
graphisch den Fingerstreckern zugehörig ist, angenäht wird.
Es ist wahrschernlich, daß die Leistung der Perthes

schen Plastik im allgemeinen größer ist als die der genannten
„kleinen Plastik“, wie wir sie zu nennen pflegen, aber auch
ihre Leistung ist immerhin recht befriedigend, wie an den
Abbildungen zu ersehen ist. (Fig. 1 u. 2.) ‚

Fig. l.

Das Handgelenk und die Finger können aktiv und
passiv gebeugt und gestreckt werden. Durch die Erhaltung
des hauptsächlichen Handgelenksbeugers, des Flexor carpi
radialis, wird noch eine Modifikation in die Bewegungen
gebracht, weil je nach der Fixation des Handgelenkes durch
den Handgelenksbeuger die Streckung mehr auf das Hand
gelenk oder mehr auf die Finger übertragen werden kann.
Die Leistung dieser Operation ist jedenfalls derartig, daß sie,
auch als endgültige Operation gedacht, durchaus befriedigt.

im übrigen steht nichts im Wege, in einer viel späteren
Sitzung auch den radialen Handgelenksbeuger nach Hoh
manns Manier in den Extensor carpi radialis brevis und
die beiden übrig gelassenen Daumenmuskelsehnen zu im
plantieren oder auch die Operation zu der Perthesschen
Plastik zu vervollständigen.
Diese Methode schaltet also nur den einen, den un

wichtigeren Handgelenksbeuger, der zugleich Abduktor und
eher zu entbehren ist, aus, läßt aber vor allem die Streck
sehnen, des Handgelenkes und der Finger zur Hauptsache

4

intakt. Bei unerwartet einsetzender Nervenregeneration
findet der regenerierte Nerv einigermaßen normale Ver
hältnisse in den Muskeln vor und kann die normale Funktion
wieder aufnehmen. Man darf also diese Plastik ohne Be
denken unmittelbar an die Nervennaht anschließen, falls
diese nicht unbedingt vertrauenerweckend ausgefallen ist,
und ich unterlasse sie nur dann, wenn die Nervennaht aus
gesprochen gute Chancen bietet.
Die Methode erfüllt die aufgestellte Forderung, bei be

friedigender Leistung,'auch vom Standpunkte der endgültigen
Operation aus betrachtet, die Wartezeit bei den zweifel
haften Fällen auszuschalten. Wenn die große Plastik von
Perthes als Typus der Operation bei irreparabler Lähmung
anzusehen ist, so bildet die beschriebene kleine Plastik ihre
notwendige Ergänzung als Operation bei zweifelhafter Repa
rabilität des Nerven.
Es mag dem Urteil des einzelnen Chirurgen und den

Bedürfnissen des einzelnen Falles überlassen bleiben, wie
weit, auch abgesehen von diesem besprochenen Haupt
gesichtspunkt, der Ausschaltung der Wartezeit, die kleine
Plastik ihre Berechtigung hat und den großen Plastiken vor
zuziehen ist. Zu ihren Gunsten spricht, daß sie in 15 bis
20, Minuten bequem ausführbar ist und jene einleuchtende
Einfachheit besitzt, die einem eine Operation sympathisch
macht und die den großen Plastiken abgeht. Ferner ist die
Opferung beider Handgelenksbeuger bei den großen Plastiken
unsympathisch. ‚Es ist kein richtiges Raisonnement, daß
man keine Beuger gebrauche, wenn die Strecker gelähmt
seien, denn 1. schafft man sich ja neue Strecker, braucht
also auch-einen Beuger, 2. ist der Beuger nicht nur zum
Beugen da, sondern zur Fixierung des Handgelenkes bei
jeder Bewegung und bei dem antagonistischen und syner
gistischen Spiel von großer Bedeutung. Die Erhaltung des
Hauptbeugers (Flexor carpi radialis) ist an und für sich
gewiß ein großer Vorteil. Gegen die Anwendung der kleinen
Plastik bei sicher irreparabler Radialislähmung läßt sich ja
allerdings immer ihre etwas geringere Leistungsfähigkeit an
führen. die ja natürlich ein schwerwiegender Einwand ist.
Im übrigen ist sie ein nebensächlicher Gesichtspunkt. Ich
lege durchaus den Hauptwert auf die Ergänzung, nicht auf
die Ersetzung der Perthesschen Methode.
Die Ausführung der beschriebenen kleinen

Plastik geht folgendermaßen vor sich:
Hautschnitt vom Erbsenbein aufwärts, 7—14 cm, je nach

dem man den Muskel mehr oder weniger auszulösen gedenkt. Die
Sehne des M. flexor carpi ulnaris wird an ihrem Ansatz an dem
Erbsenbein abgetrennt und in etwa 10 cm Länge freipräparierf.
Von dieser volarcn Wunde aus wird ein Kanal subkutan über die
Ulnakante herum auf den Unterarmrücken geführt. Ein zweiter
Schnitt legt in der Mitte des Unterarmrückens die Fingerstrecker
frei. Nach Eröffnung der Faszie findet man den Extensor digi
torum communis mit dem Extensor proprius digiti V und digiti II
und darunter, topographisch mit ihm zusammengehörig, die Sehne
des Extensor pollicis longus. Die Sehne des Flexor carpi ulnaris
wird zwischen diese beiden Gruppen gelagert, und unter ziemlich
starker Handgelenks- und Fingerextension wird jede einzelne
Sehne mit einer seidenen Knopfnaht mit dem Flexor carpi ulnaris
verbunden. Die Hautwunden werden geschlossen, und die Op"
ration ist beendet. Ein Dilemma stellt sich ein bei der Frage
wieweit der Flexor carpi ulnaris freipräpariert werden soll. Wird er
auf weite Strecken freigelegt, 7—12 cm, so gewinnt man die weit
günstigere Zugrichtung, verliert dagegen an Kraft, weil man die
Ansätze der distal gelegenen Muskelfasern, auch die hier ein
tretenden feinen Nerven und Gefäße durchtrennen muß, wodurch
der distale Teil der Muskelfasern ausgeschaltet wird. Löst man
aber die distal gelegenen Muskelansätze nicht ab, so erhält‚mfifl
zwar die ganze Kraftleistung des Muskels, verliert aber an Wir
kung durch ungünstige Zugrichtung. Ich ziehe. neuerdings die
geringere Kraft mit besserer Zugrichtung vor.
Der erwähnte Fall von ungewöhnlich später Nerven

regeneration liegt folgendermaßen:
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Leutnant v. K. Schußfraktur des linken Humerus im un
teren Drittel am 25.0ktober 1914. Wegen Radialislähmung
Nervenresektion und Naht (gemeinsam mit Prof. Schottmülle r)
am 20. Dezember 1914. Starke Vernarbung und Zerstörung des
Nerven. Radrahsschiene. Der Erfolg bleibt völlig aus. Dem
Patienten wird von neurologischer Seite zur Wiederholung der
Nerve_rnnaht, von chirurgischer Seite zur Sehnenplastik geraten;
zu saurem Glück läßt er sich auf keinen dieser Vorschläge ein.Im Frrdrherbs_t 1918, 3‘/. Jahre nach der Naht, tritt zum ersten
M_ale eine geringe Streckbewegung im Handgelenk ein, die zu
nachst nicht willkürlich wiederholt werden kann. Schrittweise,
aber ziemlich schnell, steigert sich die Bewegungsfähigkeit bis zur
völligen Herlu_ng. Nervenstatus am 23. März 1919 (Dr. Embden):
Grobe Kraft in der Radialismuskulatur sehr gut, wenn auch ein
“761118geringer als normal. Elektrische Untersuchung: Direkte
und indirekte Erregbarkeit der gesamten Radialismuskulatur
galvamsch und faradisch prompt. Nirgends Andeutung von E.A.R.
Die indirekte Erregbarkeit vom Plexus brachialis aus, wie von der
Umschlagstelle m der. Gegend der 0 erationsnarbe aus ist gleich
gut nachwersbar. Sensibilität in Or nung, außer an der radialen
Daumendor_sunrhälfte und in einem kleinen radial gelegenen Be
zrrk des Zeigefingerdorsums. Hier ist auf Nadelstiche deutliche
Verspätung mit Hyperalgesie nachweisba'r.
Nach Niederschrift dieser Arbeit kam mir das Protokoll des

Vereins für wissenschaftliche Heilkunde, Königsberg vom März
1918 zu Gesrcht.‘) Aus diesem geht hervor, daß Braatz die
oben beschrrebene Methode ebenfalls anzuwenden pflegt. Auch
seine Beweggründe sind ähnliche‘ oder dieselben, Verminderung
der Gelenkversteifung und Kontrakturen, Abkürzung der Arbeits
llflfä.hlß_k8lt, die bekannte Unlust der Patienten zu sekundären
Operationen. Da bei dieser Methode „nichts riskiert“ wird, geht
Braatz mit der Indikationsstellung, den Zeitpunkt des Operierens
betreffend, noch viel weiter, als ich es getan habe. Er will seine
Plastik nicht erst nach mißlungener Nervennaht, sondern bereits
vor dieser angewendet haben. Hierbei schießt er nach meinem
Empfinden über das Ziel hinaus. Ich halte es nach wie vor für
angemessener, die Plastik in der Regel mit der Nervennaht zu
sar_nmen auszuführen und sie auf solche Fälle zu beschränken,
bei denen die Nervennaht undurchführbar war oder bei denen
die Herlungschancen unsicher erscheinen.

Aus der Chirurgischen Universitätsiklinik in Berlin.
(Direktor: Geheimrat Bier.)

Ueber Fettransplantation
bei traumatischer Epilepsie.

Von Dr. B. Martin,
Privatdozent für Chirurgie, Assistent der Klinik.

Die Ausfüllung von traumatischen oder operativen Ge
hirndefekten mit frei auf autoplastischem Wege transplan
tiertem Fett hat sich seit seiner Empfehlung durch die
Lexersche Schule zu einer Methode ausgebildet. Es liegt
dabei die Absicht zugrunde, den Defekt durch ein weiches,
polsterartiges Gewebe auszufüllen. Die schädlichen Ein
wirkungen, denen man begegnen will und welche sich im
allgemeinen in Krampfanfällen kundtun, werden auf die
schrumpfenden Eigenschaften des Narbengewebes zurück
geführt, welches sich infolge der Operation oder der Ver
letzung einstellt. Durch das Narbengewebe findet eine feste
Verlötung der Hirnoberfläche oder der Hirnsubstanz mit
der Schädeldecke statt, wobei sehr häufig Schädelknochen,
Dura und Gehirn ein fest verwachsenes Ganzes bilden. Für
den Duraersatz allein sind Faszie und Fett zur Transplan
tation, zur Ausfüllung von Defekten in Dura und Hirn
substanz nur das Fett in letzter Zeit am meisten empfohlen
worden.
E. Rehn hat einen sehr naheliegenden Weg beschritten,

als er seine schon bei anderen Gelegenheiten erprobte Fett
transplantation empfahl, indem er das weiche und elastische
Fett für die überaus empfindliche Hirnsubstanz als das ge
eignetste Polster bezeichnete. Die ersten Erfolge haben denn
auch der Methode eine weite Verbreitung verschafft, wenn
auch von E. Rehn selbst noch 1912 auf dem Chirurgen
kongreß die Beobachtungszeit für zu kurz erklärt wurde,
um-ein abschließendes Urteil über Dauerheilungen abgeben
zu können.

‘

Ich möchte zunächst von einem‘ Falle berichten, der in
unserer Klinik zur Beobachtung kam und uns fast wie im
Experiment einen Einblick gestattete, was mit einem frei
transplantierten Fettstücke wird. Daraus werden sich An

l) D. m. W. 1918 Nr. 29.
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haltspunkte ergeben, wie weit wir das Verfahren als aus
sichtsreich für einen Dauererfolg ansprechen können.

H. R., 45 Jahre alt, wurde im Juni 1917 durch Granatsplitter
am K0 fe verwundet. Ertrag eine 9 cm lange Wunde am rechten
Scheite bein davon. Er war sofort bewußtlos und kam erst sechs
Stunden nachher wieder zur Besinnung. Die Wunde heilte all
mählich, ohne besondere Störung des Allgemeinbefindene, bis
Mitte Juli 1917 zu. Gegen Ende des Jahres wurde R. zur Genesungs
Batterie seines Regiments entlassen. Im November 1917 trat der
erste Krampfanfall auf, ein zweiter, schwererer überraschte den ‘
Patienten im Dezember 1917 auf der Straße, und nun setzten die
Anfälle alle vier Wochen ein, doch konnte R. seiner Beschäftigung
nachgehen. Am 22. Oktober 1918 kam Patient wieder zur Auf
nahme, da sich in letzter Zeit die Krämpfe häuften. Sie beginnen
mit Zuckungen in der linken Hand, der Arm krümmt sich, es treten
im Arm Schmerzen auf, bis schließlich Bewußtlosigkeit einsetzt.
Dauernde Kopfschmerzen und Schwächegefühl belästigen den
Patienten sehr.
Befund: Am rechten Scheitelbein besteht eine Eindellung

von der Größe eines guten Daumennagelgliedes. Die Unferlage
ist knochenhart, läßt sich nicht eindrücken und ist ohne jede
Pulsation. Im Röntgenbilde sieht man am meisten zentral eine
Knochenlücke von der Größe eines Daumennagels. Diese liegt an
der äußeren Grenze eines etwa 2—3,5 cm großen, etwas weniger
stark schattierten Gebietes. Auf der dorso-ventralen Aufnahme
verläuft um den primären Knochendefekt, diesen in etwa 1 cm
Abstand umgehend, eine bogenförmige Bruchlinie.
Am 13. November 1918 Operation in Lokalanästheeie. Auf

dem vorderen Teil des linken Scheitelbeines befindet sich eine große,
breite Hautnarbe. Unter ihr ist im Schädel eine Lücke, die die
Kuppe eines Fingers aufnimmt. Es wird ein halbmondförmiger
Hautlappen, der die Narbe enthält, umschnitten und nach hinten
präpariert. Im Schädel ist die Lücke durch starkes Bindegewebe
geschlossen, welches herausgeschnitten wird. Man kommt in eine
haselnußgroße Zyste, die unter Pulsation seröse Flüssigkeit ent
leert. Ein Fettlappen aus dem Unterhautzellgewebe des Ober
schenkels wird frei in die Zyste transplantiert und die Lücke im
Schädel durch ein frei transplantiertes Knochenstück aus dem
benachbarten Teil des Schädelknochens gedeckt. Dichte Hautnaht.
Nach der Operation setzt ein epileptischer Anfall ein. Am

21. November erster Verbandwechsel, ungestörte Wundheilung.
Am 29. November wieder zwei schwerste Anfälle, dann frei bis
zum 31. Dezember, wo in der Nacht drei Anfälle auftreten.
Da durch die Transplantation der ersten Operation eine

Besserung nicht erzielt werden ist, die Schwere der Anfälle sogar
eine Verschlimmerung des Zustandes ‚anzeigt und der Patient
selbst auf einen erneuten Eingriff drängt, wird am 17. Januar 1919
in einer zweiten Operation in Aethernarkose die alte Operations
narbe wieder gespalten und die Haut Zurückpräpariert. Sie ist
nur im Bereich der Narbe mit der Unterlage verwachsen. Das
verpflanzte Knochenstück ist noch beweglich, es ist durch Binde
gew'tebsfasernmit dem Rand der Knochcnlücke und mit der Unter
lage verbunden. Unter dem Knochemtück liegt das transplan
tierte Fett, es wird entfernt. Unter dem Fett erscheint das Hirn,
das zum Teil narbig, zum Teil aber auch nekrotisch ist. Eine
elektrische Reizung des Gehirnes ist an dieser Stelle nicht möglich;
diese gelingt erst, nachdem die Schädelöffnung nach der motori
schen Region zu erweitert werden ist. Das anscheinend narbige
Gehirngewebe wird entfernt, bis schließlich eine Reizwirkung ein
tritt. Das Hirn fängt erst Wieder an zu pulsieren, nachdem der
Fettlappen entfernt ist. Zum Schluß liegt eine walnußgroße
Höhle vor, über die der Hautlappen ohne das transplantierte
Knöchenstück herübergeschlagen und vernäht wird.
Der Zustand des Patienten hat sich seitdem vorläufig erheb

lich gebessert. Das enti’e’rnte, verpflanzt gewesene Fettgewebe
wird in Formal'ur gehärtet. Das ganze Gewebeetüek hat die Größe
etwa einer kleinen Walnuß.
Makroskopischer Befund: Während auf der einen Seite

des Gewebestückes Fetträubchen deutlich zu sehen sind, ist das
Fett auf der anderen Seite durch ein dunkelblaurot gefärbtes, 129i‘?
Weise grau durchscheinendes Gewebe ersetzt. Die Konsistenz ist
derb. Auf dem Durchschnitt besteht es zum kleinen Teil aus Fett
gewebe, welches noch dazu etwas gelblich und trüb aussieht. In
der Mitte befindet sich ein grauroter Herd von der Größe etwa
eines Haselnußkernes. Die Masse in ihm ist weich und sieht
nekrotisch aus.
Durchschnitt ebenfalls dunkelblaurot, stellenweise etwas ge
sprenkelt. . ~
Mikroskopischer Befund (Färbung der Präparate nach

van Gieson und mit Hämalaun): Das Präparat besteht zum
kleineren Teil aus größeren und kleineren Fettgewebsträubchen,
welche alle auf einer Seite des Präparatesliegen. Die erhalten
gebliebenen Fettgewebsreste haben in den Randpartien gute Kern
färbung. Die Kerne des Zwischengewebes sind vermehrt. In den
Fettzellen selbst vielfach die üblichen Proliferationserscheinungen.
Vereinzelt sieht man auch zystenähnliche, größere Gebilde in den
Fetträubchen mit deutlicher Membran, der in einzelnen von
diesem länglich ‚gestreckte, gequollene, bläschenförrriige Kerne an.
liegen. Zentral in diesen Fetträubchen sind ausgedehnte Par
tien, in denen die Fettzellen wohl eine deutliche Membran haben,
aber ohne jede Kernfärbung. Auch in den Septen zwischen den
Zellen,.welche sonst;Biirdegewebskerne enthalten, sieht_man_nur

Der durch Bindegewebe ersetzte Teil ist auf dem‘
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noch hier und dort die blasse Andeutung eines ehemaligen Zell
kernes. Von den Fetträubchen weiter nach der entgegen esetzten
Seite des Präparates vorgehend, stößt man auf einen gro n Herd
gelblich-krümeliger Masse, durch welche schön rotgefärbte, mehr
oder weniger dicke Bindegewebsfasern vereinzelt hindurchziehen.
An diesen sieht man noch hier und dort gut gefärbte, runde Lympho
zyten. Der Herd ist von einer Kapsel umschlossen, die aus einem
dichten, zellreichen und ungeordneten Bindegewebe besteht. Nicht
ganz selten fällt eine Parallelstreifung der Bindegewebsfasern kon
zentrisch um den Herd herum auf. In dem Herd sieht man an
zwei Stellen noch ganz deutlich die Reste von Fetträubchen mit
den Konturen zusammengeschrumpfter, kernloser Fettzellen.
Kleine Fettgewebmester liegen der erwähnten Ka sei außen an,
und in diesem sind die sonst zierlichen Bindegewe ssepten stark
verdickt und mit zahlreichen gutgefärbten Bindegewebskernen
angefüllt. In den Fettzellen selbst sieht man auch hier Proli
ferationserscheinungen. Weiter nach dem anderen Rande des
Präparates zu ist das Bindegewebe sehr locken, von mittlerem
Zellgehalt und mit zahlreichen kleineren und größeren Gefäßen
durchsetzt. Hier liegen massenhafte kleine Blutextravasate ein
gestreut, in denen die roten Blutkörperchen noch deutlich zu er
kennen sind. An den Gefäßen dieser Gegend nichts Besonderes.
Die Zellen des lockeren Bindegewebes haben im allgemeinen ge
schwänzte, noch fibroblastenähnliche Formen mit einem blasigen
Kern. An einzelnen Stellen im Präparat findet sich Blutpigment.
Aus dem makroskopischen wie mikroskopischen

Befunde ergibt sich, daß das Fettgewebe in den 59
Tagen zum größten Teile zugrundegegangen ist und
entweder durch Narbengewebe (bindegewebiger Teil
des Präparates) ersetzt wurde oder noch in seiner morphologi
schen Struktur (kernloses Fettgewebe im Zentrum der Läppchen)
erhaltengeblieben ist. Ein anderer Teil des Zugrundegegangenen
ist nekrotisch geworden und wird von der Umgebung eingekapselt.
Der im Anfang von Anfällen freie Zustand hat sich wieder ver
schlechtert, sodaß man zur Entfernung des Implantates ge
schritten ist.

ist denn nun das Schicksal des Fettgewebes auffallend?
Und welche Schlüsse haben wir aus dem oben angeführten
Befunde für die Transplantationsfrage bei Gehirndefekten
zu ziehen? _
Jede Transplantat mit Ausnahme der Gefäße‘) macht eine

Umwandlung durch. Nicht das ursprünglich verpflanzte Gewebe
bleibt als solches ganz erhalten, sondern es wird zum größten
Teile umgebaut und ersetzt, „jede erfolgreiche Transplantation
ist immer nur möglich durch eine Regeneration“ (Marchand).
Ob diese Regeneration aus den einzelnen Elementen des Trans
plantates hervorgeht, oder ob die Umgebung des Defektes aktiv
daran beteiligt ist, mag dahingestellt sein. Jedenfalls bewirkt die
Tatsache des notwendigen Umbaues, daß ein Teil des Transplan
tates ganz zugrundegeht und ein anderer erst regressive Stadien
durchläuft, um dann wieder Proliferationsvorg'änge zu zeigen
Dabei ‘ist natürlich aseptische Heilung stets vorausgesetzt.
Es kommen im allgemeinen von den lebend und autoplastisch

transplantierten Geweben hier in Frage: Knochen mit Periost,
Fett und Faszie. Der Knochen wird nach den genauen Unter
suchungen Axhausens durch neuen Knochen ersetzt, wobei das
Periost sicher eine Rolle spielt; das Fett verschwindet in gewissem
Umfange, an seine Stelle tritt zum Teil Bindegewebe. Der größere
Anteil soll sich nach E. Rehn in seinen sämtlichen Komponenten
dauernd erhalten, d. h. er macht nach den histologischen Be
funden erst regressive, dann wieder proliferierende Stadien durch.
Die Faszie wird ebenfalls durch neueingewandertes Bindegewebe.
substituiert, teilweise sehen wir an Stelle des transplantierten
Bindegewebes Fettzellen. Entweder wird demnach das implan
tierte Gewebe einfach resorbiert, oder es geht zugrunde und wird
durch Bindegewebe aus der Umgebung ersetzt, oder drittens, ein
Teil der Zellen überlebt den Eingriff und fängt wieder an zu proli
ferieren. Diese drei Vorgänge müssen also in Kauf genommen
werden, und es tritt das — wenigstens in einem gewissen Um
fange ——ein, was A. Bier so ausdrückt, daß man das Transplan
tat auch als „Nährboden“ auffassen könne, auf dem im besten
Falle das gleiche Gewebe wächst; im ungünstigen Falle aber ver
schwindet das Transplantat vollständig, d. h. es wird nicht als
„Nährboden“ verwandt, sondern einfach als nicht an den Ort
gehörig entfernt. Verschwinden doch auch ganze transplantierte
Knochenstücke.
Bei der Beurteilung eines Trans lantates muß auch noch die

’

Erfahrung berücksichtigt werden, aß von den drei in Frage
kommenden Gewebsarten spezifische Bestandteile ‘sehr lange am
Orte, leicht erkennbar, liegen bleiben: vom Knochen die eigent
liche Tela ossea, vom Fett das eigentliche Fettgewebe (Fett
zellen), von der Faszie die eigentümlichen derben Schichten
parallel gestellter Bindegewebsfäsern. Finden wir demnach nach
einer längeren Beobachtungszeit noch spezifische Bestandteile des
Transplantates, aber ohne gefärbte Kerne, so ist die betreffende
Gewebspartie nekrotisch, und. es fragt sich nur, auf welche Weise
die Umgebung des Sequesters Herr wird. Aber es muß daran
festgehalten werden, daß man solche Gewebspartien, selbst wenn ‚
sie nach mehrmonatiger Beobachtung noch mit fast unveränderter
Struktur aufgefunden werden, nicht als „normale“ oder „er

1) Vgl. A. Bier, D. m. W. 1917 Nr. 36.

haltene“ Bestandteile aufführt. Ihr Schicksal hängt von der
Reaktionskraft des Körpers im allgemeinen und von der der Um
gebung im besonderen ab. Als Beispiel verweise ich auf das oben
beschriebene Fettransplantat (Fall H. R.).
Am besten eignet sich der Knochen zur

Transplantation,wenn man die Gewebsgleichheit des Endresultates mit am Trans
plantat zur Beurteilung heranzieht. Denn hierbei erhält man fast
stets einen Knochen, der sich sogar seiner Verwendung anpaßt.
Beim Fett erhalten wir am Ende nur zum Teil Fettgewebe, der
Rest ist Bindegewebe, welches dem schrumpfenden Narbengewebe
nahesteht. Im Fall H. R. finden wir darin eingeschlossen einen
nekrotischen Herd, der als Fremdkörper mehr oder weniger
schrum fendes Narbengewebe erzeugt.
Sel%st bei Fettransplantaten, die ohne solche nekrotischen

Partien einheilen, wie das im Experiment und bei Nachoperationen
beim Menschen festgestellt wurde, ist stets eine Umhüllung des
Transplantates mit einer Bindegewebskapsel von wechselnder
Stärke beschrieben werden. Sie wird wohl auch mit Recht als
dem Transplantat zugehörig angesprochen. Wir werden hierauf
noch zurückzukommen haben. -

Aus diesen Ausführungen ergeben sich nun
folgende Schlüsse für die Ausfüllung von Gehirn
defekten durch Fettgewebstransplantation bei
traumatischer Epilepsie. Durch die Entfernung von
Zysten oder narbigen Verwachsungen von Gehirn und Dura
soll die Ursache beseitigt werden, die zu dauerndem Reize
der Rinde führt und damit die epileptischen Anfälle auslösen
soll. Wie die Anfälle durch die anatomisch feststellbaren
Veränderungen im einzelnen zustandekommen, ist hier
nebensächlich, wir wollen die angeschuldigten Zusammen
hänge als Ursache gelten lassen. Man will durch die Zwischen
schaltung eines elastischen, weichen Polsters den dauernden
Narbenzug beseitigen. Denn andere als mechanische Reue
durch Druck oder Zug kommen bei der Indikation zur
Transplantation nicht in Frage.
Sehen wir von den experimentellen Untersuchungen ab und

beschränken uns auf das von uns gewonnene Präparat, so ist fest
zustellen, daß das Fett zum allergrößten Teile durch Bindegewebe
ersetzt ist, welches narbigen Charakter trägt. Dieser ist verständ
lich durch die Vorgänge im Trans lantat und durch den Um
stand, daß ein nekrotischer, aseptisc er Herd inmitten des Binde
gewebes liegt.
Verwachsen ist das Transplantat einerseits mit dem Gehirn

(Rinde und weiße Substanz) und anderseits mit dem Schädeldach.
Das ist, abgesehen von dem Inhalt, derselbe Zustand,'wie er bei
der ursprünglichen Zyste vorlag. Das im Falle H. R. ohne wesent
liche Störung eingeheilte Transplantat hat gerade in den wesent
lichsten Punkten nichts geändert. Es ist das wieder eingetreten.
was man des dauernden mechanischen Reizes auf die Hirnrinde
beschuldigt hat: eine narbige Bildung, die Gehirn und Schädel
dach fest aneinanderheftet und den Subduralraum beseitigt.
Die Ausfüllung eines Defektes der Gehirnsubstanz mit Fett

gewebe allein bringt uns also nicht weiter, wenn die Ursachen der
traumatischen Epilepsie in mechanischen Reizen oder geweblicher
Ernährungsstörung richtig erkannt sind. Wir machen dadurch
das Gehirn nicht von der narbigen Verlötung mit der Dura frei.
Wenn wir uns die Grundtendenz aller Versuche ver

gegenwärtigen, die Ursache der Jacksonschen und der trau
matischen Epilepsie zu beseitigen, so ist es die, das Gehirn
von dem Zusammenhang mit dem Schädeldach zu befreien.
Man hat sich aber nach allen Erfahrungen auf den pessi
mistischen Standpunkt gestellt, daß Narbenbildungen in der
Hirnrinde und zwischen Hirn und Dura oder Schädeldach
eine unvermeidliche Folge jeder Verletzung oder Operation
seien. Da hat dann E. Rehn das Unvermeidliche in Kauf.
genommen und wenigstens das eine Mittel versucht, die
Verwachsungen so weich und nachgiebig wie möglich zu
gestalten. Und es ist zuzugeben, daß hier das Fett allein
in der Lage ist, einigen Erfolg zu versprechen, wenn es sich
in größerem Maßstabe erfolgreich transplantieren läßt. Diese
Ueberlegung aber beruht auf der oben angeführten resignierten
Anschauung, daß eben Verwachsungen nicht zu umgehen
sind. Ich möchte diesen Punkt später erörtern, wenn ich
meine Ansicht über die Vorteile des Duraersatzes durch
Faszie äußere. Vorher scheint es mir näher zu liegen, die
an unserer Klinik mit der Fettransplantation gemachten
Erfahrungen bekanntzugeben, um diesen Teil meiner Aus
führungen nicht zu zerreißen.
Es kommen im ganzen vier Fälle in Betracht, von deren

Krankengeschichte ich einen kurzen Auszug gebe.

Fall 1. H., verwundet am 9. August 1915 am linken Scheitel
bein. Erster Anfall am 28. August 1916. Operiert am 31. August
1916. Die Dura ist mit der Kopfnarbe fest verwachsen. Der
Duradefekt wird mit einem Faszien-Fettlappen_gedeckt, sodaß
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dm Fett gehirnwärts liegt. Heilung reaktionslos.. Am 25. Sep
tember eichter Krampfanfall. Nachuntersuchung am 24. März
1919‘ der rechten Hand kein Gefühl, die ganze rechte Seite ist
kraft . Der rechte Mundwinkel hängt. Die Sprache ist mühsam,
häuf' fehlen ihm die Worte. Seit Mai 1918 hat er keinen Anfall
me mit B42wußtlosigkeit gehabt. Dagegen hatte er mehrfach
K!‘~ pfa‚nfälle im rechten Arm, die. zuweilen auch von solchen
-' rechten Bein begleitet werden. Dabei bestehen ziehende
' merzen im Nacken, die über den Kopf in die Gegend des
ten Auges ausstrahlen.

I»
. 1 Fall 2. B., verwundet am 20. Oktober 1915 an der rechten

vSchädelseite. Bald darauf Trepanation, bei der Knochensy>litter
bntferm wurden: Anfälle kurz nach der Verwundung, diese ver
loren sich aber bald; jetzt leidet er nur noch an Schwindelgefühl.
- riert am 31. Januar 1917. Der Duradefekt wird mit einem
ochen-Faszien-Fett-Transplantat von der Tibia gedeckt. Das
Fett liegt gehirnwärts. Reaktionsloser Heilverlauf. Am 5. Fe
bruar 1917 Zuckungen in der linken Gesichtsseite. Da noch ein
kleiner Defekt in der knöchernen Schädeldeckc besteht, wird am
28. März die Deckung desselben mit einem Periostlap en vor
genommen. Im Mai und Juni 1917 mehrere Male kurzäauernde
Schwäehezmtände mit Bewußtseinstrübung (Aequivalente). Am
16. Mai 1917 traten auch Zuckungen im linken Arm auf. Er wird
am 6. Juni entlassen mit dem Vermerk im Krankenblatt, daß eine
fieserung durch die Operation nur zum Teil erreicht wurde, leichte
l-Ierderscheinungen bestehen noch. Der Patient stirbt am 11. No
vember 1918 an Grippe. In der Zwischenzeit sind keine epilepti
schen Anfälle mehr aufgetreten. Von Schwächezuständen hat B.

nichtsbwieder
berichtet, doch legte er diesem nie große Bedeu

tung ei.
Fall 3. D., verwundet am 18. August 1916 am rechten Stirn

und Scheitelbein. Am 18.August 1917 erster Anfall, dem in
immer kürzeren Intervallen neue folgten. Operation am 14. Juni
‘1918. Ausschneiden der tiefgehenden Gehirnnarbe mit Knochen
’ttern. Es bleibt eine pflaumengroße Höhle, die mit einem
ttlapper1 vom linken Oberschenkel ausgefüllt wird. Reaktions
lose
Heilung.

Geheilt am 5. Juli 1918 entlassen. Nachricht vom
16. März 1 19: D. leidet zeitweilig sehr unter „kolikartigen“
Schmerzen im Kopf. Diese beginnen mit Steifheit des Genickes,
dazu tritt ein „Magenwühlen“ und auf dem Höhepunkt voll
ständiges Unwohlsein. Hauptsächlich ist die rechte Schläfe be
troffen. Seit der Operation hat D. aber bis heute keinen Krampf,
anfall mehr gehabt.
Fall 4. St., verwundet am 26. September 1914 an der linken

Kopfseite. Erster Anfall am 10. April 1915 und dann weiter viele
in unregelmäßigen Zwischenräumen. Am 4. Januar 1918 wird
eine Zyste im Gehirn eröffnet, in der ein kleiner Knochensplitter
liegt. Am 9

. Juli 1918 wird die Zyste, die nunmehr in Verbindung
mit dem Seitenventrikel steht, mit einem Fettransplantat aus
dem Oberschenkel und der Bauchdecke plombiert. Die glatte,
die Zyste innen auskleidende Fläche ist dafür ausgiebig wund
acht werden. Der Dura- und Knochendefekt wird durch einen
ochen-Periostlappen aus der Nachbarschaft gedeckt. Am

13. August 1918 setzt ein erneuter Anfall mit Bewußtseinsverlust
ein. Im August 1918 bildet sich eine stark Liquor absondernde
Fistel, die sich aber allmählich wieder schließt. Entlassen am

2 . September 1918. Seitdem hat er wieder mehrere typische An
le mit Bewußtseinsstörung und Zungenbiß gehabt (Brief vom
23. März 1919).

'

Von diesen vier Patienten haben 1 und 4 nach kurzer Zeit
wieder typische Anfälle gehabt, 4 sogar mit Bewußtseinsverlust
und Zungenbiß. Bei Patient 2 traten im Gefolge der Operation
mehrfach Aequivalente auf und 1/‚ Jahr post operationem ein typi
scher Anfall Jacksonscher Epilepsie. Bis zu seinem 1a . Jahr post
operationem erfolgten Tode an einer interkurrenten rankheit ist
er von einem ähnlichen Anfall nicht wieder befallen werden. Ob
die Aequivalente wieder aufgetreten sind, konnte nicht ermittelt
werden. Immerhin kann man bei Patient 2 vielleicht von einer
Besserung sprechen, wenn er auch sicher nicht geheilt ist. Die
Beurteilung einer Besserung ist wegen der Kürze der Beobachtungs
zeit sehr unsicher, ich möchte mich daher in dem Urteil über den
Erfolg zurückhaltend ausdrücken. _

Auch der letzte Patie'nt (Fall 3) ist scheinbar gebessert werden.
Aber er hat die starken Schmerzen im Kopf bekommen, von denen
es zweifelhaft ist, ob sie nicht epileptischen Aequivalenten gleich
kommen oder sich aus ihnen solche entwickeln.
Somit sind zum mindesten drei von den fünf Patienten (Fall

H. R. inbegriffen) durch die Operationsmethode einer Besserung
oder sogar Heilung nicht zugeführt werden. Von den beiden
übrigen ist einer nicht geheilt, vielleicht gebessert, und der letzte
scheinbar gebessert. Aber erst seine weitere Beobachtung kann
über den Erfolg entscheiden. Es bestehen auch bei ihm Sym
ptome, die die Prognose trüben. Dabei muß daran erinnert
werden, daß sich die epileptischen Anfälle auch schon allein durch
Ausschneiden der Hirnnarben und Entfernung von Knochen
splittern bessern und auch sonstige Störungen beseitigt werden.
Dieses, wenn auch nur kleine, Material spricht nut der

theoretischen Unwahrscheinlichkeit einer Heilung nicht zu
gunsten der Methode.
Bei Fall 2 wäre einzuwenden, daß hier ein zusammen

gesetztes Transplantat verwandt werden ist. Eine wesent
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‘geheftet.
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liche Schädigung des Fettgcwebes kann dadurch aber nicht
eingetreten sein, denn das Fett lag an der lnnenflächc, an'1
Rande des Transplantates, und war so von der ernährenden
Flüssigkeit von drei Seiten umspült. Die Bedingungen für
sein Erhaltenbleiben waren also günstig, und wir nehmen
auch an, daß es, entsprechend den Beobachtungen E. Rehns
und denen im Falle H. R., erhalten geblieben ist. Wir zweifeln
nicht daran, daß sich hier der „Puffer“ gebildet hat. Aber
eine Heilung ist damit nicht erzielt werden.
Handelt es sich um den Ersatz eines zerstörten Teiles

der Dura allein, so hat Kirschner die_Deckung durch
Faszientransplantation empfohlen.
Es wird berichtet, daß ein großer Vorteil derselben darin

bestünde, daß der Subduralraum wiederhergestellt werde.
Ich muß nach meinen Studien über Bildung von Spalt
räumen darin einen großen, vielleicht entscheidenden Vorteil
erblicken. Denn durch die Wiederherstellungdes Subdural
raumes wird Gelegenheit geboten, daß sich zwischen Dura
und Gehirn Flüssigkeit ——Liquor — ansammelt. Durch
diesen Umstand werden Verwachsangen zwischen Trans
plantat und Gehirn möglichst hintangehalten. Flüssigkeite
ansammlungen werden nicht organisiert, sondern es bildet
sich eine Membran um diese herum, die, ähnlich den Schleim
beuteln, von einer endothelähnlichen Zellschicht ausgekleidet
sein kann. Den Nachweis hierfür habe ich in einer Arbeit
über Spaltbildungen in Virchows Archiv geführt.
Die wohlgelungenen Versuche v. Saars beweisen, daß meine

Anschauung den Tatsachen entspricht, denn in drei von zehn Ver
suchen lag die verpflanzte Faszie der Dura ohne jede Verwachsung
auf, während in vier Experimenten eine Verbindung zwischen
Arachnoidea res . Gehirn und Schädeldach nur zum Teil und.
davon noch stel enweise nur durch geringe feine Fäden gefunden
werden konnte.
Auch Smirnoff berichtet über die gleichen Erfahrungen und

stellt sogar den Satz auf, daß Faszie, über‘ unverletztes Gehirn ge
spannt, ohne jede Verwachsung mit diesem einheilt. Ueber
die von Smirnoff ausgesprochene Vermutung betreffend die
Herkunft des endothelartigen Belages der Faszieninnenfläche
konnte ich feststellen, daß es sich um modifizierte Bindegewebs
zellen handelt.

Diese Erfahrung des Ausbleibens einer Organisation von
Flüssigkeiten scheint mir große praktische Bedeutung zu
haben. Denn wenn es durch eine Operationsmethode ge
lingen sollte, sofort nach der Transplantation den Snbdural
raum selbst bei verletzter Hirnrinde dauernd zu erhalten,
so würden wir damit wohl der Lösung des Problems näher
kommen, die Verwachsungen zwischen Dura oder ihrem
Ersatz und der Hirnoberfläche zu verhüten.
Deshalb will mir scheinen, daß zum mindesten die

Transplantation von Fettgewebe als Ersatz von Dura ganz
unangebracht ist. Es wird dadurch nicht nur die Verwachsung
nicht beseitigt, sondern künstlich hervorgerufen. Denn wir
schlagen durch das Fett eine Brücke vom Gehirn zum
Schädeldach und verlangen, daß diese Brücke am Leben
bleibt. Rings um das Transplantat bildet sich eine binde
gewebige Kapsel, von der wir im besten Falle erwarten
dürfen, daß sie aus weniger derbem, vielleicht nicht schrump
fendem Bindegewebe besteht. So ist an den Rändern des
'l‘ransplantates, wo die funktionsfähige Hirnrinde wieder be
ginnt, diese mit einem wenig nachgiebigen Material an

Hier werden sich denn auch die Reize auslösen,
die zu erneuten Anfällen führen.

'

E. Rehn schwebt das Fett als „Puffer“ vor, welches
die Hirnrinde schützen soll. Meines Erachtens trifft v. Saar
die Verhältnisse besser, wenn er die Verwachsung als das
Pendel bezeichnet, an dem das Gehirn, welches allseitig labil
und beweglich in dem Duralraum liegt, aufgehängt wird.
Jede breitere Verwachsung zwischen Hirnrinde und Dura ist
vom Uebel. Wir vermeiden sie aber zum allerwenigsten, wenn
wir ein Material zwischen Hirnrinde und Schädeldach ein
legen, welches eine ausgedehnte Verbindung zwischen beiden
selbstverständlich macht. Denn das Fett umgibt sich mit
einer Kapsel, welche sich an den Rändern vom Schädeldach
auf die hochempfindliche Rinde überschlägt. .

Dasselbe, was über die Deckung von bloßen Dur -

defekten ausgeführt wurde, gilt mutatis mutandis auch von
solchen mit darunterliegenden traumatischen oder operativen
Gehirndefekten. Hier greift die Kapsel des Fettransplantates,
welches den Gehirn- wie den Duradefekt ausfüllt, am Rande

128
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‚auf die Gehirnsubstanz über, und es trifft dasselbe zu, was
eben über diese Anheftung gesagt wurde.
Entscheidend für die Richtigkeit theoretischer

Erwägungen ist das praktische Resultat. Von den
oben erwähnten fünf mit Fettransplantation behandelten
Patieriten sind drei in kurzer Zeit rückfällig geworden. Die
Wundheilung war bei allen reaktionslos verlaufen. Ein
Patient ist vielleicht auf kürzere oder längere Zeit gebessert,
und nur einer ist drei Viertel Jahr nach der Operation von
Anfällen freigeblieben, leidet aber an starken Schmerzen
im Kopf.’
Schluß. Wenn auch die Zahl der Fälle gering ist, so ver

anlassen mich doch die Erfahrungen an den fünf Patienten
mit nur einem einzigen und noch dazu sehr zweifelhaften Er
folge zusammen mit den Erwägungen aus pathologisch-anato
mischen Untersuchungen, die Fettransplantation zum Ersatz
von Duradefekten und zur gleichzeitigen Ausfüllung von
Gehirndefekten für ungeeignet zu erklären. Im besten Falle
wird eine sehr langsam schrumpfende und feste Verbindung
zwischen Hirnrinde und Sehädeldach hergestellt. Aber jede
abnorme Verbindung zwischen beiden ist zu vermeiden. Die
Erfüllung dieser Forderung erscheint mir nicht ganz aus
sichtslos, wenn es gelingt, den Subduralraum, welcher mit
Liquor angefüllt ist, von dem Augenblicke seines Verschlusses
an zu erhalten. Die entsprechenden Versuche muß ich mir
für den Augenblick vorbehalten.

Aus der l. Medizinischen (Direktorial-) Abteilung
(Prof. Deneke) des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg

in Hamburg.

Zur Therapie der Grippeempyeme
mit Bülauscher Heberdrainage.
Von A. Lippmann und G. Samson.

Das große Material von Empyemfiillen, das uns die
Gn'ppeepidornie gebracht hat, hat die anscheinend schon
längst erledigte Frage nach der Behandlung der Empyeme
erneut aufgeworfen. Es zeigt sich jetzt überall bei der
Diskussion der Empyembehandlung wieder der alte Dualismus
zwischen dem aktiven chirurgischen Eingreifen und der mehr
vorsichtigen internen Behandlung.

'
Die Haupttypen beider

Verfahren Rippenresektion und Heberdrainage nach
Bülau -— sind ungefähr 40 Jahre alt, beide sind wesent
lich durch Aerzte unseres Krankenhauses mitgeschaffen.
Gegen die Rippenresektion wird die Gefahr angeführt,

die bei einem größeren chirurgischen Eingriff einem gebrech
lichen, geschwächten und vor allem in der Zirkulation geschädigten
Kranken droht (Operationschok), dann übt der plötzliche Eiter
abfluß und der (bei frischen Fällen) totale Pneumothorax der
kranken Seite fast immer einen ungünstigen Einfluß auf das Herz
und die Atmung aus und verhindert im Fortgange der Behandlung
auch wesentlich die Wiederentfaltung der Lunge, die dann allein
durch deren aktive elastische Kräfte erfolgen muß. Demgegenüber
spricht für den. Nutzen der Heberdrainage der minimale Eingriff,
der in einigen Minuten ohne alle Zirkuiationsfoigen gemacht ist,
der eine genauere Dosierung des Eiterabflusses erlaubt, jeden
Pneumothorax vermeidet und bei der Nachbehandlung durch
aktives Saugen (gleich Zug) eine Entfaltung der Lunge herbeiführt.
Die Nachteile der Billauschen Methode bestehen darin,

daß der Eiter nicht abfließt, wenn das System verstopft ist, das
auch sonst recht empfindlich ist, weil z. B. der eingeführte Ka
theter durch Druck oder Zug aus der Lage geraten kann und neu
eingeführt werden muß. Vor allem aber fehlt die Uebersicht in
der Empyemhöhle, sodaß man „im Dunkeln arbeitet“ und Fibrin
gerinnsel, die das Drainrohr verstopfen, und etwaige Lungen
sequester nicht beseitigen kann. Diese Einwände gewannen nun
im Laufe der Jahre vor den Vorzügen, die das Heberverfahren
von allen unbestritten auch hat, die Überhand, sodaß, je weiter
die allgemeine Therapie sich nach der chirurgischen Seite hin ent
wickelte, das konservative Verfahren Bülaus unberechtigter
weise an Anhängern verlor. Wenn es auch dem Namen nach all
gemein bekannt ist, was ja dadurch, daß es zurzeit in der Literatur
von allen erwähnt wird, bewiesen ist, so wird es doch offenbarnur
von sehr wenigen regelmäßig angewandt. Wir möchten behaupten,
daß recht viele Autoren, die es ablehnen, dies nur aus theoretischen
Gründen tun und garnicht über die nötige Erfahrung verfügen,
die nötig ist, um bei dem Streite — hier Resektion, hier Heber
drainage — ein begründetes Urteil zu fällen. In dieser glück
licheren Lage glauben wir zu sein. Die Abteilung, auf der wir ar
berten, hat seit den Zeiten Bülaus stets die Heberdrainage bei
behalten; es besteht daher bei den Aerzten eine feste Tradition,

die die ursprüngliche Technik weitergab (Prof. Deneke
stent Bülaus), auch das Schwesternpersonal hat gro _ ,) ,Ä
rungen sammeln können. Daneben wurde reichhch ebenso ‚ _
der Abteilun die Rippenresektion gemacht, "die hier auch v ‘n
Aerzten der unsren Station ausgeführt wurde, sodaß diese‘ e
Techniken beherrschen und auswählen lernten.

Ueber die Anwendung lautet das Urteil, daß die beiden
Methoden sich nicht ausschließen, sondern daß sie neben
einander bestehen können; daß es sich eben nur darum han
delt, die richtigen Fälle auszusuchen und sich bei jedem
Einzelfall nach der Art des Empyems zu richten. Frische
Empyeme mit dünnem, fibrinarmem Eitel‘, die eben infolge
der Fibrinarmut zunächst keine Pleuraverklebungen hervor
rufen, oft unter hohem Druck stehen und schnell ansteigen,
galten uns als besonders geeignet für die Bülau-Behandlung.
Aeltere Empyeme mit großen Verwach'sungen, vor allem
solche mit dickem, flockigem Eiter, sind für die Methode un
geeignet. Die Virulenz der Eiterungen wirkte noch ferner
mitbestimmend, insofern wir durch Anaörobier hervor
gerufene (meist stinkende) Empveme und auch Strepto
kokkenempyeme meist resezierten. Das typische‘ Pneumo
kokkenempvem bei Kindern und jungen Leuten heilt bei
guter Technik mit der Bülau-Drainage immer und ohne
Entstellung aus. Bei sehr schwer kranken Patienten
kann durch Bülau-Drainage die dringendste Gefahr für
Atmung und Kreislauf vorläufig beseitigt und, wenn nötig,

{die Resektion später angeschlossen werden._ .
Ein Prüfstein für die Richtigkeit unserer therapeutischen

Indikationsstellung war die Grippeepidemie, die uns ein
großes Material von Empvemen gleichzeitig gab. Dieses
Material war besonders zur Prüfung der Empyemtherapie
geeignet, weil es im großen ganzen ziemlich gleichmäßig zu
sammengesetzt war und die meisten Kranken, im mittleren
Lebensalter stehend, außer der akuten Grippe mit ihren
Lungen- und Pleurakomplikationen keine Anzeichen ander
weitiger Erkrankungen boten. Die Besonderheit der typischen
Grippeempyeme, die sehr oft schon in den ersten Tagen der
Krankheit als Begleiterscheinung multipler Bronchbpneu
monien und‘ Abszeßbildungen an der Lungenoberfläche, also
parapneumonisch entstehen, nämlich ihr schnelles Ent
stehen und Wachsen, der hohe Druck„ die oft fehlende
Lungenv'erklebung, der dünne, fibrinarme Eiter, z'wangen zu
einem sofortigen Eingriff. Daß die Rippenresektion oft nicht
geeignet war, ergibt sich aus den eben gemachten Ueber
legungen; in der Praxis sahen wir auch tatsächlich, wie
andere Abteilungen unseres Krankenhauses und die meisten
Autoren, fast nur Schlechtes von frühzeitigen Resektionen;
über zahlreiche Frühtodesfälle berichten alle. Die schwer
kranken Patienten gehen an dem plötzlich eintretenden
großen Pneumothorax im Chok zugrunde, sei es, daß Atmung
und Kreislauf direkt geschädigt werden, sei es, daß die stets
vorhandenen pneumonischen Infiltrate unter dem Einfluß
des Lungenkollapses ungünstig verlaufen. Nun ist aber meist
wegen des steigenden, unter Druck stehenden Eiters eine
schnelle Entlastung der Lunge nötig. Die notfalls angebrachte
einfache Funktion, die wir auch verschiedentlich bei sehr
schlechten Fällen (Herzschwäche) anwandten, ist ein nur
für kurze Zeit entlastender Notbehelf, da sich der Eiter meist
schnell ergänzt; die häufige Wiederholung der Punktion, wie
sie W. Gerhardt u. a. empfehlen, ist für die Patienten lästig
und beseitigt den Eiter nicht vollständig. So kamen wir
sehr bald bei Behandlung des Grippeempyems wieder zur
Heberdrainage nach Bülau und blieben bei ihr, nachdern
sich unsere früher gehegte Anschauung, daß das Vorhanden
sein von Streptokokken eine Gegenindikation bilde, hier als
überflüssig herausgestellt hatte. In der ersten abgeschlossenen.
Periode hatten wir 31 Grippeempyeme gleichzeitig zu be
handeln, davon wurden 4 (die ersten und solche mit „dickem“
Eiter) nur mit Rippenresektion v(1 1'), 7 erst mit Bülau
und dann mit Nachresektion (1 1-

)

und 19 nur mit der Heber
drainage (davon 41') behandelt. Eine größere Anzahl dieser
Fälle bietet für die Beurteilung der Heilerfolge keine reinen
Verhältnisse, weil es sich um ältere, verschleppte und um
septische Fälle handelte, nichts desto weniger gibt die Tabelle
doch ein gutes Bild davon, was mit der Heberdrainage zu
erreichen ist.
Die Zusammenstellung zeigt vor allem,~ daß mit der

Heberdrainage allein Empyeme sehr wohl‘ zur Ausheilung
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AmwievieltenKrank- H eber d r a l nage angelegt Am wievielten Wlevlel Tage
heltstag wlevle| Tag nach.An- nachAnlegefl

Nr. Name Alter Bakterlologlscham wievielten ccm am‘, welche legen der der
Drainage

Bemetklmgß"
auf Eiter Krankhelts- am l Ta Thorax- Drainageend-‘ eheli

genommen?»gefunden? ta enueert?g seite'? gült. abgefleb.?i en lassen?1 __ __ ‚v ‚„_ „ ß‚_.„„ n ‚.‚-._ _‚._____
I E. Fr. 9 J. l. 19. Streptokokken 19. 600

i
i 5. 60

2 A. M. 15„ ll. vor demn. „ 11. 800 ‚ l 19. 75
draußen i
punktiert. .

s. M. z. es „ o. 47. „ so. 100 |, r 120. ms Vom 19.Tag an Saug
' ap arat.

4. E. Fr. 26 „ 1. u. „ u. 2500 r 25. 47 vom4.Tagangesaugt.
.ll. G. B. ll „ 10. 18. Pneumokokken 28. 400 i 40.Tag, da 77

inferkurrtnfe
Scarlatlna. ‚

s. St. 19 „ 8. 17. Strepiokokken! 17. 1400 l 81. es Vom22.Tagangesaugt.
1. . H. u ‚ 111. 1a. „ 13. 1500 l s. ss
0. M. S. 28 „ 16. es‘. „ 85. 250 l 24. 88 Vom54.Tagangesaugt.
9. A. Br. 19 „ I4. ‘ 14. „ u. 700 l 18. 43
10. M. Br.‘ 89 „ 3. 8. „ 8. 500 r 42. 76 VornI8.Tagangesaugt.
11. H. P. 33 „ 11. 16. „ rs. 2500 r 45. 1 92
I2. W. Sch. ss „ 21. 81. „ 31. 250

‘
l — 2. s7

'
18. ‚‘S.Sch. 35 „ 21. 21. „ 21. 2300 [I 29. \ bfl MehrfachekurzcReten

, tions-Fleberschübe.
H. E. W. 22 „ 14. 16. Pneumokokken 16. 150 l 24. I 30 Am I6.TagschonDialn

heraus. -
i!i. A. L. 20 ‚ ? 20. Streptokokken 22. 950 r so. 78
16. M. A.

l
16 „ 2. 4. „ 4. 350 | r 3 Tage danach moribundgekommen.

17. F. Sch. | 33 „ 15. I5. „ 18. 2000 i 1 Tag „ „ „10. M. L. 36 „ 28. 88. Pneumo-und 89. 1600 r 26Tage „ Hämorrhag.Nephrltls

}
. Streplokokken

'
Lue . '

19.— E. Br. 23 „ 3. l 10. Streptokokken 10. ? l 18 „ „ + SchwerePneumonie.

gelangen können; gleichgültig, ob es sich um kleine, ab
gekapselte oder große, freie Empyeme (vgl. die Zahlen der
Tabelle für die Eitermenge), um Strepto- oder Pneumo
kokkenempyeme, um frische oder ältere Fälle handelt. Die
Bedmgung war immer nur die Dünnflüssigkeit des Eiters.
Es hat nicht viel Wert, bei Grippeempgremen den Durch
sohnittstag des endgültigen Eintritts der Normalternperatur
zu berechnen, sie hängt hier nicht von der Entleerung des
Erters, sondern meist von dem Zustand der Lunge ab; die
mehr oder weniger gute Lösung des Entzündungsprozesses,
das Vorhandensein oder Fehlen von Nekrosen und Abszessen
im Lun engeweb_e gibt meistens den Ausschlag, sodaß ein
Vergleic mit‘ Zahlen der Behandlungsergebnisse anderer
Empyeme wertlos ist.
Bei unseren Fällen sahen wir manchmal rompte Ent

fieberung gleich nach dem Eingriff, meist a er erst nach
drei bis vier Wochen, manchmal erst bis nach sechs Wochen
und später. Im allgemeinen liegen hier die Verhältnisse
enau wie bei der Resektion, bei der nach der Durchsicht
es großen Materials anderer Abteilungen unseres Hauses
kaum niedrigere Zahlen errrechnet wurden. Die endgültige
Heilung war, durchchnittlich 7_4 Tage nach dem Eingriff
erfolgt, ein Zeitabschnitt, der nicht als ungünstig zu be
zeichnen ist. Die_ spätere Schlußuntersuchung und Nach
kontrolle ergab nur bei zwei Fällen leichte Schrumpfung der
ef’krankten Seite, alle anderen Fälle wiesen auch bei der
Durchleuchtung völlig normale Verhältnisse auf, nur war
gewöhnlich das Zwerchfell der erkrankten Seite noch etwas
behindert. Als seltener Fall sei der Fall 3 etwas ausführ
licher mitgeteilt.
Es handelt sich um einen Fall schwerster Pneumonie, die sich

langsam löste, bis nach se'chs Wochen plötzlich ein ‘unter hohem
Druck stehender Spontanpneumothorax entstand’, der ab
ugt wurde. Neue Fieberschübe und aufgehobenes Atmen auf

er Seite des Pneumothorax, zugleich mit einer Schallverkürzung,
wiesen auf ein Exsudat hin, auf das man nach langem Suchen vorn
in der Gegend der‘ Mamille traf. Es bestätigte sich dann später
auch röntgenologisch, daß es sich um ein abgekapseltes kleines
Empyem handelte, das mit der darüberliegenden Lufthöhle nicht
kommunizierte. Durch den Bülau lief der Eiter gut ab, es kamen
keine Luftblasen dazwischen. Das Röntgenbild nach Ablauf der
Behandlung zeigte vollkommen normale Verhältnisse.

Die vier gestorbenen Fälle wären mit keiner anderen Therapie
zu retten gewesen. Es handelte sich um zwei Moribunde, bei denen
der Bülau als letztes Mittel versucht wurde, ein Fall kompli
ziert mit schwerer Nephritis und Lues und ein Fall von erneuter
Pneumonie der ganzen anderseitigen Lunge. ‚
Es wäre nun aber falsch, nach dem oben Gesagten an

zunehmen, daß das Verfahren der Heberdrainage leicht und
jedermann Erfofg verspricht. Im Gegenteil! Technisch ist
das Anlegen des Hebersystems allerdings sehr einfach, die
richtige Durchführung und kritische Ueberwachung des Heil
verfahrens Setzt aber große Erfahrung und Uebung von seiten
des Arztes und des Personals voraus. Welche Bedeutung
dieser beizulegen ist, zeigt gerade die Zusammenstellung der
Heilerfolge bei Empyemen an unserem Krankenhause, an

dem sowohl die Chirurgischen Abteilungen als auch außer
unseren noch eine andere Innere Abteilung gleichzeitig das
selbe Grippematerial zu behandeln hatte. Die Chirurgen
versuchten neben der sonst von ihnen fast ausschließlich
gepflegten Resektion auch vereinzelt die Heberdrainage,
führten aber keinen Fall zu Ende, sondern resezierten nach
kurzer Beobachtung alle sekundär. Die andere Innere Ab
teilung begann Ihre Reihe ebenfalls mit der Heberdrainage,
aber auch sie ließ alle Fälle trotz guten Eiterabflusses bald
von chirurgischer Seite sekundär resezieren, weil „die Ent
fieberung auf sich warten ließ“, was auch hier dem Ver
fahren und nicht dem Zustande des Kranken (Lunge!) zur
Last gelegt wurde. Demgegenüber steht unsere Reihe von
15 glatt ausgeheilten Fällen, deren Genesung im wesentlichen
der subtilen Technik zu danken ist. Der Bedeutung ihrer
exakten Ausführung gemäß soll sie hier nochmals kurz
wiederholt werden.
Benutzt wird ein Trokar von 5 mm Weite. Ein N6laton

Katheter (etwa 19) wird so ausgesucht, daß er sich noch eben gut
durch den Trokar schieben läßt, die Spitze wird abgeschnitten,
etwa 1 und 3 cm von dem Ende werden kleine, bohnengroße, seit
liche Löcher hineingeschnitten.

Katheters ist genau zu messen, um später beurteilen zu können,
wie tief er eingeführt ist. Die Sterilisierung des Katheters erfolgt
nun nicht mehr durch Kochen, wonach er durch Auf uellen nicht
mehr durch den Trokar gehen würde, sondern durc Sublimat
oder Karbolsäurelösung.‘) Zum Ansetzen an den Schlauch ist ein
Glaszwischenstück vorbereitet, von dem aus ein etwa 1‘/, m langer
Schlauch in ein graduiertes Zweilitergefäß führt. Der Schlauch ist
mit Borwasser gefüllt, abgeklemmt und durch ein Eisenstückchen
(Trichter) unten beschwert. Das Litergefäß enthält ebenfalls Bor
wasser in bekannter Menge. Die Drainage selbst wird angelegt,
sobald sich physikalisch ein irgendwie größeres Exsudat nach
weisen läßt, das nach einer Probepunktion dünnflüssig eitrig ist
oder trüb-serös mit stärkerem Keimgehalt (Anaörobier bild n eine
Kontraindikation, Streptok0kken aber nicht). Die Einstic stelle,
für die möglichst auch schon die Stelle der Probepunktion aus
gewählt wurde, liegt so, daß sie bei erhöhter Rückenlage des Pa
tienten ungefähr den tiefsten Thoraxpunkt bildet, aber nicht so
tief, daß der Schlauch nach Entleerung des Empyems zwischen
Zwerchfell und Brustwand liegt, und nicht so hoch, daß die Ska
pula auf den Schlauch drücken kann. Der Einstich- kann in jeder
Lage des Patienten gemacht werden; der dyspnoische Kranke
bleibt im Bette sitzen, Leichtkranke kann man auf die gesunde
Seite so lagern, daß durch eine untergeschobene Rolle eine stärkere
Beugung des Thorax mit Auseinanderweichen der Rippen der
kranken Seite erfolgt. — Nach Lokalanästhesie (Chloräthyl, even
tuell auch Novokain) wird mit einem Skalpell oder besser einem
Inzisor ein etwa 0,5 cm großer Schnitt durch die Haut an der ge
wünschten Stelle angelegt und der Trokar dann in den Pleura
raum gestoßen, nach Zurückziehen des Spitzenteils wird die Gefl
nung mit dem Finger verschlossen, bis der Schlauch durchgeführt
ist. Dieser wird ‘etwa 10 cm tief eingeführt und ebenfalls (mit
einer Kocherschen Klemme) vorübergehend verschlossen. Dann
wird die Trokarhülse vorsichtig über den gut fixierten Schlauch,
der bald durch die Muskulatur festgehalten wird, herausgezo en
und nach Verschiebung der Klammer ganz abgenommen. ‘ as
System wird nun durch das Giaszwischenstück mit dem Schlauch

1) KatbolWß5ser.ist das beste Konservierungsmittel für Kautschuk

Auch der am anderen Ende des
'

~Katheters vorhandene Wulst wird abgeschnitten. Die Länge des
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verbunden, worauf die Klemme gelöst wird. Die Schnelligkeit des
Eiterabflusses wird durch die Höher- oder Tieferstellung des Ab
laufgefäßes oder durch Abklemmen des Schlauches so geregelt,
daß eine ganz allmähliche Entleerung stattfindet. Der Katheter
wird durch um ihn geknotete Seidenfäden, die am Thorax mit
Pflaster oder Kollodium befestigt werden, in der richtigen Lage
gehalten; ein kleiner Verband deckt die Wunde. Gute Kissen
lagerung schützt ferner den Schlauch, der, um einen allzu starken
Zug am Katheter zu verhindern, noch mit Pflaster an der Bett
wand befestigt ist. Bei einigermaßen geduldigen Patienten sind
Zwischenfälle, wie Herausgleiten des Schlauches, nicht zu er
warten. Bei Eintreten eines derartigen Zwischenfalles muß in
den ersten Tagen der Schlauch mit Hilfe des Trokars nach genauer
Wiederholung der Lagerung des Kranken am ersten Operations
tag wieder eingeführt werden, später bildet sich ein starrer Wund
kanal aus, in dem man den Schlauch bewegen und nach Erweite
rung mit Hegarschen Dilatatoren auch selbst durch einen stär
keren ersetzen kann.
Normalerweise läuft der Eiter glatt ab, d. h. das Gefäß füllt

sich allmählich mit Eiter. Verstopfungen des Systems in den
ersten Tagen sind sehr seiten, sodaß der erste Erfolg immer
vorzüglich ist. Täglich wird vor dem Reinigen des Systems die
gesamrrielte Eitermenge gemessen. Der Katheter wird mittels
Klemme verschlossen und bleibt liegen, das ganze übrige System
aber wird täglich wenigstens einmal durchgespült und neu gefüllt.
Steckt der Eiterabfluß ganz, wird zuerst das System geprüft, dann
wird ovent. der Katheter ausgedrückt, es folgt eine leichte Aspi
ration mit einer Spritze; wenn auch diese erfolglos bleibt, wird
eine sterile Kochsalzlösung in den Katheter gespritzt, die nachher
wieder angesogen wird.
Eine baldige, restlose Entfieberung sahen wir auch früher

bei postpneumonischen Empvemen nicht häufig, es ver
gingen meist bis zu 10—14 Tagen, bis ganz normale, gleich
mäßige Temperaturen eintreten. Bei den Grippeempyemen
war die Zeit oft noch erheblich länger, da die noch bestehende
Lungenerkrankung oft die völlige Entfieberung verhinderte.
Hier hieß es nun Geduld haben, vor allem nicht am end
gültigen Erfolge verzweifeln und die Zeit und das System
„ruhig“ arbeiten lassen, d. h. nicht viel an ihm herum
probieren. Fast immer verschwanden dann etwas höhere
Temperaturen — vereinzelte Zacken treten ab und zu auf —
und schheßlich stellten sich dauernd normale Temperaturen
ein. Ist der Erfolg etwa nach 10—14 Tagen noch nicht
srchergestellt, gehen wir dazu über, den Katheter durch
einen dickeren zu ersetzen und den Saugedruck zu ver
mehren, der ja nur aus der kleinen Differenz der Flüssigkeite
spregel im Thorax und im Ablaufgefäß besteht (also etwa
{SO-60 cm Wasserhöhe). Wir verbinden dann den Katheter
mit einer Saugevorrichtung, die, in der Idee mit der Storch
schen übereinstimmend, in mancherlei Abarten auch schon
mehrere Jahrzehnte in unserem Krankenhause heimisch ist.
Es handelt sich um zwei kommunizierende, in der Höhe

verstellbare 5 Liter-Flaschen, aus denen Wasser von einer in die
andere läuft und dadurch Luftverdünnung erzeugt. Ein Eiter
abfanggefäß hängt am Krankenbett, eine Verbindung geht nach
dem Thorax, eine zur oberen Flasche in den luftverdünnten
Raum und eine Abzweigung zu einem Manometer, der den rich
tigen Druck zu kontrollieren gestattet. Mit Hilfe dieses Appa
rates, der nur etwa dreimal täglich eine Stunde an Stelle des sonst
mit dem Thorax verbundenen einfachen Hebersystems an den
Katheter angeschlossen zu_werden braucht und der deshalb
mehreren Kranken nacheinander zugutekommen kann, gelingt
es dann noch sehr oft, die letzten Eiterreste aus dem Thorax zu
bekommen und vor allem die Lunge aktiv zu entfalten.
Bestehen Zweifel an dem Erfolge, dann ist im Krankenhause

die Röntgenkontrolle nötig, die vereinzelt noch versteckte Empyem
herde (Kammerbildungen) durch Schatten aufdecken kann und
vor allem ein Urteil über die zulässige Verkürzung des Drains
gibt. Mit fortschreitender Verminderung des Abflusses bei nor
maler Temperatur wird der Katheter täglich um 1 oder 2 cm aus
dem Thorax gezogen, bis er schließlich versuchsweise ganz entfernt
werden kann. — Der Patient kann schon vor der Schlauchabnahme
aufstehen, der Schlauch wird für kurze Zeit ruhig abgeklemmt
auf dem Rücken getragen oder bei mehrstündigem Aufsein in eine
am Thorax befestigte oder in einer Tasche getragene Feldflasche
mit doppelt durchbohrtem Kork geleitet. Der Heberschlauch
mündet mittels eines durch den Kork geführten Glasrohrs in Bor
wasser, das die Flasche etwa zu einem Drittel füllt. In die zweite
Bohrung des Korkes kommt ein kurzes, spitz ausgezogenes Glas
rohr zur Ableitung der Luft aus der Flasche. Die schließliche
Heilung der Fistel geht nach der dauernden Entfernung des
Schlauches leicht vonstatten.

An unangenehmen Zwischenfällen sahen wir außer
gelegentlichen Infiltraten um den Katheter, die meist schnell
unter feuchten Verbänden heilten, einmal bei einem sehr
schweren Falle eine tiefe Brustwandnekrose, die ihren Grund
wohl in der besonderen Virulenz der beteiligten Strepto

' D!‘

Nr.

kokken hatte, ferner eine kleine Reihe von Fällen, die unter
dieser einfachen Therapie nicht heilen wollten. Diese erfordern
eine besondere Besprechung, weil sie uns die Indikatronen
zu sekundären Resektionen geben.

Es handelt sich hier um ganz gleichartige Fälle, die alle
nach Anlegen der Heberdrainage eine dauernd leicht erhöhte,
unregelmäßige Temperatur behielten, die auch durch längere
Zeit fortgesetztes, aktives Saugen nicht gebessert werden
konnten.
Bei dem einen Fall, der nach der sekundären Resektion ad

exitum kam, war die Todesursache in einer ausgedchr'rten doppel
seitigen Pneumonie zu suchen.

Bei den andern machten wir — durch die guten Erfolge
der e'sxspektativen Therapie bei den anderen Fällen verlockt 7
den Fehler, zu lange abzuwarten, d. h. auch noch bis in die
vierte und fünfte Woche hinein. Es zeigte sich nun, daß
der Eiter, der meist spärlich floß, fötid wurde und daß vor
allem im Röntgenbilde mutiple Herde nachwersba_r waren.
Eine sekundäre Resektion von zwei Rippen mit breiter Frei
legung des Eiterherdes brachte einige derartrger Fälle noch
zur Ausheilung. Eine Röntgenkontrolle nach vorsrchtrgem
Füllen der Eiterhöhle mit Barvurnaufschwemmung (Dr. Grre s

bach) ergab mit Sicherheit, daß in diesen Fällen das Lungen
gewebe beteiligt ist —— oft ohne daß eine Bronchralfrstel
beobachtet wurde. Wie so häufig bei der Gripbepneumonre,
waren in diesen Fällen herdförmige Nekrosen des Lu'ngen
gewebes eingetreten, teilweise mitSequesterbrldung. Solche
Lungenherde können natürlich nicht durch Heberdramage
ausheilen, sondern bedürfen einer breiten Eröffnung durch
Rippenresektion.

'

Als Beispiel sei der Fall E. W. erwähnt, der mit einem hoch
stehenden Empyem sehr elend und hochfiebernd aufkam, sofort
einen Bülau angelegt bekam, durch den 3 Liter abflossen (dünn
flüssiger Streptokokkeneiter). Anfänglich entfieberte die 15jäh
ri e Patientin gut, dann aber kamen immer wieder Frebemach
sc%rübebis 39° und 40°, auch Gewichtsabnahme, und trotz guten
Eiterabflusses wurde sie immer elender. Wiederholte klinische
und röntgenologische Untersuchungen ergaben den Verdacht einer
zweiten abgekapselten Eiterhöhle oberhalb der ersten, was sich
dann bei der Resektion (Dr. Griesbach) bestätigte. Aber auch
nach der Resektion trat keine Entfieberung ein, und die von
Dr. Griesbach und Dr. Lorenz vorgenommene röntgeno
graphische Untersuchung der Höhle mit Baryumbrei zeigte, daß
es sich um eine tiefgehende Lungenfistel handelte. Jetzt -—- nach
viermonatiger Krankheit — ist eine breite Eröffnung und Plastik
angelegt worden.

Es folgt hieraus, daß die völlige Herstellung normaler
'Temp era.turen unter Heberdrainage eventuell unter Benutzung
einer aktiven Saugeinrichtung nicht über drei Wochen ab
zuwarten ist und daß beim aktiven Saugen an die Gefahr
zu denken ist, daß eine morsche, abszeßdurchsetzte Lunge
einreißen könnte. Letztere Einschränkung muß aber wohl
nur für die Grippeempyeme mit den fast stets dabei be
stehenden Lungenkomplikationen gemacht werden, da wir
früher in jahrelanger Uebung bei _metapneumonrscher_r Em
pyemen nie derartiges sahen. Einen Schaden hat jedoch
auch in solchen komplizierten Fällen die „Vorbehandlung“
mit der Heberdrainage nicht gebracht, wurden doch die sehr
schwer Kranken über die erste große Lebensgefahr hinweg
gebracht und konnten später, nachdem die Lunge verwachsen
war, leicht der Resektion unterworfen werden‘. Sehr energische
Saugmethoden, wie der Perthcssche Apparat, scheinen
uns jedoch für Grippeempyeme weniger empfehlenswert.

Zusammenfassung. 1. Die Bülausche Heberdrainage
eignet sich vorzüglich zur Behandlung der Grippeempyeme,
besonders der frischen Formen mit großem, dünnflüssrgem
Exsudat,bei denen die überaus schonende, auch in schwersten
Fällen anwendbare Methode vielfach lebensrettend wirkt.
Die Rippenresektion ist für frische Grippeempyeme un
geeignet.
2. Die an sich sehr einfache Bülausche Methode er

fordert, besonders in der Nachbehandlung, eine sorgsame
Technik. _ _

'
_ _

3. Die große Mehrheit der Grrp_peempyeme heilt bei
Anwendung der Heberdrainage ohne jede Entstehung aus.
Falls jedoch nach etwa dreiwöchiger Anwendung der Bülau
schen Methode keine völlige Entfieberung eintritt, Appetit
und Gewichtszunahme mangelhaft bleiben, dann ist eine
Kammerbildung im Exsudat oder eine Beteiligung der Lungen
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- besonders schmerzhaft.
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(Gangränherd, Sequesterbildung) anzunehmen. In diesen
Fällen ist eine alsbaldige ausgiebige Rippenresektion, nötigen
falls mit nachfolgender Plastik, notwendig.

Zur Diagnostik der Nieren- undUretersteine.
Von Prof. Dr. M. Z0ndek in Berlin.

_ Die Nierensteindiagnoso war bis vor wenigen Jahren
nur mit einem mehr oder Weniger hohen Grad von Wahr
scheinlichkeit zu stellen.

’

In der Literatur sind zwar zwei Beobachtungen erwähnt, in
denen das Aneinanderreihen von Steinen im Becken bei der Pal
pation gefühlt werden konnte. Aber das sind nur Ausnahmen
geblieben.

Sonst gab es keineigentlich pathognomonisches Sym
ptom für diese Erkrankung. Die wesentlichsten Merkmale
für Nierensteiuerkrankung waren Schmerzen in der Nieren
gegend und Hämaturie. Besonders weisen länger währende,
dumpfe Schmerzen in einer Nierengegend auf einen Nieren
stein hin. Dabei sind oft Erythrozyten im ze'ntrifugierten
Harn nachweisbar. Bei Bewegungen des Körpers steigern
sich oft die Schmerzen, und im Harn sind Erythrozyten in
größerer Zahl als vorher vorhanden, oder sie treten erst jetzt
in Erscheinung. Die Palpation der Niere und des Ureters ist

Außer den dumpfen Schmerzen
treten Koliken auf. Die Schmerzen strahlen in das Bein und
in Teile des Urogenitaltraktus derselben Seite aus. Dabei
bestehen Dysurie, vermehrte und schmerzhafte Miktion, die
letzten Tropfen im entleerten Harn sind zuweilen blutig
gefärbt.

‘

Waren alle diese Symptome in einem Fall vereint, war
ferner noch vorher ein Stein mit dem Harn abgegangen, dann
war ein Nierenstein mit großer Wahrscheinlichkeit zu dia
gnostizieren. Demgegenüber war aber zu beachten, daß bei
Nierenstein häufig nur einige der erwähnten Merkmale vor
handen sind, daß sie anderseits einzeln, ja sogar in ihrer Ge
samtheit auch bei anderen Nierenerkrankungen vorhanden
sein können. So treten Schmerzen, Koliken und Hämaturien
auch bei Nierentumor, Hydronephrose, Tuberkulose, Angle
neurose auf.
Wodurch lassen sich diese Krankheiten voneinander

unterscheiden? Die erwähnten Krankheitserscheinungen
sind zwar bei den verschiedenen Erkrankungen gleichartig,
treten aber doch sehr unterschiedlich in Form und Heftig
keit auf. So kommt Hämaturie auch bei Nierentumor
vor, tritt aber hier im Gegensatz zur Hämaturie bei Nieren
stein oft plötzlich auf, scheinbar aus voller Gesundheit, unab
hängig von jeder körperlichen Anstrengung, um dann ebenso
plötzlich wieder zu verschwinden und einer vollkommen
klaren Harnentleerung zu weichen. Bei Nierenstein tritt
wohl zuweilen auch eine heftige Blutung auf; in der Regel

is
t sie aber nur geringfügig, ja oft nur nach dem Anfall durch

einzelne frisch ausgelaugte rote Blutkörperchen im Zentri
fugatharn zu erkennen. Auch ist bei Nierenstein der Harn ge
wöhnlich trübe. Das kommt zwar zuweilen, aber nicht in
der Regel bei Tumor der Niere vor.
Ebenso können heftige Koliken auch bei Tumor

auftreten. Sie sind aber im allgemeinen nicht so wie bei
Nierenstein von körperlicher Anstrengung abhängig, sondern
werden durch Verstopfung des Ureters mit Gerinnsel ver
ursacht, die man bei genauer Untersuchung nach den Koliken
im Harn auch einmal feststellen kann. _
‘Auch bei Nierenstein treten zuweilen Koliken ‘auf, ohne daß

irgendeine besondere körperliche Anstrengung vorausgegan
gen war, anderseits können bei Tumor, der aus dem Nieren
parenchym zapfenartig in das Becken hineinragt, erst durch
starke körperliche Bewegungen Schmerzen ausgelöst oder
vorhandene Schmerzen gesteigert werden. Im allgemeinen
ist aber doch das Gegenteil der Fall, und das Auftreten von
Schmerzen bzw. ihre Vermehrung nach längerem Umher
gehen, Fahren auf holprigen Wegen usw. weist auf eine
Nierensteinerkrankung hin.
Koliken und Blutungen können auch bei anderen Nieren

erkrankungen auftreten. So bei Hydro- und Pyo
nephrose. Ist während eines heftigen Kolikanfalls eine
Vergrößerung der Niere nachweisbar und erlangt die Niere

nach Beendigung der Kolik ihre frühere Größe wieder, so
spricht dies für Hydronephrose, wobei der nachher ent
leerte Harn klar sein, aber auch Albumen und Blut ent
halten kann. — Ist die Niere vergrößert und ist während des
Anfalls im Vergleich zu vorher der Eitergehalt des Harns
wesentlich herabgesetzt, um nach dem Anfall in um so stär
kerem Maße aufzutreten, so liegt eine Pyonephrose vor.
Hydronephrose und weit häufiger Pyonephrose können
mit Nierensteinen zusammen vorkommen; hierbei stehen
aber die Symptome der Pyonephrose und Hydronephrose im
Vordergrund. Bei kleiner Hydronephrose ist diese Ver
größerung von außen ja nicht nachweisbar. Man kann sie
aber einwandfrei durch die Eichung des Beckens nachweisen.
Mittels Ureterkatheter füllt man nach möglichst gründlicher
Entleerung des Nierenbeckens recht vorsichtig und langsam
steriles Wasser in das Nierenbecken, bis ein Gefühl von
Spannung in der Niere auftritt. Dann hat man damit ein
ungefähres Urteil über die Kapazität des Nierenbeckens ge
wonnen, die durchschnittlich etwa 5 ccm beträgt.
Schwierig ist zuweilen die Differentialdiagnose zwischen

Nierenkalkuloso und dem Anfangsstadium der Nieren
tuberkulose. Wiederholte Harnuntersuchung, Impfung
am Tier, Zystoskopie, vaginale bzw. rektale Palpation auf
Verdickung des Ureters führen aber zur richtigenDiagnose.
Die angegebenen differentialdiagnostischen Merkmale

führten im wesentlichen per exclusionem zur Diagnose der
Nierensteine. Die Diagnose wurde aber nicht immer durch
die Operation bestätigt. Zunächst zeigte sich, daß relativ
geringe und kurze Zeit währende Beschwerden durch einen
sehr großen Stein, länger dauernde, heftige Schmerzen da
gegen durch einen sehr kleinen Stein verursacht werden
waren. Zuweilen jedoch wurde überhaupt kein Stein vor
gefunden, und man behalf sich mit der Diagnose Angio
neurose oder N6phralgie h6maturique.
Einen bedeutsamen Fortschritt in der Diagnostik der

Nierenkalkulose brachte die R ö n t g e n u n t e r s u c h u n g.
Im Röntgenbild sehen wir den Nierenstein, nach Immel
man n in 97% der Fälle. Ferner schon wir in etwa zwei
Dritteln der Fälle auch den Nierenschatten. Damit sind nicht
allein viele Schwierigkeiten in der Differentialdiagnose mit
Erkrankungen benachbarter Organe, sondern auch mit
solchen der Niere ‘selbst (Tumor, Tuberkulose) im wesent
lichen beseitigt werden. Gewiß kommt auch einmal ein Stein
in einer Niere mit Tumor oder Tuberkulose vor. Auch können
steinähnliche Schatten durch verkalkte Drüsen, abgebrochene
verdickte Teile einesWirb elquerfortsatzes, Tumor im Pankreas
kopf usw. verursacht sein. Aber abgesehen davon, daß es nur
große Ausnahmen sind und man im allgemeinen nur das Ge
wöhnliche diagnostizieren soll, sind zumeist noch andere
klinische Symptome vorhanden, die auf die wirkliche Er
krankung hinweisen.
Beim Befund eines Nierensteins im Röntgenbild ist die

Feststellung von Bedeutung, ob die etwa notwendige Ent
fernung des Steins durch Pyelotomie oder nur durch
Nephrotomie ausgeführt werden kann. (Die Unter
suchungen habe ich zumeist gemeinsam mit Arthur
Fränkel ausgeführt.) Denn die Nephrotomie ist, so sehr
sie auch ‚durch meine Methode verbessert werden ist, ein
ungleich größerer Eingriff als die Pyelotomie und nur
dann auszuführen, wenn der Stein durch Pyelotomie nicht
entfernt werden kann. Zu diesem Zweck werden wir
in erster Reihe zu erkennen suchen, ob der Stein im
Becken oder in einem Kelch liegt. Dazu verhilft uns
das Ergebnis der auf meine Veranlassung ausgeführten Mes
sungen an 110 Nieren. Sie haben gezeigt, daß das Becken
etwas unterhalb der Mitte der Längsachse der Niere liegt,
und zwar verhält sich die Entfernung der Mitte des Nieren
beckens vom oberen zu der vom unteren Polrand ungefähr
wie 5 : 4=. Der obere Polrand des Nierenschattens ist aller
dings oft nicht genau zu erkennen. In einer Reihe von Fällen
habe ich aber die auf die angegebenen Messungen hin ge
machten diagnostischen Feststellungen operativ bestätigen
können.
Erwähnt sei nur ein, Fall, in dem ein etwa erbsengroßer

Stein, der die größten Beschwerden verursachte und zur Wieder
herstellung der Dienstfä.higkeit des Patienten (eines Hauptmanns)
entfernt werden mußte, im Innern des Nierenschattens, etwas
oberhalb der Mitte der Längsachse der Niere lag. Der Stein lag

129
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‘lich sieht der Stein im Rönt

in einem oberen Kalix und konnte nicht vom Becken, sondern
nur durch Rudiärschnitt entfernt werden.

'

Ist der Sitz des Steins im Becken festgestellt, dann sollte
man glauben, daß ein kleiner Stein im Becken stets durch
Pyelotomie, ein großer nur durch Nephrotomie entfernt
werden könne. Das ist aber nicht richtig. Das Becken liegt
nämlich zuweilen, wie ich gezeigt habe, ganz intrarenal, zu
weilen vollkommen extrarenal, und zwischen diesen Ex
tremen kommen die verschiedensten Mannigfaltigkeiten in
der Lage des Nierenbeekens vor. In diesenNierc (Demon
stration) liegt das Becken tief in dem Organ, ist etwa erbsen
groß. Ein kleiner Stein kann hier zur Ausweitung des ge
samten Beokenkelchsystems und zu starken Koliken führen.
Die Enfernung des Steins aus dem Becken, so klein er auch
ist, wäre nur durch Nephrotomie möglich.
In einem von mir beobachteten Falle hatte ein so gelagerter

Stein zur Hydronephrose und sekundär zur Vereiterung mit
Schwund des Parenchyms bis zu einer einige Millimeter dünnen
Wandschieht geführt. Es war ein häutiger Eitersack entstanden,
den ich operativ entfernen mußte. .

In anderen Fällen liegt das große Nierenbecken voll-'
kommen extrarenal (Demonstration). Hier konnte ich
große Steine bequem durch Pyelotomie aus dem Becken ent
fernen‘. Es kommt also 1. auf die Lage des Nieren
beekens und 2. auf die relative, nicht auf die absolute Größe
des Steins an. In klinisch diagnostischer Hinsicht ergibt
sich: Zeigt das Röntgenbild neben dem Stein
schatten den Nierenschatten, so wird der Stein,
wenn er auch groß ist, im allgemeien durch Pye
lotomie zu entfernen sein. Liegt aber der Stein
schatten tief im Nierenschatten, so kann der
Stein, wenn er auch an sich klein ist, gewöhnlich
nur durch Nephrotomie entfernt werden.
Man sollte nun glauben, daß ein großer, im Innern des

Nierenschattens liegender Stein erst recht nur durch Nephro
tomie zu beseitigen sei. Das trifft aber nicht immer zu. Ein
großes Nierenbecken kann nämlich in großer Ausdehnung
der hinteren Nierenwand anliegen. Dann würde im Röntgen
bild innerhalb des Nierenschattens ein großer Stein
schatten liegen, der Stein aber doch durch Pyelotomie
zu entfernen sein (Demonstration). Das ist aber erst bei der
Operation festzustellen. .
Betrachten wir nun die Fälle, in denen im Röntgenbild

nicht die Niere, sondern nur den Stein als Schatten
zu erkennen ist. Für diese
Fälle hat man weitere dia
gnostische Anhaltspunkte für
die Lage des Steins zunächst
in der Form des Steins zu
erkennen gesucht. Gelegent

Flg. 1.

genbild wie ein Ausguß des ge
samten Becken-Kelchsvstems
aus. (Fig. 1.) Die Diagnose
ist dann eindeutig. Als Ope

l
ration kommt die Nephrek- —"
tomie in Betracht.
Im vorliegenden Fall waren

an der operativ entfernten Niere
die gespaltenen Schalen nicht .
voneinander abzubiegen, da die Fortsätze des Steins in den
kleinen Kelchen fest verankert waren.

In anderen Fällen erkennt man die Form des Ausgusses
des Beckens und in entsprechender Entfernung die der ein
zelnen Kelche. Auch hier konnte ich die Diagnose ein
wandfrei stellen und führte die Nephrektomie aus.
Nicht ganz so sicher ist die Diagnose, wenn der Stein

die Form des Beckens zeigt und zwei Fortsätze hat,
die den Calices maiores entsprechen.
Die Diagnose ist selbst dann nicht einwandfrei, wenn

der mutmaßlich im Nierenbecken liegende Stein den all
mählich sich verkleinernden und fast spitz zulaufenden Fort
satz hat, der nach dem Ostium pelvicum des Uretcrs hin
weist. Ich hebe das besonders hervor, da man allein an
einem solchen Fortsatz eines Steines mit Sicher
heit seinen Sitz im Nierenbecken glaubte bestim
men zu können. Im allgemeinen ist dies auch richtig;
"es gibt aber Ausnahmen.

\% ‘

„

In Präparat (Fig. 2), das ich der Freundlichkeit J. Orths
verdanke, liegt in einem Kalix ein Stein auf der einen Seite
‘ mit einem spitzen Ausläufer,‘ der

im Röntgenbild dem Fortsatz in das
Ostium pelvicum des Ureters ent
sprechen würde. Auf der anderen
Seite hat der Stein zwei größere
Fortsätze, die so aussehen, als wenn
sie in die Cälices maiores hinein
ragten.‘
Daß nicht allein ein Becken-,

sondern auch ein Kelchstein diese
Form haben kann, ist auch nicht
weiter verwunderlich, wenn man be—
denkt, daß die Kelche nicht allein
histiogenetisch, histiologisch und
funktionell, sondern auch morpho
logisch dem Becken entsprechen.
Stellen sie doch die Becken der
Renkuli dar, aus denen sich die
Niere konstituiert.

Ist es nun in solchen Fällen von großem praktischen
Interesse, den Sitz des Steins vor der Operation mit Sicher
heit festzustellen, dann gibt es dafür zwei Methoden: Die
Pyelograplne nach Füllung des Nierenbeekens mittels Ureter
katheters von der Blase aus mit Kollargollösung; diese
Methode habe ich in den letzten Jahren nicht mehr aus
geführt, da von verschiedenen Seiten schwere Schädigungen
beobachtet werden sind. Ferner hat man das Nieren
becken durch den in den Ureter von der Blase aus ein
geführten Katheter mit Sauerstoff gefüllt und dann die
Röntgenaufnahme gemacht. ‘

So habe ich bei einem Patienten, bei dem ich die eine voll
kommen vereiterte Steinniere exstirpiert hatte, in der anderen

Niere durch Sauerstoffinsuffla
tion den Sitz des Steins im
N ierenbecken festgestellt (Fig. 3)
und durch Pyelotomie einen
zweizackigen , herzförmigen
Stein, dessen größte Länge
3,5 cm, größte Breite 3,1 cm
und größte Dicke 1,1 cm betrug,
entfernt. ‚

In anderen Fällen kann
man ausderLagebeziehung
der einzelnen Nierensteine zu

einander wie zur Wirbelsäule
die Diagnose stellen.
In einer Niere, die ich wegen

Pyonephrose und Pyelonephritis
nach Schußverletzung des
Rückenmarks mit Blasen- und
Mastdarmlähmung zunächst ne
phrotomieren und sekundär mit

dem‘ mit Steinen‘, partiell angefüllten Ureter habe exstirpieren
müssen, konnte man aus der Lage der Steine zum Nierenschatten
die Diagnose auf Steine im Nierenbecken und in den Reichen stellen.
Diese Diagnose habe ich geglaubt mit einem hohen Grad von
Wahrscheinlichkeit auch dann stellen zu können, wenn nur die
Steine und nicht die Niere als Schatten im Röntgenbild sichtbar
waren. Die Operationen bestätigten die Diagnosen.

Ferner kann ein_Stein bei Hydronephrose bei Lage
wechsel des Patienten seinen Sitz in der Niere ändern. Eine
veränderte Lage des Steinschattens in der Niere in
verschiedenen, in gleicher Weise ausgeführten Aufnahmen
weist also auf eine Ausweitung des Beckenkelch
systems der Niere hin.

Ferner hat man auch gelegentlich aus der Lage des
Steinschattens zur Wirbelsäule diagnostische Schluß
folgerungen gezogen. Man hat nämlich in einem Falle bei
Hufeisenniere den Steinschatten dicht an der Wirbel
säule vorgefunden. Das ist auch erklärlich. Die Hufeisen
niere stellt eine Verschmelzung der beiden kongenital hetero
tropen Nieren dar, für die ich als diagnostische Merkmale an
gegeben habe, daß sie nicht nur nach unten, sondern auch
medialwärts und nach vorn gelagert ist. Ein Stein in der
der Wirbelsäule dicht anliegenden Niere würde auch hier im
Röntgenbilde erscheinen. . Anderseits ist aber, worauf ich
ferner noch hingewiesen habe, an der kongenital heterotopen
Niere das Becken gewöhnlich vorn am Organ gelegen und oft
erweitert. Hat nun die Ausweitung des Beckens einen höheren
Grad erreicht, dann kann der Steinschatten ziemlich weit von
der Wirbelsäule liegen. Das war in einem von mir diagnosti

Flg. I.

Fig. s.
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en und später operativ entfernten vereiterten Schenkel
'Uner Hufeisenniere der Fall.
Es ergibt sich also daraus: Liegt der Steinschatten

dicht am Schatten der Wirbelsäule, so liegt die An
nahme nahe, daß der Stein in einer kongenital hetero
topen Niere und beim Nachweis, daß auch die andere
Niere kongenital heterotop ist, sehr wahrscheinlich in einem
Schenkel einer Hufeisenniere liegt. Liegt aber der
Steinschatten von der Wirbelsäule entfernt, dann
kann der Stein gleichwohl in einer heterotopen oder Hufeisen
‘niere, aber nur einer solchen mit ausgewaitetem Becken
kelchsystem liegen. Schließlich ist daran zu denken, daß
verhältnismäßig oft bei einseitigen Nierenschmerzen Steine in
beiden Nieren und Ureteren vorhanden sein können. Es sind
daher stets Röntgenaufnahmen beider Nieren und Ureteren
zu machen. Hinsichtlich der Frage, welche Niere dann zu
erst zu operieren ist, sei auf meine früheren Ausführungen
verwiesen. (Arch. f. klin. Chir. 105 H. 3.)

Die Uretersteine.

Die Uretersteine liegen gewöhnlich vor den physio
logischen Engen. Es sind zumeist Nierensteine, die bei ihrer
Wanderung von der Niere zur Blase von den physiologischen
Engen des Ureters zurückgehalten werden sind. Die Engen
sind am Anfangs- und Endteil des Ureters gewöhnlich am
stärksten ausgeprägt, weniger stark an der Kreuzungsstelle
mit. den Vasa iliaca. Wir finden dementsprechend die Steine
am häufigsten im Becken, dann im Ureter vor dem Eingang
in die Blase, am seltensten an der Kreuzungsstelle mit den
Vasa iliaca.
Die oberste physiologische Enge ist jedoch mehrfach nicht

vorhanden.‘ Das Becken geht vielmehr kontinuierlich in den
Ureter über. Ein in diesem Bereich, an ein und derselben
Stelle gelegener Stein dürfte daher sicherlich von einigen
Autoren als Becken-‚ von anderen als Ureterstein betrachtet
werden sein. Bei der Beurteilung der Statistiken
von Nieren- und 'Uretersteinen ist dies meines Er
achtens zu berücksichtigen.
Man wird in solchen Fällen den Sitz des Steines

exakter bezeichnen, wenn man dabei Folgendes beachtet:
Das Nierenbecken verengert sich allmählich zu einem Schlauch,
der eine kleine Strecke nach unten hinz‘ieht, ich dann aber
unter mehr oder weniger spitzem Winkel medialwärts nach
oben und vorn wendet, um dann wieder bogenförmig nach
unten zu verlaufen. Da, wo der Schlauch beginnt, sich medial
wärts und nach oben zu wenden, ist meines Erachtens das
proximale Ende des Ureters anzunehmen. Während der
Operation, bei der die Niere angezogen wird, wird das häufig
schwer zu erkennen sein. Beim Vergleich des Sitzes des Steins
im Röntgenbild aber — in seiner Beziehung zum Nieren
schatten oder zur Wirbelsäule — mit dem Befund bei der
Operation, der uns die Entfernung des Steins vom Nieren
hilus zeigt, dürfte es häufiger gelingen, den Anfangsteil
des Ureters zu bestimmen. ‚
Im Röntgenbild sehen wir oft außer Steinschatten

in der Niere auch solche in derjenigen Gegend, die in
größerer Entfernung von der Niere, sicherlich dem Verlauf
des Ureters entspricht. Dann ist es sehr wahrscheinlich,
daß es sich um Uretersteine handelt. Sind aber in der Niere
keine Steine vorhanden, dann dürften noch oft Schatten im
Bereich des Ureters durch ihre Dichtigkeit und Form als
solche zu erkennen sein. Insbesondere wäre die längliche und
die Herzform des Schattens charakteristisch. Gelegentlich
kommen aber doch Verwechslungen mit anderen Gebilden
vor. Plattenfehler werden bei einiger Erfahrung als solche
zu erkennen sein. Sie sind rund, haben scharfe Umgrenzung
und einen inneren Kern. Verkalkte Drüsen, Verknöche
rungen der Intima an der A. iliaca, abgesprengte Knochen
teilchen sind jedoch manchmal schwer von Uretersteinen zu
unterscheiden. In solchen Fällen ist folgende Untersuchungs
methode zweckmäßig. Man führt zystoskopisch einen Ka
theter in den Ureter ein. Man verwendet einen Zebra
Katheter, der durch verschiedene Farben in je 1 cm Breite
abgeteilt ist. Beim Einführen des Katheters in den Ureter
zählt man genau ab, wieviel Zentimeter tief er eingeführt
werden kann, bis er an ein Hindernis gelangt. Der Ureter
ist 22 bis 28 cm lang. Kann man den Katheter soweit frei
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verschieben, dann könnte man das Fehlen eines Uretersteins
annehmen. So richtig das im allgemeinen ist, so trifft es
doch nicht für alle Fälle zu. Der Stein kann, wie in einem
von mir beobachteten Falle, in einem Divortikel des Ureters
liegen und der Katheter an ihm vorbei bis ins Becken ge
leitet worden sein.
Zur sicheren Feststellung führe ich daher, nach dem

Vorschlag von Müllerheim, einen .Katheter mit durch
Wismut durchtränkter, schattengebender Wandung oder
einen mit Mandrin versehenen Katheter in den Ureter ein.
Mittels Röntgcnphotographie vermag man dann den Verlauf
des Ureters zu erkennen. Liegt aber der auf Stein verdäch
tige Schatten weit vorn Ureter entfernt, dann ist
er nicht als Stein anzunehmen.
Zeigt das Röntgenbild den Stein dicht neben dem

Ureterkathetcr, so darf man m. E. nicht außerachtlasden,
daß trotzdem der schattengebende Körper und der
Ureter weit voneinander entfernt sein können,
denn sie können hintereinander liegen. Entscheidend ist
dann der Befund einer stereosk_opischen Röntgen
aufnahme. Kommt der in den Ureter eingeführte Katheter
bis an das Hindernis, das man nach dem einfachen Röntgen
bild als den Stein annehmen muß, dann ents'pricht, worauf
ich hinweisen möchte, die Länge des eingeführten Ka
theters nicht immer genau der Entfernung des
Steins vom Orificium internum des Ureters. In
einem von mir beobachteten Fall gelangte der Katheter

41/‚ cm weit in den
Ureter. Das stereo
sko ische Röntgen( bil aber zeigte, daß
der Katheter etwa
' 1 cm weit am Stein

Ö (’\ vorbei nach oben

3 ‚\ verschoben war. Der
‘ Stein, den ich dann" C durch lumbo-abdo

minalen Schnitt ent
fernte, war 31/‚ cm
weit über der Blasen
mündung des Ure
ters gelegen (Fig. 4).
Kleine Steine

können auch durch
peristaltische oder
antiperistaltische
Bewegungen nach
unten oder auch
nach oben ver

schoben werden. Bei zu verschiedenen Zeiten aufge
nomm_enen 'Röntgenuntersuchuugen habe ich mehrfach den
Stein an verschiedenen Stellen beobachtet.
Bei kleinem Stein, auch nach vergeblichem Versuch,

seine Ausstoßung in die Blase durch Einspritzungen von
Wasser oder Glyzerin in den Ureter zu erwirken, darf man
nicht operieren, ohne unmittelbar zuvor nochmals zysto—
skopiert zu haben. Der Stein kann inzwischen wider Er
warten doch in die Blase gelangt sein. In der Literatur wird
von einer aus diesem Grunde unnötig ausgeführten Operation
berichtet.
Betrachten wir nunmehr den Fall: Das ganze Krankheits

bildweist auf einenSteinhin,imRöntgenbild ist aberkein
Stein nachweisbar. Dann ist daran zu denken, daß trotzdem
ein Stein in der Niere oder im Ureter vorhanden sein kann.
Gelegentlich zeigt ihn eine zweite Röntgenaufnahme. Ist
aber auch in dieser kein Steinschatten nachweisbar, dann
führe ich einen Katheter in den Ureter ein. Bleibt er im
Ureter stecken, dann kann dies dadurch verursacht sein, daß
der Katheter in_eine Falte der Ureterschleimhant hinein
geraten ist. Bleibt er bei einer erneuten Untersuchung wieder
an derselben Stelle stecken, so wird auch bei negativem
Röntgenbefund der Verdacht auf Ureterstein begründet sein.
Die Diagnose kann von lebenswichtiger Bedeutung sein.
In einem Falle von Anurie habe ich durch den eingeführten

Katheter warme Borsänrelösung hineingespritzt, dann wurde ver
sucht, den Katheter nach oben hinaufzuschieben. Nach kurzem,
etwas kräftigem Hinaufschieben und Herausziehen des Katheters
kam neben dem Katheter aus dem Ureterostium trübe, mit
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Sandkörnchen untermischte Flüssigkeit heraus. Nach ‘mehrfach
erneuter Einspritzung vor Borsäurelösung wurde die Passage im
Ureter freigemacht und die lebenswichtige Harnentleerung in Gang
gebracht.

Aus der ‘Hebammen-Lehranstalt in Mainz.

(Direktor: Medizinalrat Kupferberg.)

Zwei seltene Indikationen zur Sectio caesarea.
Von Dr. Peter Hündgen, Volontärarzt- der Anstalt.

Den ersten Fall bringe ich im Anschluß an die Veröffent
lichung von Prof. O. Hoehne (Kiel) über „Vulvaödem in der
Schwangerschaft“), eine Arbeit, die schon deshalb sehr wert
vo_llist, weil bisher wohl nur selten über diese Komplikatltin der
Geburt referiert wurde. Hier handelt es sich um ein akut ent
zündliches Vulvaödem, das ebenfalls ohne gleichzeitige Nieren
erkrankung und ohne bestehende Herzinsuffizienz zur Entbindung
durch den Kaiserschnitt führte. Oedeme an anderen Körper
stellen, so auch an den unteren Extremitäten, fehlen gänzlich.
Jegliche anwendbare lokale Behandlung ergab keinen Erfolg.
Ruhelage und leichte Kompression änderten nichts, desgleichen
Sitzbäder, feuchte Aufschläge, Salbenbehandlung. Inzision und
Funktion waren wegen der damit verbundenen Infektionsgefahr
kontraindiziert. Eine beginnende’ Gangrän war nicht zu ver
meiden, und deshalb war eine Geburt per vias naturales wegen
der Gefahr der Zerreißung der stark empfindlichen Geburtswege
und der Streptokokkeninfektion von Scheide und Uterus, die. vxde
Fall 2 von Hoehne zeigt, zur allgemeinen Peritonitis und Exitus
zu führen droht, nicht angezeigt. Gerade jener Fall mit schlechtem
Ausgang mahnte uns, uns zu dem Kaiserschnitt zu entscheiden.

Fall 1. Patientin wurde am 30. November 1918 im neunten
Schwangerschaftsmonat eingeliefert.
Anamnese: K.‚ 22 Jahre alt, I para. Angaben über die

letzte Regel und den Termin der ersten Kindsbewegungen können
nicht gemacht werden. Vor sechs Wochen begannen ganz all
mählich die äußeren Genitalien anzuschwellen. Die Schwellung
wurde stets stärker und etwas schmerzhaft beim Stuhlgang.
Schwellungen an Händen und Füßen wurden nicht bemerkt. Vor
14 Tagen kam sie wegen leichter Grippe in das Städtische Kranken
haus, von wo aus sie unserer Anstalt überwiesen wurde. Etwa
14 Tage bis drei Wochen lang angeblich gelblicher Ausfluß aus
der Scheide.
Befund: Mittelgroß,- leidlicher Ernährungszustand. Tem

peratur 36,9. Urin bei wiederholten Untersuchungen leicht ge
trübt, jedoch frei von Eiweiß und Zucker. Fundus uteri vier Quer
finger unterhalb des Schwertfortsatzes: Frucht in II. Steißlage.
Kindliche Herztöne links deutlich hörbar (130). Der Steiß steht
beweglich über dem Beckeneingang. Stark entzündliches Oedem
der großen Labien und der linken kleinen Labie. Oberflächliche
Exkoriationen am Frenulum, die aber unverdächtig aussehen. Es
besteht weißlicher Fluor, in dem viele Grarn-positive Stäbchen
und Kokken, aber keine Gonokokken gefunden werden. Keine
Reizung der Vaginalschleimhaut und der Portio. Wa.R. negativ.
Verlauf: Die Therapie besteht zunächst in Scheiden

spiilungen und —kompressen mit essigsaurer Tonerde. Da diese
aber nach einigen Tagen schlecht vertragen werden, Salben
behandlung, täglich zweimal Scheidenspülungen mit Kalium
permanganicum. Wegen Schmerzen abends Morphium 0,01.
Am 19. Dezember 1912 ergibt die innere Untersuchung normalen
Befund. Keine entzündliche Infiltration der Vagina und der
Urethra. Die Dermatitis ist wesentlich stärker geworden, das
äußere Blatt der Klitoris ist stark ödematös geschwollen. Am
Frenulum arrodierte Haut. Eine Ursache für diese Erscheinungen
ist nicht zu finden. Lokale Höhensonnentherapie ist ohne Erfolg
und wird schlecht vertragen. In den nächsten Tagen wird das
Oedem der großen und kleinen Labien und der Klitoris stärker.
Am unteren Teil der linken großen Labie, dicht neben dem Fre
nulum, ein etwa pfennigstückgroßer I-Iautdefekt. Kein Oedem am
After und an den unteren Extremitäten. Keine Varizenbildung,
kein Zeichen einer Thrombose im Gebiet der Venen, der Labien
und der unteren Extremitäten. Am 27. Dezember zeigt sich an
der linken kleinen Labie eine drohende Gangrän, in Gestalt einer
etwa pfehnigstückgroßen. blauschwärzlich verfärbten Stelle neben
dem Frenulum, aber keinerlei Ulzeration. Leichte Temperatur
steigerung und äußerst heftige Schmerzhaftigkeit der Vulva beim
Eingehen mit einem Finger, selbst beim Einführen des Spülrohrs
und des Katheters. In der Nacht zum 28. Dezember treten Wehen
ein; sie sind mäßig stark, folgen alle 10—15 Minuten. Blasen
sprung 6,05 Uhr morgens. Es entleert sich wenig Fruchtwasser.
Von einer innerlichen Untersuchung wird abgesehen. Wegen der
drohenden Infektionsgefahr durch die beginnende Gangrän, be
sonders wegen der Gefahr für den puerperalen Uterus durch Auf
steigen von Keimen aus dem gangränösen Herd der Vulva wird
zur Rettung von Mutter und Kind, namentlich auch unter Be
rücksichtigung der Arbeit von Prof. Dr. Hoehne, der Kaiser
schnitt gemacht.
Temperatur vor der Operation 36,4, Puls 60. regelmäßig, voll.

In Mischnarkose wird am 28. Dezember 1918, 10,15“ Uhr vor

1) Arch. f. Gyn. 1917 H. 3.

mittags, operiert. Nach peinlichster Verdecküng der_infektfösen
Genitalien und gründlichster Desinfektion des Operatronsgebietes
wird der

suprasymghysäre
Querschnitt nach Pannenstiel ge

wählt, um die Baue wunde möglichst entfernt von dem entzünd
lichen Herd zu halten. Nach Eröffnung und sorgfältiger Ab
deckung der Bauchhöhle-ringsum Längsschnitt im unteren Uterin
segment. Das in II. Steißlage liegende Kind wird schnell ent
wickelt, am rechten Fuß extrahiert. Da Grade zur Lösung der
Plazenta nicht genügt, wird sie manuell gelöst. Plazenta voll
ständig, Eihäute zerrissen, reichlich Fruchtwasser. Alsbald Schluß
der Uteruswunde in drei Etagen, Seidenknopfnähte. Typische
Bauchdeckennaht. Die leichte bestehende Atonie des Uterus
bessert sich auf Injektion von 1 ccm Ergotin.und 1 ccm Hypo
physin. Blutverlust bei der Operation etwa 150 g; Operations
dauer 35 Minuten.
Das Kind ist ein lebendes, ausgetragenes Mädchen von 2900g

Gewicht und 49 cm Länge. Es schreit sofort recht kräftig und
zeigt keine Mißbildung. Kopfumfang 34,5 cm, gerader Durch
messer 12,0, kleiner querer 6,5, großer querer 9,5, kleiner schräger
10,0, großer schräger 13,0. ‘

Nach der Operation Tem eraturaufstieg auf 38,1; Puls 98,
regelmäßig, voll. In den näc sten Tagen Stuhlverhaltung und
Schwächezustände. Täglich ein Tropfeinlauf und Morphium
injektion. Urin zeigt auf Albumen leichte Trübung. Am 2. Januar
1919 abends Maximum der Temperatursteigerung, 39,4, Puls 124.
Dispargeninjektion intravenös und Laudanon subkutan. Am
3. Januar ist beim Touchieren zwecks Aufklärung der Ursache für
das hohe Fieber die Zervix für einen Finger durchgängig; wieweit
der innere Muttermund durchgängig ist, läßt sich nicht ent
scheiden, da der Finger durch die entzündlich ödematöse Vulva
nicht tiefer eindringen kann. Die Schwellung ist etwas zurück
gegangen, die gangränöse Partie reinigt sich gut. Bei bimanueller
Untersuchung hat es den Anschein, als ob sich rechts hoch oben
zwischen dem vorderen Douglas und der rechten Ecke des queren
Bauchschnittes ein Infiltrat unter den Bauchdecken bildet. Da
selbst besteht auch starke Druckempfindlichkeit. Scheiden
spülung und Versuch der Uterusspülung, soweit das‘ Rohr in die
Zervix eindringt. Beim Spülen entleeren sich kleine Massen übel
riechender Lochien. Am 12. Januar sind die kleinen Labien noch
geschwollen, jedoch ist die Schwellung bedeutend zurückgegangen.
Das jetzt völlig gereinigte Ulkus ist immer noch neben dem
Frenulum nachzuweisen. Lochien noch stark übelriechend. Naht
per primam geheilt. Bei der Uterusspülung entleeren sich etwa
zehn Fadenschlingen per vaginam. Temperatur morgens 37,0,
Puls 80, abends 38,3 bzw. 100. All emeinbefinden wesentlich
besser. Patientin stillt selbst. Am 15. anuar überragt der Fundus
uteri die Schoßfuge um drei Querfinger. Im hinteren Douglas
harte Resistenz, die sich weit nach rechts erstreckt. Bei rektaler
Untersuchung zeigt sich, daß sie sich auch links bis an die Becken
wand erstreckt, nicht fluktuiert und parametritischen Ursprungs
ist. Es besteht auch eine mittelstarke rechtseitige Mastitis, die
auf eine kleine Inzision prompt zurückgeht. Am 30. Januar steht
Patientin stundenweise auf. Die Erscheinungen von seiten des
perametritischen Infiltrats im vorderen und hinteren Douglas
sind beinahe restlos behoben, sodaß Patientin einer komplikations
losen Rekonvaleszenz entgegengeht.
In unserem Falle kam als einzige Therapie die Beendigung

der Geburt durch den Kaiserschnitt in Frage. Auch hier war der
Grund nicht die Unmöglichkeit einer Entbindung per vias natu
rales, Indikation war vielmehr „die Furcht vor einer Infektion
der unter solchen Umständen äußerst zerreißlichen und in ihrer
Resistenzkraft durch das starke und lange Zeit bestehende Oedem
beträchtlich herabgesetzten hydropischen Gewebe der Vagina und
Vulva“. Wurde auch der suprasymphysäre Kaiserschnitt bald
nach Entstehen der beginnenden Gangrän ausgeführt und wurde
auch während der Operation völlig aseptisch gearbeitet, so war es
leider doch nicht zu vermeiden, daß, trotzdem sowohl in der
Geburt als auch mehrere Tage vorher nicht touchiert werden war,
nach der Operation Fieber eintrat. Es ist anzunehmen, daß von
den Keimen der Vulva aufsteigend eine Infektion des Endo
metriums und Parametriums stattgefunden hat.

Als zweiten Fall bringe ich eine Komplikation, die in ihrer
hochgradigen Erscheinungsform an Seltenheit hinter dem er
wähnten akut entzündlichen Vulvaödem wohl kaum zurücksteht.
Hier gab eine höchstgradige akute Anämle infolge unstlllbnrer
Blutung aus einem Varixknoten der Vagina die Indikation zur
Sectio caesarea. Eine gewisse Aehnlichkeit hat dieser Fall indes
noch mit dem ersten Falle insofern, als sich auch hier, vielleicht
infolge der Umstechung und Unterbindung des geplatzten Varix
knotens, eine entzündlicheVeränderung an dieser Stelle allmählich
ausgebildet hatte, die zu gewisser Sorge bei der Geburt per vias
naturales, in bezug auf sicherlich von dort ausgehende, sekundär
aufsteigende Infektion geführt hätte, die ohnedies eingetreten zu
sein scheint.
Daß erweiterte Venen der Genitalien, besonders auch der

Vulva und Vagina, Komplikationen des Geburtsvorganges hervor
rufen, wird ja häufig bemerkt. Es finden sich überaus häufig
Varizen der unteren Extremitäten, der Genitalien und des Mast
darms, also im Verbreiterungsgebiet der V. cava inferior. In der
Schwangerschaft kommt es zu varikösen Erweiterungen, da der
Zufluß aus der V. hypogastrica zunimmt und es gleichzeitig mit
dem mechanischen Hindernis des graviden Uterus zu einer Stau
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un unterhalb der Einmündungsstelle in die V. iliaca externe.
' mt. Dadurch ist die Entleerung der V. iliaca externe. bzw.
V. femoralia erschwert. Diese Stauung und der Druck des

. engeren Uterus wirken begünstigend auf die Bildung der
Värizen, jedoch wohl nicht allein ausschlaggebend. Wie Fischer
(Bonn) in seiner „Pathogenese der Phlebektasie“ nachwies, zeigt
sich der erste Beginn der Varizenbildung in einer herdweisen ent
zündlichen Infiltration der Gefäßwand mit hochgradiger Zer
störung der elastischen Elemente. Die Gefäßwand, dadurch ihrer
Stütze beraubt, gibt jetzt dem Blutdruck nach‘) Perazzi (Ver
celli) läßt noch nervöse Beeinflussung der Venen zur Varizen

Desgleichen spielen wohl auch Einflüsse
vom Blute aus im Zusammenhang mit den Schwangerschafts
veränderungen des Blutes, Stoffwechselstörungen und Intoxi
kationen, die jeweilige Berufsausübung wie auch individuelle Ver
anlagung eine Rolle. Auf jeden Fall ist sicher, daß manche
Frauen besondere Neigung zur Krampfaderbildung haben, zumal
in der Schwangerschaft. Hier können neben den Varizen der
unteren Extremitäten und der übrigen Genitalien auch die der
Vulva und Vagina unangenehme, ja bedrohliche Erscheinungen
mit sich bringen. Neben den unangenehmen Empfindungen des
Juckens und der Schmerzen werden sie dadurch gefährlich, daß
sie bersten und infolge einer starken Blutung nach außen selbst
zur tödlichen Verblutung führen. M. Dietzmann (Greifswald)
erwähnt einen solchen unglücklichen Ausgang aus der Greife
walder Frauenklinik‘) Im allgemeinen kommt man mit Kom
pr9ssion durch festen T-Verband nach Tamponade, feuchte
Druckverbände, eventuell Thermokauteranwendung aus. In an
deren Fällen genügt oft das Abklemmen mit einer Klemmpinzette,
schließlich die Umstechungsnaht oder, wenn möglich, die Exzision
des Varixknotens.
In unserem Falle versagte jede lokale Therapie. Hier war

die einzige Rettung für die Mutter die schnellste Beseitigung der
Stauung in besagtem Venenplexus, also die schleunigste Ent
leerung des Uterus. Naheliegend wäre ja die Sectio caesarea vagi
nalis gewesen, doch bei der steti en Fortblutung aus dem Varix,
der sehr engen Vagina (l. Gravi itas), dem noch völlig geschlos
senen Zervixkanal, dem noch etwa 2 cm langen Scheidenteil der
Zervix war zu befürchten, daß dieser Weg der Patientin einen
größeren Blutverlust zugemutet haben würde, als ihn zu vertragen
noch möglich war. Es wurde daher von dem zunächstliegenden
Plan einer vaginalen Sectio Abstand genommen und sofort zur
Sectio caesarea per laparotomiam geschritten.

Fall Mar. Sch., I-para, 20 Jahre alt. Letzte Regel im April
1918, erste Kindesbewegungen Ende September. Während der
ersten Zeit der Schwangerschaft Wohlbefinden, seit einigen Wochen
angeblich häufiges Erbrechen mit blutigen Beimengungen. Auf
nahme in unsere Anstalt am 3. November 1918.
Status: Anämisches Aussehen, sichtbare Schleimhäute

wenig durchblutet. Fundus uteri vier Querfinger unterhalb des
Schwertfortsatzes. Das Kind liegt in erster Schädellage, die Herz
töne sind links deutlich hörbar, 140. Der Kopf steht beweglich
über dem Beckeneingang. Aeußere Genitalien geschlossen, geringe
Varizenbildung an den großen Labien. Um den After herum
spitze Kondylome. Keine Varizen der unteren Extremitäten.
Temperatur 37,4, Puls 124. Stark verbreitete Skabies, besonders
an den Extremitäten.

Verlauf: Bis zum 29. Dezember nichts Abnormes. Behand
lung der Skabies, normale Temperaturen. Am 29. Dezember
abends 7 Uhr angeblich sehr schwache Wehen. Keine wesentliche
Veränderung der Vulva, bisher keine merkliche Schwellung der
Varizen der Labien. Die innere Untersuchung ergibt: Scheiden
eingang eng. Das Promontorium ist zu erreichen. Diagonal
durchmesser 12,5 cm. Die Blase steht noch, der Kopf steht be
weglich über dem Beckeneingang. Scheide faltig, Zervix 2 cm
lang, Muttermund für einen Finger eben durchgängig. Am 31. De
zember abends furibunde Blutung aus einem geplatzten Varix
am Urethralwulst, mitten unterhalb der Harnröhrenmündung.
Blutverlust etwa 200 g trotz sofortiger Unterbindung bzw. Um
stechung des Varixknotens und Kompressionstamponade. Die
Blutung steht. Innere Untersuchung ergibt den Befund vom
29. Dezember. Es ist kaum eine Geburtstätigkeit zu bemerken.
Patientin ist sehr unruhig. Auf Narkophin 0,015 und Skopolamin
0,00015 schläft sie ein. Nachts 11‘/‚ Uhr beim Harnlassen wieder
stärkste Blutung aus dem Varix. Nochmalige alsbaldige Um
stechung, Kompression, fester T-Verband. Blutverlust trotzdem
wieder etwa 400 g. Patientin sieht stark anämisch aus. Tem
peratur 37,2, Puls 110, klein. Am 1. Januar 1919 morgens 4‘/„ Uhr
wiederum starke Blutung. Kompression. Wegen der Unruhe
Skopolamin 0,0003. Puls beschleunigt, 120, sehr schwach. Blut
menge wiederum etwa 300 g. Erneute Umstechung in dem
schwammigen und jetzt auch weißlich belegten Gewebe erscheint
zwecklos. Eine Exzision des Varixknotens ist wegen der Gefahr
des damit eventuell noch verbundenen weiteren Blutverlustes
nicht angängig. Patientin ist sehr unruhig, ängstlich und fühlt
sich matt. Injektion von 2 ccm Ol. camphor. Narcophin 0,01,
Skopolamin 0,0003. 9‘/‚ Uhr Vormittags wiederum sehr starke
Blutung. Die Anämie hat einen bedenklichen Grad erreicht,
Patientin ist dadurch in höchster Lebensgefahr. Puls 130, sehr

l) Zbl. f. Gyn. 1905 Nr. 10. — ') Zbl. f. Gyn. 1913 Nr. 37. —

') Zbl. f. Gyn. 1903 Nr. 20.
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klein, leicht flatternd. Außer auf weitere Kompression kann sich
die Behandlung nicht erstrecken, da die schon wiederholt um
stochene Stelle bereits schmierig belegt ist und das Gewebe dort
zu brüchig ist für eine weitere Umstechung. Es bleibt somit der
einzige Weg zur Rettung die sofortige Entbindung. Per vias na
turales kann diese aus den oben angegebenen Gründen und wegen
der Gefahr einer aufsteigenden Infektion von der eben genannten,
sekundär infizierten Stelle aus nicht erfolgen, ohne die Patientin
äußerst zu gefährden; deshalb wird als letzte Rettung der Kaiser
schnitt beschlossen.
Operation am 31. Dezember 1918 11 Uhr vormittags in

Aether-Chloroform-Narkose (4: 1). Supras mphysärer Längs
schnitt nach Opitz. Nach Längsinzision es unteren Uterin
segments Extraktion des Kindes am heruntergeholten Fuß. Kind
asphyktisch, wird nach Ansaugen des Schleims aus der Trachea
leicht wiederbelebt. Starke Blutung aus dem Uteruskavum.
Plazenta löst sich auf Credä. Sie ist vollständig. Fruchtwasser
Ohne Befund. Nabelschnur 59 cm lang, sulzreich, inseriert etwas
seitlich. Uterusinzisionsnaht in vier Etagen, dann Toilette der
Bauchhöhle und Bauchdeckennaht in vier Etagen. Verband.
Blutverlust etwa 150,0. Operationsdauer 35 Minuten. Nach Ver
band der Bauchwunde Revision des Varixknotens. Die Blutung
steht. Einlegen eines Dauerkatheters zur Vermeidung jedes
Reizes an dem Varixknoten beim Urinieren. _Da gegen Schluß
der Operation Kollapserscheinung eintritt, 2 ccm Ol. camphor.
subkutan und Kochsalzinfusion 1 Liter 5°/,„ mit 1 ccm Epirenan.
Gegen die bestehende leichte Atonie des Uterus 1 ccm Ergotin
und 1rccm Hypophysin; Temperatur nach der Operation 35,8.
Puls 120, klein. Wegen der hochgradigen Anämie 'I‘ropfeinlauf
nach Schücking. Abends Morphiuminjektion 0,01. Wegen der
Anzeichen von Dermatonie am 3. Januar zweimalige Darms ülung
und Physostigmininjektion. Temperatur abends 40,1, Pu 124,
klein, leicht flatte'rnd. 91/, Uhr abends ein Ohnmachtsanfall.
Puls sehr klein, kaum fühlbar. Auf Epirenan-Digipuratinjektion
bessert sich der Puls, Patientin kommt bald wieder zu sich. Am
4. Januar auf wiederholte Darmspülungen und Physostigmin
injektionen Stuhlgang. 2 ccm Ol. camphor. subkutan. Tempe
ratur abends 39,1, Puls 124, kräftiger. Bis zum 12. Januar dauernde
Temperaturschwankungen zwischen 36,4 und 38,8 abends. Gegen
die starke Anärnie subkutane Injektionen von Natrium kako
dylicum, 0,05 steigend bis 0,1, und per es Tot. ferri Athenstädt.
Am 12. Januar Entfernung der Hautnähte. Wunde per primam
geheilt. Zervix nahezu geschlossen, etwas vornestehend. Hinterer
Douglas durch eine kleine, prall elastische Geschwulst etwas vor
gewölbt. Es handelt sich vermutlich um eine Ansammlung von
eitrig veränderten, bei der Operation in die Bauchhöhle gelangten
kleinen Blut- und Früchtwassermassen. Lochien stark übel
riechend. Uterusspülung mit Mea-Jodina. Am 15. Januar ent
leert sich bei den Blähungen eine übelriechende, wäßrige Flüssig
keit, die auf den Durchbruch des eben genannten Exsudats per
rectum schließen‘ läßt. Bei der Untersuchung sieht man am
Hinterdamm, 2 cm rechts vom Rektum, eine markstückgroße,
gangränös aussehende Perforationsöffnung. durch ein interperi
toneales Exsudat, das sich vorn Douglas bis zum Llgamentum
Pouparti dextrum erstreckt. Die Harnblase ist stark nach links
verlagert; aus der rechten Seite entleert sich bei der Probepunktion
über Mitte des Ligamentum Pouparti stinkender Eiter. Der sich
stark vorwölbende Douglas wird vom Rektum aus eröffnet. Es
entleert sich etwa ein halber Liter dünnflüssigen, stinkenden
Eiters. Während des Katheterisierens fließt aus der Vagina gelb
grüner, übelriechender Eiter von derselben Beschaffenheit, wie
der aus dem rechten Hypochondrium punktierte. Beim Druck
auf die rechte Lendengegend und auf den Uterus wird der Abfluß
der Eitermassen stärker (Lochiometra neben abgekapselter Pelveo
peritonitis exsudativa purulenta). Es ist anzunehmen, daß zwei
verschiedene Abszesse vorhanden sind, ein eitriger, stinkender im
vorderen Douglas, der sich durch die sekundär aufgebrochene
Uterusnaht entleert, ein zweiter, eitrig-seröser im hinteren Dou
glas, der sich nach der Lendengegend erstreckt und teilweise
spontan auftaucht (Hinterdamm), teilweise nach dem Rekturn
eröffnet wurde. Die Natrium-Kakodylkur wird fortgesetzt, und
wegen der fortbestehenden hochgradigen Anämie wird ein 14. Ja
nuar eine Bluttransfusion nach Wederhake, etwa 300 ccm, ge
macht. Das Allgemeinbefinden bessert sich langsam, die Nah
rungsaufnahme ist aber noch sehr gering. Am 26. Januar zeigt
sich ein kleiner Abszeß in der Mitte der Laparotomhenaht. Bei
der Eröffnung entleert sich etwa ein Kaffeelöffel Eiter. Ein
führung eines kleinen Gummidrains. Am 29. Januar erhält Pa
tientin ein Vollbad, da sie jetzt dauernd fieberfrei ist. Der Abfluß
ist bedeutend geringer geworden, die Perforationsöffnung am
Hinterdamm sieht gut aus. Nahrungsaufnahme etwas besser,
Patientin stillt ihr Kind selbst. Am 31. Januar ist der Zustand
befriedigend, sodaß eine Rekonvaleszenz ohne wesentliche Kom
plikationen zu erwarten ist. Der Puls ist bedeutend kräftiger,
zwischen 88 und 100. Nahrungsaufnahme beinahe befriedigend.
Fassen wir die Ergebnisse dieses Falles zusammen,

so wäre es bei der Patientin zweifellos zum Verblutungstod ge
kommen, wenn nicht unmittelbar im Anschluß an die letzte Blu
tung die Sectio caesarea vorgenommen werden wäre. Die Anämie
hatte schon einen sehr bedenklichen Grad erreicht, jegliche The
‘rapie versagte, eine Einleitung und Beendigung der Geburt durch
Sectio caesarea veginalis war zu fährlich, An eine „langsame
und schonende Gestaltung der burtsvorgänge", worauf M.

130



1022~ DEUTSCHE mamzmrsormf woonnnscngrrr

Dietzemann (Greifswald) das Hauptaugenmerk bei der Geburt
in solchen Fällen richtet, war hier nicht zu denken. Auch die
von ihm empfohlene exakte Naht als einziges therapeutisches
Mittel versagte hier. Der Kaiserschnitt war die einzige Rettung.
Immerhin war auch dieser Weg für die Patientin sehr gefährlich.
Die sekundäre Infektion und ihre schweren Folgen waren nicht
zu vermeiden. Trat doch die Infektion der Uterusnaht und der
Bauchhöhle ein trotz glatten Verlaufs der absolut aseptisch aus
geführten Operation.
Schon wiederholt wurde in der Literatur auf die Gefahr der

Geburtskom likationen bei ausgedehnter Varixerweiterung der
Vulva und Vagina hingewiesen. Dietzemann (Greifswald) be
richtet von fünf Fällen der Greifswalder Frauenklinik. In einem
dieser Fälle kam es zum Exitus letalis an Verblutung, während es
in einem anderen Falle äußerst schwierig war, diesen unglück
lichen Ausgang zu vermeiden‘) Auch P. Rudaux nennt in
seiner Arbeit „De la mort subite pendant l’accouchement“ die
Varizen der Vulva in derselben Reihe mit Uterusruptur, Blu
tungen bei Placenta praevia, Klitorisrissen usw. bei den Ursachen
der Verblutungstodesfälle unter der Geburt!) Desgleichen er
wähnt V. Paveo einen Fall von lebensgefährlicher Blutung einer
Gebärenden aus einer erweiterten Vene des äußeren Genitale (Varix
vulvae). In seinem Felle erfolgte allerdings die Blutung post
partum. Er konstatiert. daß die meisten Lehrbücher diese
große Gefahr zu wenig erwähnen und daß besonders die Heb
ammen genau darüber zu belehren seien, daß eine Blutung sub
partu et post partum nicht immer aus dem,flterus kommt und
es sehr wichtig sei, nachzusehen, woher das_Blut komme!)
Gerade in dieser Beziehung glaube1ich, mit der Veröffent

lichung unreres Falles eine beachtenswerte Mahnung gegeben
zu haben.

Aus dem institut für Krebsforschung in Heidelberg.

Untersuchungen mit der Floelgungsreaktion
nach Sachs-Georgr.

Von Dr. Ernst Fränkel, z. Z. in Berlin.
Es liegen über die Sachs-Georgische Flockungsreaktion be

reits größere Untersuchungsreihen vor, die im allgemeinen eine
weitgehende Uebereinstimmung mit der Wa.R.. für die Lues
diagnose zeigen. Ich erwähne außer den Arbeiten von S a c h s
und Georgi solche von Mandelbaum, Nathan,
L e s s e r usw. Da indessen auch über unspezifische Reaktionen
berichtet wird, erscheint es wünschenswert, weitere Erfahrungen
zu veröffentlichen, obschon die nicht sehr große Anzahl unserer
Untersuchungen ein sicheres Urteil über die klinische Brauch
barkeit nicht gestattet.
Die Versuche, zu einer Fällungsreaktion mit dem Syphilitiker

serum zu gelangen, sind alt. Erwähnt sei hier eine Arbeit von
Bruck und Hidaka , die im Jahre 1911 Fällungen beim
Mischen von Syphilisserum mit alkoholischen Luesleberext’rakten
mit und ohne Zusatz von Mastixlösung in der Kälte (2—4°
24 Stunden) beschrieben. Die Reaktion wurde bei einer größeren
Prozentzahl der mit der Wa.R. positiven Sera beobachtet, war
jedoch klinisch nicht brauchbar. Erwähnt seien fernerhin die
Arbeiten von Jacobsthal, von Meinecke u. a. Es
ist das Verdienst von Sache und Georgi , durch An
wendung cholesterinisierter Organextrakte und höherer Tem
eraturen eine klinisch brauchbare Reaktion gefunden zu haben.
ie Anwendung des Agglutinoskops bei der Ablesung führt zu
einer gleichartigeren Beurteilung der Resultate. Für aus
schlaggebend halten wir die richtige Einstel
lung des verwendeten Extraktes wie bei der
Wa.R. Er darf keine Eigenflockung gegenüber der verwendeten
NaCl-Verdünnung zeigen und muß mit positivem und negativem
Serum vorher eingestellt sein. Dies wurde uns durch den Ver
gleich mit einem schon bekannten Extrakt erleichtert, wobei
wir zuerst einen von Prof. Sache uns freundlichst zur Ver
fügung gestellten Extrakt (E. 24) verwenden konnten.
Die Reaktion wurde entsprechend- der ersten Vorschrift

von S a c h s und G e o r gi angesetzt und zuerst zwei Stunden
im Brutschrank bei 37 °, dann über Nacht bei etwa 20 ° C im Zimmer
gelassen. Die Ablesung geschah mit dem Agglutinoskop. Stets
wurde eine Serumkontrolle und eine Extraktkontrolle mit an
gesetzt. Parallelversuche mit mehreren Sera, die nach der
M a n d e l b a u m schen Vorschrift zuerst verdünnt und dann
inaktiviert Wurden, ergaben keine Unterschiede gegenüber dem
Originalverfahren. -
Die Ablesung wurde meist am zweiten Tage deutlicher.

Das Präzipitat setzte sich dann nach völliger Klärung der Flüssig
keit zu Boden und ließ sich in dicken Flocken aufwirbeln. Doch
haben wir in einigen Fällen bei dieser zweiten Ablesung un
spezifische Reaktionen beobachtet.
Wurde die Reaktion nach zwei Stunden (bei 20-37 °) zentri

fugiert, so war keine Beschleunigung der Präzipitatbildung zu
beobachten. Dagegen blieb die Präzipitatbildung aus, wenn
die Reaktion zwei Stunden bei 56° angesetzt wurde. Das Tem

l) Zbl. f. Gyn. 1908 Nr. 20. — ') ZbL f. Gyn. 1912.—- ‘) Zbl. f.
Gyn. 1909 Nr. (7.

peraturoptimum schien nach orientierenden Versuche bei 37°
zu liegen. HCI verstärkte die Reaktion, indes auf sten der
Spezifizität, NaOH hemmte sie; ebenso wirkte vorhergehende
Adsorption des Serums mit auf 56° erwärmten Leukozyten
hemmend.
Positives Serum ergab bis zu einer Minimaldosis von 0.05

noch Flockung. Außer dem Sao hsschen Originalextrakt
verwendeten wir einen stärkeren Extrakt R II (l Teil Extrakt +
1,5 Teile Alkohol +0,15 Cholesterin in 1°„iger alkoholischer
Lösung) und einen schwächeren, R I (l Teil xtrakt + 2,5 Teile
Alkohol + 0,15 Cholesterin) im Parallelversuch. Als Extrakt
waren alte Organextrakte aus dem Jahre 1914 ebenso gut brauch
bar wie‘ frische alkoholische Rinderherzextrakte. Ebenso zeigten
alkoholische Extrakte aus menschlichen Tumoren (Leberkarzinom
usw.) eine gewisse Brauchbarkeit. Doch wurden hierbei auch
einige Male positive Reaktionen mit menschlichen Tumorsera
bei negativer Wa.R. beobachtet, ohne daß die Reaktion für eine
Tumordiagnose konstant und sicher genug wäre.
Im ganzen untersuchten wir 277 Fälle parallel mit der Wa.R.

und mit der Flockungsreaktion. Davon waren mit der letzteren
83 Fälle positiv, 3 zweifelhaft. 265mal stimmten die Resultate
überein, 12mal (4,33%) waren sie verschieden; 6mal war die
Flockungsreaktion positiv bei negativer Wa.R. (in 3 Fällen von
Lues latens und behandelter Lues, 1mal bei Spondylitis, 2mal
bei unbekannter Diagnose); 6mal war die Wa.R. positiv bei
negativer Flockung, davon 4mal bei unbekannter Diagnose,
1mal bei Lues latens, 1mal bei Alopezie. Eine Ueberlegenhert
zugunsten einer der beiden Reaktionen zeigte sich also bei den
differenten Resultaten nicht. Bei den übrigen positiven Resultaten
war Uebereinstimmung mit der Wa.R. und dem klinischen B9
funde vorhanden. Unter den negativen Fällen befanden sich:
Ulcus molle, Feigwarzen, multiple Abszesse, Purpura, Artem
sklerose, Ulcus ventriculi, Psychosen, wie Epilepsie, maligne
Tumoren usw. Ein karzinomatöser Aszites reagierte negativ,
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le;r;rtzündliches
Kniegelenkpunktat schwach positiv mit beiden

ro n.
Von 33 Liquores waren 6 positiv, 1 zweifelhaft. 2 Fälle,

die mit der Flockungsreaktion negativ reagierten, waren mit
der Wa.R. zweifelhaft; doch zeigte Trübung und Eigenhemmung
des Liquors, daß dieser bakteriell verunreinigt war, weil er wegen .
des Fehlens von Hammelblut mehrere Tage nicht mit der Wa.R.
angesetzt werden konnte. Bei der Untersuchung der Liquores
ist es von Nachteil, daß für die Flockung größere Mengen von
Liquor gebraucht wurden, weil die Reaktion nur bis 0,5 ccm
Liquor empfindlich genug ist. ‚

Einen großen Vorteil der Reaktion gegenüber der Wa.R.
bedeutet es, daß weder Hammelblut noch Meerschweinchen
serum benötigt werden. Da die Extrakte sich als recht konstant
erwiesen, ist auch die längere Verwendung gut eingestellter Ex
trakte möglich.

Aus der Chirurgischen Abteilung des Diakonissenhauses
Henriettenstift in Hannover. (Chefarzt: Prof. J. Oehler.)
Sekundäre Pankreasnekrose

mit großem Bluterguß in der Bauchhöhle.
Von Dr. Karl Rohde, Assist.-Arzt der Abteilung.
Am 3

. April 1919 wurde der 62jährige Weichensteller
Louis Th. mit der Diagnose Ileus in die Krankenabteilung ein
gewiesen.

V o r g e s c h i c h t e: Familienanamnese ohne Belang. Frü
her angeblich nie krank gewesen. Im Dezember 1918 war Th.
schwer an Grippe erkrankt und mehrere Wochen bettlägerig.
Seitdem hat er sich nicht mehr recht erholt, war dauernd schwach
und elend. Er klagt jetzt über dauernde Schmerzen in der linken
Oberbauchgegend. Der Stuhl ist angehalten und hart. Er muß
oft würgen und verspürt starken Brechreiz; zum Brechen selbst
kommt es aber nur selten. In den letzten Wochen hat er 20 bis
30 Pfund an Körpergewicht verloren.

S t a t u s p r a e s e n s: Mittelgroßer Mann in schlechtem
Ernährungszustande. Haut und Schleimhäute blaß, schlecht
durchblutet. Bauchdecken stark gespannt. Schon bei leichter
Berührung klagt Patient über besondere Schmerzempfindlichkeit
links oberhalb des Nabels. Das Resistenzgefühl ist hier etwas
vermehrt. Ein Tumor kann bei der bestehenden Bauchdecken
spannung nicht nachgewiesen werden. Auch die übrigen Bauch
organe lassen sich nicht mit Bestimmtheit abgrenzen. Urin
frei von Eiweiß und Zucker. Stuhl: Blut negativ. Magensaft
nach Probefrühstück: Freie HCI 18, Gesamtazidität 40, keine
Milchsäure.
Diagnose: Verdacht auf malignen Tumor

in der Bauchhöhle.
Ve r l au l: 8. April. Probelaparotomie in Allgemein

narkose: Medianschnitt vom Processus xiphoideus bis unter
halb des Nabels. Schon durch das uneröffnete Peritoneum läßt
sich ein Bluterguß in der Bauchhöhle nachweisen. Nach Er
öffnung desselben entleert sich eine reichliche Menge flüssigen
Blutes, dunkelrot gefärbt. Ein maligner Tumor ist nirgends
nachzuweisen. Beim Suchen nach der Quelle der Blutung finden
sich zahlreiche flächenhafte Verwachsungen in der Gegend des

w".
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11. September 1919

_Duodenums und der Gallenblase. Die Gallenblase liegt völlig
m Verwechsungen eingebettet. Dünndarm und Dickdarm sind
frei. Magen und P lorus ebenfalls. Gleich jenseits des Pylorus
fangen die Verwac sangen an; sie sind älteren Datums. Es
zeigt sich schließlich, daß die Blutung von einem retroperitonealen
Häxnatom ausgeht, in welchem das Pankreas liegt. Es scheint
sich um eine Pankreasapoplexie zu handeln. Das Lager des
Pankreas wird tamponiert, die Bauchhöhle im übrigen durch
Schichtnaht verschlossen.
9. April. Tro fklistier mit dem aus der Bauchhöhle entleerten

Blut, verdünnt urch Ringersche Lösung. Cblorkalzium per
Kirsma. Digalen. Der Zustand des Patienten ist gegen die Tage
vor der Operation gebessert.
12. April. Ziemlich starke Blähungsbeschwerden. Aus der

Wunde nur ganz mäßige, etwas blutige Sekretion.
17. April. Allmähliche Lockerung und Entfernung des

Tampons. Allgemeinzustand befriedigend.
19. April. Tampon ist restlos entfernt, ohne daß es zu einer

Nachblutung kommt. Im Allgemeinbefinden des Patienten
ist keine weitere Besserung eingetreten. Die Nahrungsaufnahme
ist sehr gering. Seit zwei Tagen ab und zu Erbrechen. Tem
p&ratur 38,5 °. Urin frei von Eiweiß und Zucker.
22. April. Allgemeinbefinden ist wesentlich schlechter ge

worden. Der Patient ist nicht mehr bei vollem Bewußtsein.
Temperatur dauernd zwischen 38 und 39,5 °. Urin frei von Eiweiß
und Zucker.
23. April. Unter zunehmender Herzschwäche Exitus.
Auszug aus dem Sektionsbefund: Mittel

große männliche Leiche in sehr schlechtem Ernährungszustande.Lunge: Kollabiert, alte tuberkulöse Herde in den Spitzen.
Pleuritis chronica. Hilusdrüsen rechts stark verdickt, auf dem
Durchschnitt gelbweiß, karzinomverdächtig. In der linken
Lunge haselnußgroßer, ebenfalls karzinomverdächtiger Knoten.
H e r z: Vergrößert. Endokarditis. Arteriosklerose der Korondr
gefäße. Abdomen: Därme stark geblüht. Kein Aszites.
Kein frisches Blut. Zwischen allen Eingeweiden sehr zahlreiche
Verwachsungen und Fibrinauflagerungen. Dünn- und Dickdarm
ohne krankhafte Veränderung. In der Bursa omentalis retro
gastrica wird an Stelle des Pankreas reichlich schwärzliches Blut
gerinnsel gefunden, vermengt mit gelbweißen Gewebsbrocken.
Netzbeutel verdickt, zum Teil mit schon organisierten Fibrin
auflagerungen.
Ueber dem Milzhilus, mit diesem nicht fest verwachsen,

findet sich ein überhühnereigroßer, derber Tumor, der mit der
Hinterwand des Magens fest verwachsen ist. Die Oberfläche des
Tumors ist glatt, auf dem Durchschnitt ist er gelblichweiß;
sonst sind Magen und Mesenterialdrüsen frei. Leber ver
größert, typische Fettleber. Milz: vergrößert, sehr reichlich
durchblutet. Rechte Niere: ohne Befund. Linke
Niere: stark vergrößert. Nierenbecken erweitert. In der
Nierenkapsel liegend, aber frei verschieblich, über der Niere
ein etwa gänseeigroßer, zum Teil nekrotisch zerfallener Tumor.
Die noch kompakten Massen haben auf dem Durchschnitt das
selbe Aussehen wie der Megentumor. B e c k e n o r g a.n e:
ohne Befund.
Die mikroskopische Untersuchung, von Herrn Prof. S t r ö b e

in Hannover angestellt, ergab bei allen Tumoren überein
stimmend das Bild eines polymorph- oder Spindel
förmigen Sarkoms.
Diagnose: Sekundäre Pankreasnekrose. Magen

sarkom mit Metastasen in der Lunge und der linken
Nebenniere. s
Interessant war .im vorliegenden Falle das klinische Bild

mit der bestehenden Anä.mie und dem aufgetriebenen, druck
empfindlichen Abdomen, und der Laparotomiebefund mit dem
großen Bluterguß in der Bauchhöhle, der an das Krankheitsbild
einer geplatzten Tubargravidität ‘erinnerte. Die von Anfang
an gestellte Diagnose eines malignen Tumors in der Bauchhöhle
wurde erst durch die Sektion bestätigt. Die Aufklärung über
die Herkunft der Blutung fand sich schon bei der Operation,
wo sich als Hauptbefund eine vollständige Sequestration des
Pankreas herausstellte.
Teilweise Nekrosen des Pankreas, wie wir sie als Fettgewebs

nekrosen beschrieben finden, sind nicht selten als Nebenerschei
nungen bei anderen Erkrankungen, teils des Pankreas selbst,
z. B. Amyloidose des Pankreas‘)‘, oder auch bei Erkrankungen
anderer Organe, z. B. allgemeiner Fettleibigkeit'), oder auch
bei Erkrankungen der Leber und Gallensteinerkrankungen’)
gefunden werden. Die Nekrose erstreckt sich in den meisten
Fällen nur auf kleinere Teile des Pankreas, vor allem auf den
Schwanzteil. Werden im Verlaufe des Fortschreitens der Nekrose
durch Autodigestion‘) größere Gewebspartien dem Verfall anheim
gegeben, so können auch gelegentlich größere Gefäße von der
Nekrose ergriffen werden, und auf diese Weise können schwere,
eventuell zu tödlicher Anärnie führende Blutungen entstehen.
Weiterhin sind teilweise oder vollständige Nekrosen des Pankreas
als Folge einer akuten Entzündung der Bauchspeicheldrüse,

l) Butterfield, Physician and Surgeon, 1905Nr. 12.—- ') K a t z
und Winkler, Fettgewebsnelrrose des Pankreas. Berlin 1899. —
H. Eppinger, Zschr. f. exper. Path. u. Ther. 2. 1905 S. 216. —Lattes, Virch. Arch. 211 S. 1. — a) H. Kehr, Mitt. Grenz ab. 20.
1909 S. 45. -- ‘) Chi ari, Straßburger Med. Zschr. 1911 Nr. .
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der sogenannten hb.morrhagischen Pankreatitis‘), zur Beob
achtung gelangt. Die Drüse wird zunächst größer und härter,
an der Oberfläche dunkelrot, blutig infarziert; ihre Struktur
wird allmählich verwischt; bei zunehmender Nekrose werden
Blutgefäße mitbetroffen. Bei etwaiger eintretender Infektion
kann auch Vereiterung und Verjauchung stattfinden.
Schließlich können Pankreasnekrosen auch auf dem Boden

von Zirkulationsstörungen eintreten. Diese sind entweder im
Bereiche der Drüsen selber gelegen, wie bei Pankreasapoplexie
auf Grund arteriosklerotischer, luetischer, tuberkulöser oder
traumatischer Gefäßwandverändewngw. Oder sie haben — wie
im vorliegenden Falle —- weit vom Organe selber ihren Sitz,
indem die Blutzirkulation in den Haupternährungsarterian
unterbunden wird. Im ersten Falle kann man mit S ontanheilung
rechnen, entweder dadurch, daßdie aufgetretenen B utextravasate
wieder reosorbiert oder organisiert werden oder daß, falls eine
Infektion bereits stattfand, sich die ganze Jauchemasse spontan
nach dem Darme hin entleert’). Im letzteren Falle ist eine Spontan
heilung dagegen nicht zu erwarten, da wohl nur in den seltensten
Fällen die eigentliche Ursache für die Zirkulationsstörung ohne
chirurgischen Eingriff sich beheben lassen wird.
Wir können demnach zwei prinzipiell verschiedene Pankreas

nekrosen unterscheiden: a) die primäre, die als Ursache
toxische, trophische und traumatische Störungen hat, die das
Pankreas selbst betreffen, deren Heilung durch rein medikamen
töse oder abwartende Behandlung relativ günstige Aussichten
gibt; b) die seku nd äre, die ihre Ursache in Störungen
im Hauptzirkulationskreise des Organes hat, deren Heilung des
halb entweder, soweit es sich um organische schwere Verände
rungen der Gefäße selber handelt, als von vornherein vollkommen
aussichtslos angesprochen werden muß oder, falls es sich um
eine durch eine Neubildung bedingte Zirkulationsstörung handelt,
durch operativen Eingriff einige Aussicht auf Erfolg verspricht.
In dem vorliegenden Krankheitsfall handelte es sich

um den selteneren Fall der sekundären ,Pankreasnekrose.
Klinisch war das Krankheitsbild nicht vollständig aufgeklärt,
weil der tief am Fundus ventriculi sitzende Tumor, ein Sarkom,
äußerlich nicht zu pal ieren war. Da schwerere Störungen von
seiten des Magens un Darmes nicht vorhanden waren, konnte
man auch nicht mit einer Neubildung am Magen rechnen. Wäre
der Tumor zu diagnostizieren gewesen und hätte man infolge
seiner eigenartigen Lage, welche zum Verschluß der A. pancreatica
geführt hatte, klinisch auf eine Pankreasnekrose schließen müssen,
so wäre ein chirurgischer Eingriff auf jeden Fall indiziert gewesen,
da man bei dem noch relativ günstigen Zustand des Kranken
mit einer so vollkommenen Sequestration des Pankreas unmöghch
rechnen konnte. ‚
Ferner zeigt das Krankheitsbild des Th., daß die allgemeine

physiologische Auffassung, daß mit Erkrankungsprozessen des
Pankreas stets eine Glykosurie einhergeht, irng ist, dann
bei Th. war trotz vollständiger Nekrose des Pankreas der Urin
bis zum -letzten Lebenstage frei von Zucker.
Das Fehlen von Zucker im Urin darf uns also bei Blutungen

in der Bauchhöhle, wenn sich sonst keine Ursache für diese
finden läßt, nicht verleiten lassen, die Möglichkeit einer Er
krankung der Bauchspeicheldrüse, einer Pankreasapoplexie resp.
einer partiellen oder totalen Nekrose desselben, außerachtzu
lassen. Und finden wir klinisch oder während der Operation
ein großes Hämatom in der Bauchhöhle, dessen Herkunft sich
nicht aufklären läßt, so müssen wir-bei Männern stets, bei Frauen,
sobald eine geplatzte Tubargravidität ausgeschlossen ist -——un
bedingt auch an eine Blutung des Pankreas denken, was bei der
Seltenheit dieses Krankheitsbildes leicht übersehen werden kann.

Aus dem Waisenhause und Kinderasyl der Stadt Berlin.

(Leitender Oberarzt: Privatdozent L. F. Meyer.)

Brustwandödem als Symptom schwerer
Lungenentzündung bei Kindern.
Von Dr. j. Ohlmann, Assistenzarzt.

Ein lokales Oedem der Brustwand gilt seit langem dem
Internisten als Zeichen einer entzündlichen Erkrankung der
Pleura.

Rosenbach‘) schreibt darüber: „Neben den Veränderungen
im Thoraxinnern findet sich bei allen Pleuritiden, von größerer
Ausdehnung, ausnahmslos aber bei den purulenten, eine Beteili
gung der Thoraxwandung, Oedem des subpleuralctn Gewebes, Ent
zündung der Interkostalmuskeln und ein mehr oder weniger aus
gebreitetes Oedem der Thoraxhaut, namentlich in der Seitenwand
(wovon man sich am besten durch Aufheben von zwei korrespon
dierenden Hautfalten überzeugen kann).“ Auch Strümpell‘),
Müller‘), Staehelin') erwähnen das Brustwandödem.

1) Opie, John Hopkins, Hospital Bulletins 12. 1901 S. 182.
') Chiari, Zschr. f. Heilk. 17. 1896.
') N0 thnagels Spot. Path. u. Ther. u. Eulen h u rgs Real

Enzyklopäd. ——‘) Lehrb. der Spez. Path. u. Ther. — ‘) Merings

Lehrt}:i
der inn. Med. —- ‘) Mehr u. Staehelin, Handb. der

inn. ed. -
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' schwaches,

Gleiche Deutung wird dem Symptom in der Pädiatrie zuteil.
Schon Henochl) und Gerhardt‘) beschreiben es. Von neueren
Autoren sprechen Feer’), Birk‘) Lust‘) dem Brustwandödem
pathognomonischß Bedeutung für das Empyem zu. Finkel
stein ‘) rät, bei Verdacht auf fibrinös-eitrige Pleuritiden und bei
Empyemen nach einem Brustwandödem zu fahnden.

‘

Als differentialdiagnostisches Merkmal, das für Empyem
in die Wage fällt, spielt also nach übereinstimmender Ansicht
der Internisten und Kinderärzte das Brustwandödem, lokali
siert auf der Haut über der erkrankten Partie,‘ eine bedeut
same Rolle.
Beobachtungen im Felde bei Erwachsenen und später

bei Kindern lenkten unsere Aufmerksamkeit darauf, daß der
Eintritt eines Oedems der Brüstwand nicht immer an eine
eitrige Erkrankung der Pleura gebunden ist, sondern darüber
hiriahs auch bei schweren Pneumonien und anderweitigen
zu Herzschwäche führenden Erkrankungen des Kindes vor
kommen kann. Der Erscheinungsform und Bedeutung des
Brustwandödems bei nichtpleuritischen Erkrankungen nach
zugehen, habe ich auf Veranlassung von Privatdozent Dr.
L. F. Meyer unternommen.
Zum Unterschied von dem in der Literatur bei Pieuritis

und bei Empyem erwähnten Brustwandödern handelt essich
um eine ödematöse Beschaffenheit der Haut geringeren
Grades, die mit dem bloßen Auge nicht wahrzunehmen ist.
Man muß besonders darauf achten und daraufhin
untersuchen, sonst findet man das Brustwandödem
nicht. Wie andere Oedeme, läßt es sich durch Fingerdruck
nachweisen. Anfangs macht es etwas Schwierigkeit, die durch
den Fingerdruck erzeugte anämische Stelle von dem leich
testen Grade des Oedems zu unterscheiden; bei einiger Uebung
geschieht diese Unterscheidung aber meist leicht.
Das Brustwandödem blieb in der Mehrzahl der Fälle

auf die Gegend um die Mamillen beschränkt; nach oben und
unten reichte es bis an den nächsten Interkostalraum und
überschritt seitlich die mittlere Axillarlinie nie, während
medial bisweilen das Oedem über dem ganzen Brustbein
nachzuweisen war, sodaß die beiderseitigen Brustwandödeme
ineinander übergingen. Bis auf einen Fall trat das Brust
wandödem immer doppelseitig auf. Oft ließ sich das Oedem
zunächst nur auf einer Seite nachweisen, um bald darauf
auch auf der anderen Seite zu erscheinen. Ebenso verschwand
das Oedem oft nicht gleichzeitig, sondern erst auf einer und
dann erst auf der anderen Seite. Auch die Stärke der beider
seitigen Oedeme war bisweilen verschieden. Dabei betraf
das stärkere Oedem keineswegs immer die erkrankte Seite,
wie auch bei zunächst einseitigem Beginn das zuerst erschei
nende Oedem nicht an die erkrankte Seite gebunden war.
Es bestand somit keine Beziehung zwischen der Lokalisation
der‚Erkrankung u'nd des Brustwandödems — im Gegensatz
zu dem in der Literatur beschriebenen Oedem bei Empyemen.
Unsere Beobachtungen erstreckten sich auf 20 Fälle,

abgesehen von einem 7jährigen Mädchen, bei Kindern im
Alter von vier Wochen bis zwei Jahren. 15 mal, also in 75%
der Ödem-positiven Fälle. handelte es sich um Pneumonien.
Als Beispiel sei eine typische Krankengeschichte angeführt:
Sache Monate altes Mädchen erkrankt am 26.April mit Fieber

von‚40,2 °. Am 27. April ist über dem rechten Unterlappen deut
liche Dämpfung, Bronchialatmen und feinblasiges Rasseln nach
zuweisen. Um die linke Mamille herum ist ein zwar

aber deutlich nachzuweisendes Oedem
vorhanden, während rechts noch kein Oedem besteht.
Am 28.April ist auch um die rechte Mamille herum
ein schwaches Oedem nachweisbar. Der Allgemein
eindruck ist mittelschwer, das Kind bekommt sofort viermal
Koffein 0,02. Am 29. tritt deutliche Verschlechterung ein, am 30.
ist auch über dem rechten Oberlappen bronchiales Atmungs
geräusch zu hören, und auf der ganzen rechten Lunge besteht
feinblasiges Rasseln. Trotz reichlich Kampfer, Koffein und
Adrenalin tritt am l. Mai der Exitus ein. Das Brustwand
ödem bestand auf beiden Seiten in gleicher Stärke
bis zum Exitus.
Der Eintritt des Brustwandödems zu Beginn der Er

krankung war seiten; nur in vier Fällen ließ es sich schon in
den ersten beiden Krankheitstagen nachweisen. Meist be
stand die Erkrankung bereits mehrere Tage bis 1—2 Wochen,

1) Vorlesungen über Kinderkrankheiten. — ‘) Lehrbuch der Kinder
krankheiten. —- i‘
) Pfa u n d l er u. So hl o s s m a n-n ‚ llundb. der
Kinderhlk. -— ‘) Leitfaden der Säuglingskrankheiten. — ‘) Diagnostik
u. Ther. der Kinderkrankheiten.'— ‘) Lehrbuch der Säuglingskrankheiten.

bis sich das Brustwandödem einstellte. Auch eine direkte
Abhängigkeit des Brustwandödems von den Lungenersehei
nungen war nicht festzustellen. Auffallend oft fiel allerdings
Beginn des Oedems mit den klinisch nachweisbaren Erkran
kungen der Lungen zusammen. Der Bestand des Oedems
war ziemlich unabhängig vom Fieber. Wir sahen das Oedem
vor, gleichzeitig und nach dem Fieber verschwinden. Dagegen
waren die Lungenerscheinungen fast immer noch längere
Zeit nachweisbar, wenn das Oedem schon gewichen war. Bei
den letal endenden Pneumonien blieb das Brustwandödem in

unverminderter Stärke bis zum Exitus bestehen. War das
Oedem einmal geschwunden, wurde trotz weiterbestehender
Erkrankung ein Oedemrezidiv nicht beobachtet. Die Zeit
dauer des Oedembestandes war recht verschieden. Fällen, in

denen das Oedem nur einen Tag währte, standen andere gegen
über, bei denen das Oedem bis zu 17 Tagen anhielt.
Eine ausgeprägte Abhängigkeit war zwischen der Schwere

der Pneumonie und dem Auftreten des Brustwandödems vor
handen: Pneumonien ohne Brustwandödem: 9

,

davon

7 leicht verlaufend, 1 mittelschwer verlaufend, 1 letal ver
laufend, Mortalität 11%.
Pneumonien mit Brustwandödem: 8

, davon —

leicht verlaufend, 2 mittelschwer verlaufend, 6 letal ver
laufend. Mortalität 75%. ,
Es ergibt sich demnach aus dieser Gegenüber

stellung, daß das Brustwandödem vorwiegend bei
schwer verlaufenden Pneumonien eintrat (75%
Mortalität).
Die fünf Fälle, die Brustwandödem ohne das Vorliegen

einer Pneumonie aufwiesen, betrafen durchweg schwere Er
krankungen, die Kreislaufschwäehe im Gefolge hatten. 3 mal
handelte es sich um follikuläre Enteritiden, je 1 mal um
Lungentuberkulose und Nabelsepsis. Vier von den fünf Fällen
verliefen letal. Bei dern einen Fall von Lungentuberkulose —
es betraf dies das einzige ältere Kind, das wir beobachteten —

bestand das Oedem ungefähr zwei Monate, verschwand dann
und trat auch bis zu dem 14 Tage später erfolgten Exitus
nicht mehr auf.
Wenden wir uns nun zur Genese des Brustwandödems.

Nach Klemensiewicz‘) kann man die Oedeme im allge
meinen einteilen: 1. in auf vasomotorischen Störungen be
ruhende angioneurotische Oedeme, 2. in auf mechanischen
Störungen beruhende Stauungsödeme und 3

. in entzündliche
Oedeme. Man geht wohl nicht fehl, wenn man das in der
Literatur erwähnte Oedem zu den entzündlichen Oedemen
rechnet. Die strenge Lokalisation über der erkrankten Partie
spricht schon dafür. Anders bei der von uns beobachteten
Form des Brustwandödems. Die fehlende Lokalisation über
der erkrankten Partie spricht hier gegen eine entzündliche
Gen‘ese. Vielmehr dürfte es sich wohl hier um ein Stauungs
Ödem handeln, entstanden durch die Behinderung der Blut
strömung infolge einer Verschlechterung der Herztätigkeit.
Daß gerade die Pneumonien so häufig Anlaß zum Brust
wandödem geben, ist unter dieser Voraussetz‘ung verständlich,
weil sich bei den Pneumonien Senkung der Herzkraft und
Schwierigkeiten im kleinen Kreislauf vergesellschaften. Die
Bevorzugung der Mamillengegend ist vielleicht ähnlich wie
die Bevorzugung der Haut der Augenlider beim allgemeinen
Hydrops zu erklären. Da im lockeren Gewebe (Augenlider,
Brustwarze) die Bedingungen für eine Rücktranssudation
ungünstiger sind als in Geweben, in denen die Blutgefäße
in .emem festen Gefüge verlaufen, kommt es dort leichter zum
Oedem. Vielleicht spielt für die Mamillengegend auch die
reichliche venöse Versorgung (Plexus venosus mamillae) eine
Rolle. Wenn diese mechanische Erklärung des Brustwand
ödems richtig ist, dann müßten unsere Fälle sich durch be
sondere schwere Herzbeteiligung auszeichnen.
Die Sektionsbefunde wiesen in vielen Fällen ein schlaff

dilatiertes Herz auf, nicht in allen, doch kann das nicht
Wunder nehmen, entspricht doch in den meisten Fällen die
schlechte Herzkraft nicht einer organisch bedingten Herz
erkrankung, sondern einer toxischen Gefäßschädigung, die
pathologisch-anatomisch nicht faßbar ist.
Beweisender ist der Schwere klinische Verlauf der Pneu

monien mit Brustwandödem, wie er schon vorher beschrieben

1
) Krehl n. Marchand, Handb. d. allgem. Pathol.
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wurde: Pneumonien ohne Brustwandödem 11% Mortalität,
Pneumonien mit Brustwandödem 75% Mortalität.
Aus diesen verschiedenen Sterblichkeitsziffern der Fälle

mit und ohne Brustwandödem muß man wohl folgern, daß
die mit Brustwandödem komplizierten Pneumonien sich durch
besonders schwere Herzbeteiligung auszeichneten. Ueber
blicken wir noch einmal die Gesamtzahl unserer Fälle:
20 Fälle von Brustwandödem, 13 davon Iota], 7 in Heilung
übergehend; davon 2 einen leichten, 3 einen mittelschweren,
2 einen schweren Verlauf nehmend.
Es handelt sich also bei allen unseren Fällen bis auf ge

ringe Ausnahmen um schwere und schwerste Erkrankungen.
Besonders lehrreich war für diese Fragestellung die

Beobachtung, die wir bei zwei Kindern machten. Diese
erkrankten je 2 mal an Pneumonien; bei beiden verlief die
eine Pneumonie leicht und ohne Brustwandödem, die zweite
schwer bzw. lctal und mit Brustwandödem. Schließlich
dürfte für die kardiale Auffassung auch noch die Tatsache
sprechen, daß in vereinzelten Fällen neben den Brustwand
ödem ein geringes Oedem an den Fußknöcheln gefunden wer
den konnte. Somit dürfte durch die pathologisclranatomischen
Befunde, durch den klinischen Verlauf und durch die Differenz
des Verhaltens der mit und ohne Brustwandödem kompli
zierten Pneumonien die kardiale Genese des Brustwandödems
bewiesen sein.
Fassen wir noch einmal kurz zusammen: 1

. Das in der
Literatur bei Pleuritis und Empycm erwähnte
Brustwandödem ist als ein entzündliches Oedem
aufzufassen.
2. Daneben kommt bei Pneumonien und bei

Erkrankungen, die eine Kreislaufschwäche im Ge
folge haben, ein lokales Brüstwandödem vor.
3. Dieses Oedem ist als Stauungsödem aufzu

fassen und bedingt durch die Verschlechterung der
Herztätigkeit.
Die anfänglich genährte Hoffnung, in dem Brustwand

ödem ein Frühsymptom der Pneumonie finden zu können,
hat sich nicht bestätigt. Einmal fanden wir das Oedem auch
bei anderen Erkrankungen, dann trat es meistens — wie oben
erwähnt — gleichzeitig oder erst nach den Lungenerschei
nungen auf. Trotzdem glauben wir, dem Brustwandödem
nicht nur eine theoretische, sondern auch eine praktische Be—
deutung beimessen zu sollen. Das Auftreten des Brustwand
ödems war fast immer das Zeichen einer schweren Lungen
ode_r einer anderen schweren, zur Kreislaufschwäche führenden
Erkrankung. Bronchitis verursachte, das haben wir in vielen
Fällen gesehen, niemals, eine leichte Pneumonie nur höchst
selten ein Brustwandödem. Wenn in der Mehrzahl der Fälle
die Schwere der Erkrankung sich aus dem ganzen klinischen
Bilde beurteilen laßt und vor allem die schwere Herz- und
Gefäßschädigung auch durch zahlreiche andere Symptome
hervortritt, so sahen wir doch in einigen Fällen Brustwand
ödem auftreten zu einer Zeit, wo die übrigen klinischen Zeichen
einer Kreislaufinsuffizienz noch fehlten, ja das Krankheits
bild noch einen leichten Eindruck machte. Das Brustwand
ödem signalisierte in solchen Fällen den Eintritt der Er
krankung in die Zone der Gefahr und gab damit die Indikation
zu entsprechendem therapeutischen Handeln.

Aus der Hautklinik der Universität in Bonn.

Durch Muttermilch übertragene Arznei
exantheme (Brustkindtoxidermien).‘)

‘Von Erich Hoffmann.

M. H.l Der Umstand, daß ich, abgesehen von einigen gering
fügigen und unsicheren Fällen, nur einmal ein wucherndes
Bromexanthem auf dem Kopfe eines Säuglings, dessen Mutter
längere Zeit Bromkali nahm, gesehen und in der Literatur nur
spärliche Angaben über Toxidermien beim Brustkind ge
funden habe, veranlaßte mich, Herrn cand. med. Jes. Send für
seine Dissertation‘) die Aufgabe zu stellen, alle ihm zugänglichen
Fälle aus der Literatur zu sammeln, in denen nachweislich in die
Muttermilch übergegangene Arzneimittel beim Säugling Haut

l) Vortrag, geha!ten am il. 7.1919 in der Medizinischen Ab
teilung der Niederrhein. Gesellsoh. f. Natur- und Heilkunde.

’) Diese wird in der Denn. Zeitschr. veröffentlicht} wurden.
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ausschli1ge hervorgerufen haben. Dabei ergab sich nur eine sehr
spärliche Ausbeute, obwohl über die Ausscheidung ge
wisser Arzneimittel durch die Milch bei Mensch und
Tieren eine Anzahl gründlicher Untersuchungen gemacht worden
ist. Diejenigen Arzneimittel, deren Uebergang in die Frauen
milch feststeht, sind Brom, Jod, Quecksilber, Aspirin,
Arsen und Salvarsan; auch Morphium, Alkohol u‘nd salinische
Abführmittel sollen durch die Frauenmilch ausgeschieden werden,
und bei Tieren sind ferner Eisen, Wismut, Blei, Zink, Antimon
usw. in der Milch nachgewiesen werden.
Somit ist die Möglrchkeit gegeben, daß derartige Arznei‘

mittel bei überempfindlichen Säuglingen neben anderen

S ptomen gelegentlich auch Exantheme auf dem Wege

ü er die Muttermilch hervorrufen.
Die Zusammenstellung des Herrn Send zeigt nun auch, daß

über die oben Zuerst genannten Mittel in der Tat einige Beob
achtungen vorliegen, die meisten über Bromexantheme bei
Brustkindern, vereinzelte über Jod-, Aspirin- und Arsen
auSschlä.ge, von denen die letzteren noch obendrein nicht ganz
gesichert erscheinen.
Da die in der Literatur niedergelegten und uns zurzeit zu

gänglichen Beobachtungen so spärlich waren, habe ich eine Um—
frage an die Dermatologischen und Pädiatrischen Kliniker ge
richtet und etwa von der Hälfte der Herren Kollegen Antworten
erhalten. Die meisten ergaben, daß neue Beobachtungen nicht
gemacht werden sind; nur die Herren Rille und Pfaundler
vermochten uns wenige Fälle mitzuteilen, wofür ihnen auch hier
gedankt sei.
Indem ich in bezug auf Einzelheiten auf die ausführliche Ar

beit von Send verweise, will ich hier nur eine kurze. skizzenhafte

Ue)bersicht
über die uns zugänglich gewordenen Beobachtungen

ge en.
Brom, welches nach den Versuchen L. Lewins u. a. sehr

langsam ausgeschieden wird und durch diese lange Remanenz
günstige Bedingungen für die Entstehung auch von Brustkind
toxidermien gibt, hat allen anderen Medikamenten egenüber in
dieser Hinsicht eine ganz besondere Ausnahmeste lung. Von
den etwa 20 Fällen von Toxidermien beim Brustkind,
die wir sammelten, betreffen 16 Bromexantheme, und unter
ihnen ist eine Anzahl schwerer. wuchernder Formen, die
als Bromoderma tuberosum auch sonst bei Kindern und Er
wachsenen vorkommen. Derartige Fälle mit papillomatösen
oder tuberösen, beetartigen Wucherungen sind von C. Fox,
Kaposi, Marciani und mir beobachtet werden. In dem Fall
von Colcott Fox‘) fanden sich beträchtlich große papillomatöse
Plaques im Gesicht, an den Extremitäten und zum Teil auch am
Kör er, die zunächst fälschlich als Vakzinationsfolge angesehen
wer en waren. Der Autor erwähnt ferner kurz einige Beob
achtungen ähnlicher Art, die in England von anderen Aerzten
gemacht werden sind. Der Kaposische Fall ist unter der Be
zeichnung „Molluscum contagiosum giganteum“ in Bd. 38
des Archivs für Dermatologie (S. 145) beschrieben und abgebildet
werden. Gesicht, Hals und Extremitäten sind in ungeheurer Aus
dehnung mit wuchernden Plaques bedeckt, die ein typisches
Bromoderm darstellen. Auf Grund eines falsch gedeuteten mikro
skopischen Befundes (Molluskumkörperchen-ähnliche Gebilde l) hat

Kaposi
hier, wie Rille uns mitteilt, eine falsche Diagnose ge

stelt; aber Aussehen und Ablauf der Erkrankung sprechen mit
Bestimmtheit für Bromoderm beim Brustkind, an das Kaposi
zuerst auch gedacht hatte. Die Mutter des Kindes hatte auch
Brom genommen, und es ist nicht leicht verständlich, wie ein so
erfahrener Kliniker wie Kaposi sich trotz des ziemlich schnellen
und völligen Rückgangs der Wucherungen durch einen unrichtigen
mikroskopischen Befund so hat täuschen lassen.
Der Marcianische Fall‘) betrifft das Kind einer an Epilepsie

leidenden Mutter, welche Brom genommen hat. Das sechs Monate
alte Kind bekam infolgedessen einen über das ganze Gesicht ver
breiteten, wuchernden Bromausschlag. Ich selbst habe einen der
artigen, nicht veröffentlichten Fall bei einem Säugling gesehen,
dessen Mutter ebenfalls längere Zeit Bromkali genommen hatte.
Hier fanden sich auf der Haut des behaarten Kopfes große.
wuchernde, mehrere Millimeter hohe Flächen von tuberösen und
pa;>illomatösen Granulationen, die ein typisches Bromoderma
tuberosum darstellten. Der nur poliklinisch beobachtete Fall
glich, abgesehen von der Lokalisation, dem bekannten Fall Feu
lards, der in der Pratique dermatol. (Bd. II S. 481) abgebildet
und durch direkte Bromzu‚fuhr entstanden ist.
Fälle von mehr oder weniger starker Bromakne bei Brust

kindern sind außerdem von Kaposi”), Leiner‘) und Comby")
beschrieben werden. Außerdem erwähnt Stelwagen in seinem
Lehrbuch der Hautkrankheiten °) derartige Vorkommnisse, ohne
eine eigene Beobachtung anzuführen; eine ähnliche Notiz findet
sich auch im Josephschen Lehrbuch’), bei Brocq ") und im Atlas
von S. Ehrmann (S. 229). Rille schreibt uns, daß er etwa sechs
Falle von Bromakne bei Brustkindern in der Privatpraxis und
Poliklinik gesehen habe, und Pfaundler teilt mit, daß Prof.

x
) Brit. Journ. of Dermat. Sept. 1892, Bei’. Arch. f. Darm. 25. 1993

S
.

907.— ') Ref. Arch. f. Darm. 115 S. 989. -—- ') Ebenda 22 S
.

195.
— ‘) Mschr. f. prakt. Darm. 44 S. 364.—.‘) Derm. Wschr. 56 S. 1646‘.
-—') 5

.

Aufl., S. 462.- ’) 8. Aufl.‚ S. 186.— ') Trait6 6lem. de Darm.
Pratique 1 S. 411. '
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Dr. J. Langer an der Grazer Kinderklinik ein typisches Brom
exanthem, das durch die Muttermilch übertragen war, beob
achtet hat. Endlich erwähnt Rille eine Beobachtung aus seiner
Praxis, wo durch Sedobrolgebrauch bei der Mutter der Säug
ling eine Bromakne bekommen hatte. Ein J odexan them beim
Brustkind beschreibt Welander 1); neben einem Hautexanthein
trat auch Jodschnupfen auf, nachdem die Mutter täglich lg
Jodkali längere Zeit genommen hatte. Ein zweiter, nicht ver
öffentlichter Fall ist von Herrn Dr. Kaeüffer beobachtet und
Herrn Send zur Verfügung gestellt werden. Ueber Aspirin
und Salvarsanexantheme ließen sich in der Literatur be
stimmte Mitteilungen nicht auffinden. Auf Aspirin zurück
geführte rote Flecke von roseolaartigem Aussehen wurden an
der hiesigen Frauenklinik nach Mitteilung des Herrn Dr. Hinsel
mann bei Brustkindern beobachtet, deren Mutter dies Mittel er
halten hatte. Als Salvarsanexanthem beim Säugling wurde
ferner ein Fall angesehen, den Dr. Hachenberg (Coblenz) Herrn
Send zur Verfügung stellte. Im Anschluß an die erste Salvarsan
injektion bei der Mutter zeigte das Brustkind ein nässendes Ekzem,
das bald zurüokging und bei späteren Salvarsaneinspritzungen sich
nicht wiederholte. Gelegentlich sah ich beim Brustkind, dessen
Mutter eine Hg.-Kur durchmachte, eigenartige Erytheme, doch
ließ sich nicht erweisen, daß durch die Milch ausgeschiedenes
Quecksilber sie veranlaßt hatte.

Dies ist die ganze Ausbeute, die bei der genannten
Umfrage und beim Studium der Literatur gewonnen wurde.
Wenn wir nun fragen, weshalb die bei Erwachsenen

und älteren Kindern verhältnismäßig häufigen Arznei
exantheme verschiedener Art bei Brustkindern so
selten sind, so kann dies einmal darauf zurückgeführt
werden, daß stillenden Frauen mit Rüksicht auf eine mögliche
Schädigung des Säuglings Arzneimittel vielfach nicht ge
geben werden, ferner darauf, daß eine große Anzahl dieser
Mitte] durch die Milch nur in geringer Menge ausgeschieden
wird, und endlich dadurch erklärt werden, daß Säuglinge
vielleicht nicht so oft eine Ueherempfindlichkeit aufweisen,
wie ältere Kinder und Erwachsene. Sicherlich wird aber
auch die Aufmerksamkeit der Geburtshelfer, Pädiater,
Dermatologen und vor allem der praktischen Aerzte auf
derartige Fälle noch nicht genügend gerichtet gewesen sein,
und der Zweck dieser Zeilen ist es, zu genaueren Beob
achtungen nach dieser Richtung hin anzuregen. Wenn
selbst ein so erfahrener Kliniker wie Kaposi einen Fall von
exzessiv wucherndem Bromoderm verkennen konnte, so ist
es wohl verständlich, daß solche Fälle nicht immer richtig
gedeutet werden. Bei allen eigenartig aussehenden,
in ihrem Bilde irgendwie abweichenden Brustkind
dermatosen sollte daher mehr als bisher an die Mög
lichkeit eines Arzneiexanthems gedacht und durch
sorgfältige Befragung der Mutter oder Amme und durch
Untersuchung der Milch und des Urins nach diesen Erkran
kungen, für die ich die kurze Bezeichnung Brustkind
toxidermien vorschlage, sorgsam gefahndet werden.

Aus der V. Medizinischen Abteilung des Eppendorfer
Krankenhauses zu Hamburg.

Milben in den Fäzes des Menschen.
Von Oberarzt Dr. Reye.

Ein recht schwieriges und daher wohl etwas stiefmütterlich
behandeltes Kapitel der Mikroskopie am Krankenbett ist die
mikroskopische Untersuchung des Stuhles. Nur selten trifft
man jüngere Mediziner, die ein mikroskopisches Bild der Fä.zes
einigermaßen richtig zu deuten wissen, Wurmeier finden und
erkennen können oder die wichtigsten im Stuhle vorkommenden
Pflanzenteile und tierischen Substanzen zu unterscheiden ver
mögen. Wohl wird z. B. bei an Durchfällen Erkrankten der
Stuhl sofort der feinsten bakteriologischen Untersuchung unter
zogen, das Blut dieser Patienten nach allen Richtungen hin
bakteriologisch und serologisch erforscht, aber die mikroskopische
Untersuchung des Stuhles, die unter Umständen, für den Kenner
sofort Aufklärung bringen würde, unterbleibt. So habe ich in
den letzten Jahren bei zwei Fällen, die als „ruhrartige Diarrhöen“
in ihrer Aetiologie längere Zeit unerkannt geblieben waren,
durch die mikroskopische Untersuchung die vorliegende Er
krankung sofort als durch Strongylus stercoralis hervorgerufen
erkennen können.
Ueber einen ‘besonderen Befund, den ich in jüngster Zeit

bei der mikroskopischen Fäzesuntersuchung zusammen mit
meinem Mitarbeiter Dr. R. S c h m i d t erheben konnte, möchte
ich in Folgendem berichten. In den Fäzes von der einen Kranken,
die mit Strongylus stercoralis behaftet war, fanden sich neben

l) Schmidts Jahrb. 1875 S. 117.

den Würmern zu unserer Ueberraschung in großer Zahl sehr
kleine, zum Teil gut erhaltene Milben, die der Familie der Tyro
glyphiden zuzurechnen sind, und zwar handelt es sich um die
Unterart Glyzyphagus. Den gleichen Befund konnten wir bei
der Patientin mehrere Tage hindurch bei den Stuhluntersuchungen
erheben. Dann waren die Milben verschwunden, während die
Strongyli blieben. Zu bemerken ist, daß der Stuhl dieser Patientin
niemals lebende Milben — im Gegensatz zu den siehr lebhaft
beweglichen Strongyluslarven -— enthielt und daß neben gut
erhaltenen Exemplaren in mehr oder weniger geringer Zahl
Fragmente von Milben, Beine, Fühler, Stacheln, vorhanden waren.
In der einschlägigen Literatur sind die Angaben über das

Vorkommen von Milben ganz außerordentlich spärlich. —Ad.
Schmidt und~ Strasburger erwähnen m ihrem vor
züglichen Buche über die Fäzes_ des Menschen nur ganz kurz
das gelegentliche Vorkommen von Milben im Stuhl, ohne weiter
auf die Frage einzugehen, ob es sich dabei um echte Parasiten
handelt oder nicht. Auch B raun äußert sich in seiner bs
kannten Monographie über die tierischen Parasiten keineswegs
bestimmt über diese Frage. Von neueren Arbeiten über das Vor
kommen von Milben in menschlichen Fäzes existieren nur die
Mitteilungen von Tieche‘) und Tsunoda'). Tieche,
welcher bei drei Pruriginösen der Berner Hautklinik im Stuhle
zur Familie der Tyroglyphideh gehörende Milben fand, kommt
zu dem Schlusse, daß l. derartige Milben vorübergehend als
Endoparasiten beim Menschen vorkommen können, 2. daß es
nicht wahrscheinlich ist, daß die Milben für die Prurigo eine
kausale Bedeutung haben, 3. daß weitere Krankheitssymptome
bei den Trägern der Milben nicht beobachtet werden.
Tsunoda, welcher bei einem 31jährigen Manne die

Milben im Stuhle beobachtete, zieht aus der großen Zahl der
Milben und aus dem Vorhandensein von verstreut liegenden
Eiern den Schluß,‘ daß die Tiere im Darme gelebt hätten und
fortpflanzungsfähig gewesen seien; es handle sich also um echten
Parasitismus. Für die in seinem Falle bestehende chronische
Anämie macht Tsunoda die Milben nicht verantwortlich.
Es war mir von vornherein wahrscheinlich, daß die Milben

mit den Speisen aufgenommen werden seien. Immerhin schien
es mir mit Rücksicht auf die von Tieche und Tsunoda
vertretene Ansicht der Mühe wert, die Frage gründlicher zu er
forschen. War meine Vermutung richtig, so mußten sich l. auch
bei anderen Personen Milben im Stuhl finden und 2. mußten
die verabfolgten Speisen reichlich Milben enthalten. Wir unter
suchten daraufhin eine Reihe von Stühlen und konnten bislang
bei sechs verschiedenen Kranken, die übrigens keinerlei
Darmstörungen boten, Milben in den makroskopisch
völlig normal erscheinenden Ftizes entdecken, und zwar
bisweilen mehrere Arten von Milben gleichzeitig. Ich zweifle
nicht, daß sich die Zahl der positiven Fälle durch weitere Unter
suchungen erheblich vermehren läßt. Bemerken möchte ich,
daß niemals lebende Tiere gefunden wurden. Wir fanden auch
nicht nur die als GI ziphagus anzusprechende Form, sondern
noch verschiedene andere kleinere und größere Exemplare aus
der Familie der Tyroglyphiden.
Bei der

mikroskopischen
Untersuchung der Lebensmittel

fand ich die gleichen Mi hen in großer Zahl in den verschiedensten
rohen wie gekochten Speisen. Ob die zum Teil recht lange Lagerung
der Nahrungsmittel und die jetzt häufig nicht so sorgfältige
und saubere Zubereitung der Rohstoffe daran schuld sind, wage
ich nicht zu entscheiden, da ich über den Milbengehalt der Speisen
in Friedenszeiten keine Erfahrung besitze. Jedenfalls habe ich
in vielen getrockneten Nahrungsmitteln, einerlei, ob in rohem
oder gekochtem Zustande, Milben finden können, so im Reis,
i'n gelben Erbsen, getrockneten Pflaumen. Ganz besonders reichlich
waren die Milben in den Feigen. Auffallenderweise fand ich
lebende Tiere nur im Innern der Feige, während ich sonst nur
abgestorbene Milben in mehr oder weniger gut erhaltenem Zu
stande entdecken konnte. Auch Milbeneier, die sehr Oxyuriseiern
ähneln, habe ich in großer Zahl in den Speisen gefunden. In den
frischen Gemüsen, Fleischspeisen, Milch waren natürlich keine
Milben vorhanden, ebenso waren keine Milben zu finden in der
„Kriegsmarmelade“ und im „Kriegsbrot“, auch nicht in dem
mir zur Verfügung stehenden „Harzer Käse“.
Aus diesen Feststellungen geht sicher hervor,

daß Milben und ihre Eier von den Menschen zurzeit
in großer Zahl mit den Speisen aufgenommen werden
können.
Entscheidend für die Frage, ob man bezüglich der Milben

für den Menschen einen wirklichen Endoparasitismus annehmen
kann, oder ob es sich um einen Pseudoparasitismus handelt,
ist meines Erachtens zum mindesten der Nachweis von lebenden
Milben im Stuhle. Keiner der genannten Autoren hat lebende
Milben im Stuhle gefunden! Daß die Milben im Stuhle so gut er
halten gewesen sind, daß sie in großer Zahl vorhanden waren
und auch Milbeneier im Stuhle zu finden waren, beweist meines
Erachtens nur, daß die Tiere und ihre Eier eine große Wider
standsfähigkeit besitzen, worauf schon die älteren Untersucher
und auch B r a u n nachdrücklich hingewiesen haben. Uebrigens
halte ich es für wohl denkbar, daß einmal eine Milbe, die in lebendem
Zustande verschluckt wurde, auf Grund ihrer Zähigkeit auch
noch lebend im Stuhle wiedergefunden würde. Aber auch dann

l) Zbl. f. Bakt. I. Abt., Orig.-Bd. 54, 1910.— ’) D. m. W. 1910.
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hat man noch nicht das Recht, von einem eigentlichen Endo
ptll‘ß8itismu5zu sprechen, sondern doch nur von einem den Mage‚n
darmtraktus lebend passierenden Fremdkörper.
Um die Frage ganz sicher zu entscheiden, habe ich noch

an mir selbst einen Versuch vorgenommen. Nachdem ich fest
gestellt hatte, daß mein Stuhl frei von Milben war, habe ich

‘l
, Pfund roher getrockneter Feigen genossen und habe in den

beiden übernächsten Stuhlentleerungen dieselben Milben nebst
Eiern, wre_ich sie vorher in den Feigen nachgewiesen hatte, wenn
auch nur in geringer Zahl, zum Teil erhalten, zum Teil in Frag
menten, wiedergefunden.
Damit dürfte die Frage über den vermeintlichen Endo

parasitismusder Milben geklärt sein. Daß man bald mehr, bald
weniger, bald gar keine Milben im Stuhle finden kann, ist klar

g
n
d natürlich abhängig von der Art und Güte der aufgenommenen

persen.
Das Ergebnis meiner Untersuchungen ist also folgendes:

_1
._

In den Fäzes des Menschen können sich Milben aus der
Familie der Tyroglyphiden nebst Eiern finden, gelegentlich in
beträchtlicher Zahl.

'

2
.

Diese stammen aus den aufgenommenen Speisen, be
sonders aus getrockneten flüchten.

3
.

Die im Stuhls gefundenen Milben sind als Pseudoparasiten
aufzufassen.

4
.

Sie haben für den Menschen keinerlei pathologische Be
deutung. .

Standesangelegenheiten.

Rechtsfragen aus der ärztlichen Praxis.
Von Senatspräsident Dr. Eh arm ay er in Leipzig.

(Fortsetzung aus Nr. 36.)
Im Aerztl. Vereinsblatt 1919 S. 76 ff. behandelt Oberlandes

geriehtsrat Freymuth die Frage der Pfändung und Gehalts
abtretung der Bezüge der Krankenknsseniirzte. Er macht zu
nächst darauf aufmerksam, daß die Bestimmungen des Lohn
beschlagnahmegesetzes vom 21. Juni 1869 und der ZPO. 5850
Nr. 1 und 8 über die Nicht- oder nur teilweise Pfändbarkeit von
Lohn- und Gehaltsansprüchen stets nur den Fall im Auge haben,
in welchem ein Dienstverhältnis vorliegt ein auf eine gewisse
Stetigkeit, auf eine gewisse Fortdauer und Gleichartigkeit ge
richtetes Verhältnis, daß daher bei freier Arztwahl, wenn der
Arzt lediglich die einzelnen ärztlichen Dienstleistungen bezahlt
erhält, von einer Unpfändbarkeit keine Rede sein kann, vielmehr
nur solche Fälle in Betracht kommen, in denen ein Arzt bei einer
Kasse gegen ein bestimmtes Gehalt angestellt ist. Auch für diesen
Fall verneint Freymuth im Anschluß an verschiedene ober
landesgerichtliche Urteile und an das reichsgerichtliche Urteil
RGZ. 91 159 die Anwendung des

5

850 Nr. 8 ZPO., da dieser
nur von dem „Diensteinkommen er Aerzte (und Lehrer) an
öffentlichen Anstalten“ spreche, die Krankenkassen aber keine
öffentlichen Anstalten seien. Es ergibt sich weiter die Frage, ob
die Unpfändbarkeit und Nichtabtretbarkeit, wenn nicht aus 850
Nr. 8 ZPO., so doch aus dem Lohnbeschlagnahrnegesetz un aus

‚ä 850 Nr. 1 hergeleitet werden könne, weil ein „Dienstverhältnis“
vorliege. Dies entscheidet sich nach Lage des einzelnen Falles.
Ein Dienstverhältnis setzt stets ein Abhängigkeitsverhältnis
voraus. Ein solches wurde vom Oberlandesgericht Dresden im
Urteil vom 23. November 1907 in einem Falle verneint, in dem
sich die Vertrauenskommission zwischen den Arzt und die Kasse
eingeschoben hatte. Es wird aber weiter vorausgesetzt, daß das
Dienstverhältnis die Erwerbstätigkeit des Arztes vollständig oder
doch hauptsächlich in Anspruch nimmt. Sind diese Voraussetzun
gen — Dienst- und Abhängigkeitsverhältnis und völlige oder
hauptsächliche Inanspruchnahme der Erwerbstätigkeit des Arztes ‚

durch die Tätigkeit bei der Kasse — gegeben, so treten die Be-„
stimmungen des Lohnbeschlagnahmegesetzes und des ä 850 Nr. 1

ZPO. in Kraft, außerdem nicht.
Ein Urteil des III. Zivilsen. des RG. vom 3. Januar 1919 be

schäftigt sich mit der Frage der Zulässigkeit sofortiger Entlassung
eines Kassenarztes wegen Pllichtvergessenheit. Der Kläger hatte
sich besonders darauf gestützt, daß die Kasse ihn nicht ohne
weiteres habe entlassen dürfen, weil in den Vertragsbedingungen
ein Vertrauensausschuß vorgesehen sei, der gegen erhebliche Ver
stöße der Aerzte einzuschreiten habe, sie verwarnen‚ zeitweise
entlassen und schließlich bei einem Schiedsgerichte ihre dauernde
Ausschließung beantragen könne. Demgegenüber nahmen Be
rufungs- und Revisionsgericht an, daß die Kasse durch diese Ver
tragsbestimmung sich keineswegs des Rechtes auf sofortige Lösung
des Vertragsverhältnisses ohne Inanspruchnahme des Vertrauens
ausschusses habe begeben wollen und bei der zwingenden Vor
schritt des 5 626 BGB. auch garnicht habe begeben können. Das
Urteil führt dann weiter aus, daß das pflichtvergessene Verhalten
des Arztes die sofortige Entlassung des Arztes rechtfertige.
Das Urteil desselben Senats vom 28. Januar 1919 enthält

bemerkenswerte Ausführungen über die Gültigkeit der vertrags
mäßigen Vereinbarung schiedsgeriehtllcher Entscheidung. Kasse
und Aerzteverband hatten eine solche vereinbart, und zwar sollte
das Schiedsgericht gebildet werden aus je zwei Mitgliedern des
Geschäftsausschusses des klagenden Verbandes und des Vorstandes
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der beklagten Kasse, die bei Stimmengleichheit einen Obmann zu
wählen haben. Diese Bestimmung steht im Widerspruch zu dem
Grundsatz, daß niemand in eigener Sache richten kann; Personen,
die für sich allein oder in Gemeinschaft mit anderen zur gesetz
lichen Vertretung einer juristischen Person bestimmt sind, können
nicht als Schiedsrichter in Rechtsstreitigkeiten tätig werden, bei
denen diese juristische Person als Partei beteiligt ist (RGZ. 93 288).
Die Aerztlichen Mitteilungen 1919 S. 232 enthalten lesens

werte Ausführungen über den Gebührenanspruch des Arztes an
den Versicherungsträger in den Fällen, in denen ein Vertrags
verhältnis zwischen dem Arzt und dem Versicherungsträger zu
nächst nicht besteht, insbesondere also in dringenden Fällen.
Es wird darauf hingewiesen, daß die RVO. in 5 368 nur für die
Krankenversicherung bestimmt, daß die Kasse in dringenden
Fällen den Arzt befriedigen müsse, daß für die Unfallversicherung
eine ähnliche Bestimmung fehle und die allgemeinen Bestimmungen
des BGB. insbesondere über auftraglose Geschäftsführung Platz
greifen. Diesen entsprechend muß die Uebernahme der Behand
lun dem Interesse sowie dem wirklichen oder mutmaßlichen
Wilen des Versicherungsträgers entsprechen, und es ist weiter
erforderlich, daß ohne Eingreifen des Arztes die im öffentlichen
Interesse liegende Pflicht des Versicherungsträgers zur Gewährung
der ärztlichen Behandlung nicht rechtzeitig erfüllt werden wäre
(ää 683, 679 BGB) Aus diesem Bestimmungen wird mit Recht
a. a. O. gefolgert, daß es, sich auch hier, wie im Falle des ä 368
RVO.‚ immer um „dringende Fälle“ handeln müsse, und darauf
hingewiesen, daß sich versicherungsrechtlich und medizinisch der
Begriff des „dringenden Falles“ keineswegs deckt, was an einzelnen
Beispielen gezeigt wird. Zutreffend wird angenommen, daß der
Arzt als „für“ den Versicherungsträger, d. h. mit der Absicht, ein
diesem obliegendes Geschäft zu besorgen und von ihm dafür Er
satz zu verlangen, in der Regel schon dann handelnd zu erachten
ist, wenn er weiß oder nach den Umständen annehmen konnte,
daß der Kranke bei einem Versicherungsträger versichert ist, wobei
ein Irrtum über die sachliche Zuständigkeit des einzelnen Ver
sicherungsträgers ohne Bedeutung ist. Der Arzt kann die Auf
wendungen verlangen gleich einem Beauftragten (ä 683 BGB),
dazu gehört auch die taxmäßige Vergütung, für die die niederen
Gebührensätze, die für die sozialen Versicherungsträger gelten,
zugrundezulegen sind. Unter keinen Umständen darf der Arzt
übersehen, dem Versicherungsträger die Uebernahme der Behand
lung so bald wie möglich mitzuteilen und, soweit es ohne Gefahr
geschehen kann, dessen Entschließungen abzuwarten.
Der Henkel-Prozeß in Jena gab Geh. Rat Dr. Heimberger

Anlaß, sich in der M. m. W. 1918 Nr. 17 über die ärztliche Unter
brechung der Schwangerschaft und die Sterilisierung zu äußern.
Er weist darauf hin, daß beide Fälle sich insofern unterscheiden,
als die Sterilisierung sich nur gegen die behandelte Person selbst
richtet, während bei der Schwangerschaftsunterbrechung (wie bei
der Perforation) zugleich das rechtlich geschützte Wesen der
lebenden Frucht in Frage kommt. Heimberger steht auf dem
von mir hier und an anderer Stelle stets betonten Standpunkt,
daß ein lediglich zu Heilzwecken lege artis vorgenommener ärzt
licher Eingriff überhaupt keine Körperverletzung im Sinne des
Strafgesetzbuchs darstellt, weder eine Mißhandlung, noch eine
Gesundheitsbeschädigung, und wenn er gegen den Willen des
Kranken erfolgt, nur aus dem Gesichtspunkte der Verletzung der
persönlichen Freiheit strafbar sein kann. Daher sei auch die
Sterilisierung, sofern sie nur aus medizinischen Zwecken erfolgt,
um eine künftige Lebensgefährdung der Mutter zu verhüten, keine ‚
Körperverletzung, wohl aber, wenn sie zu anderen Zwecken ge
schieht. Ob in diesem’Falle die Einwilligung der Kranken die
Rechtswidrigkeit der Körperverletzung ausschließt, ist zweifel
haft; die Rechtsprechung nimmt, allerdings abgesehen von ärzt
lichen Eingriffen (RGSt. 25 375), an, daß die Einwilligung im all
gemeinen bei Körperverletzungen -— außer vielleicht bei leichten,
nur auf Antrag zu verfolgenden -— diese Wirkung nicht habe
(RGSt. 2 442, 6 61). Heimberger gesteht der Einwilligung diese
Wirkung zu, glaubt aber, daß der Arzt ehrengerichtlich verant
wortlich zu machen sei, der mit der Sterilisierung Mißbrauch treibt.
Hinsichtilch der Unterbrechung der Schwangerschaft teilt
Heimberger meine wiederholt kundgegebene Anschauung, daß
die Notstandsbestimmung den Arzt nach geltendem Recht nur
in den seltenen Fällen schützt, in denen die Schwangere zu seinen
Angehörigen zählt. Man hat bekanntlich hier mit berufsrecht
liebem Gewohnheitsrecht usw. zu arbeiten versucht, um den Arzt
nicht wegen Abtreibung strafbar werden zu lassen. Heimberger
glaubt, es sei dem Arzte nur dadurch zu helfen, daß man annehme,
die Frucht im Mutterleibe genieße Rechtsschutz nur unter der
Bedingung, daß sie ohne Lebensgefahr für die Mutter ausgetragen,
geboren werden könne; anderenfalls höre der vom Staate der
Frucht gewährte Schutz auf und ihre Entfernung werde eine in
differente Handlung. Vorn Boden des geltenden Rechts aus mag
dies zutreffen, zeigt aber neuerlich die Notwendigkeit anderweitiger
gesetzlicher Regelung, die wohl am besten in der Weise erfolgen
kann, daß jede auch vom Arzt vorgenommene Unterbrechung der
Schwangerschaft, die nicht aus medizinischen, sondern etwa aus
sozialen oder eugenetischen Gründen erfolgt, als Abtreibung straf
bar bleibt, daß die auch aus rein medizinischen Gründen erfolgende
gleichfalls als Abtreibung estraft wird, solange sie nicht zur Ret
tung der Mutter notwen ig ist, daß sie aber, wenn diese Not
wendigkeit vorliegt und die Schwangere einwilligt, straflos bleibt,
ohne Rücksicht, ob die Schwangere zu den Angehörigen des
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Arztes zählt oder nicht, und daß sie, wenn die Unterbrechung in
diesem Falle gegen den Willen der Schwangeren vorgenommen
wird, nur als Spezialdelikt des Eingriffs in die persönliche Freiheit
der Schwangeren bestraft wird.
Die Anstaltsbeobachtung zur Prüfung zweifelhafter Geistes

zustände, insbesondere nach 581 StP0., behandelt Dr. Bratz in
der Moelischen Festschrift. Von Interesse sind aus seinen Aus
führungen zunächst die statistischen Mitteilungen. Hiernach hat
sich die Zahl der nach 581 StPO. in Anstalten Beobachteten in
Groß-Berlin in den letzten zehn Jahren kaum geändert und be
trägt durchschnittlich jährlich 100—120 Personen, hauptsächlich
Männer, von denen die Hälfte aus der Untersuchungshaft kommt.
Sehr klein ist die Zahl der im Entmündigungsverfahren in die An
stalt Verbrachten, und als bedauerlich erklärt es Bratz, daß im
Rentenverfahren bei der sozialen Versicherung von der Anstalte
beobachtung so wenig Gebrauch gemacht wird. Bratz tritt warm
ein für eine Aenderung der Strafgesetzgebung in der Richtung,
daß zwischen die Geistesgesunden und die Unzurechnungs'fähigen
die geistig Minderwertigen eingeschoben werden. Höchstens 40%
der Beobachteten sind unzurechnungsfähig, etwa 55% geistig
minderwertig,’ 2—-—5%geistesgesunde Simulanten. Interessant
ist, zu hören, daß jetzt weniger für unzureehnungsfähig erklärt
werden als vor 10—20 Jahren, was wohl auf den Wechsel der
wissenschaftlichen Anschauungen, die kritischere und strengere
Stellung der modernen Psychiatrie zurückzuführen ist. Zutreffend
bemerkt Bratz, daß die Gutachter schon jetzt vielfach mit dem
Begriff der Minderwertigkeit arbeiten; er wünscht für die Minder
wertigen neben Bestrafung vor allem bessernde und sichernde
Maßnahmen. Es ist erfreulich, mitteilen zu können, daß der Ent
warf zum Strafgesetzbuch den Begriff der Minderwertigkeit ein
führt, besondere Strafen für die Minderwertigen und eine
Reihe von Maßnahmen zum Zwecke der Besserung und Sicherung
vorsieht. Mit Recht verlangt Bratz für das Beobachtungs
verfahren und ebenso für die Gutachten größere Kürze. Die
Akten müssen, wenn möglich, schon vor, spätestens aber bei der
Einschaffung in die Anstalt vorliegen, der Arzt soll sich mit dem
zu Beobachtenden auch außerhalb der täglichen Besuche ein
gehend beschäftigen, er soll das Konzept des Gutachtens mög
lichst frühzeitig beginnen usw. Es würde zu weit führen, auf die
Einzelheiten näher einzugehen, die Bratz hier unter der Ueber
schrift: „Die Technik der Anstaltsbeobachtung“ aufführt; das
Gleiche gilt für die höchst bemerkenswerten Fingerzeige, die Bratz
für die Abfassung des Gutachtens gibt, das nach seiner Meinung
niemals mit einem „non liqu8't“ enden sollte. Zum Bratzs‘chen
Aufsatze hatLandgerichtsrat Dr. Sonntag ein Korreferat erstattet,
das im wesentlichen den Ausführungen von Bratz beitritt. Von
Schutzaufsicht und ähnlichen Maßregeln gegenüber Minder
wertigen hält Sonntag wenig,‘ stellt aber für gewisse besonders
schwer rückfällige Minderwertige die Kastrierung nach ameri
kanischem Muster zur Erwägung. Ueber diese Maßregel und die
ihr entgegenstehenden Bedenken habe ich mich hier schon wieder
holt geäußert. (Schluß folgt.)

Feuilleton.

Die Heimsendung der China-Deutschen auf dem
Dampfer Novara.

Von Prof. Dr. Walther Fischer,
zuvor Dozent an der Deutschen Medizinschule in Schanghai.

In der zweiten Februarwoche des Jahres 1919 wurde in
China das Edikt des Präsidenten der Republik verkündet, das
die „Repatriierung“ der Deutschen in China anordnete. Nach
der offiziellen Mitteilung sollten von der Repatriierung ausge
schlossen werden können: Aerzte, ferner Leute über 60 Jahre,
und solche, deren Gesundheitszustand derart sei, daß zurzeit
die Reise für sie unmöglich wäre. Von der englischen Regierung,
auf deren Betreiben ja die Repatriierung tatsächlich zurück
zuführen ist, waren zu dem Zwecke der Repatriierung zunächst
drei Dampfer zur Verf‘gung gestellt werden, nämlich die Dampfer
Nore und Novara der P. and O. Company und der Dampfer
Atreus der Blue Funnel Line. Die Vorbereitungen auf diesen
Schiffen zur Unterbringung so vieler Passagiere wurden sofort
in Angriff genommen und Anfang März als vermutlicher Termin
der Abfahrt in Aussicht gestellt.
Schon vom 20. Februar ab wurden die Deutschen aus den

verschiedenen Plätzen im Norden und Süden Chinas nach
Schanghai gebracht, da dieser Ort als Verschiffungsplatz ge
wählt worden war: eine Maßregel, die nur deswegen getroffen
war, damit die englische Regierung durch das gefügige Organ
der Polizei des internationalen Settlements in Schanghai die Ein
schiffung besser überwachen konnte.
Die Deutschen wurden aus den verschiedenen Plätzen Chinas

teils mit Bahn, teils mit Schiff nach Schanghai gebracht, wo
sie in verschiedenen improvisierten Lagern in der Chinesen
stadt untergebracht wurden. Die Organisation dieser Lager
war anfangs in jeder Hinsicht mangelhaft, die sanitären Ver
hältnisse schlimm. Durch eigene Organisation der Deutschen
in den Lagern gelang es, die Zustände einigermaßen zu bessern.
Immerhin waren die Verhältnisse noch schlimm genug —- die
ärztliche Behandlung dieser vielen Menschen konnte von den

deutschen Aerzten Schanghais nur t ilweise durchgeführt werden,
da die größten Schwierigkeiten zu überwinden waren. Zum
Unglück fiel gerade in diese Zeit das Wiederaufflackern einer,
allerdings verhältnismäßig leichten, Influenzaepidemie.
Vom 9. März ab wurden die Deutschen aus den Lagern auf

die bereitgestellten Dampfer gebracht. Den in Schanghai wohn
haften Deutschen war offiziell erklärt worden, daß ihre Ver
schiffung erst mit späteren Dampfern erfolgen solle, sie also
noch ausreichend Zeit hätten, Reisevorbereitungen zu treffen.
Diese Verkündigung erwies sich als völlig unzutreffend. Denn
am Sonntag, den 9. März, und am Montag, den 10., erhielt ein
großer Teil der Schanghaier Deutschen — etwa 700— die Weisung.
innerhalb 24 Stunden das Gepäck zum Zollhaus zu schaffen
und — meist 24 Stunden später -— sich einzuschiffen. In vielen
Fällen war indes die Gesamtfrist noch kürzer — insgesamt bloß
24 Stunden, ja, in einigen Fällen nur wenige Stunden.
So kamen dann bis zum 12. März die sämtlichen schon in

den Lagern befindlichen Deutschen — es waren noch nicht alle
aus allen Plätzen Chinas eingetroffen — und ein großer Teil der
Schanghaier Deutschen an Bord der obengenannten drei Dampfer.
Eine ärztliche Untersuchung der einzuschiffenden Passagiere
fand überhaupt nicht statt; es wurden sogar schwer fieberhaft
Erkrankte an Bord gebracht, viele solche, die nach ärztlichen
Attesten garnicht transporti‘ähig waren, und eine ganze Anzahl
solcher, die nur als bedingt transportfähig erklärt worden waren,
d. h., falls sie in Kabinen erster Klasse untergebracht werden
könnten.‘ Wir kommen auf diesem Punkt später wieder zurück.
Am 10. März kam ich zusammen mit Dr. Hoefling, Dozent

an der Deutschen Medizinschule in Schanghai, an Bord der No
vara. Wir hatten beide die Aufforderung, China zu verlassen,
erst 48 Stunden vorher erhalten, Dr. Hoefling war sogar aus
drücklich durch chinesischen Paß von der Repatriierung aus
genommen werden. Die letzten Passagiere kamen am 11. und
12. März an Bord; insgesamt waren es 564 deutsche Passagiere
an Bord dieses Dampfers.
Der Dampfer Novara der englischen P. and O. Line{ ist

ein älterer, sogenannter intermediate steamer, d. h. ein Mittel
ding zwischen Passagierdampfer und Frachtdampfer. Er hat
eine Tonnage von 6856 t— Ladefähigkeit von 4249 t. Normaler
weise kann der Dampfer aufnehmen_54 Passagiere erster, und 50
zweiter Klasse, in den Kabinen sind je 3 oder 4 Personen unter
gebracht. Die Besatzung beträgt 158 Mann, einschließlich Stewards,
Küchenpersonal usw., Inder oder Chinesen; zu dem in Frage
stehenden Transport waren weitere Chinesen als Stewards an
geworben worden. Der Dampfer hatte während des Krieges
zu verschiedenen Zwecken Verwendung gefunden, war zu
letzt auch zu Truppentransporten benutzt und eingerichtet werden.
Jetzt erfuhr er abermalige Umbauten für die Aufnahme der Deut
schon. — Um so viele Passagiere aufzunehmen, waren nämlich
im Zwischendeck vom Heck bis zum Bug des Dampfers auf
beiden Seiten Holzverschläge eingebaut werden, durch die an
30 Kabinen abgetrennt wurden. i In solchen Kabinen befanden
sich durchschnittlich etwa 16 Betten__— immer 2 übereinander.
Zwei Kabinen hatten nur 4 Betten, andere wieder bis zu 32,
je nach der Lage. Die Betten waren einfache Holzverschläge,
an Stelle einer Matratze trat ein Strohsack, und jeder Passagier
empfing vom Schiff dazu noch zwei Decken. Die Kabinen hatten
elektrische Fächer und elektrisches Licht, das indes von den
Passagieren selbst nicht eingeschaltet werden konnte. In keiner
Kabine waren Fenster (Bullaugen), da dies Deck schon verhältnis
mäßig tief liegt. Die Türen aus den Kabinen führten auf den
Gang. Den Zugang zum Hauptdeck vermittelten mehrere sehr
steile Holztreppen. Die Ventilation in den Kabinen wäre sehr
schlecht gewesen, wenn nicht durch die Luken mittels Wind
säcken nach unten, zumal bei Fahrt, frische Luft zugeführt werden
wäre. Aber je nach der Lage der Kabine, ob in Nähe einer Luke
oder des Maschinenraums, war die Ventilation sehr verschieden,
und vor allem auch die Temperatur. In der heißesten Zeit, in
Singapore, schwankte die Temperatur in den Kabinen desZwischen
decks morgens 8‘/2 Uhr zwischen 31 und 33° C, bei Nacht, wenn
die Kabinen (wenn auch nur sehr teilweise) belegt waren, war
sie oft noch höher, als Maximum wurde 36° notiert! Nach Ver
lassen des Roten Meeres sank sie schnell, an einem Tage um fast 10°.
In den Deckkabinen (Kabinen erster und zweiter Klasse, auf dem
Hauptdeck) war die Ventilation erheblich besser und die Tem
peratur auch nicht über 32° im schlimmsten Falle. Im Zwischen
deck waren gegenüber dem Maschinenraum auf Steuerbordseite
Bade- und Waschräume für Frauen, auf Backbord solche für
Männer eingerichtet. Je sieben Badezellen enthielten eine Wanne
und heißes und kaltes Seewasser, in den Waschräumen fanden
sich je 19 kippbare Waschschüsseln und fließendes Süßwasser.
Der tiefen Lage des Decks wegen konnten Aborte in dem Deck
nicht angebracht werden, weil eine Spülung unmöglich gewesen
wäre. Man mußte daher die Aborte auf dem nächst höher -
legenen Deck, dem Hauptdeck, benutzen, wo im Heck des Schif es
‘e fünf für Frauen und Männer nebst je zwei Baderäumen vor
anden waren. Außerdem standen noch weitere Aborte in der
ersten Klasse nebst zwei Baderäumen zur Verfügung; im ganzen
war das nur eben ausreichend. Bei den vielen Kindern und vor
allem bei Nacht war das vollständige Fehlen von Aborten im
Zwischendeck sehr unangenehm, da in jedem Falle auch für das
kleinste Bedürfnis erst ein weiter Weg, und dazu noch über steile
Treppen zurückzulegen war, um oben auf das Hauptdeck zu ge
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langen. In Fällen von Darmstörungen und zumal bei kleinen
Kinderntführte das bisweilen zu unangenehmen Ueberraschungen.
Die Belegung der Zwischendeckkabinen war recht eng,

und so wurde es als große Annehmlichkeit empfunden, als mit
demEintritt in die heißen Gegenden, von Hongkong ab, die Schiffs
leitung bereitwilligst die Erlaubnis gab, daß nachts an Deck
geschlafen werden durfte. Dafür stand die ganze Backbordseite
und die halbe Steuerbordseite des Promenadendecks zur Ver
fügung, wo gut 100 Frauen und Kinder schlafen konnten, ferner
das Oberdeck der zweiten Klasse auf dem Hinterschiff für etwa
ebensoviel Männer; und ferner schlief noch eine erhebliche Anzahl
(Frauen und Kinder) ‘unten auf den Luken, wo durch die zu
führenden Windsäcke stets frische Luft und angenehm kühlere
Temperatur herrschte.
Die Verpflegung an Bord war folgendermaßen geregelt:

Es gab drei Mahlzeiten am Tage, früh um 8 Uhr, Mittags um
12Uhr, abends um 5 Uhr. Da der vorhandene Raum in den Speise
sälen erster und zweiter Klasse sowie im Zwischendeck nicht aus
reichte, wurde an einer Stelle in zwei Abteilungen hintereinander
gegessen. Das Frühstück bestand aus gesüßtem Tee (später
Kaffee), Weißbrot mit Butter und Haferbrei (porridge). Zu
Mittag gab es Bouillonsuppe mit etwas Trockengemüse, nachher
Fleisch (Rind-, Hammel- oder Schweinefleisch) mit Kartoffeln
und öfters auch noch mit Essiggurken. An zwei Tagen gab es
statt Suppe und Fleisch Irish stew. Zwei- bis dreimal in der Woche
gab es außerdem noch Reis-mit gedünsteten Aepfeln, bisweilen
statt dessen Pudding. Zum Abendessen wurde wiederum gesüßter
Tee, Brot mit Butter und zweimal, später dreimal in der Woche
Jam (Fruchtmus) verabreicht. Das Eßgeschirr war von der
primitivsten Sorte, die Reinlichkeit sehr wenig einwandfrei. Man
saß recht eng an Tischen, meist zu 12 bis 24.
Ueber die Qualität des Essens konnte im großen und ganzen

nicht geklagt werden. Haferbrei und Brot waren eigentlich immer
vorzüglich, und meist auch die Butter; das Fleisch war im großen
und ganzen gut, jedenfalls niemals verdorben, wenn auch oft
sehr zäh, die Kartoffeln waren gut, aber besonders anfangs wurde
vielfach, und mit Recht, über zu geringe Menge derselben ge
klagt. Im ganzen war die Kost sehr einförmig, und sicher hätte
mit dem zur Verfügung stehenden Material bei sorgfältiger Zu
bereitung viel Besseres geleistet werden können, auch erheblich
mehr Abwechslung wäre möglich gewesen. Leider waren alle
Versuche, das Kochen etwa in eigene Regie zu nehmen oder zu
überwachen, erfolglos. Wer, wie die meisten, von den Mahl
zelten nicht satt wurde (oder wenigstens glaubte, davon nicht
satt werden zu können), konnte sich aus der Kantine zu meist
mäßigen, manchmal allerdings auch hohen Preisen noch allerlei
hinzukaufen, wie Milch, Eier, Biskuits, Schokolade, Sardinen,
Corned beef, Käse, auch frisches Obst nach dem Anlaufen der
meisten Häfen. In der Regel haben die Passagiere, und zwar
auch wenigbemittelte, täglich viel Geld für solche Zukost aus
gegeben. Es gab Familien, die beinahe den ganzen Tag nur
irgendwie mit Essen beschäftigt waren. Daß indirekt durch
Geld und gute Worte vom Küchenpersonal und von den Stewards
auch noch manches andere Gericht, etwa Bratkartoffeln, auch
Beefsteak, Rührei o. ä.‚ beschafft werden konnte ‘und wurde,
sei nebenbei erwähnt.

Nach kurzem Aufenthalt auf dem Schiffe wurde für die
Kinder mittags ein besonderes Essen eingerichtet, bei dem es
geeignete Suppe und Pudding o. ä. gab. Für die Hospitalpatienten
mußte besondere Kost jeweils vom Arzte verschrieben werden;
an dieser Kost nahmen aber immer einige Rekonvaleszenten
oder Darmkranke u. a. teil. Allen berechtigten Wünschen in
bezug auf das Essen kam die Schiffsleitung in freundlichster
Weise entgegen, und es ist zu betonen, daß das Essen am Schlusse
besser war, die Verteilung auch besser funktionierte als anfangs.
Für Kranke und Rekonvaleszenten sowie für schwächliche

Kinder usw. standen an Bord außerdem noch ziemlich große
Vorräte an Lebens- und Stärkungsmitteln zur Verfügung, nämlich
Milch, Kakao, konservierte Früchte, Biskuits, etwas Wein u. ä.
Diese Vorräte waren durch Spenden der Deutschen Chinas und
des chinesischen Roten Kreuzes der Frauen angeschafft. Sie
kamen uns außerordentlich zugute.

Das Trinkwasser war reichlich und von guter Qualität;
in den Tropen gab es zu bestimmten Stunden auch gekühltes
Wasser. Heißes Wasser zur Bereitung von Tee oder Kaffee
war in der Küche stets kostenlos zu haben. Der Süßwasser
vcrbrauch war während der ganzen Reise sehr erheblich, zu
mal zum Zwecke des Waschens. Erfreulicherweise waren die
Vorräte so reichlich und wurden in jedem Hafen so prompt er
gänzt, daß niemals der Verbrauch eingeschränkt werden mußte.
Die schwierigste Frage, die während der Reise an Bord zu

lösen war, war die Kabinenfrage. Vor der Abreise aus Schanghai
war verschiedenen Personen zum Teil von der chinesischen Re
gierung, zum ‘Teil durch Vermittlung einilußreicher Chinesen,
zum Teil auch von der internationalen Polizei eine Kabine erster
Klasse zugesichert worden. In einigen Fällen scheint auch da
mit Geld etwas nachgeholfen werden zu sein, wie in China üblich.
Ferner hatte die chinesische Regierung z. B. den an chinesischen
Schulen tätigen Lehrern eine solche Unterbringung zugesichert.
Es kam ferner dazu,’ daß vielen Passagieren durch englische
oder amerikanische Aerzte Atteste ausgestellt waren, wonach
1hr Gesundheitszustand derart sei, daß eine Repatriierung nur
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unter der Voraussetzung stattfinden dürfe, daß ihnen eine Kabine
erster Klasse zur Verfügung gestellt werde. Gleich bei Ankunft
an Bord zeigte sich aber, daß alle solche Zusicherungen mehr
oder minder problematisch waren. Denn erstens waren trotz

Vers}grechungen
und Attesten viele derartige Personen mit Billettcn

für abinen im Zwischendeck versehen werden; zweitens waren
aber auch Deckkabinen in manchen Fällen mehrfach vergeben,
so z. B. eine Kabine mit drei Betten an drei verschiedene Fa
milien. Endlich waren Kabinen angewiesen, die garnicht vor
banden oder von der Schiffsleitung anderweitig belegt waren.
Die zum Schutz der Deutschen an Bord befindliche Chinesische
Kommission beanspruchte für sich wieder eine Anzahl von Ka
binen erster Klasse. Unter diesne Umständen war es ganz un
möglich, „Ansprüche“ von Passagieren auf Kabinen erster oder
zweiter Klasse anzuerkennen, vielr‘nehr war der einzige Gesichts
punkt, der für die Anweisung der Kabinen auf dem Schiffe maß
ebend sein durfte, der Gesundheitszustand der Passagiere.
o wurde denn gleich zu Beginn schon in vielen Fällen durch
gütliche Uebereinkunft erreicht, daß Deckskabinen lätze auf
gegeben wurden, um diese an kranke oder schwächlic e Frauen
mit kleinen Kindern usw. zu vergeben. Es blieb aberimmer
noch eine ganze Anzahl kranker kleiner Kinder, kranker oder
schwacher Mütter im Zwischendeck untergebracht. So sah sich
das Komitee veranlaßt, solche Herren und später auch Damen
und ältere Kinder, die noch Deckkabinen (erster oder zweiter
Klasse) innehatten, im Auftrage der Schiffsleitung aufzufordern,
diese zu räumen. Sollten indes Bedenken gesundheitlicher Art.
vorliegen, die gegen eine Verlegung ins Zwischendeck sprächen,
so sollten solche Personen von den beiden Aerzten des Schiffes,
und zwar von beiden unabhängig, untersucht werden, um fest
zustellen, wieweit solche Bedenken gegen eine Verlegung gerecht
fertigt wären. Im Zweifelsfalle wurde immer zugunsten der bis
herigen Inhaber entschieden. Von beiden Aerzten war zuvor
eine große Anzahl schwächlicher Frauen und Kinder aus Zwischen
deckkabinen untersucht werden, um festzustellen, welche von
diesen eine Unterbringung in Deckkabinen am meisten nötig
hätten. Durch genan'rite Verlegung von Gesunden ins Zwischen
deck gelang es nun, alle Frauen mit Kindern unter einem Jahre
und fast alle Frauen mit Kindern bis zu zwei Jahren sowie noch
eine ganze Anzahl kränklicher Frauen und Kinder in Deck
kabinen unterzubringen. Wie zu erwarten war, stieß diese Maß
regel bei manchen der Betroffenen (d. h. der ins Zwischendeck
Verlegten) auf starken Widerstand, leider auch bei solchen, von
denen bessere Einsicht hätte erwartet werden dürfen.
Bei der Ankunft in Singapore wurde der bis dahin unbenutzte

Rauchsalon zweiter Klasse und der Vorraum zu diesem (im so
genannten Treppenhaus) noch mit Bettverschlägen versehen:
so gewann man erfreulicherweise weitere 16 große und 2 kleine
Betten in luftigen Räumen auf dem Hinterdeck (entsprechend
dem Promenadendeck mittschiffs). Auch hier wurden weitere
Familien mit schwächlichen Kindern untergebracht, und der
eine dieser Räume diente vorzugsweise zum vorübergehenden
Aufenthalt für Patienten, die eben aus dem Hospital entlassen
werden waren.
Auf genannte Weise wurde ermöglicht, fast alle kleinen Kinder

mit ihren Müttern und viele kränkliche oder schwächliche Frauen
und Kinder dauernd oder vorüber ehend aus dem Zwischendeck
zu entfernen und unter wesentlic besseren hygienischen ‘Ver
hältnissen unterzubringen. . ‚
Als Hospital war der Rauchsalon erster’ Klasse auf dem

Promenadendeck eingerichtet. Hier waren 16 Betten vorhanden,
je 2 übereinander, von derselben Art wie im Zwischendeck. An
stoßend an den Raum befand sich auf der einen Seite ein kleines
Badezimmer, auf der anderen eine Toilette mit Abort. Im Ho
spital war auch die Apotheke untergebracht. Zum Glück war
auf Betreiben der deutschen Aerzte von den chinesischen Be
hörden in Schanghai eine große Anzahl aller möglichen Arznei
mittel und eine Auswahl von medizinischen Instrumenten ge
liefert worden. Weitere zur Krankenpflege notwendige Utensilien
waren teils dabei, teils wurden sie vom Schiff geliefert oder von
‘uns durch Vermittlung der Schiffsbehörden in den Häfen gekauft,
wie auch manche Mittel auf diese Weise ergänzt werden konnten.
Erfreulicherweise standen für solche Zwecke dem Schiffe aus
reichende Geldmittel zur Verfügung. Weitere wurden beschafft
durch Sammlung an Bord aus Anlaß eines von den Passagieren
‘veranstalteten Konzerts.
Für ansteckende Krankheiten war über dem Hospital auf

dem Bootsdeck noch ein kleiner Raum mit vier Betten und an
schließender Toilette vorgesehen. Dieser Raum wurde in zwei
Fällen infektiöser Anginen benutzt und vorübergehend auch
zur Unterbringung einer sehr unruhigen Kranken,‘ die nicht in
der Kabine belassen werden konnte.
Ganz leicht Erkrankte,

wie erwähnt, meist in dem Rauchsalon zweiter Klasse und dem
Vor latz dazu untergebracht, Insbesondere wurden hierhin

~auc erkrankte Männer gelegt; und wenn die Verhältnisse hier
auch keineswegs ideal waren, so waren sie hier doch immer noch
bedeutend besser als im Zwischendeck. Erkrankte Passagiere
aus Deckkabinen wurden in der Regel in den Kabinen belassen.
Während der Fahrt durch die Tropen, also etwa von Hong

kong bis Port Seid (16. März bis 13. April), schliefen tatsäch
lich wenige Passagiere in den heißen Zwischendeckkabinen,
da, wie gesagt, das Schlafen oben an Deck und auf den Luken

Rekonvaleszenten usw. wurden,
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erlaubt war. Zum Glück war während dieser ganzen Zeit das
‘Wetter ausgezeichnet, nur zweimal störten kurze Regengüsse
‘den Schlaf im Freien. Bei schlechtem Wetter wäre der Aufenthalt
muten im Zwischendeck in den Tropen auf den faulenden Stroh
=säcken schlimm gewesen. Bei Tage wa'r von den Passagieren
lfast nie jemand in den Kabinen, sondern irgendwo an Deck.
Bei der Lage der Dinge war zu erwarten, daß eine sehr große

‚Anzahl von Erkrankungen an Bord vorkommen würden. Die
Gefahr war besonders deshalb gleich zu Anfang so groß, weil
nnglaublicherweise keinerlei ärztliche Untersuchung der Passagiere
‘vor oder bei der Einschiffung stattfand, ja sogar von englischen
.Aerzten fieberhaft Erkrankte, und überhaupt schwer kranke
Personen unbedenklich als transportfähig erklärt werden waren,
andere wieder unter gewissen Einschränkungen. ’
Da nun gerade in Schangha1 und in dem Internierungslager

eine lnfluenzaepidemie herrschte, so war zu erwarten, daß diese
auch auf_dem Schiffe bei der engen Belegung zumal des Zwischen
decks, wo fast 500 Personen untergebracht waren, viele Opfer
fordern würde. Zum Glück erkrankten nur gegen 70 Passagiere
an Influenza, aber alle leicht, nur vier etwas schwerere F -
krankungen kamen vor; im einen dieser Fälle erwies sich die
Ueberführung des Erkrankten wegen beginnender Lungen
entzündung als angezeigt und erfolgte im nächsten Hafen (Hong
kong); über das weitere Schicksal dieses Patienten ist uns nichts
mehr bekannt geworden. Alle anderen Fälle heilten rasch und
ohne Komplikationen. Soviel uns bekannt. ist, war auch in
Schanghai die Epidemie so auffallend günstig verlaufen, ganz
im Gegensatz z. B. zu solchen in japanischen Kriegsgefangenen
lagern, wo sie viele Opfer forderte.
Bei der großen Anzahl von Kindern an Bord — insgesamt

234 Kinder, davon 10 unter 1 Jahr, und 81 zwischen 1 und 5 Jah
ren — war ferner die Gefahr groß, daß Kinderkrankheiten‘ an
Bord verschleppt würden. Auch hierin waren wir von unerhörtem
Glück begünstigt. Es erkrankten nur drei Kinder an Wind
pocken (Varizellen) ohne Komplikationen. Da eine genügende
Isolierung der erkrankten Kinder unter den bestehenden Ver
hältnissen garnicht durchzuführen war, muß das um so mehr
wundernehmen. Vermutlich liegt die Erklärung darin, daß in
letzter Zeit in verschiedenen Plätzen Chinas die Windpocken
geherrscht hatten und viele Kinder daran erkrankt waren, also
vermutlich unter den Kindern an Bord eben viele dadurch schon
immun geworden waren. (Schluß folgt.)

Wiener Brief. .
(AnfangAugust.)

Die Ueberfüllung Wiens mit Aerzten kann man schon fast
als eine Katastrophe für den ärztlichen Stand bezeichnen. In
Wien mit seinen ungefähr 2‘/2 Millionen Einwohnern waren im
Jahre

1913zur Praxis berechtigt2800Aerzte,
46

Ein Vergleich mit den’ Städten Deutschlands läßt diesen Ueber
schuß an Aerzten besonders deutlich in die Augen springen.
Auf je 10000 Einwohner kommen in

Berlin . . . . . . . . 11 Aerzte
Breslau . . . . . . . 10,7 „
cum . . . . . . . . 10,2 „
Dresden . . . . . . . 9,3 „
Hamburg . . . . . . 7,6 „

Hingegen berechnet man für Wien
1918. . . . . . . . . 12,7Aerzte
1915. . . . . . . . . 18,8 „

Dazu kommt noch die Hypertrophie des Nachwuchses an
Medizinstudierenden. Im alten Oesterreich (ohne Ungarn)
gab es bei 27 Millionen an Bevölkerung rund 7000 Mediziner;
im neuen und kleinen Deutschösterreich mit seinen 6 Millionen
Einwohnern sind an den drei medizinischen Fakultäten (Wien,
Graz und Innsbruck, da ja die deutsche Fakultät in Prag nicht
mehr zu Deutschösterreich gehört) etwa 4000 Mediziner inskribiert.
Das Verhältnis im alten, doch ziemlich wohlhabenden Oesterreich
war 1 Mediziner auf 4000 Bevölkerung und ist im ne an, bettel
armen Deutschösterreich 1 ‚zu 1500. Diese vielen rzte und
vielen Anwärter auf den ärztlichen Beruf wollen aber doch alle
einmal von ihrem Beruf leben! Von wem aber sollen sie bezahlt
werden?
Schon bisher war der ärztliche Beruf nicht auf Rosen gebettet,

wenn man sich nicht von dem Einkommen einzelner Koryphäen
des Wissens und der Praxis -— nicht immer halten sich ja Praxis
und Wissen die Wagschale — blenden ließ. Und recht häufig
konnte man auch schon vor dem Krieg über das Elend des Aerzte

Der Präsident der Wiener Aerztekammer
hat irgendwo eine Steuerstatistik aufgetrieben, aus der sich
ergibt, daß im Jahre 1912, also noch „in der guten alten Zeit“
vor dem Kriege, nur 5% aller Aerzte ein steuerpflichtiges Ein
kommen von über 12000 Kronen jährlich einbekannt haben; ein
steucrpflichtiges Einkommen dürfte beiläufig ein um 50% höheres
Bruttoeinkommen annehmen lassen. Im Jahre 1912 haben mit
Abzug der Regiekosten als Einkommen einbekannt:

1200-2400K . . . . . . . . 80% der Aerzte
2400-3600K ‚ . ‚ . . . . . 26‘l. „ „
8600-7200K . . . . . . . . 31./o „ „
7200-12000K . . . . . . . 9'/„ „ „
12000K und darüber 5'/‚ „ „
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Was speziell die Verhältnisse in Wien betrifft, so haben in
Wien mit seinen 2‘/2 Millionen Einwohnern vor dem Kriege 41,6%
Einkommensteuer bezahlt, also ein steuerpflichtiges Einkommen
von 1200 K gehabt. Von diesen 41,6% Steuerbeträgen betrug
das Einkommen

‘ -

bei mehrals ‘l. . . . . . . 1200-3400
bei ungefähr‘I. . . . . . . 3600-78M ;

etwas mehr als 4% bekannten 7200—12000 K ein und knapp.
4% über 12000 K.
Alles, was keine Steuer bezahlt, fällt unter die Annen- und

unter die Kassenpraxis. Die Steuerträger bis zu 7200 K fallen
mit Ausnahme des darunter befindlichen- Staatsbeamten — da
es auch Bankbeamten-‚ Kaufmännische u‘nd Meisterkranken
kassen usw. gibt — ebenfalls

größtenteilsctr Kassengraxis
zu.

Die Staatsbeamten kommen aber als wirtsc_ aftlich so lecht ge_
stellte Klienten für den Arzt als Einkommensquelle nicht wesent
lich in Betracht. Und selbst aus der Kategorie der höher Be
steuerten fallen infolge des Wortlautes des Krankenkassengesetzes
noch viele Privatangestellte (Fabrlkbeamte, Direktoren, Pro
kuristen, Vertreter usw.) unter das Krankeriversicherungsgesetz.
Das Erwerbsgebiet für die Aerzte ist also unheimlich eingeschränkt,
und ihre Verdienstmöglichkeit dreht sich hauptsächlich um nicht
allzu hoch besoldete Stellen bei der Gemeinde, den Behörden
und den Krankenkassen. Die freie ärztliche Praxis ist auf ein
minimales Gebiet, in Wien etwa auf 6% der Steuerträger, das
ist auf etwa 2‘/„° der Bevölkerung, eingeengt; auf diese 2‘/,%
= 60 bis 70000 zahlungsfähige Klientel und ihre Familien kommen
gegenwärtig 4600 Aerzte!
Es ist daher sehr begreiflich, daß allenthalben gegen das

Zuströmen der Jugend zur Medizin agitiert wird. Die jungen
Aerzte u'nd Hilfsärzte der Spitäler haben daher an die Abiturienten
der Mittelschulen eine Warnung vor dem Medlzinstndium ergehen
lassen, der sich auch die weiblichen Aerzte angeschlossen haben;
die Organisation der Aerztinnen Wiens fügt der öffentlichen
Warnung vor dem Studium der Medizin noch folgenden Passus
über die Zukunftsmögllchkeiten der weiblichen Aerzte hinzu:
„Durch den Aerztemangel während des Krieges war jeder frisch

g:;omovierten
Aerztin die Möglichkeit geboten, eine relativ gut

zahlte Spitalsarztensstelle mit genügender Ausbildungsmöglich
keit zu erlangen. Dieser Umstand hat viele Abiturientinnen be
stimmt, das Studium der Medizin als das am raschesten zum
Erwerb führende zu wählen. Durch die’ Heimkehr der Kriegs
teilnehmer haben sich die Verhältnisse vollkommen geändert. Die
meisten Aerztfnnen wurden entlassen, neue werden nicht an
gestellt, sodaß die Möglichkeit der Ausbildung und Erlangung
einer besoldeten Stelle nicht nur für sich, sondern auch für die
kommenden Jahrgänge für lange Zeit hinausgeschoben erscheint.
Auch nach der Spitalszeit bietet der ärztliche Beruf den Frauen
relativ wenig materielle Aussichten, da die Zahl der öffentlichen
Stellen für Aerztinnen noch äußerst klein ist. Ferner gibt es eine
Anzahl von ärztlichen Berufszweigen, die den Frauen a priori
verschlossen bleiben.“

'

Zu all dem kommt noch, daß der Zug der Zeit dahin geht,
die Krankenversicherungspflicht beträchtlich auszudehnen. Von
den beabsichtigten Abänderungen des Krankenversicherunge
gesetzes ist eine bereits in Verhandlung der deutschösterreichischen
Nationalversammlung gewesen und angenommen werden. Das
schwindelhafte Ansteigen der Arbeitslöhne in Deutschösterreich,
wo Abwaschfrauen und Gasarbeiter, Laternenanzünder und
Handwerksgehilfen durchgehends Monatseinkommen von 1000
bis 1500 und mehr Kronen haben, hat auch die Möglichkeit. einer
Steigerung des Krankengeldes nahegelegt; und so wurden zum
alten Schema vier neue Lohnklassen angefügt; die nunmehr vor
gelegte Lohnklasse bei einem Tagesverdienst von 15*—18 K be
stimmt 10, die 15. (höchste) Lohnklasse bei einem Tagesverdiemt
über 18 K bestimmt 12 K Krankengeld. Außerdem entfällt in
Zukunft die bisher vorgeschriebene zweitägige Wartefrist für den
Bezug des Krankengeldes, ferner gebührt nunmehr die Kranken
unterstützung 52 Wochen, und endlich kann dem versicherten
Kranken für jedes Kind ein Kinderzuschuß zum Krankengeld
bis zu 30% des Krankengeldes ausbezahlt werden. — Noch in
Bearbeitung ist ein Gesetzentwurf betreffs Ausdehnung der
Krankenversicherungspflicht auf alle unselbständig erwerbstätigen
Personen, insbesondere auf alle Arbeiter der Land- und Forst
wirtschaft, auf die Hausgehilfen (Dienstpersonale)‚ auf die in der
Hausindustrie beschäftigten Leute und auf Personen bei wechseln
den Arbeitgebern (Hauslehrer, Hausnäherinnen u. dgl. m-.).
Der Unterstaatssekretär Prof. Dr. Tandler hat in Berück

sichtigung der Forderungen der Krankenschwestern ——wer hier
zulande viel fordert, erreicht auch etwas -— neue Bestimmungen
über die Arbeit und die Bezüge der weltlichen Pflegeschwesiem
in den Spitälern erlassen. Danach hat die Pflegeschwester ein.
Gehalt von 300 K monatlich, das nach je zwei Jahren um 16
20 K monatlich ansteigt, ferner freie Wohnung, Beheizung, Be
leuchtung, Bedienung(l), Badegelegenheit, volle Verköstigunä
Berufskleidung, und zwar Arbeitskleidung und Straßentracht
Reinigung der Wäsche und der Arbeitskleidung und monatlich
25 K für Abnützung der Beschuhnng. Die Arbeitszeit beträgt
nicht mehr als acht Stunden im Tag mit einem garantierten
Ruhetag in der Woche, also 48 Stunden in der Woche; jede
Schwester hat das Recht auf einen Urlaubvon wenigstens vier
Wochen, nach zehnjähriger Tätigkeit von sechs Wochen mit
Fortbezug der vollen Gebühren und Ersatz der Verköstißlflß
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(611.K) und der Wohnung (3 K täglich). Die Schwestern sind
bei einer öffentlichen Krankenkasse gegen Krankheit und bei
einer Unfallvereicherungsanstalt auf Unfall versichert, erhalten
aber im Krankheitsfalle — neben den Bezügen aus der Kranken
kass6 —- ein halbes Jahr die vollen und das nächste halbe Jahr
die halben Barbezüge sowie die Verpflegung im Spital und in
den Lungenheißtätten nach der zweiten Verpflegsklasse. — Die
anderen Sterblichen müssen sich mit der dritten Klasse begnügen,
da tatsächlich in ganz Wien in allen Spitälern zusammen keine
20 tten zweiter Klasse aufzutreiben sein werden; jedenfalls‘
d an sie, das steht ausdrücklich im Erlasse, nicht in den großen
Krsnkensalcn mit den anderen Kranken Zusammen verpflegt
werden. Daß sie unter den gegenwärtigen Verhältnissen eine
ei ne Beschwerdekonimission und einen eigenen Schwesternrat
b den, neben und mit dem allgemeinen Betriebsrat des
Spitaiee bei allen die Schwestern betreffenden Angelegenheiten
mitwirken und dadurch fast alle Entscheidungen eines Spitals
direktem hemmen können, wenn sie ihm gerade aufsässig sind,
ll‘t ja nur so mit ein Zeichen der Zeit. Auf die Dauer wird sich
lJll dem uiit 80 Millionen Kronen passiven Krankenanstalten
f0fids und bei der grenzenlosen Armut Deutschösterreichs eine
(l9rartige Befürsorgung und Bevorzugung der Kranken
ßfthwestern, wie sie sich in den hohen Gagen und im Achtstunden
teg ausdrückt, auf die Dauer wohl nicht aufrecht erhalten lassen.
Es fehlte nur noch, daß das sonst schon bestehende Verbot der
Nachtarbeit der Frauen auch auf die Pflegeschwestern ausgedehnt
wird, dann kann von einer regelrechten Spitaltätigkeit überhaupt
nicht mehr die Rede sein.

Und schon kommen auch die Hilfsärzte der Spitäler mit

Forigrungen.
Jetzt beziehen die Sekundärärzte 500, die

Aßsis nten 600 K monatlich, nebst Wohnung, Beleuchtung,
Beheizung, Bedienung und Verpflegung. Aber keine Wäsche
reinigung und keine Haft- und Unfallversicherung. Nun ver
langen die Sekundärärzte außer den bisher bezogenen Natural
lteistungen monatlich 800, die Assistenten 1000 K und die Aspi
ranten, das heißt die Volontäre, die auf eine freie Hilfäarztstelle
warten und die bisher vollkommen unbesoldet waren, 250 K,
auch mit Verpflegung und Wohnung. Man findet es ja begreiflich,
daß die jungen Aerzte nicht hinter den Pflegerinnen zurückstehen
Wollen. Daß heute das Einkommen eines Staatsbeamten der
sechsten Rangsklasse (im Obersten-Rang), das ist z. B. eines
ordentliehenUniversitätsprofessore, eines Sektions-, Regierungs
und Statthaltereirates, samt der Teuerunggzulage (ohne irgend
welche Wohnungs- oder Verpflegungsherstellung) ungefähr 1000 K
monatlich beträgt, ist solchen Forderungen gegenüber kein
Hindernis. Die Beamten verlangen eben nicht energisch genug
und bekommen daher auch nicht mehr. Allen Ernstes aber und
um auf die Forderungen der Hilfsärzte zurückzukommen: In
en gibt es zwischen 4000 bis 5000 Aerzte; davon ist gewiß

lt
!

Hälfte unbeschäftigt. Da empfindet man die Forderungen
der Hilfsärzte als einen Widerspruch zwischen Angebot und
Nachfrage. _Ein Außenstehender muß sich da naiv die Frage
vorlegen, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, für die jetzige
so Schwere Uebergangszeit lieber mehr stellenlose Aerzte in den

B ltälern gegen geringe Gebühren, aber gegen Zugestehung der
“irrelverpflegung unterzubringen, als die wenigen Aerzte, die

gllilcklicher-
und zufälligerweise in den Spitälern untergekommen

l! ad, so besonders gut zu versorgen und die anderen verkümmern
zu lassen. _’_ u __ u _

Zur Erinnerunfi an Ernst Haeckel.

Von Oscar Hertwig in Berlin.

Die Trauerkunde von dem Tode Ernst Haeckels, dessen
Lebe und Wirken jetzt in den Blättern des In- und Auslandes
von en verschiedensten Seiten besprochen wird, ruft in mir die
Erinnerung an die fernen Zeiten wach, in denen ich den
weltbekannten deutschen Naturphilosophen als jungen Professor
von 34 Jahren in Jena zum erstenmal kennen lernte und in ihm
bald einen unvergleichlichen Lehrer und Freund fand. Ein glück
licher Zufall, Wie er zuweilen schicksalsbestimmend in den Lebens
lauf eines Menschen eingreift, führte uns zusammen. Als mein
Bruder und ich 1868 gleichzeitig das Gymnasium in Mühlhausen
in Thürihgen verließen, beide fest entschlossen, Naturwissen
schaften In studieren, gab uns der befreundete Gymnasialdirektor
W. Ostei‘Wßld den guten Rat, unser Studium an der nahen
Universität Jena, und zwar schon im Hinblick auf Haeckel, zu
beginnen. Er versprach uns einen Empfehlungsbrief an Haeckel,
welcher einst als Gymnasiast in Mcrseburg in seiner Familie
mehrere Jaln‘e siebt hatte und von ihm zuweilen dem vorwärts
stürmenden Ac illes wegen seines lebhaften, feurigen Tempera
mente vergli an wurde. In Jena wurde Hae c kel auch bald
unser geistiger‘ Mittelpunkt und‘ der Lenker unserer naturwissen
schaftlichen Studien. Er stand damals in der Blüte seiner Schaffens
kraft. Eine kräftige, das Mittelmaß weit überragende, schlanke,
urdeutsche Männergestalt- mit langem, blondem Haar und blauen
Augen, machte er eher den Eindruck eines Künstlers als eines
Gelehrten und zog die Aufmerksamkeit seiner Mitmenschen auf
sich, deren Sympathie er sich durch sein offenes, lebhaftes Wesen
und seine

eigenartiga,
temperamentvolle Persönlichkeit rasch ge

wann. Durch'seine Mographie der Radiolarien mit ihren pracht
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vollen Zeichnungen und durch seine kürzlich erschienene generelle
Morphologie hatte er sich schon in jugendlichem Alter einen ge
nchteten Namen in der Wissenschaft erworben. Auch in Studenten
kreisen hatte er schon damals festen Fuß gefaßt. Vor einer aus
allen Fakultäten zusammengesetzten Hörerschaft trug er zum
erstenmal in Deutschland die neuen Lehren D a rwi n s gemein
verständlich vor und veröffentlichte seine Vorträge auch gleich
zeitig in seiner vielgelesenen „Natürlichen Schöpfungsgeschichte“,
die bald, in die verschiedensten Sprachen übersetzt, wie kein
anderes Buch dem Entwicklungsgedanken in allen Kulturländern
Bahn brach.

Als wir ihn kennen lernten, ging H ae ckel vollständig in
seinen Forschungen auf, die er mit einem eisernen Fleiß betrieb.
Er fühlte sich dabei als den berufenen Verkiinder der Entwick
lungsiehre, für Welche er Anhänger zu’werben unablässig bemüht
war. Kein Wunder daher, daß wir uns von der ersten Begegnung
an zu seiner Persönlichkeit stark hingezogen fühlten. Aber auch
H a e c k e l hatte, wohl allein schon durch 0 s t e r w a l d s

Schreiben beeinflußt, in dem wir gewiß mit warmen Worten
empfohlen worden waren, Interesse an uns Brüdern gewonnen.
Er stellte unseren Studienplan auf, lieh uns in freigebiger Weise
aus seiner Bibliothek zoologische Bücher zu häuslichem Studium,
führte uns in seine Familie ein, machte uns mit seinem Freund

C a rl Ge ge n b a u r bekannt, und als wir uns schon etwas
nähergetreten waren, forderte er uns an schönen Sonnabend
nachmittagen, an denen er gern einen größeren Ausflug in Jenas
anmutige Umgebung zur Erholung von angestrengter Arbeit
unternahm, fast regelmäßig zur Begleitung auf, wobei mit Vor
liebe manches zoologische, entwicklungsgeschichtliche und dar
winistische Thema besprochen, aber auch allerlei Kurzweil gr
trieben wurde.
Später gewann das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler

einen noch größeren Grad von Vertraulichkeit, als Hae c kel
1871 nach eben beendetem französischen Krieg uns auf eine
zoologische Forschungsreise an die Küste von Dalmatien mit
nahm, wo wir auf der Insel Lesina in einem vom Mönche Buona
Grazie allein bewohnten Franzisknnerkloster uns mit systemati
schen und entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen beschäf
tigten. Als einige Jahre darauf mein Bruder und ich unser medi
zinisches Staatsexamen abgelegt hatten, schloß sich an die erste
noch eine zweite gemeinsame Forschungsreise an, deren Ziel die
herrliche Bucht von Ajacclo auf der Insel Korsika war.
Indem ich so in den verschiedensten Lebenslagen mit Haecke l,

wie selten ein Schüler mit seinem Lehrer, in zwangloser Weise ver
kehrte, habe ich an ihm wie bei keinem anderen Menschen die
Wahrheit von Goethes Ausspruch cm fanden: „Höchstes Glück
der Erdenkinder, sei nur die Persön ichkeit.“ Es war ein eigen
artiger, anregender Ge'nuß, mit H a e c kel in seiner Sturm- und
Drangperiode zu verkehren. Und daher gehören denn auch die,
Jahre, die mich als jungen Studenten, dann als Privatdozenten
‚und Professor in Jena in seine Nähe brachten, zu der Periode
meines Lebens, bei der ich in Erinnerung mit am liebsten ver
weile. Wenn dann auch unsere Wege allmählich etwas auseinander- ‚
führten und tiefere wissenschaftliche Gegensätze nicht ausblieben,
so wird mein Dank auch über das Grab hinaus in Treue dem
Meister der Biologie bewahrt bleiben, der, immer vorwärts stiir-

'

mend, einer längeren Periode den Stempel seines Geistes als
Forscher und als vielgelesener Schriftsteller aufgedrückt hat.

Kleine Mitteilungen.
— Berlin. In Ausführung des Beschlusses der Preußischen

Staatsregierung vom 7. V. 1919 gehen die Geschäfte der Medi
zinalabteilung des Ministeriums des Innern und des
Staatskommissars für das Wohnungswesen vom 1

. IX. d. J. auf
das Ministerium für Volkswohlfahrt über.
- -— Durch ein Gesetz vom 14. VII. finden die Vorschriften
der 5

% 1
,

3
,

4
,

6
,
8 der Verordnung der Preußischen Regierung

über die Gewährung von Straffreiheit und Strafmilderung in
Disziplinarsachen vom 16. II. 1919 auf ehrengerichtliche
Verfahren gegen Aerzte entsprechende Anwendung.
———Im Regierungsbezirk Potsdam sind in bezug auf den Ge

schäftsschluß der Apotheken bis auf weiteres folgende Bestim
mungen getroffen: Der Tagesdiens't für sämtliche Apotheken be
ginnt 8 Uhr morgens. In Orten1hit nur einer Apotheke ist diese
um 7 Uhr abends zu schließen; von diesem Zeitpunkt beginnt der
Nachdienst. An Sonn- und ‘Festtagen ist die Apotheke bereits
um 1 Uhr mittags ßii' schließen, jedoch ist sie von da ab auch
fernerhin dienstbereit zu halten. Für Orte mit mehreren Apo
theken sind diese nach Vereinbarung der Apothekenvorstände in
zwei Gruppen zu teilen, von denen jede Gruppe abwechselnd mit
der anderen einen Sonn- und Festtag’ geschlossen bleibt, die andere
Gruppe vollen Dienst hat. Die Apotheken sind an Wochentagen
allgemein, an Sonn-_ und Feiertagen, soweit sie. an diesen Tagen
vollen Dienst haben, um 7 Uhr abends zu schließen.‘ Der Nacht
dienst, der um 7 Uhr abends beginnt, wird in derselben Weise von
den für den Sonntagsdienst gebildeten Gruppen wahrgenommen
(wochenweis abwechselnder Nachtdienst) mit der Maßgabe, daß
~diean Sonntagen geöffneten Apotheken auch den darauffolgenden
Nachtdienst versehen müssen. An den geschlossenen Apotheken

\
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ist an sichtbarer, nachts beleuchteter Stelle ein Aushang anzu
bringen, der die zurzeit offenen Apotheken nachweist.

—"}Die Herbstferienkurse der Dozentenvereinigung
für ärztliche Ferienkurse in Berlin finden vom 6. X. bis 1. XI.
statt. Daneben wird an den Abenden eine Vortragsreihe über
„Kriegsernährung und ihre gesundheitlichen Folgen" veranstaltet.
Ferner wird ein Gruppenkurs über .,Krankheiten des Herzens
und des Gefäßsystems vom 29. IX. bis 4. X. stattfinden. Die
Verzeichnisse werden auf Wunsch durch die Geschäftsstelle
NW. 6, Luisenplatz 2——4 (Kaiserin Friedrich-Haus) zugesandt.
-— Die Deutschen Sanitätsoffiziore haben sich zusammen

geschlossen, um als „Bund Deutscher Sanitätsoffiziere“ ihre be
rechtigten wirtschaftlichen und beruflichen Fragen besser und
kraftvoll vertreten zu können. Eine natürliche Folge dieser Or
ganisation war die Gründung der Landesgruppe Hessen-Thüringen
des Bundes Deutscher Sanitätsoffiziere, die am 26. Juli in Cassel
erfolgte. Bezweckt wird der Zusammenschluß aller aktiven und
ehemals aktiven Sanitätsoffiziere im Bereiche des XI. und XV.A.K.
Anfragen sind zu richten an die Geschäftsstelle: Stabsarzt Ger
lach, Arolsen.
— Falls es zwischen Deutschland und Frankreich zu einem

Einvernehmen über die Beteiligung deutscher Arbeiter am Wieder
aufbau in Frankreich kommen sollte, wird es hierbei in erheblichem
Maße ärztlicher Mitwirkung bedürfen. Um nicht plötzlich vor voll
endeten Tatsachen zu stehen, hat schon jetzt eine Fühlungnahme
zwischen Aerzten und Waffenstillstandskommission stattgefunden.
Aerzte verschiedener Gruppen, auf deren Urteil und Mitarbeit es
ankommen wird, wollen Vorschläge ausarbeiten für die Arbeits
bedingungen der Aerzte und die Art und Ausführung des Gesund
heitsdienstes. An der Ausarbeitung beteiligen sich Vertreter des
ärztlichen Hilfspersonals und vor allem derer, auf die sich der
Gesundheitsdienst bezieht, der Gewerkschaften und Vereinigungen
der Kriegsbeschädigten. Die Geschäftsstelle für diese freiwilligen
und unverbindlichen Vorarbeiten ist bei der Deutschen Gesell
schaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, Berlin,
Wilhelmstr. 45.
——Der diesjährige Aerztetag findet am 27. bis 29. IX.

in Eisenach statt.
-— Bremen. Die Kassenärzte haben öffentlich mitgeteilt,

daß sie vom l. IX. ihre Tätigkeit an der Ortskrankenkasse ein
stellen, weil diese die Streitfragen in bezug auf Bezahlung nicht
vor ein Schiedsgericht bringen will. Von dem genannten Termin
übernehmen die Aerzte eine Behandlung nur zu dem üblichen
Honorar.
-——Breslau. Kreisarzt Dr. J. Kathe, Vorsteher des Medi

zinaluntersuchungsamts, hat den Titel Professor erhalten.
——Cöln. Dr. L. Iluismans, Leitender Arzt am Vinzenz

hospital, hat den Titel Professor erhalten.
— Dresden. Durch eine Verordnung des Innenministeriums

ist die Anzeigepflicht bei ansteckenden Krankheiten auf die
eitrige Augenentzündung der Neugeborenen (Blennor
rhoea neonatorum) ausgedehnt.
——Ems. Die Gründung eines Genesungsheime für Ge

lehrte und Künstler ist in Angriff genommen. Der Mitglieds
beitrag beträgt 20 M (für Gelehrte und Künstler 10 M), Stiftung
eines Freibetts 5000 M. Ewige Mitgliedschaft 200 M. Vorsitzender
des Vorstandes ist San-Rat Aronsohn.
——Göttingen. Eine Erkrankung an Aussatz ist gemeldet.
— Höchst a. M. In den Farbwerken sind in der letzten

Zeit zahlreiche Diebstähle von Heilmitteln, namentlich von
Salvarsan, Novokain und Valylperlen, vorgekommen. Die Diebe,
Angestellte der Farbwerke, hatten die Absicht, die gestohlenen
Waren ins Ausland zu verschieben, sind aber rechtzeitig ver
haftet werden. ,
— Neukölln. Die Allgemeine Ortskrankenkasse hat das

Strandhaus Neuwasser bei Rügenwalde an der Ostsee ange
kauft, um dort ein Genesungsheim einzurichten.
— W i e n. Wir werden vom Deutsch-0esterreichischen Volks

gesundheitsamt um folgende Veröffentlichung gebeten: Die Ab
teilung für Gesundheitsstatistik im Volksgesundheits
amte des Deutsch-Oesterreichischen Staatsamtes für
soziale Verwaltung (Wien, Albrechtsrampe) ersucht behufs
Gründung einer eigenen statistischen Bibliothek und Er
leichterung ihrer. Arbeiten alle Autoren, Welche statistische Ar
beiten über Volkszählung, Bevölkerungsbewegung (Ehe
schließungen, Geburten, Todesfälle, Todesursachen, legitimie
rungen), körperliche Beschaffenheit der Bevölkerung oder ein
zelner Bevölkerungsgruppen (Neugeborenen, Schüler, Lehrlinge,
Heeresrekruten usw.), Morbidität im allgemeinen und speziellen
(einschließlich der Gewerbekrankheiten, der Krankheiten der
Häftlinge, der Heeresangehörigen), Sanitätspersonale, Kranken
anstalten (einschließlich Irren- und Gebäranstalten), über Wohl
fahrtspflege, Volksernä.hrung, Wohnungswesen, sowie über ein
sonstiges zur Gesundheitsstatistik im weitesten Sinne des Wortes
gehöriges Gebiet, veröffentlichen und veröffentlicht haben, _um
Ueberlassung je eines Exemplares der Arbeit. -— Mit Rücksrcht
auf die Schwierigkeiten in der Kohlenversorgung ist der
Beginn der Vorlesungen [an der; Universität auf den 1. X.
festgesetzt. . .
—- New York. Nach einer Statistik des Kriegsamts be

tragen die Menschenverluste der Vereinigten Staa

ten im Kriege 49 498 Mann. — Das Antialkoholgesetz ist
in Kraft getreten. Die vorhergehenden Tage gaben zu großen
Alkoholexzessen Veranlassung. Abschiedsfestlichkeiten für die
„persönliche Freiheit“ und für den „König der Gerste“ wurden
verunstaltet und keine Mittel gescheut, um sich noch möglichst
große Alkoholvorräte zu verschaffen.
— Paris. Bertillon berechnet den Menschenverlust

Frankreichs von Beginn des Krieges bis 1920 auf nahezu
‚vier Millionen, nämlich: Verluste im Kriege 1 500000, Ab
nahme der Zivilbevölkerung 1914»—1917: 1203000, 1918—19201
1065 000, im ganzen 3768 300. Wenn die Geburtenziffer in
nächster Zeit wieder die Höhe erreichen sollte, die sie vor dem
Kriege hatte, so müßten nach seiner Berechnung 50 Jahre ver
gehen, ehe die Bevölkcrungszahl von 1911 erreicht würde. Eine
so baldige Zunahme der Geburtenziffer, die von 17°/ „ auf 10"/„,
gefallen ist, sei aber nicht zu erwarten. — Die Medizinische
Akademie hat Dr. Rollier, dem bekannten Spezialarzt für
Tuberkulose in Leysin, den Preis Boggio (4000 Fr.), der für die
besten Werke über die Behandlung der Tuberkulose verliehen
wird, zuerkannt. — Eine von der Liga der Roten-Kreuz-Gesell
schaften auf Ersuchen des polnischen Gesundheitsministeriums
gebildete interalliierte medizinische Mission hat sich nach
Warschau begeben um in Polen den Abdominaltyphus und
andere epidemische Krankheiten zu studieren und Vorbeugungs
maßregeln gegen das Eindringen dieser Krankheiten nach Weste
europe. zu treffen. Die Mission besteht aus Dr. G. Buchanan
(England) Dr. A.Castellani (Italien), Colonel Hugh S. Cun

girggß(äl'.
St.N.-A.) und Dr. Visbecq (Frankreich). (Vgl. Nr. 31.

— Riga. Die lettländische Regierung beabsichtigt, am
Polytechnikum eine Universität zu gründen, und zwar in
erster Linie eine Medizinische Fakultät. Als Lehrkräfte
sollen vor allem lokale medizinische Kräfte (Deutsche wie
Letten) berücksichtigt werden, doch ist die Hinzuziehung aus
ländischer, namentlich reichsdeutscher Professoren, gleich
falls vorgesehen. Die Unterrichtssprache soll lettisch, deutsch
und russisch sein.
— In China ist eine Choleraepidemie ausgebrochen;

besonders stark herrscht die Seuche in Peking und Charbin.
——Hochschulnachrichtem Berlin: An der Medizinischen

Fakultät sind für 1920 folgende Preisaufgaben gestellt. 1. Für
den staatlichen Preis; „Inwieweit gestattet die kutane Reak
tion mit Tuberkulin und den Partialantigenen einen Rückschluß
auf den Status und die Prognose einer Tuberkulose“. 2. Für
den städtischeri Preis: „Anatomische Verfolgung der Muskel
vergrößerung durch Muskelarbeit“. Die Arbeiten sind vor 4.VI.
1920 an den Universitätssekretär abzuliefern. — Bq'nn: Geh.
Med.-Rat E.

Ungar
hat am 3. IX. seinen 70. Geburtstag ge

feiert. — Frank urt a. M.: Prof. Kleist (Rostock) hat einen
Ruf erhalten. — Freiburg i. B.: ao. Prof. A. Ritschl (Ortho
pädische Chirurgie) tritt am 1. X. in den Ruhestand. ——Heidel
berg: Dr. Edlbacher hat sich für physiologische Chemie habili
tiert. — Leipzig: ao. Prof. R. Seefelder (Augenheilkunde) hat.
einen Ruf nach Innsbruck erhalten. — München: Geh. Med
Rat v. Müller, Direktor der Medizinischen Klinik, ist zum Rektor
wiedergewählt. Geh. Med.-Rat G. Ledderhose, bisher ao. Prof.
für Chirurgie in Straßburg, ist zum Honorarprofessor ernannt.
-— Würzburg: Prof. Kirchner, Vorstand der Poliklinik für
Ohrenkranke, ist zum o. Prof. ernannt. — ao. Prof. Helferich
(Geschichte der Medizin) ist von seinem Lehramt zurückgetreten.
— Dr. E. Seifert, Assistent der Chirurgischen Klinik, hat. sich
für Chirurgie habilitiert. — Genf: Priv.-Doz. E. Long (Neuro
pathologie) ist zum ao. Prof. ernannt.
—- Literarische Neuigkeiten. Wilhelm Wundt (Heidelberg), Vor

lesungen über die Menschen- und Tierseele. 6. neubearbeitete Auf
lage. Leipzig, L. Voss, 1919. 579 S. mit 53 Textfiguren. 28,60 M. Das
ausgezeichnete, im Jahre 1863 zum ersten Male herausgegebene
Werk hat der berühmte Gelehrte einer Bearbeitung ‚unterzogen.
die seine geistige Frische trotz seiner 86 Jahre in bewunderns
wertem Grade hervortreten läßt. Trotzdem das Buch, wie
der Verfasser am Schluß seines Vorworts erklärt, kein Lehrbuch
und noch weniger eine Geschichte der neueren Psychologie ist.
wird es gerade deshalb, weil es in seiner „unterschiedlosen
Verbindung von Altem und Neuem“ einen wesentlichen Beitrag
zur Entwicklungsgeschichte der Wundtschen Psychologie liefert.
auf weitgehendes Interesse rechnen können.
-—- Der Landarzt. Halbmonatsschrift unter der Redaktion

von Dr. Diehl in Neustadt a. Donau.
— Der Schwäbische Bund. Monatsschrift aus. Oberdeutsch

fand, mit Bilderschmuck. Strecker &. Schröder in Stuttgart.

Berichtigungen. in Nr. ab,S. 975,l. Spalte, 9.Z. v. unten muß derMit
teilungvorangestelltwerden:Wien. S. 976,r. Spalte, es. Z. v. oben mußes
heißen: Prof. Ceelen, Vorstand der Anatomischen Abteilung des
PathologischenInstituts.
in Nr. ss, S. 1000,r. Spalte,15.Z. v. untenmußes heißen: Prof. AI ehe!

statt Alechel.



UTERATURBERICHT."
Redigiert von Oberstabsarzt Prof. Dr. Schwiening.

Allgemeines.
'

R. Stenzel (Szamosujvar), Kriegsgefangenschaft in Sibirlen.
Wien, in Kommission bei J. Safar, 1918. 34 S. 0,80 M. Ref.:
F. D ö r b e c k.
Der österreichische Regimentsarzt S t e n z e l ,. der in einem

kleinen galizischen Orte mit seinem ganzen Hospital 1914 in
russische Gefangenschaft geriet, beschreibt seine Erlebnisse
von der Zeit an bis zu seiner Rückkehr in die Heimat als Aus
tauschgefangener. Wie so viele andere deutsche und österreichi
sche Militär‘- und Zivilgefangenen, wurde er ohne ersichtlichen
Grund planlos von Ort zu Ort geschleppt‚'wobei es ihm verhältnis
mäßig gut erging, da es ihm erlaubt wurde, in Krankenhäusern
alsArzt zu arbeiten. Von Kiew kam er über Moskau und Tschel'a
binsk nach Omsk, der größten Stadt Westsibiriens, dann wie er
nachWesten, nach Tjumen, nach Tjukalinsk, wieder nach Omsk
und im August 1916 wurde er von hier mit Invaliden über Moskau,
Petersburg, Finnland, Schweden, Deutschland nach Oesterreich
befördert. Die Eindrücke in dem fremden Lande, die eigen
tümlichen Sitten und Gebräuche, die verschiedenen asiatischen
Völkerschaften werden in Kürze geschildert, denn zu längerer
Beobachtung hatte der beständig unter Bewachung stehende
Verfasser wohl keine Zeit. Daß die Gefangenen die Niederlagen
der Russen zu fühlen bekamen, haben wohl fast alle Deutschen
in Rußland erlebt. Persönlich scheint der Verfasser keine be
sonders schlimmen Erfahrungen gemacht zu haben.

E. Kahn, Psychopathle und Revolution. M. m. W. Nr. 34.
Toller: Hysteriker, Mühsam: Psychopath mit kritiklos fana
tischer Verbohrtheit bei ungeheurem Selbstgefühl. Eglhofer:
psychopathischer Verbrecher; Winkler: psychopathischer Hoch
stapler. Durch die Psychologie der Masse erklärt sich, wie die
Psychopathen tonangebend sein können. Leider fallen sie nicht
unter 551; die Allgemeinheit kann nur durch sachverständige
Anwendung der Vorschriften des Gesetzes geschützt werden.

Naturwissenschaften.

Georg Cohn (Charlottenburg), Die Carbazolgruppe.
Georg Thieme, 1919. 317 S. Ref.:
Dahlem).
Die vorliegende Monographie ist eine fleißige und verdiensb

volle Zusammenstellung der Untersuchungen wissenschaftlicher
und technischer Art‘über Verbindungen, die Abkömmlinge des
Karbazols sind. Die Chemie des Karbazols verdient Beachtung,
weil zu der Gruppe dieses im Steinkohlenteer vorhandenen ring
förmigen Körpers der Formel

Leipzig,
C. Neube rg (Berlin
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eine Reihe schöner und besonders lichtechter Farbstoffe gehört,
die gelegentlichauch das Interesse des Biologen erregen.

Psychologie.

_l
. R. Rossbach (München), Die Massenseele. München, Müller

ttgz‚stäeinicke,
1919. 34 S. 1,50 M. Ref.: Stie r (Charlotten

urg .
Das kleine Heft bringt eine Fülle psychologischer und ps cho

pathologischer Tatsachen und Gedanken über die Ein liisse
der Massensuggestion während des Krieges, Gedanken, die so
wohl für den die Massen leitenden Heerfiihrer und Politiker als
auch den gebildeten Arzt und Laien viel Interessantes und An
regendes bringen. In allen wesentlichen Punkten wird man dem
Verfasser zustimmen können.

Allgemeine Pathologie.

S‘. Bergel (Berlin), Lymphozytenlipase. M. m. W. Nr. 33.
Bienenwachs wird durch tuberkulösen Eiter, der viele Lympho
zyten enthielt, stellenweise aufgelöst. Nachweis der freien Fett
sä‚ure durch Bendasche‘Reaktion: Mit Kupierazetat übergossen
und 24 Stunden im Brutschrank bei 50°, dann mit Weigert
schem Hämatoxylin gefärbt,‘ ergibt Schwarzfärbung der Platte
an den Stellen der Fettsäurebildung. Wichtig ist das wachsauf
lösende Ferment der Lymphozyten zur Auflösung der Fett
bastandteile des Tuberkelbazillus. Daher sind die Lymphozyten
ein wichtiges Mittel im Kampfe egen die tuberkuiöse Infektion.' Martin Klein (Berlin , Abdominelle Pseudotunrorem
Ther. d. Gegenw‘. Nr. 7 u. 8. Es werden die in Frage kommenden
Gebilde der Bauchdecken, des Netzes,.des Magendarmtraktes
und gemischte Formen, d. h. solche, wo der Tumor gleichzeitig

"‘) Die Namen
bericht Nr.‘27 S. 753.

den inneren Organen und den Bauchdecken angehört, be-.
schrieben. An der Hand von großem operativem Material wird
die Pathogenese, Klinik und Therapie ausführlich erörtert.

Mikrobiologie.

Z. Steusing (Lemberg), Herstellung des Pep
tons f ü r bakteriologisehe Zwecke. W. kl. W. Nr. 34. Gewinnung
aus Tierblut mit Pepsin oder Fleischfressermägen. Die Verdauung
muß mindestens eine Woche dauern. Annähernde Bestimmung
der Konzentration nach E s b ach und mit Phosphorwolfram'
säure.

Allgemeine Diagnostik.

Julius Citron (Berlin), Die Methoden der lmmunodiagnostik
und lmmunotherapie und ihre praktische Verwertung.
Lei zig, Georg Thieme, 1919. 343 S. mit 2 Tafeln, 35 Ab
bil ungen und 12 Kurven. Geh.l7,00. M. Rei’.: Hetsch(ßerlin).
Die Neuauflage trägt allen wichtigeren Fortschritten auf

dem Gebiete der Immunodiagnostik und Immuno- und Chemo
therapie Rechnung, die in den Kriegsjahren gewonnen wurden.
So sind die neueren Ergebnisse über die Intrakutanreaktion,
die Partigene, die Luetinreaktion, die Ausfällungsreaktionen bei
Syphilis, die Meiostagminreaktion und die Anaphylaxie ge
bührend berücksichtigt. Die Abwehrfannente und die Ab
derhaldensche Methodik ihres Nachweises sind in einem beson
deren Kapitel besprochen. Das Buch ist als ein zuverlässiger
Ratgeber für den Praktiker warm zu empfehlen.

' L. Kaiser (Utrecht), Blutdruckbestimmung. Tijdschr. vor
G@neesk. 12. Juli. Zusammenfassende Uebersicht.
W. Hesse (Halle), Auskultatorisches Phänomen bei Kehl

kopfdiphtherie. M. m. W. Nr. 33. Bei Auskultieren der breiten
Seitenplatten ‘des Schildknorpels sowie der Trachea ergibt sich
bei Diphtherie ein rauhes und verschärftes Bronchialatmen
im Gegensatz zu dem reinen Bronchlalatmen bei normalem
Kehlkopf. Dadurch kann man die Heiserkeit bei Diphtherie

vonhder
bei einfacher Laryngitis trennen. Somit diagnostisch

Wie tig.

Allgemeine Therapie.

(‚ l o e t t a , Anwendungsweise d e r ~ Digitalispriiparate.
Schweiz. Korr. B1. Nr. 32. In erster Linie kommt es darauf‘an‚
daß der Patient die richtige Dosis erhält. Verordnet man die
Digitalis in Form der Blätter, so muß man auf genaue Dosierung
verzichten. Gerade bei der chronischen Behandlung, wo es auf
die genaue Dosierung ankommt, ist es wichtig, das Digalen nüchtern
zu verabreichen. Bei den akuten Infektionskrankheiten sollte
man ebenfalls auf genaue Dosierung halten. Da der Fieberzustand
oft die therapeutische Reaktion auf Digitalis etwas verwischt,
glaubte man ungestraft große Dosen geben zu ‘können, weil
man keine Bradykardie auftreten sah. Die Gefahr der Ueber
dosierung besteht aber doch, und zwar sowohl von seiten des
Herzens wie. auch des Nervensystems und des Darmes. Wenn
somit bei Ausschluß schwerer Zirkulationsstörungen die rektale
Anwendung keine Vorteile gegenüber der oralen (nüchtern)
zu haben scheint, da in beiden Fällen ja die Säurespaltung aus
geschlossen wird, so liegen die Verhältnisse anders bei stärkeren
Stauungen. :r
P. Lindig (Freiburg i. Br.), Kasein als Heilmittel. M. m. W.

Nr. 33. Als wirksames Mittel der Milchthcrapie hat der Verfasser
5%ige Lösung von Kasein in Ampullen zu 1 ccm versucht. Er
hat drei Injektionen im Abstands von einem bzw. vier Tagen
intravenös gemacht. EineFmu mit Puerperalfieber, seit zw‘ei
Monaten jeder Therapie trotzend, heilte. Auch andere Fälle
zeigten gute Reaktion. Als Nebenwirkung trat Schläfrigkeit
nach der Einspritzung auf. Kasein hat keine Nachteile der Milch
gegenüber, dagegen wesentliche Vorteile: Dosierbarkeit, gute
Verträglichkeit. Die Chemische Fabrik Heyden (Radebeul)
liefert die Ampullen zu 1 ccm.
J. LöWy (Prag), Serumkrankheit n ach »Magneslum—

suliatlnjektionem B. kl. W. Nr. 35. In einem Falle von Totanus
traumaticus traten nach wiederholten Injektionen von Tetanus
antitoxin und Magnesiumsulfat Gelenkschmerzen und ein Ex
anthem auf. Aehnliche Erscheinungen, wie wir sie gewohnt sind,
als Scrumkrankheit aufzufassen, traten aber auch auf, als Patient
nicht mehr ‘mit Tetanusantitoxin, sondern nur noch mit Ma
gnesiumsulfat gespritzt wurde, also nach Applikation eines
Körpers, der keinen Eiweißcharakter hat.

B e r l i n e r (Charlottenburg).
E. M e y e r (Königsberg), Pantoponlflmus u n d s o n s t i -

ge r Arzneimittelmißbrauch. B. kl. W. Nr. 35. Der Mißbrauch
von narkotisch wirkenden Arzneirntteln hat während des Krieges
aus den verschiedensten Gründen sehr erheblich zugenommen.

der ständigen Referenten und der von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur‘
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Anstatt des weniger leicht zu habenden Morphiums ist in vielen
Füllen Pantopon getreten, daneben auch Holopon, Laudanon
und dergleichen. Da eine Einschränkung des Mißbrauchs dringend
geboten scheint, empfiehlt der Verfasser, daß auch das Pantopon
und die ähnlichen Opiumderivate in die Liste der Arzneimittel
eingestellt werden, die nur auf ärztliche Verordnung dem Publiku
verabfolgt werden dürfen.

‘ '

T h R o s e n t h a l (Charlottenburg), Behandlung d e r
Furunkulose mit 0psonogem Ther. d. Gcgenw. Nr. 8. Bericht
über Behandlungsergebnisse mit Opsonogen, das aus mehreren
Staphylokokkenstämmen hergestellt ist (Chemische Fabrik Gü
strow). Mitteilung über Anwendungsart und günstige Resultate.
O. Jüngling (Tübingen), „Relativer Wertigkeitsquotient“,

ein einfaches Kontrollmaß für Qualität und Quantität
der Röntgenstrahlung. M. m. W. Nr. 33. „Relativer Wertigkeits
quotient“„d. h. das Verhältnis von relativer Wertigkeit der
filtrierten Strahlung zur relativen Wertigkeit der offenen Strah
lung wird bestimmt durch Feststellung der Wertigkeit für zwei
verschieden filtrierte Strahlungen mittels des FüIstenauschen
Dosimeters. 5 cm hohes Pappkästchen mit 1 mm Aluminium
filter wird in 23 cm Fokusabstand gehalten und nach 5 Minuten
mittels der Zelle des Intensimeters gemessen. Dann wird auf
das Al-Filter ein 0,5 Zn-Filter geschoben und nochmals gemessen.
Quotient der zweiten Messung durch die erste ist der relative
Wertigkeitsquotient. Der Wert, den wir unter 0,3 Zn + 1 Al
ablesen, ergibt zugleich die relative Quantität. Methode gut
bewährt.
W. F rie d r i eh (Freiburg i. Br.), Doslmeterverfahren

und biologische Fragen der Strahlentherapie. M.
m.W. Nr. 34. Vortrag in der Freiburger Med. G'es. (vgl. Vereinsber. ).

W. Neutra (Baden-Wien), Behandlung von Kriegs
neurosen mit Suggestion un d Hypnose. W. kl. W. Nr. 34.
Richtig angewandte Hypnose und sachgemäße Suggestion ver
mag in allen Fällen gute Dienste zu leisten, besonders bei schwerer
Hysterie. Weniger leicht zu beeinflussen sind die Neurastheniker,
Hypochonder, Angst- und Zwangsneurotiker, die sich eher für
suggestivfreie Psychotherapie eignen. Auch zur Beseitigung
pathologischer Leidenschaft (Potus, Abusus nicotini, Opiophagie.
usw.) leistet Suggestivbehandlung unter Hypnose Gutes.

H. van der Tak (Boskoop), Encephalitis lethargica.
sehr. voor Geneesk. 16. August. Kasuistik.
A. Pi l c z , Nervös-psyehisehe Störungen n a c h Typhus

re s p. Cholerasehutzimpiung‚ W. m. W. Nr. 35. Sieben Fälle:
1. Schlaganfall mit Jacksonschen Anfällen. 2. Epileptische An
fälle. 3. Entwicklung einer mehrwöchigen ausheilenden Amentia.
4. Delirien mit Amentia. 5. Delirantes Zustandsbild von schwerer
Manie. 6. Amentia. 7. Meningitis Weichselbaum (während einer
Meningitisepidemie). Der Verfasser lä.ßt die Frage des ursächlichen
Zusammenhanges völlig offen. Er will nur die Aufmerksamkeit
auf diese Vorkommnisse richten.

Kretschmer (Berlin), Ein Fall von akuter
disseminierter Enzephalomyelitis. (A k u t e m u 1t i p l e S k l e -
r 0 s e?) B. kl‘. W. Nr. 35. Fünf Wochen nach seiner Aufnahme
ins Lazarett wegen Gonorrhoe erkrankt der beobachtete Patient
unter Fieber und Erscheinungen von seiten des Nervensystems
im Sinne einer akuten disseminierten Enzephalomyelitis. Der
fieberhafte Beginn, der stets vorhandene Bauchdeckenreflex
und das Fehlen des Nystagmüs scheinen gegen multiple Sklerose
zu sprechen. Nach einer Injektion von Neosalvarsan ist weit„
gehende Besserung eingetreten. _
M o n r a d - K r o h n ‚ hflexveriindetungeri n a c h Körper

arbeit. Norsk Mag. f. Laegevid. 80 H. 7. Durch starke (sportliche)
Anstrengung der Beine werden die Kniereflexe abgeschwächt.
Monrad-Krohn, Aphasische Sprachstörungen.

Norsk Mag. f. Laegevid. 80 H. 7. Der Verfasser betont die Not
wendigkeit, bei der Untersuchung von Sprachstörungen auf
alle psychosensorischen und psychomotorischen Funktionen
Rücksicht zu nehmen und durch doppelte Proben den Funktions
ausfall zu bestimmen.

‘

V. H a a r und E. K o r n i t z e r (Wien), Positiver Bakterien
befund bei einem Falle von chronischer mys
loischer Leukämie (Myeloblastenleukämie). W.
kl. W. Nr. 34. Gram-positive Diplostreptokokken, die auf Agar
2—3 mm große, oberflächliche, kreisrunde Kolonien mit glattem
Rande bildeten, die von einem 3——4mm breiten hämolytischen
Hofe umgeben waren. Einige tiefer gelegene Kulturen waren
etwas kleiner und zeigten nur eine Spur von Hämolyse, waren
sonst wie die oberflächlichen. Der Fall liegt schon fünf Jahre
zurück. Leider konnten die begonnenen Untersuchungen infolge
des Kriegsausbruchs nicht zu Ende gebracht werden.
M. Knorr, Latente Darminiektion. M. m. W. Nr. 34. Latente

Darminfektionen, namentlich mit Krankheitserregern der Halb
parasitengruppe, waren unter den deutschen Truppen in der
Türkei wegen der massenhaften Aufnahmemöglichkeit von Krank
heitsstoff häufig. Gelegenheitsanlaß häufig: Grippe oder Malaria.
Einmal wurden drei Arten pathogener Darmbakterit>n bei einem
Patienten~ nachgewiesen; wahrscheinlich löste die Darminfektion
ein Malanarezidiv aus.

Tijd

_\
_

K. Hoffmann (Wien), Seltenere Formen von
llämaturie. W. m. W. Nr. 34 u. 35. Fortbiidungsvortrag: „Esszim
tielle Hämaturie“ bei gesunden Nieren; nach Traumen, bei Lues,
bei Wanderniere, bei uratischer Diathese. Blutungen aus der
Blase infolge Varizen, Tumor, bei Zystitis. Mit einer Reihe von
Beispielen.

'

M. Bis c h o f f (Magdeburg), Behandlung d e r Bright
sehen Nierenkrankheit. M. m. W. Nr. 33. Empfehlung der Dar
reichun von konmntriertem Alkohol (Grog, Glühwein) in toxisch
wirken er Menge, um dadurch arterielle Hyperämie der Nieren
hervorzurufen-und der lschämie der Glotneruli entgegenzuwirken.
W. H. V e il (Frankfurt a. M.), Selhstheilung einer

chronischen Nephropathie d u_r c h E n t s t e h u n g einer
Aortenir1suffizieiim M. in. W. Nr. 33. Bei einer bereits seit acht
Jahren bestehenden, in der Schwangerschaft aufgetretenen Nephro
pathie mit Retinitis albuminurica trat eine vielleicht arterio
sklerotische Aorteninsuffizienz auf, als deren Folge die Patientin
ihre Nierensymptome einschließlich der Retinitis verlor, sodaß
man von klinischer Heilung sprechen kann. Erklärung: Durch
die mechanischen Veränderungen des Blutstromes infolge des
diastolischen Zurückströmens in den linken Ventrikel wurde eine
Ents annung des peripherischen arteriellen Kreislaufes hervor
geru en. Dadurch wurden angiospastische Zustände unmöglich
gemacht; als Folgezustand heilte der Augcnhintergrund und
die Nieren.

‘

‚

G y l l e n s v ä. r d , Retentio urlnae. Svensk. Läkarestillsk.
förhandl. Nr. 6. Der beobachtete Fall von Pr‘ostatahypertrophie
mit pyelonephritischen und urämischen Erscheinungen war
differentialdiagnostisch bedeutungsvoll, da nervöse Symptome
auf Tabes schließen ließen, während bei der Sektion arteriosklero
tische Rückenmarksveränderungen vorlagen.

T h.
‘

B r u g s c h (Berlin), Diabetes mellitus. Ther. d
.

Gegenw. Nr. 8. Die Arbeit behandelt Wesen und Therapie des
Diabetes, ausgehend von der Rolle, die Niere, Leber, Zucker
bildung und innere Drüsen beim Kohlenhydratstoffwechsel

spielen.Für die Behandlung werden ausgehend von diesen Feststel nagen
auf Grund großer eigener Erfahrungen Richtlinien besprochen.
Als wesentlich ist zu beachten: So groß die Gefahr beim Diabetiker
vor der Ueberernährung und dem hohen Eiweißangebot ist,
so groß ist gerade beim schweren Diabetiker die Gefahr der unauf
haltsamen Unterernährung. Daher muß der

Nahrungsumlangdem Bedarf genau angepaßt werden, und zwar handelt es sie
um die Einstellung auf das Eiweißminimum und das Kohlen
'hydratoptimum.
E. Herzfeld (Leipzig), Diphtherie und Pferdeserum. M.rn.W

Nr. 34. Vom 1
.

Oktober 1918 bis 1
.

März 1919 wurden alle Di
phtheriekranken mit gewöhnlichem Pferdeserurn behandelt. Er
folge: 1

.

Die Beläge haften län er; dementsprechend wahr
scheinlich Begünstigung von Lä. mungen und Myokarditis.
2. Lähmungen nach ganz leichter Rachendiphtherie. 3

.

Herz
todesfälle besonders bei Erwachsenen vermehrt. 4. Fortschreiten
des Prozesses häufiger. 5. Sekundäre Larynxdiphtherie kann
nicht mit Sicherheit verhütet werden. Danach kann nur ein
dringlich vor der Verwendung des gewöhnlichen Pferdeserums
gewarnt werden.
L. K.Wolff (Amsterdam), Erreger der Iniluenza. Tijdschn.

voor Geneesk. 16. August. Zusammenfassende Uebersicht.
M a g e l s s e n (Christiania), Iniluenza u n d Luftiempe

ratur. Norsk Mag. f. Laegevid. 80 H. 7. Bei der epidemischeh
Entstehung der Influenza spielen bestimmte Temperaturverhfalt
nisse eine maßgebende Rolle. Der Verfasser weist für die letzten
80 Jahre für Christiania nach, daß besonders starke Temperatur
schwankungen in den den Epidemien vorausgehenden Jahren
den Krankheitsausbruch begleiteten, und er sieht in dem allzu
raschen Uebergang von starker Kälte zu frühzeitiger Wärme
in solchen Jahren den Hauptgrund für die seuchenartige Aus
breitung der Krankheit.
O. Speidel (Stuttgart), Enzephalitis, Schlafsueht und Starre

bei Grippe. M. m. W. Nr. 34. i. Enzephalitis in gewöhnlicher
Form, 2. Enzephalitis mit Schlafsucht, 3. Enzephalitis mit
Starre, 4. Enzephalitis mit psychischen Störungen wurden vom
Verfasser bei Grippe beobachtet und an acht Fällen kurz ge
schildert. ~

C. A. Cammaert(Hontenisse), Epidemisehe, akute, exanthe
matisehe Krankheit? Tijdschr. voor Geneesk. 16.August. Bei
Kindern, aber auch bei Erwachsenen, die vor kürzerer oder län
gerer Zeit Grip gehabt haben, tritt in endemischer Verbreitung
unter Störung es Allgemainbefindens ein masern'ähnliches Exam
them auf. Der Verfasser ist der Ansicht, daß es sich nicht um
eine besondere ansteckende Erkrankung, sondern um Grippe‘
rezidive handelt.

'

C. Orbaan
%Amsterdam),

Meningitis eerebrospinalis. 'I‘ijdschr.
voor Geneesk. 2

. Juli. Von 18 Fällen von Meningitis cerebro—
spinalis, die im Laufe von drei Jahren beobachtet wurden, starben 5

.

13 wurden geheilt entlassen; von letzteren litten 2 an PS ch
asthenie. Die Behandlung bestand in Lumbalpunktion und in
spritzung von Antimeningokokkenserum in den Wirbelkanal.
Bericht über einen Fall, bei dem sich die Meningokokken noch
wochenlang nach Ablauf der Krankheit im Liquor spinalis hielten,
und über einen anderen, der mit schweren Erscheinungen ein
setzte, aber durch die sofort vorgenommene Serumbehandlung
in kürzester Frist geheilt wurde. Die Beobachtungen im Inter
niert_enlager zwingen zu der Annahme, daß Ba_zillenträger die g

‘:



11::urrr: :-
’

11. bar 1919

fährlichste Ursache der Verbreitung sind und daß die Aufspürung
und Isolierung derselben die wichtigste Maßnahme im Kampf
gegen die Ausbreitung der Krankheit sind.
G. J 0 e r d e n s (Dresden , Schwarzwasserfieben Ther.

d. Gegenw. Nr. 8. Beitrag zur Be andlung mit Dinatriumphosphat
und h rtonischer Kochsalzlösung, wie es ähnlich in D. m. W.
1918 r. 35 L 0 e we n h a r d t berichtet hat. Es wird ein
Fall mitgeteilt, der anscheinend für diese Behandlung spricht,
und der Jo e. rde n s veranlaßt, die Anwendung des Mittels
auch bei anderen, auf hämolytischen Vorgängen beruhenden
Zuständen zu empfehlen.

'

‘
Chirurgie.

O. Nordmann (Berlin), Praktikum der Chirurgie. 2
.

erweiterte
und vollkommen umgearbeitete Auflage. Wien, Urban &
Schwarzenberg, 1919. 824 S. mit 410 Abbildungen. 28,00 M.
Ref.: Garn) (Bonn).
Das Buch, aus einzelnen für den jungen Praktiker bestimmten

Abhandlungen einer Wochenschrift herausgewachsen, bietet in
der zweiten Auflage eine gewisse Abrundung sowohl in der Aus
wahl der Kapitel wie in der Vervollständigung derselben. Es
ist keine Systematik, setzt vielmehr diagnostische Kenntnisse
voraus. Was aber auf der Universität nur in längerem Famulus
dienst oder als Volontär oder Assistent erworben werden kann,
hierfür ist das Buch ein vorzüglicher Lehrmeister, dazu bestimmt,
wie der Verfasser sagt, den breiten Spalt zu überbrücken, der
zwischen den auf der Universität erworbenen Kenntnissen und
der praktischen Tätigkeit am Krankenbette klafft. In der prakti
schen Schule von Kört_e herangewachsen, bietet der Verfasser
die Grundzüge einer umsichtigen und soliden Chirurgie. Wir
empfehlen das Buch den Medizinalpraktikanten und jungen
klinischen Assistenten.

A. Löwen und A. Reinhardt (Leipzig), Wunddfphtherle.
M. m. W. Nr. 33. In 128 Fällen von 224 Fällen fanden sich in
Wunden echte Diphtheriebazillen. Gemeinsam: geringe Neigung
zur Heilung, große Tendenz zur Eiterung. Meist waren Diphtherie
bazillen mit anderen Bakterien gemeinsam vorhanden. Keine
spezifischen eränderungen in den Wunden. Die Diphtherie
bazilfenbefunde sind von großer klinischer Bedeutung durch ihre
Beziehung zur Rachendiphtherie. 10 Fälle erkrankten mit Rachen
diphtherie. 15 weitere beherbergten Diphtheriebazillen in den
Tonsillen, ohne zu erkranken. Wundbehandlung am besten Euku
pin in Pulverform. Antitoxin wirkunglos gegen die Bazillen,
dagegen wirkend zur Verhinderung der Allgemeinerscheinungen.
Natürliche Besonnung ist wirksam. Erst dreimalige negative
Untersuchung berechtigt, Freisein der Wunde von Diphtherie
bazillen anzunehmen.
F. Koch (Barmbeck), Gefahren kosmetischer Paraffin

injektion. M. m. W. Nr. 34. Nach kosmetischer Paraffininjektion
traten Eiterungen, schließlich Gelenkschwellungen auf, verbunden
mit einem an Pa alys'e erinnernden psychischen Verhalten. Als.
Therapie wurde nach vergeblichem Versuch einer ihneren Beein
flussung Entfernung beider Brustdrüsen vorgenommen; danach
verschwanden körperliche und geistige Symptome völlig.

C. Müller (München), Steckschiisse. M. m. W. Nr. 34. Be‘
richt über die Methode von 824 Steckschüssen der verschiedenen
Körpergegenden. Nur drei nicht gefunden. Indikation der Ent
fernung: l. Eiterung, 2. Organ- oder Funktionsstörung‚ 3

.

Wunsch
des Patienten. Gegenindikation: l. Topographische Lage, welche
chirurgisch nicht zugänglich ist. 2

.

Mißverhältnis von Gefahr zu
Erfolg. Lokalisation mit Durchleuchtung und mit Röntgen
stereoskopie nach Hasselwander und Bayerlen. In schwie
rigen Fällen: röntgenoskopische Operation mit Röntgenröhre
unter Tisch. Technische Bemerkungen. 4

C. Kirchner_(würzburg), Fremdkörper in der Kiefcrhöhle.
M. m. W. Nr. 34. Drainrohr in der Kieferhöhle, von früherer
Operation zurückgeblieben, verursachte schwere Eiterung; durch
Operation der Kieferhöhle nach Cadvell-Luc geheilt.

B 0 h m a n s s o n (Stockholm), Akute Magendllatatlon.
Hygiea 81 H. 12. Im Anschluß an Influenza trat bei einem
22 jährigen Manne ein Ileus auf. Bei der Probelaparotomie fand
sich eine akute Magendilatation mit Supersekretion. Anlegung
einer Witzelschen Fistel. Tod nach fünf Tagen an Peritonitis
Ursache wahrscheinlich neurogen.
W. T h i e r r y (Konstantinopel), Totalgangriin d e s Skro

tums u n d d e r Penlshaut. M. m. W. Nr. 33. Fieber; Schwel
lung und Rötung des Skrotums und Penis. Erysipel‘? Filaria?
Gangrän der Gesamthaut. Bakteriologische Untersuchung
negativ. Plastische Deckung durch Oberschenkelhaut. Guter
Erfolg.
R. A. Tange (den Helden), Behandlung der Pseudarthrosen.

Tijdschr.voor Geneesk. 12.Juli. Besprechung der modernen
Prinzipien der Pseudarthrosenbehandlung.
A. N a s t - K o l b (Stuttgart), Brüekenlappen a u Am

putatlonsstümpfem M. m. W. Nr. 33. Empfehlung der Bildung
von doppeltgestielten Lappen,‘ sogenannten Brückenlappen,
Visierlappen oder Steigbügellappen aus dem Stumpfe selbst
zur Deckung von Defekten am Stumpfe. Abtragung der Gra
nulationsflächen und Anfrischung der Ränder. Querschnitt und
Unterminierung des Lappens. Verschiebung in den Defekt und
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Naht der Vorderseite, während der rückseitige Defekt offenbleibt.
Exakte Blutstillung und Verbandwechsel nach 24 Stunden.
E. M ü l le r (Ettlingen), Einzeltlg abgesetzte Unterschenkel

stiimpfe. Zschr. f. orthop. Chir. 39 H. l. Um die große Granulations
fläche zu beseitigen, empfiehlt M ü l l e r zunächst vorbereitende
Mobilisierung der Stumpfhaut durch Selbstmassage. Es folgt
Operation: Exstirpation. der Fibula, des Gastroknemius und
anderer Muskelbäuche, epifasziale Loslösung der Haut, Naht.
Der Stumpf wird nicht zum Tragen, sondern nur zum Steuern
der Prothese verwertet. Der Unterschenkelstumpf ist verwertbar,
wenn seine Rückfläche mindestens 4 cm lang ist.

Frauenhailkunde.

N o r d m a n n (Basel), Spezifische gynäkologische Phar
makotheraple. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 32. Von einer Kenntnis
der spezifischen Arzneiwirkung, die auch nur einen Teil der hier
besprochenen Verhältnisse erschöpkan würde, ist die Frauenheil
kunde weit entfernt. Trotzdem erschien es für das Verständnis
der gynäkologischen Mcdikation förderlich, diesen Begriff als
ein Element der Klärung zu entwickeln und mehr als bisher
geschehen ist hervorzuheben.
Geymüller (Basel), Einfluß der Influenza auf

Schwangerschaft u n d Wochenbett. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 32.
Bei Schwangeren zeigt die Influenza eine Neigung zur Deszendenz
in den Luftwegen und führt häufiger zur Pneumonie als außer
halb der. Gestationszeit. Die Gefahr wächst mit dem Alter der
Schwangerschaft. Die Influenzapneumonien nehmen bei Schwan
geren einen besonders schweren, etwa in der Hälfte der Fälle
zum Tode führenden Verlauf. Bei der durch Pneumonie kom
plizierten Influenza kommt es sehr häufig zur spontanen Aus
stoßung der Frucht. Als Ursache der vorzeitigen Unterbrechung
der Schwangerschaft kommt in erster Linie die wehenerregr'znde
Wirkung der im Blute angehäuften Kohlensähre in Betracht.
Der Geburtsverlauf bei Influenza neumonie ist im allgemeinen
ein mäßig beschleunigter, nicht se ten abortiver. Wöchnerinnen
sind weniger gefährdet als Schwangere. Die Involutlonsvorgänge
des Genitale werden von der Krankheit nicht. merklich beeinflußt.
C. J. Brenkmann (Wormerveer), Abortus crimlnallm Subli

matvergiftung. Tijdschr. voor Geneesk. 16.August. Kasulstik‚‘

E. R 0 e d e li u s (Hamburg), Eigenbluttransfuslon b e i

geplatzter Tubargravidltät. B. kl. W. Nr. 35. Die Verblutungs
gefahr bei geplatzter Tubargravidität kann bei’sofortiger Operation
und intravenöser Kochsalzzufuhr auf ein Minimum herabgedrückt
werden. Die Kümmellsche Klinik verlor in den letzten zehn
Jahren keine einzige Patientin an Verblutungstod oder 0 rationa
folgen. Statt der Kochsalzinfusion wird die Thiesssche igenblut
infusion, d. i. die Blutmenge, die in der eröffneten Bauchhöhle
angefunden wird, intravenös der Patientin injiziert -‚- in den
seltenen Fällen empfohlen mit einem Vorzug gegenüber der
Kochsalzinfusion, wenn es sich nicht um mechanischen Blut:
mangel handelt, sondern um einen Lufthunger infolge zu großer
Verminderung der Erythrozytenzahlin der Bedeutung als Sauer.
stoffträger, wo nur durch rasche Zufuhr dieser Sarrerstoffträger
Rettung gebracht werden kann,

Krankheiten der oberen Luftwege.
E. Glas, Das Lymphgewebe des Waldeyerschen

Schlundrlnges als Ursache v 0 n Temperaturstelgerungem
W. kl. W. Nr. 34. Außer zahlreichen Fällen, in denen die Tonsillen
Eigangspforte für chronische Infektionen bildeten, wo dann im
Moment der Enukleation Heilung eintrat, führt Glas. acht
Fälle auf, wo die übrigen Teile des Waldeyerschen Schlundringes
chronisch entzündet waren und entfernt werden mußten (Seiten
stränge oder Lymphgewebe der Zungenbasisl).

I. J. von den Helm (Utrecht), Tonsllleetomle. Tijdschr.
voor Geneesk. 16. August. Bericht über 65 Tonsillektomien.

Haut- und Venerische Krankheiten.

E. Rothschuh (Aachen), Die ärztliche Meldepflicht bei Ge
schlechfskranklielfem Leipzig, ‘J. A. Barth, 1919. 36 S.
1,00 M. Ref.: Max Joseph (Berlin).
Die Sorge für das Wohl des Einzelnen hat ihre Grenze an

dem .Wohle der Allgemeinheit. Daher ist der Verfasser der Ueber
zeugung, daß die Beratungsstellen sich in der einen oder anderen
Form durchsetzen und den Uebergang bilden werden zu dem End
ziel, welches er für durchaus erstrebenswert hält, zum Behandlungs
zwang und zur ärztlichen Meldepflicht bei Geschlechtskranheiten.
Seine Thesen für die zukünftige Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten lauten: Neue Fälle von Geschlechtskrankheiten
werden wie andere Seuchen dem Kreisarzte'gemeldet. Der Er
krankte wird hinsichtlich der Ausführung der von dem frei
gewä.hlten Arzte angeordneten Behandlung durch das in jedem
Kreise zu errichtende Fürsorgeamt kontrolliert. Unverbindliche
Richtlinien für die Behandlung werden von Zeit zu Zeit von
der Aerzteschaft aufgestellt. Die Wirkung des zu erlassenden
Gesetzes beginnt fünf Jahre nach seiner Veröffentlichung. In
diesen fünf Jahren hat eine ausgedehnte Aufklärungsarbeit
stattzufinden.
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.Aufenthalt im Brutschrank wieder verschwindet.

E. M e i n i c k e (Ambrock), D r i t t e Modifikation m e.i -
M. m. W. Nr. 33. Dritte Modifikation :

D.M. bedeutet.: Ausflockung syphilitischer Sera durch Extrakt
lipoide bei relativ hohem Kochsalzgehalt (etwa 2,5%). Pferde
herz zerrieben, zuerst mit Aether, dann mit. Alkohol (96%) ex
trahiert, ergibt das geeignete Extrakt. Genaue Versuchsanord
nung ergibt die Originalarbeit. Die Methode ist exakt; sie ist
robuster als die M.R.; die Ausflockung ist sehr kräftig, bereits
mit bloßem Auge sichtbar.
W. Gaehtgens (Hamburg), Serodlagnostik der Syphilis

nach Suche und Georgh M. m. W. Nr. 33. Die Ausflockungs
reaktion zeichnet sich durch große Einfachheit der Ausführung
und weitgehende Spezifität für Syphilis aus. Sie sollte darum
zwar nicht als Ersatz, wohl aber als wetvolle Ergänzung und
Verschärfung der Wa.R. neben dieser regelmäßig zur Anwendung
kommen. Von entscheidender Bedeutung ist die geeignete Be
reitung und richtige Verdünnung der Extrakte. Es empfiehlt
sich, für jede Untersuchung mehrere verschiedenartige Extrakte
gleichzeitig zu benutzen. \ Gegenüber der vorgeschriebenen
24stiindigtm Beobachtungszeit hat die 48stündige den Vorteil,
daß sich einerseits schwach positive und zweifelhafte Ergebnisse
meist deutlich verstärken und daß anderseits die in seltenen
Fällen beobachtete unspezifische Ausflockung nach längerem

Durch 20 Mi
unten Zentrifugieren läßt sich nicht nur der Ablauf der Reaktion
abkürzen, sondern auch der Grad der Präzipitation verstärken.
Riecke (Göttingen), Salvarsanprophylaxe. M. m. W. Nr. 34.

Kritische Bemerkungen zu Taeges gleichnamigem Artikel in
Nr. 30. Es ist wichtig, die Diagnose durch Spirochätenbefund
zu sichern, was nach zwei bis drei Tagen zu erreichen ist, statt
wahllos alle syphilitisch€n und nichtsyphilitischen Ulzera anti
luetisch zu behandeln.

‘

‚ Kinderheilkunde.

K. Ochsenius (Chemnitz), Buttermehlnahrung. M. m. W.
Nr. 34. Für schwache und junge Säuglinge, Nichtgedeihen infolge
akuter Infektionskrankheiten und Lues, Milchnä.hrschaden, Pyo
dermie und Furunkulose, sodann für neuropathische und Gärungs
dyspepsie sowie für Tetanie empfiehlt der Verfasser die von
Czerny und Kleinschmidt angegebene Buttermehlnahrung.
Durch Erhitzung über gelindem Feuer werden aus Butter die
niederen Fettsä.uren entfernt, dann Mehl in gleicher Menge ein
gebrannt. Darauf in heißem Wasser aufgelöst und nach Zusatz
von Zucker der abgekochten und wieder erkalteten Milch im
Verhältnis 2 : 1, 3 : 2 bis 1 : 1 zugefügt. 5 g Butter, 5 g Mehl,
70 g Wasser, 4 g Zucker. Vierstündige Pausen. Darreichung
unbeschränkt, ärztliche Kontrolle notwendig.

Hygiene (einschl. Osffentlichss Gesundheitswesen).

Chris tian, Gosundheitsparlamente. M. m. W. Nr. 33.
Polemik gegen A. Fischers Vorschlag der Bildung eines
Gesundheitsparlaments (M. m. W. Nr. 29) durch den Verein für
öffentliche Gesundheitspflege und. Vorschlag, die Fürsorge lieber
den sich bildenden Wohlfahrtsämtern zu überlassen.
S c h l i e r (Lauf a. d. P.), Gesundheitsschiidigungen d u r c h

den Kalkstiokstottdünger. Oeff. Gesdhtspfl. Nr. 6. Der Ver
fasser beschreibt an Hand eines beobachteten Falles akute
Periostitis als neue Form der Schädigung durch Kalk
stickstoffdünger. Ein bisher gesunder Mann von 62 Jahren
bekam an der einen Vorderarmhälfte, die eine Stunde vorher
vorübergehend mit Staub von Kalkstickstoff bedeckt war, eine
schwere akute Periostitis, deren Verlauf sehr langwierig war
und .zur Abszedierung führte. Dieser Fall lehrt aufs neue, daß
die mit Kalkstickstoffdünger beschäftigten Personen die ge
botenen Vorsichtsmaßregeln beachten müssen. Die Berufs—
genossenschaften sollten, um sich vor Schaden zu bewahren,
ihre Unfallverhütungsvorschriften auf’ dieses jetzt so viel ge
brauchte Material ausdehnen.
R. Ne umann (Berlin), Blausiiurevcrgittung. B. kl. W.

Nr. 35. Wegen ihrer guten Wirkung und Billigkeit wird die
Blausäure jetzt viel als Entseuchungsmittel benutzt. Der Ver
fasser schildert an der Hand eines einschlägigen Ereignisses,
bei dem drei Personen an Blausäurevergiftung erkrankten, die
klinischen Erscheinungen, unter denen an erster Stelle der Geruch
nach Bittermandelöl steht -— eine Aehnlichkeit mit der Nitro
benzolvergiftung — und die einzuschlagende Therapie.

Soziale Hygiene und Medizin.

P. Stephani (Mannheim) und P. Holimann (Solingen), Zwei
Ansprachen an Abiturienten. Leipzig, J. A. Barth, 1919.
31 S. 0,60 M. Ref.: Max Joseph (Berlin).
In ernster, würdiger Weise wird hier den jungen Leuten

beim Verlassen der Schule vor Augen geführt, welche Gefahren
ihnen durch die Geschlechtskrankheiten drohen. Eine Hygiene
des geschlechtlichen Lebens ist fast gleichbedeutend mit einer
Hygiene der Phantasie. In den Dienst der Göttin Hygiea müssen
aber die Forderungen der Ethik treten, indem sie in der Ent
haltsamkeit vor der Ehe den sichersten und besten Schutz vor

geftihrächm
Erkrankungen gewähren und so eine gesunde Ehe

V(?I‘ (‘l Ol'l.

H e n k el (München), Aerztllcho Fürsorge ufn d Beob
a c h t u n g e n in d e r Schule. Oeff. Gesdhtspfl. Nr. 6. Die
Amtsärzte müssen die gesetzten Oberschulärzte sein und bleiben,
sowohl in der Stadt wie auf dem Lande. Der Kreise oder Bezirks
arzt soll jedes Schulhaus seines Bezirkos in Bau und Betrieb
kennen. Er- ist der berufene ordentliche öffentliche Hygieniker
der Schule. Er soll ein Bild der Gesundheits- und Krankheits
verhältnisse der Schüler seines Bezirkes gewinnen, von dem
Auftreten ansteckender Krankheiten umgehend Kenntnis be
kommen, um die amtlichen Vorkehrungen rechtzeitig zu treffen.
Dagegen ist die Sorge für die Gesundheitsverhältnisse des ein
zelnen Schülers, die individuelle Gesundheitspflege, nicht Sache
des Amtsarztes; hierfür ist der Schularzt bestimmt. Die Tätigkeit
des Bezirksarztes und Schularztes in einer Person kann nur in
kleinen, engbegrenzten Bezirken gedeihen.
Uthe i m , Fürsorge für Kinder in Amerika. Norsk

Mag. f. Laegevid. 80 H. 7. Im Rahmen der sozialen Fürsorge
einrichtungen, die im Anschluß an die Polikliniken der großen
Spitäler geschaffen sind, nehmen die Maßnahmen für tuberkulöse,
herzkranke und unterernährte Kinder einen breiten Raum ein.
Durch Fürsorgerinnen oder durch poliklinische Untersuchungen
festgestellt, werden die Kinder in drei Behandlungsklassen ein
geteilt und regelmäßig poliklinisch untersucht. Die Fürsorge
schwester kümmert sich ferner noch um das häusliche Ergeben,
kontrolliert die Durchführung theapeutisoher Vorschriften und
hygienischer Anordnungen, insbesondere aufdem Gebiete der
Körper- und Zahnpflege. Während die Tuberkulosefütsorge
schon älter ist, sind die Klassen für Herzkranke und Unter
ernährte erst 1916 geschaffen werden. Die Fürsorge fürl—lerz
kranke besteht in der Beseitigung von vorhandenen chronischen
Infektionsquellen (Drüsen, Zähne), in zweckentsprechender Er
nährung und wenn nötig spezieller Behandlung von Kreislauf
störungen. In New York waren etwa 2% = 20 000 Schulkinder
als herzkrank festgestellt. Unterernährt waren 10—30%, min
destens also 100000 Kinder in Volksschulen. Für diese wird
den Müttern eine diätetische Vorschrift gegeben, unter Um
ständen wird Landaufenthalt, Liegekur u. a. verordnet. ‘Die
Erfolge waren recht gut; 79% von 110 regelmäßigen Besuchern
einer Klasse zeigten teilweise recht erhebliche Gewichtszunahmen~
Die ganze Fürsorge ist in einer zentralen Kommission „Child
Health Organisation“ zusammengefaßt. |
A. Thiele (Chemnitz), „Ungenügende“ Schulontlnsssna

Zschr. f. Schulgesdhtspfl. Nr. 7. „Ungenügende“ Schulentlassene
nennt der Verfasser solche Schulkinder, die nach achtjähriger
Schulzeit ihrer Schulpflicht genügt haben, aber bei der ärzt
lichen Schlußuntersuchung im Hinblick auf ihren Ernährungs
zustand (nicht Gesundheitszustand) vom Verfasser als „un
genügend“ beurteilt waren. Es werden von 30 derartigen Schul
kindern die Lebsnsbilder mitgeteilt, die von neuem zeigen, daß
enge Beziehungen zwischen körperlicher und geistiger Ent
wicklung bestehen, die in der Schule wesentliche Berücksichtigung
verdienen. Erst wenniman ‚die Schulleistungen in enge Be
ziehungen setzt zu den körperlichen Fähigkeiten der Kinder,

ä{_8filll
man ein gerechtes Urteil über Wert und Unwert des Kindes

a en.

Militärgasundhsitswsssn.

Kurt Boas, Die Tabes dorsads der Kriegsteiinehmer und ihre
militärärztiiche Begutachtung. Stuttgart, F. Enke, 1919.
165 S. 10,00 M. Ref.: Stier (Charlottenburg).
Der große Umfang der Arbeit und die doch wohl zu sehr ins

einzelne gehende Besprechung vieler nebensächlicher kleiner
Arbeiten anderer Autoren erschweren die Lektüre des sonst wert
vollen Buches. Es bringt in seinem Schlußergebnis auf breitester
Grundlme die Bestätigung dafür, daß die Richtlinien, die das
Sanitätsdcpartement des Kriegsministeriums für die Frage der
D.B. bei Tabes gegeben hat, den wissenschaftlichen Erfahrungen
des Krieges entsprechen. Danach können wir in Einzelfällen‚
wenn jemand nach jahrelangen ernsten Kriegsstrapazen aneiner
Tabes erkrankt, die besonders rasch zu schweren Bewegungs
störungen führt, D.B. im Sinne einer Mitverursachung durch
den Krieg nicht immer a limine ablehenn, wir werden D.B. durch
V e r s c h li m m e r u n g

dagegen
bei Kriegsteilnehmern etwas

häufiger annehmen können, a. doch eine gewisse Wahrschein
lichkeit dafür spricht, daß besonders die bestehende Atsxi6
durch die spezifischen Kriegsstrapazen in einem gewissen Prozent
satz der Fälle schädlich beeinflußt wird. Bei der überwie enden
Mehrzahl der Rente nachsuchenden Tabiker werden wir ie Bs

EaÖchtigung
eines Anspruchs auf D.B. ärztlich nicht anerkennen

nnen.

Sachverständigentätigksit (einschl. Versicherungsmedizln).

Florschütz (Gotha), Grippeepidemie 1918 in der Lebens
versicherungstatistik. M. m. W. Nr. 34. Sterblichkeit mit höchstem
Gipfel im Alter von 15—-—30;Senkung im Jahrzehnt 5f-—60‚ l
Scharfer Anstieg in jugendkräftigem Alter und rasches Wieder
abklingennach dem Mannesalter. ‘



F__————:———_
Breslauer medizinische Gesellschaften.

Klinischer Abend. (20. VI.) 1. Herr Frank: Pneumo
perltoneum zur Böntgendiagnostilr der Abdomlnalorgane. Die
nach G 0 e t z - R a u t e n b e r g schem Verfahren aufgenommenen
Bilder geben wertvolle Aufschlüsse. Deutung ist nicht immer
leicht. Das Verfahren muß Klinik und Krankenhaus vorbehalten
bleiben und kann nicht in Röntgeninstituten vorgenommen werden.

_2. Herr Minkowski: Magen-KolonflsteL Hau tsym torn:
kotiges Erbrechen. Im Abdomen fühlt man einen eweg 'chen
Tumor. Tierkohle und Wismut, in den Darm eingegossen, er
scheinen in 10 Minuten im Magen. Dies Beweis für Kommunikation.
Bes rechung. Herr Küttner ist für gleichzeitige Re

sektion d
e
s

Magens und Colon transversum.

3. Herr Rosenthal: Hämolytischer Ikterus. Bei einem
20jährigen Mädchen trat mit vier Jahren im Anschluß an einen
Schreck ikterische Verfärbung ein, die bis jetzt weiterbesteht.
Zeitweise kolikartige Leibschmerzen. Es fehlen alle cholämischen'
Erscheinungen. Urobilingehalt im Stuhls gesteigert. Im Urin
Urobilin und Urobilinogen, kein Gallenfarbstoff, im Serum
jedoch reichlich Bilirubin. Milz stark vergrößert. Mäßige Anämie,
ein offenbar gesteigerter Blutzerfall dem Blutbilde nach und
eine eigentümlich herabgesetzte Resistenz der roten Blutkörperchen,
die sich in physiologischer Kochsalzlösung fast auflösen. Die
mit Duodenalsonde entnommene Galle enthält das Fünf: bis
Sechsfache des normalen Gallenfarbstoffs. Familiäres Auftreten
des hämolytischen Ikterus liegt hier nicht vor. Therapie: Milz
exstirpation.
4. Herr Minkowski: Mllzexstirpatlon bei pernizlöser An‘

ämie. Fall 1, in sehr schlechtem Zustande, mit hämorrhagischer
Diathese, wies sechs Stunden nach der Operation eine Besserung
des Blutbefündes auf. Nach sechs Wochen weitgehende Bessemng_
Fall 2. Bereits nach einer Viertelstunde ein Einfluß auf das
Blut zu konstatieren. Im allgemeinen soll man doch beim Ver
sagen der anderen Mittel ‚und‚_bei‚Verschlimmerung die Milz
exstirpation vornehmen.
Besprechung. Herr Küttner: Esgibt wenige Operationen,

die sich so verschieden für die Technik stellen, wie die Milz
exstirpation. Im ersten Falle sehr starke Verwachsungen, im
zweiten Falle die Exstirpation in 5 Minuten. — Herr Rosen
feld berichtet über einen Erfolg von fünf Vierteljahr Dauer.
5. Herr Schenk: Mllzwlrkung des Adronallrm Die Pa

tientin mit hämolytischem Ikterus hat während der Vorstellung
eine Injektion von 1 ccm Adrenalin erhalten und zeigt 20 Minuten
später eine um drei Querfinger kleinere Milz. Adrenalin ist ein
sympathikotrop€as Mittel. Es kann diagnostische Hinweise mannig
facher Art geben (Milz- oder Nebennierentumor, Blutkrankheit,
Banti, Typhus, Malaria) und Hinweise für Weiterführung der
Bestrahlung.

6. Herr Bittorf: Botulismns. Symptome bestehen schon
14 Tage, wenn auch gebessert. Zeit der Nahrungsaufnahme

9 Uhr, Erkrankung 12 Uhr (Pferdefleischzervelatwurst).
7. Herr Schäffer: Herzbloek. Die vollkommene Dissoziation

zwischen Vorhof und Ventrikel geht bei den zahlreichen vor
genommenen Versuchen und Elektrokardiogrammen der vor—
gestellten Patientin hervor.

(27. VI.) 1
.

Herren Rosenthal und Patzek: Ueber Chole
stegrlnverarmung der roten Blutkörperchen und des Serums
unter dem Einfluß der Krlegsernährung. Befunde von groß
städtischen Individuen, die außer Inanition keine Krankheits
erscheinungen aufweisen. Bei Unterernährten ist gegen 1913
in 65% der Fälle eine Verminderung um das Zwei- bis Fünffache
zu finden, und zwar sowohl im Serum wie in den Blutkörperchen,
ohne daß dies parallel geht. Außerdem besteht eine starke pro
zentuale Verminderung der Cholestearinester in den roten Blut
körperchen im Verhältnis zum freien Cholestearin. Die Er
scheinungen stellen einen Abschnitt des gestörten Lipoidstoff
wechsels dar, mit dem das gehäufte Auftreten der Polyneuritiden
bei Oedemkrankheit zusammengebracht wird und wohl auch
die sinkende Immunität gegen Infektionskrankheiten, besonders
gegen Tuberkulose, im Zusammenhang steht. Bei Tuberkulösen
wird kaum jemals eine Verminderung des Cholestearinspiegels
vermißt.
Besprechung. Herr Rosenfeld: Die halbikterische

gelbe Gesichtsfarbe der Unterernährten kann wohl auch mit
dem gestörten Cholestearingehalt in Verbindung gebracht werden.
——Frl. Julie Cohnz. Nach Fettmahlzeit'en wurde nie eine Ver
mehrung des Cholestearfns nachgewiesen, ebenso bei Verfütterung
von reinem Cholestearin in Olivenöl nie eine Zunahme im Serum. —
Herr Aron erblickt in der Cholestearinverarmung nur ein Sym
ptom der Schwächung einer synthetischen Funktion, nicht die
Folge der zugehörigen Aufnahme. -— Herr Stolte schließt aus
den Versuchen Rosenthals, daß sich Fette, Eiweiß, Kohlen
hydrate nicht einfach kalorisch ersetzen. Durch fettarme Nah
rung bleibt das Gehirn junger Kinder im Wachstum zurück. ——
Herr Rosenthal (Schlußwort): Es gibt auch entgegengesetzte
Versuchsresultate wie die von Frl. Cahn.
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Herr Heimann: Physiologische Gewiehtssbnshmen
und transltorlsches Fieber beim Neugeborenen. Beobachtungen
an fast 1600 gesunden Neugeborenen, die länger als zehn Tage
in der Klinik waren, lehren, daß ein normal gedeihendes Kind
am zehnten Tage sein Anfangsgewicht keineswegs erreicht haben
muß. Die Bedeutungslosigkeit des transitorischen Fiebers geht
auch aus dem Material der Breslauer Frauenklinik hervor.
Besprechung. Herr Gräper weist darauf hin, daß nach

Beobachtungen an der Leiche das Thymusgevricht in den ersten
Ißbenstagen abnimmt. Klee mann.

Medizinischer Verein Greiiswald, 20. VI. l9l9.
Offizielles Protokoll.

Vorsitzender: Herr Schröder; Schriftführer: Herr
v.Tappeiner.
1. Herren Friedberger und van der Reis:

Ueber ein elgcntiimllches Verhalten der Haut Fleekfieberkranken
Vortragende haben Fleckfieberkranke mit abgetöteten Weil
Felix-Bazillen subkutan ges ritzt in der Erwartung, bei diesen
Patienten eine erhöhte Emp indlichkeit gegenüber diesem Eiweiß
in Form einer Entzündungsreaktion analog der Pirquetschen
Reaktion zu finden. Wider alles Erwarten reagierte von 14 Fleck
fieberkranken nur einer mit ausgesprochener Entzündungsreaktion,
einer erst auf die zweite Einspritzung (siebentägiges Intervall).
Dagegen zeigten von 63 Gesunden bzw. an anderen fieberhaften
und chronischen Erkrankungen Leidenden bei gleicher, selbst
geringerer Dosis 60 deutliche Entzündungsreaktion. Bei dreien,
bei denen die Reaktion ausblieb, handelt es sich um einen Fall
von Malaria und um zwei Gesunde, von denen der eine (Unterarzt)
früher an einem Fleckfieberlazarett tätig war, der andere
(Schwester)surzeit mit der Pflege der Fleckfieberkranken be
schäftigt ist. Beide geben allerdings bestimmt an, nie Fleck.
lieber gehabt zu haben. Auffallend ist ein vers ätetes Eintreten
der Reaktion bei allen Fällen von Tuberkulose. s gelang wieder
holt, noch vor Anstellung der Weil-Felixschen Reaktion, bei
Patienten die Diagnose „Fle c kfi e be r“ zu stellen bzw. aus
zuschließen, was nachher durch den klinischen Verlauf und
die Weil-Felixsche Reaktion erhärtet wurde. Weitere Unter
suchungen an einem größeren Fleckfieberrnaterial und bei anderen
Kranken sollen darüber Aufschluß geben, ob das Verhalten der
Fleckfieberpatienten insofern spezifisch ist, daß neben der Weil
Felixschen Reaktion diese Reaktion die Diagnose gestattet,
sowie darüber, ob diese merkwürdige Resistenz nur gegenüber
diesem spezifischen Keim besteht und ob sie früher auftritt
als die Weil-Felixsche Reaktion. (Erscheint ausführlich an
anderer Stelle.)
2. Herr Peiper demonstriert einen Fall von a

) Sltus
vlseerum lnversus, bei dem, soweit nachweisbar, eine Verlagerung
sämtlicher Eingeweide besteht. Das Röntgenbild bestätigt die
klinische Diagnose. — b

) Einen Fall von Frledrelchseher heredl
t-iirer Atsxie bei einem 4‘/,j&hrigen Mädchen. Der Krankheits
verlauf ist ein ausgesprochen progressiver und hat schon nach
einem halben Jahre zu völliger motorischer Hilflosigkeit geführt. —

c einen Fall von Diphtherie des Penis und des Nebels bei einem
angeborenen. Gleichzeitiger Befund von Diphtheriebazillen
auf Nasen- und Rachenschleimhaut ohne Erkrankung. Die
Infektion stammt von der Mutter. Diese litt an einer starken
Leistenintertrigo. Im Sekret Diphtheriebazillenbefund positiv.
Im Anschluß hieran bespricht Vortragender die Häufigkeit von
Bazillenträgern unter den Neugeborenen. Bei einmaliger Unter
suchung wurden 36°0 Bazillenträger unter den Kindern des
Säuglingsheims bei er Aufnahme konstatiert. Des weiteren
wird auf das häufigere Vorkommen von V u l v a - und H a u t -

d i p h t h e r i e in den Kriegsjahren hingewiesen. Der Vor
tragende führt die Häufigkeit der sonst hier seltenen Affektionen
zurück auf die mangelhafte Reinlichkeits flege der Haut, be
dingt vornehmlich durch das Fehlen von geife.

3. Herr V 0 r k a s t n e r: Zur Symptomatologle der Pseudo
bulbiirparalysc. Demonstration eines Falles. Es liegen folgende
Erscheinungen vor: Residuen einer Hemiplegie auf der rechten
Seite; bei Greifbewegungen der rechten Hand eigenartige, krampf
hafte, an Athetose erinnernde Ueberstreckung der Finger sowie
unregelmäßige Wackelbewegungen. Faltenloses, schlaifes Gesicht.
Die untere Fazialispartiekann willkürlich nicht bewegt werden,
gerät aber bei Affekterregungen (Lachen) ganz kräftig mit in
Kontraktion. Speichelfluß, Trismus. Dabei Parese der Kiefer
schließmuskeln. Masseterreflex erhalten. Die Zunge fast un
beweglich. Das Schlucken war anfänglich erheblich gestört,
jetzt schluckt Patient kleine Portionen breiiger Sachen. ‘ Würge
reflex erhalten. Phonation anfänglich ganz unmöglich, hat sich
aber einigermaßen wiederhergestellt. Stimmbandbewegungen
bis auf eine leichte Internusparese ohne Abweichungen. Im
Gegensatz dazu völlige Sprachunfähigkeit, sodaß an eine kom
plizierende aphasische Störung gedacht werden muß. Es käme
nur eine subkortikale motorische Aphasie in Betracht„ da das
innere Wort intakt ist, doch erscheint die Sprachunfähigkeit
durch den völligen Ausfall der Zungen- und Lippenmuskulatur
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erklärt. Gaumensegel bei der Phonation nicht gehoben, dagegen
bei Auslösung des Würgereflexes. Die hervorstechendste Er
scheinung im Krankheitsbilde ist der Trismus. Es ist naheliegend,
ihn als Analogon der spastischen Kontrakturen bei Pyramiden
bahnläsionen aufzufassen. Der Gedanke an eine amyostatische
Rigidität wird zurückgewiesen. Amyostatische Rigiditäten haben
anderen Charakter und sind nicht so hochgradig. Entsprechende
Erscheinungen im Bilde der Paralysis agitans oder der Wilsonschen
Krankheit sind nicht bekannt. Amyostatische Erscheinungen
sind jedoch bei der Pseudobulbärparalyse nicht selten, weil
die Putamina der Linsenkerne Lieblingssitz der zugrundeliegenden
Herde sind. Es gibt Fälle von Pseudobulbärparalyse, die nicht
einen spastischen Gang haben, sondern Gang und Haltung des
Paralysis agitans-Kranken; Ferner Fälle, in denen die Entscheidung
schwierig ist, ob es sich um Pseudobulbäwaralyse, um Paralysis
agitans-Erscheinungen oder um Paralysis agitans mit Beteiligung
der bulbären Muskeln handelt.‘ Hier kann die an Athetose er
innernde Ueberstreckung der Finger an eine Linsenkernbeteiligung
denken lassen. Bezüglich des Trismus wird man auf die spastische
Kontraktur zurückgeführt. Er trägt auch ganz den Charakter
einer solchen; bei brüsken Versuchen der Kieferöffnung miß
lingt diese vollkommen. Vorsichtiges Vorgehen ermöglicht sie
bis zu einem gewissen Grade. '_I‘rismus ist auch sonst zuweilen
bei der Pseudobulbärparalyse beobachtet. Für die anscheinende
Isoliertheit der spastischen Erscheinungen in der Bulbärmuskulatur
kommen folgende Ueberlegungen_ in Betracht, abgesehen von
der Fazialismuskulatur, in der auch gelegentlich spastische Zu
stände beobachtet werden sind, sind die Kiefermuskeln die am
besten zugänglichen. Besonders leichtere spastische Zustände
in der übrigen Bulbärmuskulatur können leicht der Beobachtung
entgehen. Die Verhältnisse hegen ferner hier ganz anders wie
bei der Extremitätenmuskulatur. Die Bulbärmuskeln sind
viel schwächere, kleinere Muskeln als die Extremitätenmuskeln,
greifen größtenteils nicht an Knochen, sondern an Weichteilen
an, haben eine weit geringere Kraftleistung zu vollbringen. Wenn,
was nicht zu bezweifeln, die willkürliche Innervation etwas mit
der Ausbildung spastischer Kontrakturen zu tun hat, so spricht
vielleicht auch die physiologische Kraft bei der Neigung zu spasti
schen Kontrakturen mit. Dagegen könnten sich die Kieferschließ
muskeln sehr wohl in ihrem Verhalten der Extremitäten
muskulatur annähern. Es sind recht kräftige Muskeln. Dazu
werden sie auch viel gebraucht. Schon normaliter befinden sie
sich in einer Daueranspannung. Sobald der Pseudobulbärpara
lytiker die Kieferschließmuskeln zu bewegen vermag, wird er
dies auch tun, schon, um das lästige Herausfließen des Speichels
zu verhindern. Die Kieferschließmuskeln scheinen eine Art
von Prädilektionsmuskeln für die Kontraktur innerhalb der
Bulbä.rmuskeln darzustellen. Die Seltenheit der Erscheinungen
erklärt sich vielleicht dadurch, daß die Kieferschließmuskeln
nicht gerade häufig schwer befallen gewesen zu sein scheinen.
Leichte spastische Zustände können übrigens auch hier ent
gangen sein. Unregelmäßige Wackelbewegungen, wie sie im
rechten Arme des Patienten sichtbar sind, werden häufig als
ataktisch bezeichnet, sie stehen aber dem sogenannten Intentions
tremor näher als der Ataxie. Es handelt sich um ein zerebellares

Symgtom.
Entsprechende Erscheinungen sind auch bei der

Frie reichschen Ataxie zu beobachten. Für ihre Erklärung im
vorliegenden Falle kommt in Betracht; daß dicht vor der kortiko
bulbären Projektionsfaserung die fronto-pontino-zerebellare Bahn
verläuft, die gerade mit Tremorerscheinungen in Beziehung ge
bracht worden ist. — Die Pseudobulbärparalyse stellt in ihrer
reinen Form eine Affektion der kortikobulbären Projektions
faserung dar. Das Krankheitsbild kann aber verunreinigt werden
durch Erscheinungen von amyostatischem und zerebellarem
Charakter, ferner auch durch aphasische und apraktische Er
scheinungen, sodaß komplizierte Krankheitsbilder entstehen.
4. Herr Göttel: Ein Fall von primärem Herzsarkom.

Es handelt sich um eine 62jährige Frau, bei der im Juli 1918
plötzlich Schwellung des Gesichts auftrat, bis im Februar das
Gesicht deutlich blau war. Sämtliche Venen des Oberkörpers
waren prall gefüllt, in der Höhe des Rippenbogens hörten die
Phlebektasien völlig auf, unterhalb dieser Linie war die Haut
normal. Der linke Arm schwoll dann an, es trat Benommenheit
ein. und am 2. März erfolgte Exitus letalis. Die klinische Diagnose
lautete: Thrombose der V. cava superior. Die Sektion ergab
einen kugligen, 7 : 7,5 cm messenden Tumor, der von dem Septum
des rechten Vorhofs ausgegangen war und den ganzen Vorhof
ausfüllte. Während die untere Kavaöffnung völlig frei war,
war die obere Hohlvenenöffnung durch einen bereits organisierten
Thrombus verlegt. Nur ein schmaler, säbelscheidenartiger Schlitz
von 3 mm Durchmesser ließ noch etwas Blut durch. Mikro
skopisch zeigte der Schnitt das typische Bild eines Rundzellen
sarkoms. Obwohl es sich hier um einen sehrgroßen Tumor handelte,
so zeigt er, daß es eine Symptomatologie der Herrgeschwülste
nicht gibt, da die kleinen Tumoren keine Erscheinungen machen,
die großen aber Symptome vortäuschen, bei denen auch andere
ätiologische Momente zur Diiferentialdiagnose kommen müssen,
sodaß eine scharfe Präzis'erung unmöglich ist. In der Literatur
ist kein Fall veröffentlic t, bei dem klinisch einwandfrei die
Diagnose auf Herztumor gestellt werden ist.
5. Herr Frank berichtet über eine neue Methode der

Krelslauffunlrtionsprüfung, die er mit der von ihm für die graphi
sche Bestimmung des Maximal- und Minimalblutdrucks an

gegebenen Versuchsanordnung ausführt. Das Prin'zip derselben
ist die graphische Bestimmun des Venendrucks unter den durch
die Versuchsanordnung gesc affenen Bedingungen. Aus der
Höhe dieses Drucks und aus der Form der für die Bestimmung
angewendeten Volumenkurve ist ein Rückschluß auf die hierbei
vom Kreislauf geleistete Arbeit möglich.

Amtlicher Verein, Hamburg, 27. V. I9l9.
Offizielles Protokoll.

Vorsitzender: Herr Kümmell; Schriftführer:
delius.
1. Herr S. Möller: Demonstrationen von Diapositiven zur

Fremdkörperlokalisatiom Mit der Orthogonalmethode nach
Holzknecht und Zuhilfenahme der seitlichen Aufnahmen
nach L. Lilienfeld gelingt es in der weitaus großen Mehrzahl
der Fälle, exakte Lokalisationen mit einem ganz einfachen In
strumentarium (30 cm Induktor, 1 Weneltstift) vorzunehmen.
Die erreichten Resultate, die in den Dia ositiven demonstriert
werden, wurden fast alle durch chirurgisc en Eingriff bestätigt.
2. Herr A. Jakob: Zur Pathologie der Rückenmarks

erschiitterung. Ein Soldat erleidet nach einem Durchschuß
durch den Bauch in der Höhe des zwölftenßrustwirbels motorische
und sensible Lähmung, deren Sitz vom Lumbalsegment III
an nach abwärts verlegt werden muß und welche nach den
klinischen Symptomen auf eine Affektion mehrerer Rückenmarks
segmente, verschieden hochgradig in verschiedener Höhe, hin
weist. Das im allgemeincn stationäre Krankheitsbild wird durch
den plötzlichen Tod an einem geplatzten traumatischen Aorten
aneurysma abgeschlossen. Die Sektion ergibt nur eine Schuß
zertrümmerung des linken Querfortsatzes des zwölften Brust
wirbels und bei unverletzter Dura und erhaltener Rückenmark
konfiguration eine herdförmig begrenzte, nur ganz wenig sicht
bare, fleckige Verfärbung der grauen Substanz im unteren Lumbal
und oberen Sakralmark. Erst die mikroskopische Untersuchung
konnte die Schwere der Veränderungen feststellen. Diese be
stehen in einer ganz diffusen Nervenfaserdegeneration der weißen
Substanz des oberen Sakral- und unteren Lumbalmarks, ver
bunden mit starker Quellung und ödematöser Durchtränkung
des Gewebes. Die Randzone ist jeweils am meisten befallen.
Ferner finden sich zahlreiche kleinere Nekroseherde in der grauen
Substanz dieser Rückenmarkshöhlen, und diese vornehmlich
lokalisiert an der Grenze zwischen Grau und Weiß. Außerdem
zeigt die dortige graue Substanz diffuse Parenchymveränderungen,
die in Ganglienzellentartungen und Gliawucherungen ihren deut
lichen Ausdruck finden. Vereinzelte frische kleine Blutaustritte
liegen zerstreut in der grauen Substanz, die Blutgefäße sind er
weitert. Stellenweise sind auch die hinteren Wurzeln, namentlich
an ihrer Eintrittszone, entartet. Die Pia zeigt hyperplastische
Wucherungserscheinungen und ist vielerorts mit dem Rücken
mark verklebt. Die hauptsächlichsten anatomischen Fest
stellungen werden in Diapositiven demonstriert, ferner wird die
Gleichheit dieser Befunde mit den vom Vortragenden früher er
hobenen experimentellen Untersuchungen über Rückenmarks
erßchütterung betont.
3. Herr Kümmell stellt a) einen Patienten von 63 Jahren

vor, bei welchem Weihnachten 1913, also vor über fünf Jahren,
ein Katzinom der Prostata operativ entfernt wurde. Bei der Ope
ration bestand der Eindruck, daß nicht alles Kranke entfernt
war. Patient ist dann in regelmäßigen Zwischenräuinen von etwa
acht bis zwölf Wochen mit Röntgenstrahlen behandelt und hat
ununterbrochen seinen Dienst als Förster bis jetzt ausgeführt.
Kümmell ist‘ der Ansicht, daß das Prostatakarzinom stets mög
lichst im Anfangsstadium operiert werden sollte und dann auch
günstige Resultate erzielt werden können. Bei einem aus Ruß
land kommenden Patienten dauerte bis zum Jahre 1914 die Heilung
etwa 12 Jahre; weiter handelt es sich um Heilungen von
8, 6, 2 und 1 Jahre. —— b) einen Patienten, welcher mit den
Erscheinungen schwerer Urinverhaltung und in urämischem Zu
stande zur Aufnahme gelangte. Die Gefrierpunktsbestimmung
ergab eine Erniedrigung von 0,64. Da der eingelegte .Dauer
katheter die Insuffizienz der Nieren nicht vollständig beseitigte,
wurde eine hohe Blasanfistel angelegt und durch den dadurch
erreichten günstigen Abfluß eine Besserung der Funktionsverhälß
nisse erzielt, sodaß die Entfernung der Prostata nach einiger Zeit
vorgenommen werden konnte. Kümmell ist ein Anhänger
der zweizeitigen Prostatektomie in Fällen von Nlerenlnsufflzlenz,
welche durch die vergrößerten Vorsteherdriisen bedingt sind.

Herr Roo

In den meisten Fällen war nach etwa 14 Tagen. der Gefrierpunkt .
normal, und dann konnte die Entfernung der Prostata unter
Lokalanä'sthesie vorgenommen werden, nachdem durch ein
geführte Laminariastifte die Blasenfistel soweit erweitert war,
daß der Finger eingeführt werden konnte. Bei sieben derartigen
‚Patienten mit schwerster Niereninsuffizienz, im Alter von 78 bis
65 Jahren, wurde die Operation erfolgreich ausgeführt. Bei keinem
der Patienten ist Exitus eingetreten.

'

4. Herr Nonne berichtet über elf Fälle von nervösen Nach
krankheiten nach Grippe. die er in den letzten sechs Monaten
teils in der Privatpraxis, teils auf seiner Abteilung im Ep endorfer
Krankenhause zu sehen Gelegenheit gehabt hatte. Fa l 1. Es
handelt. sich um das klinische Bild einer Landryschen Paralysm

\



die sich bei einem Landwirt entwickelt hatte, in dessen Familie
und auf dessen Hof mehrfach Fälle von echter Grippe vor
gekommen waren. Der Fall ging, nachdem er durch schwere
Kau- und Schluckstörungen sehr bedrohlich geworden war,
in Heilung aus. — Fall 2 erkrankte im Anschluß an eine typische
Grirpeerkrähkuhg

mit beiderseitiger Fazialisparese, Ohrensausen
un geringer Hypästhesie im Trigeminusgebiet beiderseits.
Heilung nach vier Wochen. — Fall 3. Patient war mit Ohren
sausen, heiserer Sprache, Doppeltschen erkrankt in einer Zeit,
in der in Hamburg die letzte Grippeepidemie (Februar 1919)
auf der Höhe war. Bei der Aufnahme fand sich do pelseitige
Ptosis, Fazialislähmung beiderseits, Parese und Tremor er Zunge,
Schlafsucht, allgemeine paretische Schwäche der Extremitäten
bei normaler Sensibilität und bei normalem Verhalten der Sehnen
und Hautreflexe. Die Pupillenreaktion war träge und wenig aus
giebig auf Licht. Im weiteren Verlauf entwickelten sich schwere
Störungen des Kauens und Schluckens. Atmung und Puls waren
abnorm frequent. Starke Hyperhydrosis. Hochgradige Pro
stration. Haltung der oberen Extremitäten wie bei Paralysis
agitans ohne Tremor. Maskenartiger Ausdruck des Gesichts.
Im Laufe von drei Monaten langsame Rekonvaleszenz, Rück
kehr zur Norm. — Fall 4. Erkrankte mit fieberhaften Grippe—
erscheinungen, mit doppelseitiger Fazialislähmung, Speichelfluß,
do pelseitiger Ptosis, Starre der Pupillen bei Konvergenz und
au Lichteinfall, Akkommodationslähmung und Bewegungsarmut
der Extremitäten. Auf der Höhe der Krankheit bestanden Apathie,
Schlafsucht, totale Okulomotoriuslähmung mit Aufhebung der
Lichtreaktion der Pupillen, maskenartige Starre des Gesichts,
Kau- und Schluckstörungen, Lähmung des Gaumensegels beider
seits, Störung der Sensibilität im Trigeminus beiderseits mit
Fehlen des Kornealreflexes. Auch hier hochgradige Prostration
mit Neigung zu Dekubitus. Allmähliche Heilung. — Fall 5.
Es entwickelte sich drei Wochen nach einer Grippeerkrankung
ein bulbär-paralytischer S mptomenkomplex in Form von bul
bärer Sprachstörung, Ersc werung der Zungenbewegungen und
SChluckstörung, doppelseitiger Fazialisschwäche mit Salivation
sowie Hypästhesie im rechten Trigeminus, allgemeiner Adynamie
und Abmagerung. Heilung —- Fall 6. Hier entwickelten sich
bei einem Manne, in dessen Umgebung viel Grippe war, Diplopie,
Ohrensausen, rechtseitige Fazialisparese mit Lagophthalmus,
Anisokorie mit Störung der Lichtreaktion, Gaumensegelparese
rechts, dazu motorische Unruhe der oberen Extremitäten, Re
tentio urinae et alvi (Katheterismus), Spannung in den Muskeln
und dadurch bedingte Verlangsamung aller aktiven Bewegungen
der oberen Extremitäten. Im Stehen bot der Kranke durch
den maskenartigen Ausdruck des Gesichts und durch die Beuge
kontraktur des Rumpfes und der Extremitäten das Bild der
Paralysis agitans sine agitatione. Der Kranke wurde auf Wunsch
in Besserung, aber ungeheilt entlassen. — Fall 7. Vor drei Wochen
mit Grippe erkrankt, vor einer Woche trat „Steifigkeit“ im ganzen
Körper ein, dazu Schluckbeschwerden und bulbäre Störung
der Sprache, doppelseitige Fazialisschwäche und dadurch be
dingter maskenartiger Ausdruck. Der Kranke bot einen erhöhten
Tonus der gesamten Muskulatur des Gesichts, Halses und Nackens
und des Rumpfes sowie der Extremitäten, dazu leichte Neuritis
o tica. Es konnte nur Flüssigkeit geschluckt werden. Nach
2 /‚ Monaten fast geheilt entlassen. Stellte sich nach weiteren
vier Wochen als geheilt vor. -— Fall 8. Patient war in einer
Gegend erkrankt, in der viel Grippe gewesen war, außerdem hatte
seine Familie an Grippe gelitten. Er war fieberhaft erkrankt
mit Erschwerung der Sprache und des Schluckens. Bei der Auf
nahme allgemeine Prostration, paretische Schwäche der gesamten
Muskulatur der Extremitäten und des Rumpfes, langsame Ent
wicklung der Beugekontrakturstellung der oberen und unteren
Extremitäten, zeitweise leichter Schütteltremor der Extremitäten
und Stellung der Hand und Finger wie bei Paralysis agitans,
Maskenausdruck bei erhöhtem Tonus der Gesichtsmuskulatur,
Speichelfluß. Kann nur flüssige Nahrung schlucken. Hoch
gradige, anfallsweise auftretende Hyperhidrosis. Harnverhaltung,
Katheterismus. Puls und Atmung stark beschleunigt. Parese
der Zunge. Fortschreitende Prostration, Entwicklung von De
kubitus. Krankheitsverlauf von etwa fünf Monaten. Ganz all
mähliche Besserung. — Fall 9. Zwei Wochen vor der Aufnahme
erkrankt mit Schlafsucht und optischen Halluzinationen. Bei
der Aufnahme maskenartiger Ausdruck infolge doppelseitiger
Fazialisparese, träge Reaktion der Pupillen, Sensibilitäts5törung
im Trigeminusgebiet. Lähmung der Mundöffner, erhebliche
Schluckstörungen. Parese des Abduzens und Trochlearis beider
seits. Langsame Verschlechterung, Anfälle von Dyspnoe und
Vaguslähmung. Exitus trotz Exzitantien. Bei der Sektion fand
sich makroskopisch am Zentralnervensystem keine Anomalie.
Der mikroskopische Befund steht noch aus. — Fall 10. In einem
Hause, in dem mehrere Grip fälle vorgekommen waren, erkrankte
Patient mit Fieber und Kop schmerzen, verfiel dann in hochgradige
Schlafsucht. Bei der Aufnahme bestand ausgesprochener Meningis
mus in Form von Nackensteifigkeit, Spannung der Muskulatur
und Erhöhung der vasomotorischen Erregbarkeit, Pulsverlang
samung. Objektiv Herabsetzung und Trägheit der Pupillen
auf Licht. Doppelseitige Ptosis. Hochgradige Schlafsucht mit
schwerer Erweckbarkeit und starker Apathie. Heilung narh
etwa acht Wochen. — Fall 11. Vor sechs Wochen Influenza
mit Rezidiv. Vor drei Wochen Sehstörungen, als deren Ursache

Akkomrqodationslähmung
festgestellt wurde. Eine Woche später
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Schlingbeschwerden. Objektiv doppelseitige Fazialisparese mit
Speichelfluß, Mydriasis, Verlust der Reaktion der Pupillen auf
Licht und Konvergenz. Schluck- und Kaulähmung. Parese
der Zungenbewegungen. Sprache „wie erloschen“, leise. Bulbär
paretische Schwäche aller vier Extremitäten mit Neigung zu
Tremor. Parese der Atem- und Bauchmuskeln. Exitus nach
vier Tagen. Bei der Sektion fand sich außer broncho-pneumoni
schen Herden nichts Besonderes. Am Nervensystem makro
skopisch keine Anomalien. Mikroskopischer Befund steht noch
aus. Zusammenfassend soll gesagt werden, daß in keinem Falle
außer im Trigerninusgebiet irgendwo Sensibilitätsstörungen nach
gewiesen werden konnten, daß in allen Fällen die Sehnen- und
Hautreflexe normal waren und daß der Liquor spinalis immer
normal war. Es handelt sich in obigen Fällen um ein Vorkommen
nach Influenza oder in einer Influenzaumgebung. Die schweren
nervösen Erscheinungen traten bald nachher oder einige Wochen
später auf nach dem Grippeanfall. Es stellten sich Lähmungen
der Gehirnnerven in allen möglichen Kombinationen ein. Am
häufigsten waren der Fazialis und die Augenmuskeln ergriffen
inklusive der Pu illenzweige. Sehr häufig bestanden auch die
Zeichen einer bu bären Funktionsstörung, während der Optikus
nur in einem einzigen Falle eine leichte Anomalie zeigte. Die
Extremitäten waren niemals eigentlich gelähmt, sondern waren
nur von einer allgemeinen Schwäche befallen. Häufig waren Kon
trakturen mit Vermehrung des Muskeltonus und motorischen
Reizerscheinungen. Einige Fälle boten das exquisite Bild der
Bulbärparalyse, andere Fälle ähnelten sehr den Fällen von Para
lysis agitans sine agitatione, und andere Fälle erinnerten an
die neuerdings ja mehrfach beschriebenen Fälle von Erkrankung
extrapyramidaler motorischer Neurose. In einem Falle sahen
wir auch das von Economo beschriebene Bild der Encephalitis
lethargica. Die Prognose ist im allgemeinen günstig, doch kamen
von elf Fällen zwei zum Exitus, teils unter dem Bilde der Bulbär
lähmung, teils unter dem Bilde der Prostration mit Kollaps.
Symptome von Meningitis fanden sich in ausgesprochener Weise
nur einmal, aber auch in diesem Falle war der Liquor, wie in
den anderen Fällen, frei von entzündlichen Erscheinungen. Es
wird interessant sein, festzustellen bei der anatomischen Unter
suchung, ob die Partien, die bei der Wilsonschen Krankheit affiziert
sind, in denjenigen Fällen, die Symptome sogenannter extra
pyramidaler motorischer Störungen boten, erkrankt sind. Nach
getragen soll werden, daß in drei Fällen das Blut bakteriologisch
untersucht und steril gefunden wurde, ebenso in einem Falle
der Liquor spinalis. Aus neueren Veröffentlichungen englischer
Autoren (Ende 1918 bis Anfang 1919) (Lancet, Brit. med. Journ.)
geht hervor, daß auch in. England ähnliche Fälle beobachtet
werden sind. In Kiel wurden einschlägige Fälle Anfang dieses
Jahres vorgestellt und von Reinkert näher beschrieben.

(Eigenbericht.)
5. Herr Fraenkel spricht unter Demonstration makro

skopischer Präparate und Vorführung von Projektionsbildern
mikroskopischer Präparate über Mllzruptur bei Abdomlnaltyphus.
Es handelt sich um zwei Fälle; beide betrafen jüngere Männer
von 30 bzw. 36 Jahren. Bei dem ersten war die Diagnose auf
Typhus durch den Nachweis der Erreger im Blute sicher, bei
dem zweiten, moribund aufgenommenen, auf Grund des erbsen

supgenartigen
Stuhles vermutungsweise gestellt. Bei beiden

fan sich bei der Sektion ein gewaltiger, aus klumpigen Kruor
messen und flüssigem Blut bestehender Erguß von 900 resp.
1000 ccm in der Bauchhöhle, bei beiden ein die Kapsel an
der Außenfläche des Organs durchsetzender Riß in
der Milz, in dem ersten Fall unter Abhebung der Ka sei in
großer Ausdehnung. In beiden Fällen bedeckte eine dicke chicht
geronnenen Blutes die Rißränder und die angrenzenden Teile
der Oberfläche. Zu interessanten Ergebnissen führte die mikro
skopische Untersuchung; obwohl die Milzen unmittelbar
post sectionem in Konservierungsflüssigkeit gelegt und erst
nach längerer Zeit Stücke zu histologischer Untersuchung ent
nommen worden waren, fanden sich in diesem nicht angereicherten
Material, besonders des ersten Falles, in ungewöhnlich großer
Zahl Typhusbazillenherde, wie man sie sonst nur in vorher
bebrüteten Typhusmilzen anzutreffen pflegt. Außerdem wurde
eine außerordentlich große Zahl rundlicher Nekroseherde
in der Milzpulpa. festgestellt,‘ von denen einzelne, nahe
der Oberfläche gelegen, die inneren Schichten der Milz
kapsel durchsetzten, Herde, die im wesentlichen den von
Fraenkel im Knochenmark, speziell der Wirbel, beim Ab
dominaltyphus geschilderten entsprachen, aber nicht, wie diese,
Fibrin enthielten. Ihr Auftreten in einer solchen Menge in der
Milz beim Typhus ist nach Fraenkeletwas durchaus Ungewöhn
liches. Ob es mit dem großen Gehalt dieses Organs an Typhus
bazillenherden in Zusammenhang zu bringen ist, will Fraenkel
nicht mit Sicherheit behaupten. Jedenfalls scheint durch das
Heranreichen und Andrängen dieser Herde an die
Milzkapsel ein die Ruptur der letzteren begünstigendes
Moment gegeben. Die Maße der Milz betrugen im ersten Falle
18 : 9 : 4,6 cm, im zweiten 18 : 12 : 7 cm. Der Darm zeigte in
beiden Fällen den typischen Prozeß im Stadium der markigen
Schwellung, im zweiten mit stellenweiser Verschorfung. Während
sich aber im ersten Falle die Erkrankung auf das unterste Ileum
beschränkte, betraf sie im zweiten das Ileum in ganzer Ausdehnung
und einzelne Solitärknötchen des Zökums. Es sind das die beiden
ersten und einzigen Fälle von Milzruptur, die Fraenkel unter
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426 Typhussektionen des Eppendorfer Krankenhauses und
einer mindestens ebensogroßen Zahl von Typhusautopsien früher
im St. Georger Krankenhause gesehen hat. Bezüglich der Er
kennung des Ereignisses am Krankenbett bemerkt
Fraenkel, daß es sich dabei wohl immer nur um eine Wahr
scheinlichkeitsdiagnosß handeln kann, wenn bei Typhus
kranken die Erscheinungen einer akuten Anämie eintreten,
ohne daß Darmblutungen vorangegangen sind. In dieser Be
ziehung ist bemerkenswert, daß bei dem ersten der hier in Rede
stehenden, acht Tage beobachteten Patienten der pflegenden
Schwester am Nachmittag des letzten Krankheitstages eine zu
nehmende Blässe aufgefallen war, ohne daß Patient blutige Stühle
entleert hatte.
6. Vortrag. Herr Kühler: Ueber Kriegsamenorrhoe

%
ä
. Zbl. f. Gyn. 1919 Nr. 19; Ref. in Nr. 24 d. Wschr. S. 669).

öhler spricht über die makroskopischen und mikroskopischen
Befunde an den Ovarien vier kriegsamenorrhoischer Mädchen
und Frauen im Alter von 24-—35 Jahren, bei denen die Amenorrhoe
neun Wochen bis anderthalb Jahre bestand und bei denen an
lä‚ßlich einer Operation (Retroflexio, Prolaps) eine Keilexzision
aus einem Ovarium gemacht wurde. Dreimal fand sich klein
zystische Degeneration der Ovarien und Atrophie des Uterus;
bei der Amenorrhoe von anderthalbjähriger Dauer dagegen
Sklerose des Ovariums ohne Atrophie des Uterus und ohne klein
zystische Degeneration. Die Primordialeier weisen Uebergänge
auf von einer geringen Anzahl bis zum völligen Schwund. Beim
jüngsten Fall zeigt sich ein körniger Zerfall des Chromatins
mit Zusammenballung auf einen Teil des Keimbläschens (typische
Degeneration nach Schottländer). Ein reifender Follikel
weist ebenfalls Degenerationserscheinungen auf (dritter Fall),
indem die Zone pelucida stark verdickt und ge uollen, sowie
das Chromatin körnig zerfallen ist und Granulosaze len ins Keim
bläschen eindringen. Ein Grafscher Follikel fand sich nur im
jüngsten Falle, bei allen anderen fehlte er. Die Gefäße sind all
gemein an Zahl vermindert, die Gefäßlumina sind verengt. Die
Vaskularisation im Bereiche der atretischen Follikel ist ebenfalls
sehr herabgesetzt. Bei den Amenorrhöen von ein bis anderthalb
Jahren Dauer findet sich nicht nur im Bereiche der Corpora
albicantia, sondern auch in der Marksubstanz inmitten un
veränderten Gewebes hyaline Degeneration angedeutet. Im
Stroma ist der Kernreichtum, je länger die Amenorrhoe besteht,
desto ausgesprochener. Bei der kleinzystischen Degeneration,
die mit Hypermenorrhoe einhergeht, findet man starke Vasku
larisation. Hier handelt es sich um eine Hyperfunktion. Bei
der Kriegsamenorrhoe sind die Gefäße sehr vermindert, hier be
steht demnach eine Hypofunktion, eine Degeneration des Ova
riums. Was die Aetiologie betrifft, so glaubt Kühler, die sexuelle
Abstinenz als Hauptgrund ausschließen zu können, im Hinweis
daraufhin, daß die Kriegsamenorrhoe bei vielen jungen Mädchen
auftrat, die noch nie Verkehr gehabt haben. Psychischen Chok
fand er nie vermerkt. Körperliche Ueberarbeitung und Ueber
anstrengung trifft vielfach zu. Allen gemeinsam ist die Unter
ernährung mit ihrem Mangel der Eiweiß- und Fettzufuhr bzw.
die Veränderung in der Nahrungsmittelzusammensetzung. Küh
ler glaubt, daß in den Nahrungsmitteln Stoffe enthalten sind,
die für das Ovarium schädlich sind, z. B. im Brot. Von Fischer
ging die Anregung aus, daß im Brot mehr Mutterkorn enthalten
sei als früher. Für diese Mutterkornätiologie könnte das Ver
halten der Gefäße sowie die leicht hyaline Entartung angeführt
werden. Auf eine derartige Schädigung reagieren in erster Linie
die Ovarien. Die Veränderungen am Uterus (Atrophie) sind
rein sekundärer Natur. Therapeutisch ging Kühler von dem
Standpunkt aus, daß eine Unterernährung vorliegt, und verabreichte
infolgedessen Präparate, die eine stärkere Blutüberfüllung der
Ovarien zur Folge haben. Dies kommt in erster Linie dem Yo
himbin (Menolysin Güstrow 3mal 0,005 als Tablette) zu. Bei
Amenorrhöen bis zu sechs Monaten sah er vielfach dauernden
Erfolg. Je älter jedoch die Amenorrhoe ist, um so weniger be
steht Aussicht auf Erzielung der Periode, denn wo derartige Ver
änderungen vorliegen, daß die Ovarien direkt an Ovarien von
mit Röntgenstrahlen kastrierten Frauen erinnern, muß 'egliche
Therapie erfolglos sein. Nebenbei ist Regelung der Na rungs
mittelversorgung notwendig, eventuell Bewilligung eines besseren
Brotes, oder, wenn dies nicht möglich ist, Yohimbin für längere
Zeit. Von Organprä ernten sah Köhler keinen Erfolg. Kühler
befürchtet auf Grun seiner Untersuchungen, daß ein großer Teil
‚der kriegsamenorrhoischen Frauen für die Dauer steril bleiben dürfte.
7. Besprechung der Vorträge über Kriegsernährung und

Ihre Folgen. Herr Kestner: Es ist möglich, die Abmagerung
-nach Unterernährung und die Zunahme von Infektionskrankheiten
gemeinsam zu erklären. Man muß bei der Zelle zwei Anteile unter
scheiden, 1

. den Hauptteil, der den speziellen Funktionen der
Zelle gilt, und 2. den Anteil, der allgemeine Körperaufgaben er
füllt, Fortpflanzung, Regeneration und Kampf gegen Infektions
krankheiten. Für diese letzteren hat Ehrlich von diesem
Gedankengang den Namen Seitenketten gewählt. Stoffwechsel
untersuchungen von mir, von Zuntz und Löwy u. a. haben ge
zeigt, daß der Körper an Protoplasma stark verloren hat. Die
eigentlichen Funktionen der Zellen sind nicht verändert, denn
die Organe funktionieren ja noch. Aber die Seitenketten sind
zum Teil aufgezehrt, und dadurch sind lnfektionsschutz, Wund
heilung und vermutlich auch die Fortpflanzung (Amenorrhoe)
geschädigt.

Herr Felix Wolff: Die Erfahrung am großen Material
der sächsischen 'I‘uberkuloseheilstätten zeigte, daß die Ansichten
der Heilstättenärzte, die kurz vor dem Kriege die überreir;hliche
Ernährung Lungenkranker mit Fleisch, Fett und Milch als ‘über
flüssig oder schädlich verworfen hatten, zutreffend seien; die
in jenen Heilstätten während des Krieges meist ausreichende
niemals reichliche Ernährung führte bei verständiger;
Kranken zu befriedigendem Erfolge, die gute und kritik
freie Esser waren und von der allgemeinen Erregung, besonders
auch der Lungenkranken, sich-nicht beeinflussen ließen. Die
auffällig schlechten Kurerfolge bei militärischen Kranken trotz
meist besserer Ernährung sind auf völligen Verbrauch der Kräfte
und dadurch fehlende Erholungsfähigkeit zurückzuführen, zum
Teil auch auf’ das Fehlen des Verständnisses für die Kuraufgahen
bei den an die völlig andere Lazarettdisziplin Gewöhnten. Die
Kriegserfahrung, daß auch bescheidene Ernährung zur Her
stellung Lungenkranker ausreichen kann, ist von hohem Werte
bei der jetzigen und wohl dauernden Knappheit und Teuerung
der Nahrungsmittel.
Herr Lichtwitz: In den langen Kriegsjahren hat. das

deutsche Volk schweren Schaden an seiner Gesundheit genommen.
aber nicht allein durch die schlechte Ernährung, sondern auch
durch starke Arbeitsbelastung, durch Kummer und Sorgen.
Ein wichtiges und auffallendes Symptom ist der Verlust an
Körpergewicht, der zahlenmäßig zu verfolgen ist, wenn man die
Aufnahmegewichte der ins Krankenhaus Eingelieferten statistisch
zusammenstellt. Es zeigt sich, daß erst im Jahre 1916 eine merk
liche Abnahme des Körpergewichts eingetreten ist, die im Jahre
1917 ihren Höhepunkt erreichte (gegenüber der Vorkriegszeit
9,6% Verlust bei Männern, 6,5% bei Frauen). Im Jahre 1918
ist eine Erhöhung der Körpergewichte zu verzeichnen. Zahlen
mäßig festzustellen ist auch der Zustand des Blutes durch Hämo
globinmessungen. Beobachtungen aus den Jahren 1917 und
1918 zeigen, daß die Hämoglobinwerte von denen der Vorkriegs
zeit nicht verschieden sind. Sicherlich ist keine fortschreitende
Anärnisierung eingetreten. Bezüglich der Verpflegung in An
stalten, besonders inKrankenhäusern, ist zu bemerken, daß eine
Belieferung mit 3200 Kalorien für Kopf und Tag gefordert werden
muß und auch von jedem Gemeinwesen ohne Schwierigkeiten
geleistet werden kann. Für eine solche Belieferung muß jedem
Einwohner nicht mehr als 0,43% seiner Ration entzogen werden,
eine Menge, die überhaupt nicht bemerkbar ist. Auch dann
noch bleibt die Krankenhausver flegung schwierig, weil bei
dem Mangel an hochwertigen Na rungsmitteln eine Kost von
großem Volumen und relativ geringem Geschmackswert gereicht
werden muß, die vielen Kranken widersteht. In den Jahren
1917 und 1918 konnte im Altonaer Krankenhaus, im Durch
schnitt aus über 800 teils zu diesem Zwecke, teils gelegentlich
anderer Beobachtungen angestellten Einzelermittlungen, eine
Eiweißration entsprechend 8,53 g Harnstickstoff = 52,4 g 1'8
sorbiertem Eiweiß gegeben werden.

Amtlicher Verein, München, 6. VIII. I9l9.

1
.

Herr Naef a. G.: Klinisches zur endemischen Enzephaliifa
Im Frühjahr 1918 und dann wieder im Jahre 1919 wurden in

den Münchener Krankenhäusern Fälle von Enzephalitis beob
achtet, wie sie bereits früher von Wernicke, Economo, Sie
merling und Nonne als Encephalitis lethargica beschrieben
werden waren. Vortragender berichtet über acht solche Falle.
Davon wurde einer geheilt, einer steht noch in Behandlung (wird
vorgestellt), die anderen sind alle gestorben. Die

klinischrzgflämptome, die wahllos bei den einzelnen Fällen beobachtet en‚
waren: Schlafsucht mit und ohne-Benommenheit und Delirien
in allen Stadien, Lähmungserscheinungen im Gebiete der Gehirn
nerven, besonders des Okulornotorius (Ptosis, Nystagmush
Fazialislähmungen passagerer Natur, Paresen und

Paral€öflder Extremitäten, starke Rigidität und Kontrakturen dersel n;

Erhöhung des
Licguordruckes

bis auf 400 mm, Hirndruckerschei
nungen (Kopfwe , Kernig, Stauungspapille, Neuritis optic&
Pulsverlangsamung); bulbäre Symptome (Schluckstörullßflh
Mundsperre, Phonationsstörungen, Atemlähmung und Steigerung
der Atemfrequenz); zerebrale Ataxie; spinale Sym teure (Ef
löschen der Reflexe, Störungen des Lagegefühls, Bekubltnfi);
motorische Reizerscheinungen; das Fieber bot nichts Charakterist
sches, es konnte ganz fehlen.
2. Herr Oberndorfer: Ueber die Pathologische Annfmnl®

der Encephalitis lethargica. Oberndorfer hat acht Falle von
der Kerschensteinerschen Klinik in Schwabing obduziert. Z

u

sammenfassend kann man sagen, daß er nichts für die Krankheit
Typisches gefunden hat. Flohstichähnliche Rindenblutuflgflh
perivaskuläre Zellanhäufungen, Fehlen der Neuronophagie waren
seine Befunde. Die Encephalitis lethargica und grippalis sind
nicht zu trennen.
In der Besprechung bestätigte Herr Spielmayr diese

pathologisch-histologischen Befunde. Er hat eine oft vorüber
gehende Aufschwellung und dann wieder Zurückbildung der
gliösen Zellen beobachtet, was nach Meinung Herrn Sittmannä
das Passagere gewisser zerebraler Symptome (Fazialis-Olml0
motorius-Lähmung) erklären könnte. Die Aetiologie der Erkun
kunglblieb auch m der Besprechung ungeklärt.

Hoeflmay'r.
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Behandlung akut bedrohlicher Eiterungen im Bereich
des weiblichen (ienitalapparatesfi)
Von Rud. Th. von jaschke in Gießen.

M. H.ls Eiteransammlungen im Bereich des weiblichen
Genitalapparates erfordern eine verschiedene Behandlung
je nach der Größe der Eiteransammlung, ihrem Sitz und der
Virulenz der die Eiterung erzeugenden Erreger.
Weitaus am häufigsten handelt es sich um Eiteransamm

lungen in den durch den entzündlichen Prozeß bereits zur
Saktosalpinx umgewandelten Tube, also um ein- oder doppel
seitige P yosalpinge n. Akut bedrohlicher Charakter kommt
aber diesen Eiteransammlungen nur in den seltensten Fällen
zu. Bei kleineren oder langsam wachsenden Tumoren ist
selbst bei ausgesprochenem Eiterfieber im allgemeinen die
exspektative Behandlung das Richtige. Durch streng
ste Bettruhe. Antiphlogose (Eisblase, Priessnitz), allenfalls
intravenöse Kollargolinjektionen (2——5 ccm 1%iger Lösung
_ Kollargol Heyden) erreicht man meist im Verlaufe von 1
bis 2 Wochen einen Stillstand des Prozesses, danach Ab
klingen der Temperatur, worauf eine resorbierende Therapie
zu völligem Verschwinden oder doch wesentlicher Verkleine
rung der‘ entzündlichen Tumoren führt.
Anders muß man in Fällen vorgehen, in denen der

artige Pyosalpingen sozusagen unter unseren Augen
wachsen, von den Bauchdecken aus tastbar werden und
von Tag zu Tag höher emporrücken. Nicht die oft stürmischen
pelviperitonitischen Reizerscheinungen, wie äußerste Druck
empfindlichkeit des meteoristisch aufgetriebenen Abdomens,
reflektorische Muskelspannung, Brechreiz, Erbrechen, Sin
gultus, Flatusverhaltung, die auch bei kleineren mehr im
Becken sich ausbreitenden Tumoren beobachtet werden,
sind es, die zum Eingreifen zwingen, sondern die Gefahr
des Durchbruches in die freie Bauchhöhle. Glück
licherweise ist ein derartiges Ereignis außerordentlich selten.
Meist erfolgt vielmehr die Perforation solch umfangreicher
Eitersäcke in die Blase oder das Rektum. Selten ist schon
ein Durchbruch in eine benachbarte, _verklebte Dünndarm
schlinge —. ein durchaus harmloses, ja wünschenswertes
Ereignis, da danach meist sofort Entfieberung eintritt und
die Resorption in Gang kommt. Es sind, Wie gesagt, nur die
seltenen Fälle ganz rasch wachsender Pyosalpingen, bei denen
eine Abkapselung gegen die freie Bauchhöhle noch nicht per
f8kt geworden ist und bei denen irgend eine plötzliche Druck
steigerung oder ein leichtes mechanisches Trauma zum
Platzen der übermäßig gespannten Tubenwand mit Erguß
des Eiters in die freie Bauchhöhle führt. Tödliche Perito
nitis ist dann die Folge, wenn nicht durch unmittelbar
dem Durchbruch folgende Laparotomie und Drai
nage diese schlimmste Gefahr noch beschworen werden kann.
In diesem seltenen Fällen, in denen mit der Gefahr der Per
foration in die freie Bauchhöhle gerechnet werden muß, gilt
es, mit dem Messer in der Hand bereit zu stehen, um
eben nötigenfalls sofort eingreifen zu können. Sind die
großen Eitersäcke etwa von der Scheide aus leicht zu
gänglich, dann kann man statt dessen die vaginale
Inzision und Drainage ausführen.
Eine Perfor tion in die freie Bauchhöhle droht

vor
allen};

sich entwickelt hat. Leider stößt gerade hier die Diagnose
oft auf unüberwindbare Schwierigkeiten, und es kann bei
negativem Ausfall einer Probepunktion gelegentlich sogar
eine Probelaparotomie notwendigwerden, wenn das fort
dauernde Fieber und die Entkräftung der Patientin zum
Handeln zwingen.

Es liegt aber auf der Hand, daß in allen derartigen Fällen
an das diagnostische und therapeutische Können des Arztes
Anforderungen gestellt werden, die der praktische Arzt nicht
zu erfüllen vermag. Wir wollen deshalb auch auf die noch
umstrittene Frage der besten Art des operativen Vorgehens
nicht eingehen, sondern für die Kollegen der allgemeinen
Praxis unsere therapeutischen Ratschläge dahin zusammen
fassen: akute, rasch wachsende Pyosalpingen sind
unbedingt 'spezialistischer Krankeühausbehand
lung zuzuführen.
Anders ——günstiger — liegen die Verhältnisse bei zir

kumskripten intraperitonealen Eiterungen, wie sie
im Gefolge einer Apendizitis, einer Adnexentzündung, einer
lokalen Infektion nach Abtreibungsversuchen usw., dann
am häufigsten als Douglasabszeß, zur Beobachtung kom
men. Seltener handelt es sich um eine vereiterte Haema
tocele retrouterina.
Indern wir hinsichtlich der allgemeinen Diagnose derartiger

Erkrankungen auf die Lehrbücher der Gynäkologie verweisen, sei
hier nur auf den retrouterinen (seiten mehr seitlichen Sitz der
meist zystisch sich anfühlenden Auftreibung, die Abflac ung oder
Vorwölbung des hinteren Scheidengewölbes, das bestehende Eiter
fieber, die pelviperitonitisehen Reizerscheinungen (cf. oben), an
steigende Leukozytenzahl und schließlich, zur Differentialdiagnose
gegenüber extraperitonealen Exsudaten, auf die Abhebbarkeit der
Sakrouterinligamente unterhalb der Eiteranschwellung besonders
aufmerksam gemacht. Die rektale Untersuchung leistet zur Auf
klärung derartiger Fälle ganz wesentliche Dienste. Im Zweifels
falle mag eine Probepunktion die Entscheidung herbeiführen.
Die Therapie besteht in Eröffnung des Abszesses

von der Scheide aus, wozu wir als besonders praktische
Instrumente den Trokar von Fraenkel, allenfalls die
Landausche Nadel empfehlen. Beide Instrumente gestatten
eine gehörige Erweiterung der Einstichöffnung, sodaß
danach leicht ein den Eiterabfluß sicherndes dickes Drainrohr
eingeführt und mittels Gaze in dieser Lage fixiert werden
kann.
Praktisch von nicht minderer Wichtigkeit sind Abszesse

im Beckenbindegewebe. Zwar werden sie äußerst selten
akut bedrohlich; immerhin ist es auch dabei zur Vermeidung
weiterer Gefahren für die Patientin, insbesondere einer allge
meinen Sepsis, wichtig, dem Eiter Abfluß zu verschaffen.
Das setzt voraus 1. die Diagnose der Eiterung überhaupt.
2. des Sitzes des Abszesses, 3. die Zugänglichkeit desselben.
Die Diagnose der Vereiterung eines parametranen Ex

sudatcs ist zunächst nur vermutungsweise zu stellen, wofür der
remittierende (oder intermittierende) Charakter des Fiebers an
statt der sonst zu erwartenden allmählichen Entfieberung, Ab
magerung, Schwächerwerden der Kranken und starke Empfind
lichkeit des Exsudates, das fortgesetzte Steigen der Leukozyten
zahl zu verwerten sind. Hat sich erst einmal durch Konfluieren
zahlreicher kleiner Eiterherde ein ‘großer Abszeß gebildet, dann
kann man, falls nicht zu große Schwertern ihn umhüllen, gelegent
lich Fluktuation nachweisen. Bei über dem Ligamentum Pon

Earti
sicht- und tastbar werdenden parametranea Exsudaten ge

ngt das besonders leicht. Außerdem deutet hier die blaurote Ver
färbung der Haut die drohende Perforation an.
Bei umfangreichen Exsudaten kann nur sorgfältige,'fin
benräumen von fünf.’ bis acht Tagen wiederholte Unter
ergeben, in welchem Teile des parametranen Raumes
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die Abszedierang eingetreten ist. An der Bauchhaut über dem
Ligamentum Pouparti gibt, wie schon erwähnt, die Rötung und
Vorwölbung der Haut in dieser Richtung Hinweise. Bei drohender
Petforation in die Blase stellt sich Dysurie ein. Zystoskopisch ist
bullöses Oedem und Vorwölbung der Blasenwand nachweisbar;
dem Durchbruch in den Darm gehen meist schon tagelang Te
nesmen mit Abgang glasigen Schleimes voraus, ebenso ist bei
drohender Perforation in die Scheide die Sukkulenz und Vor
wölbung zirkumskripter Partien der Vaginalwand ein wichtiges,
mahnendes Zeichen.
Freilich gelten alle diese Zeichen nur bei umfangreichen Ab

szessen, während kleinere Eiterherde sie oft vermissen lassen.
Hier entscheidet im Zweifelsfalle eine Probepunktion, die,
mit feiner Nadel ausgeführt, ungefährlich ist.
Findet man mit der Punktionsnadel Eiter, so geht man

in derselben Richtung mit dem Fraenkelschen Trokar ein,
in den anderen oben genannten Fällen wird an der Stelle
deutlicher Vorwölbung und Fluktuation inzidiert. Bei drohen
dem Durchbruch in. die Blase und den Mastdarm kann man,
wenn das Exsudat nicht gut zugänglich ist, die spontane
Perforation in diese Hohlorgane ruhig abwarten.
Akut‚bedrohliche Eiterungen kommen schließlich

in manchen Fällen bei Myomen und Ovarialtumoren
zur Beobachtung, namentlich ereignen sich solche im An
schluß an unsaubere Probepunktionen sowie mit einer ge
wissen Vorliebe im Wochenbett. Fieber, das ja sonst fehlt,
Druckempfindlichkeit, die entweder überhaupt erst eintritt
oder sich verschlimmert, Leükozytose sind auch hier die Ver
dacht erweckenden Symptome.
Die Therapie besteht selbst bei noch zweifelhafter

Diagnose in schleuniger Operation, beiv der jede Ver
letzung der Tumoren, die zum Ausfließen von Eiter führen
könnte, sorgfältig vermieden werden muß.

Aus der. Abteilung für Vakzinetherapie der Sächsischen Tier
ärztlichm Hochschule in Dresden.

‘

Ueber Staphar
(Mast-Staphylokokken-Einheitsvakzine).
Von Prof. Dr. A. Sfrubell, Leiter der Abteilung.
Seitdem ich Vakzinen herstelle, bin ich vielfa'ch darüber

‘befragt werden, vn'e,lange diese Impfstoffe haltbar und wirk
sam seien, und ich habe, sobald ich über genügende Erfah
rungen verfügte,stets die Antwort gegeben, daß eine Staphy
lokokkenvakzine in der Ampulle genau so zu betrachten sei
wie ein guter Rheinwein auf der Flasche, der durch (la's
Lagern immer besser wird. Die Leiber der Staphylokokken
sind nämlich, wenn auch nicht in dem Maße wie die der säure
festen Bakterien, bedeutend haltbarer, als man wohl gemein:
hin glaubt. So habe ich beim Mikroskopieren der Vakzinen
beobachten können, daß die Einzelindividuen nach einem
halben, einem ganzen Jahre und noch länger darüber hinaus
als solche vollkommen unter dem Mikroskop erkennbar und
färbbar bleiben können. Dieses Bewahren der ursprüng
lichen Leibesform involviert gleichzeitig eine schwerere An
greifbarkeit der unter die Haut eines Patienten injizierten
Staphylokokkenvakzine, durch die tryptischen Säfte des zu
behandelnden Organismus, somit eine verzögerte biochemische
Wirkung. Ganz allmählich vollzieht sich durch das Verweilen
der Staphylokokken in der Aufschwemmungsflüssigkeit eine
Auslaugung der Bakterienleiber, wobei es unter günstigen
Umständen sogar möglich ist, die Trennung des Kokken
inhaltes von der Hülle des Kokkus inikroskopisch genau zu
verfolgen, und zwar ist dies besonders bei den Staphylo

kokkenstämmen am besten möglich, bei denen die von mir
schon erwähnte Agglutination größerer Staphylokokken
haufen beim Lagern der Vakzinen eingetreten ist. Es sind
mir von einer Seite, die sich dazu berechtigt glaubte, ältere
von mir hergestellte Präparate mit der Beanstandung zurück
gesandt worden, es hätten sich in der Ampulle Schleimbil
dungen entwickelt, die unzweifelhaft auf eine unvorschrifts
mäßige Beimengung zur Vakzine- zurückgeführt werden
müßten. Die mikroskopische Untersuchung dieser „Schleim
bildungen“ ergab bei der Färbung mit den gewöhnlichen
Farbflüssigkeiten große Haufen von größtenteils ausgelaugten
und zusammengeklebten Staphylokokkenhüllen, wo an Stelle
des eigentlichen Staphylokokkenleibes ein rundes, nicht
Iärbbares Vakuum sich vorfand, während im gleichen

oder in anderen Präparaten der Inhalt der
Kokkenleib, noch schwach oder teilweise ge
erkennbar war. Es ist überflüssig, zu

bemerkelx‘„
dieses

äußerst charakteristische Bild vom Kenner atüi‘ 6h'j i_
l1

keiner Weise mit irgendwelchen Sporen, etwa des_Bact.
tericum oder anderer Bakterien, verwechselt werden kann.
- Es ergibt sich also aus allen diesen Befunden, daß die
Hülle der Staphylokokken bedeutend resistenter ist, als ich
selbst und andere glauben konnten, und daß bei ihrein
Verweilen in der genannten Emulsionsflüssigkeit erst .eii_re
ganz allmähliche Lockerung des Zellbestandes in Hülle und
eigentliches Protoplasma und eine Auslaugnri‘g des Z&l1

inhaltes zustandekommt. , ‚ ‚ -.‘,f
Alle diese Tatsachen waren mir durch die jahrelange

‘schäftigung mit der Herstellung solcher Staphylokokliäu
Vakzinen wohlbekannt, als ich durch das Studium des Werkes
der Professoren Deycke und Muoh und angeregt
persönliche Berührung mit Herrn Hans Muoh, den ‚~
danken faßte, in Analogie zu der von den-beiden genanühn
Autoren durchgeführten Aufschließung der Streptotlfiü
leproides (Deycke) und des Tuberkelbazillus (Deycke ‚

Muoh) Versuche anzustellen, welche die Aufschließung _ ‚'

Staphylokokkus und die Trennung desselben in seine bid
chemischen Bestandteile zum Ziele hatten. Ich delegiäi’t8
mit der gütigen Erlaubnis des Herrn Professor Hans .
meinen damaligen Assistenten, Herrn Dr. W. Böhme, a.

von Professor Hans Muoh geleitete Abteilung für e ~

mentelle Therapie des Eppendorfer Krankenhauses in Hinn
burg, woselbst zunächst chemische Vorversuche und
logische Versuche mit Extraktionen der

Staphylokg3gausgeführt wurden, denen sich weitere chemische Ve
behufs Reindarstellung der einzelnen chemischen Bes
teile der Staphylokokken in der von mir geleiteten Ab
für Vakzinetherapie in Dresden anschlossen. Aus diesen
suchen ergab sich die Entdeckung der Partialantigen
Staphylokokkus durch Strubell und Böhme, ‘über we e

ich in einem Vortrage? auf dem Kongreß für Innere Mediii_n
1914 und des weiteren in den Beiträgen zur Klinik der._In
fektionskrankheiten und zur Imrnunitätsforschung, Wlfz
burg 1914, berichtet habe. Eine ausführlichere Arbeit Von
Strubell und B’öhme über Partialantigene der Staphflo
kokken erscheint demnächst. Es stellte sich bei diesen Wer
suchen heraus, daß die Staphylokokken, ganz ähnlich wie der‘
Tuberkelbazillus, einen Eiweiß-, einen Fettsäurelipoid
und einen Neutralfettbestahdteil enthielteri; außerdd1n
wurde als weiterer Bestandteil nochflC-holesterin nach
gewiesen.
Wie sich aus unseren Protokollen ergab, zeigten die

Staphyloalbumine ziemlich stark toxische Wirkungen,
natürlich kein Wunder nehmen kann, wenn man bedefit,
daß diese in den Staphvlokokken enthaltenen Eiweißgiite
aufgeschlossen, in einer wohl zugänglichen Form dem
nismus einverleibt, sehr rasch dem Abbau verfallen, jeden '_

viel rascher als die intakten und den Körperflüssigkeiten ‚~ r

weniger zugänglichen Staphvlokokken.a Die Mehrzahl;ger
mit dem Lipoidantigen injizierten Tiere bilden nicht
einen mehr oder weniger stark ausgeprägten Lipoidaifl
körper, sondern es findet sich hier zu gleicher Zeit auch in‘
meistens die Stärke der Lipoidantikörper übersteigeril'et
Eiweißantikörper. In gleicher Weise bilden aber auch

@ie
neuen Eiweißantigene einen Lipoidantikörper. "‚-

Es fragte sich nun, ob vielleicht durch unvollkomm'fir‘e
chemische Trennung noch Lipoid am Eiweiß oder Eiweißj‘
Lipoid zurückgeblieben sei. Es war jedoch unmöglich,

'

den empfindlichsten Eiweißreaktionen, z. B. der Biuret _"

der Nynhidrin, in unseren Lipoidlösungen Eiweiß nac ;_b
weisen. Umgekehrt haben wir unsere Eiweißrückständefi‘
Lipoid geprüft. Schon beim Vorversuche zur ‘Festste

‘

der selbsthemmenden Menge des 'l‘iters zeigten sich ‚
Aetherextraktionen unserer Staphyloalbumine völlig
different. 1 _
Zur Feststellung der Reaktion von Eiweißkörpern

Lipoiden übers Kreuz wurden aber noch weitere Versa ‚ \~

außer mit Staphylokokken auch mit Koli-, Tuberkulose- ‚~ _

Streptothrixlipoiden angestellt, mit dem Resultat, daß, _
die langjährig erprobten Lipoide, das Tuberkelbazillenli

‘
‚

und das Streptothrixlipoid, nicht allein den betrefi
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Lipoidantikörper, sondern auch einen in beträchtlicher
Quantität vorhandenen Eiweißkörper erzeuge'n, der sogar
zeitlich früher auftritt als der Lipoidantikörper, was sich be
sonders auch bei der Intrakutanreaktion zeigte.
Was das Verhalten der mit Bakterienemulsion immuni

sierten Tiere anlangt, so ist zu bemerken, daß durch die all
mählirhe Aufschliäßnng des Bakteriurrrs im Organismus zwar
sämtliche Antikörper gebildet werden, daß ‚die Lipoidanti
körper.aber nicht in gleicher Quantität erscheinen wie nach
_ Injektion des Lipoidantigens selbst.
Bei der Untersuchung von 50 menschlichen Blutseren auf

Staphylokokkenantikörper fanden sich nun in sechs Fällen
keine Antikörper, während der Eiweißantikörper in allen
anderen nachweisbar war. Bei 30 Seren, die den Eiweißanti
körper besaßen, fehlte der Lipoidantikörper, ‚bei den übrigen
stand er dem Eiweißantikörper meistens bedeutend nach,
und dieses waren meistens solche Fälle, bei denen sich das

Vorhandensein einer früheren spezifischen Staphylokokken
infektion aus der Anamnese ergab oder eine solche gar noch
vorhanden war. . .
Aus alledem durften wir den Schluß ziehen, daß die Ver

hältnisse bei der Immunität gegen Staphvlokokken ganz
ähnlich liegen wie bei der Tuberkulose, d. h. daß die Immunität
gegen St»ßl>hflokokken keine einfache ist, sondern nach ihren
verschiedenen chemischen Komponenten betrachtet werden
muß. Der menschliche Organismus ist teilweise imstande, die
ihm eventuell fehlenden chemischen Partialantikörper durch ;
die kreuzweise Reaktion zu ergänzen, aber nur durchdie
ex erimentell oder ärztlich ausgeführte Injektion des ein
_ ägigen Partialantigens selbst kann die künstliche Immu
pität wirksam erzeugt werden.
Die Komplementbindung gegen Staphylokokkenantigen

wurde auch mit den Blutseren vom'Nabolblirt zweier Kinder
angestellt. Die Mutter des einen‘Neugeborenen'hatte vor
zwei Jahren Puerperalfieber gehabt und war neuerdings
heftig an Angina erkrankt. Die andere Wöchnerin war sehr
gesund und auch niemals krank gewesen. Im ersten Falle fiel
die Komplementbindung gegen alle drei Antigene positiv aus;
das Funikulusblut des zweiten Neugeborenen enthielt absolut
keine Antikörper.

'
. .

Nachdem wir die Frage der chemischen Auflösung der
Staphylokokkenimmunität prinzipiell chemisch und bio
logisch gelöst hatten, sind wir nun daran gegangen, die gefun
denen Körper auch quantitativ darzustellen, was uns voll
kommen gelungen ist. ‚
Zur chemischen Aufschließung der Staphylokokken

haben wir uns damals einer ganzen Reihe der bekanntesten
Stoffe, Aether, Azeton, Chloroform, Alkohol, Petroläther,
Benzol, Schwefelkohlenstoff und Benzoylchlorid bedient, wo
bei das Benzoylchlorid (Devcke) bei‘ weitem die promp
testen Resultate ergab (über die Einzelheiten der technischen
Darstellung siehe die ausführliche Arbeit von A. Strubell
und W. Böhme: Die Partialantigene der Staphvlokokken).
Die nächste Aufgabe bestand nun darin, die auf solche

Weise aufgeschlossenen und chemisch getrennten Bestand
teile des Staphylokokkus, die Partialantigene, auf ihre bio
logische Reaktivität und therapeutische Wirksamkeit
am Menschen zu prüfen. Es wurden sowohl von der Gesamt
aüfschließung (Stäphylokokkenaufschließungsrest) wie von
den Eiweißbestandteilen (Staphyloalbumin), vom Fettsäure
lipoidbestandteil (Staphylolipoid) und vom Neutralfettbe
standteil (Staphylonastin) entsprechende Verdünnungen von
1: 1000 bis 1: 100 000 Millionen hergestellt und am Menschen
in der Intrakutanreaktion ausprobiert. Leider hatten wir zu
starke Benzoylchloridkonzentrationen genommen. die be
treffenden Partialbestandteile waren zwar chemisch rein,
aber nicht reaktiv. Versuche mit dünneren Benzoylchlorid
konzentrationen hatten schon bessere Resultate. Ich kam
dann vom Benzoylchlorid ab, wegen seines stechenden Ge
ruchs, der meine Schleimhäute und die meiner Mitarbeiter
stark angriff. Ich bin dann dazu übergegangen (was ich
übrigens auch einmal mit Böhme gemacht habe), die 1% ige
Milchsäureaufschließung zu verwenden, welche Deycke
und Much mit so gutem Erfolge bei der Aufschließung des
Tuberkelbazillus verwendet hatten. Des weiteren ‘habe ich
gemeinsam mit der Prinzessin Theodora zu Schoenaich
Carolath, meiner späteren, mir inzwischen durch den Tod
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entrissenen Frau, ein neues Aufschlicßungsverfahren _a'usgo
arbeitet, welches, was die später zu erörternde klinische
Wirkung anlangt, soweit mir bisher schien, die besten Resul- .
tate ergeben hat. -

Was nun die oben erwähnte klinisohe Wirksamkeit der

einzelnen Partialäntigene, der Staphylokokken anlangt, so
habe ich mich bemüht, ein therapeutisches Verfahren aus
zuarbeiten, das sich an das Deycke - Muchsche Verfahren
bei der Tuberkulose anlehnen sollte. Wenn, wie bei der
Tuberkulose, in der Staphylokokkenerkrankungsbehandlung
sämtliche Partialantigene des Staphylokokkus zurimmuni
satorischen Behandlung nötig waren, so mußte die Ein
spritzung der einzelnen Partialantigene (Staphyloalbumin,
Staphylolipoid und Staphylonastin) zu günstigen Erfolgen
führen. Es blieb‘nur die Frage, ob die Injektion der ge
trennten 'Partialantigene auch nötig war und ob es sich
erforderlich machen Würde, wie bei der Tuberkulose, so auch
bei den Staphylomykosen, eine Behandlung mit. vielen Ver—
dünnungen vorzunehmen: Ich kam aber zu der Meinung,
daß für die Behandlung einer akuten Staphylokokkener
krankung, sagen wir z. B. eines großen Karbunkels, vom
‘klinischen Gesichtspunkte aus ganz andere Maßnahmen zu
treffen seien als bei einer chronischen Erkrankung, wie der
Tuberkulose. Bei der letzteren war es natürlich nötig, um
unangenehme Reaktionen zu vermeiden, in regelmäßiger
Abstufung sich von ‘den schwächsten Verdünnungen bis
hinauf zu den stärksten in den Organismus hineinzuschleichen,
seine Reaktivität gegen die Antigene ganz allmählich zu
steigern, um eine Ueberdosierung zu vermeiden, die, besonders
bei dem geschwächten Körper eines Lungenphthisikers, zu
einem Zusammenbruch seiner immunisatorischen Kräfte
führen konnte. Ganz anders liegen die Verhältnisse bei einem
wohlgenährten, kräftigen Individuum, das an einer akuten
Furunkulose erkrankt ist. Der Arzt, der hier als Immunisator
erfolgreich auftreten und‘ den Patienten vor schlimmeren
Folgen und vor Eingriffen des Chirurgen bewahren will, muß
therapeutisch schnell helfen. War es mir doch früher mit
meinen unaufgeschlossenen Staphylokokkenvakzinen zu wie
derholten Malen gelungen, mit einer einzigen Dosis von 60
bis 100 Millionen Staphylokokken einen lebensgefährlichen
Karbunkel zu heilen. Wenn ich hier mich an das von Deycke
und Much für die Tuberkulose aufgestellte Schema hätte
klammern wollen, so wäre ich mit den wirklich wirksamen
therapeutischen Dosen in den allermeisten Fällen viel zu spät
gekommen, indem ich in den in malam partem neigenden
Fällen den Exitus, die Propagation der Erkrankung oder den
chirurgischen Eingriff nicht hätte vermeiden können, bei den
in bonam partem neigenden Fällen die Heilung der Er
krankung ohne meine Hilfe oder trotz der Anwendung der
homöopatischenVerdünnungen meiner Vakzine hätte an
nehmen müssen. Bei diesen akut auftretenden Stap_hylo
mykosen schien es nötig, die wirklich wirksame Dosis zu
eruieren und auch festzustellen, ob denn eine getrennte Be
handlung mit einzelnen Partialantigenen sich überhaupt
nötig machte. Ich bin nun zu der Ueberzeugung gelangt,
daß es nicht nötig ist, die getrennten Partialantigene anzu
wenden und daß wir nach erfolgter chemischer Aufschließung
der Staphylokokken entweder durch Milchsäure (Deycke
und Much) oder nach dem mit meiner Frau ausgearbeiteten
Verfahren den Aufschließungsrest (Staphylokokkenauf
schließungsrest), Staph. R., in Analogie zu M.Tb_.R. von
Deycke und Much in ziemlich hoher Konzentratron ver
wenden sollten. Dafür war besonders auch die Erfahrung
maßgebend, daß der Staphylokokkeneiweißbestandteil eine
äußerst giftige und durchaus nicht ungefährliche Substanz
darstellt. Nun haben wir uns eines in meinem Laboratorrum
ausgearbeiteten Mästungsverfahrens bedient, welches zunächst
den Zweck hatte, möglichst viele Lipoide zur Reindar‘stellung
zu gewinnen. Bei der klinischen Verwendung des Staph. R.,
für welches ich mir den Namen „Staphar“ (Staphylo
kokkenaufschließungsrest) habe schützen lassen, war
mir der durch das Mästungsverfahren erzielte größere Bro
zentgehalt an Lipoiden im Sinne der größeren Ungefährhch
keit durch Verminderung der giftigen Eiweißkomponente
von großem Werte. Die auf solche Weise entstandene und
hergestellte Maststaphylokokkeneinheitsva_kzrne
Staphar (= Maststaphylokokkenaufschließungsrest) ist von
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mir durch eine Reihe von Jahren mit ausgezeichneten klinischen
Erfolgen sorgfältig durchprobiert und kann nun getrost dem
öffentlichen Gebrauche übergeben werden. Nicht verfehlen
möchte ich zu bemerken: Infolge eines ganz besonders
gütigen Entgegenkommens des Herrn Professor Deycke
und der Firma Kalle in Biebrich ist mir das der letzteren
Firma zustehende Patent für Aufschließung von Bakterien
durch verdünnte Säuren (Milchsäure), soweit es sich auf die
Herstellung meiner aufgeschlossenen Staphylokokkenvakzine

bezieht. überlassen werden.
Staphar wird von mir gewöhnlich in Aufschwemmungen

von 1': 1000 verwendet, wobei es Fälle gibt, wo die Ueber
empfindlichkeit des Patienten diese Konzentrationen als zu stark
erscheinen läßt. Auch berichtete mir Prof. Much aus dem
Felde und Herr San-Rat Dr. Böttger (Halle), welchen ich
Proben von Staphar geschickt hatte, daß ein von Mu oh be
handelter französischer Stabsmajor sowohl wie Kollege B ö t t -
ge r bei der Selbstbehandlung starke lokale Reaktion an der
Injektionsstclle bekommen haben, welche ich selbst bei meinen
Beobachtungen nie konstatieren konnte, wie vielmehr meine
etwa 50 Fälle fast durchweg mit geringen lokalen Reaktionen
um die Einstichstelle verliefen. Immerhin sprechen diese Beob
achtungen dafür, daß man besonders bei Fallen von schweren
Staphylomykosen und stärkerer Beeinträchtigung des Allgemein
befindens mit der Dosierung zurückhaltend sein und eventuell
die fertige Aufschwemmung 1 :1000 zehnfach verdünnen soll.
Von der letzteren, der Ausgangskonzentration von 1 :1000,
pflege ich gewohnheitsmäßig 0,2—0‚4 ccm zu verwenden, bin
mir aber wohl bewußt, damit keine allgemeine Norm aufstellen
zu können. ‘ Denn die individuelle Reaktivität der Patienten
wechselt doch recht bedeutend, auch sind verschiedene Prä
parate mit verschiedener Aufschließungsart und -dauer, die
ich mit römischen Zahlen zu bezeichnen pflege, verschieden
reaktiv und wohl auch therapeutisch von nicht völlig identischer
Wirksamkeit. So habe ich gefunden, daß die von mir mit VII
und VIII bezeichneten Aufschließungen entschieden stärker
wirken als die mit XI und XIV bezeichneten. Dies hatte zur
Folge, daß ich geschätzteri Kollegen, welche so freundlich waren,
sich ‘der Staphar-Proben zu bedienen, immer die römischen
Ziffern, welche <di0 Aufschließungsart bezeichnen, mitgeteilt
habe, damit ich dann aus den Angaben der Kollegen mich orien
tierenkonnte. Daß auch bedeutend größere Dosen als 0,2 und
0,4 ccm der Aufschwemmung 1 : 1000 vertragen wurden, beweist
der ausführliche Bericht des'Kollegen Dr. Fla chs (Dresden),
der in dem von ihm geleiteten Vereinslazarett vom Roten Kreuz
einen Fall von hartnäckiger Furunkulose der Achselhöhle geheilt
hat, wo aber infolge eines Mißverständnisses statt 0,2 und 0,4
2,0 und 4,0 ccm Staphar angewendet wurden. Es war also hier
mit sehr gutem Erfolge die zehnfach stärke're Dosis verabreicht
werden.

. Es ist, nachdem gerade auch durch meine eigenen Publi
kationen („Klinik der Opsonine“, G. Fischer, Jena 1913) die
Wirkungsweise von unaufgeschlossenen Staphylokokken
vakzine'n (siehe auch die dort angeführte sehr zahlreiche
Literatur) bekannt ist, wohl überflüssig, sämtliche von mir
behandelten Fälle der Reihe nach hier aufzuzählen. ‚ Ich kann
nur soviel sagen, daß ich in der Tat den Eindruck habe,
daß die aufgeschlossene Maststaphylokokkeneinheitsvakzine
bessere klinische Wirkungen zeigt als die unaufgeschlossene
Vakzine nicht gemästeter Staphylokokken. Das ist eigentlich
selbstverständlich, indem hier die biochemische Reaktion auf

Grund der Aufschließung schneller und intensiver sein
muß und außerdem durch die größere Menge vorhandenen
Staphylokokkenlipoids einerseits eine geringere Giftigkeit,
anderseits eine allseitigete Immunreaktion zustandekommen
dürfte. Des weiteren gibt es natürlich, nachdem die Technik
der Bereitung einmal feststeht, ein exakteres Maß der Dosie
rung, wenn wir von abgewogenen Mengen ausgehen, als wenn
wir uns zum Zwecke der Standardstellung der Auszählung
nach Wright auf Millionen Staphylokokken bedienen müssen.
Es ist unzweifelhaft, daß, nachdem einmal die Partialantigene
der Staphylokokken durch Strubell und Böhme nachge
Wiesen sind, vom wissenschaftlichen Standpunkte Staphar
wohl das am besten fundierte bisher bekannte Präparat und
einen Fortschritt auf diesem Gebiete der lmmunitätsforschung

darstellt. Selbstverständlich maß es der auf breitester Basis
angestellten klinischen Nachprüfung überlassen bleiben, die
Meinung zu bestätigen, daß Staphar auch besser und schneller
klinisch wirkt als andere Präparate.
Ich führe der Vollständigkeit halber eine Anzahl von Kranken

berichten an:

Fall 1. Gr., Artillerie-Ein'ähriger, 20 Jh. alt, starke
Furunkulose auf beiden Nates. In losem Falle wurde Intrakutan
reaktion mit den Partialantigenen gemacht am 10. April 1917.

l. . „

Reaktion am 12. April 1917: Staph. R. 1 : 1000, S’ . b. 0,
Staph. Ff. 1 : 10000, Staph. N. 0. Also Reaktion a f den 8e.
samten Aufschließungsrest und das Fettsäurelipo d

‘,

keine
Reaktion auf Staph. alb.'und Nastin. Therapie: ‘12. April 1917.
Injektion Staphar (l : 1000) 0,5 ccm. 13. April. Injektion Staphar

(l : 1000) 1,0 ccm. 17. April. Probeweise Injektion Staphar VI,
VII und VIII, 1 : 1000 intrakutan. 18. April. An sämtlichen
drei Injektionsstellen starke Rötung. 19. April. Rötung ver
schwunden. Nach einigen weiteren Injektionen von Staphar VIII
0,5 ccm drei große Furunkel an den Nates vollkommen ab
geheilt. Hierbei möchte ich bemerken, daß ich im allgemeinen
nicht, wie in diesem Falle, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
die Injektionen von Staphar mache, sondern nur dreimal die
Woche.

F a l l 2. Baumeister Sch., 48 Jh. alt, Furunkulose am Nacken
und am rechten Oberarm. Injektionen am 23. Juni, 2., 5., 13; Juli
1917; die Furunkel heilten glatt ab. _
Fall 3. Prof. Br., 51 Jh. alt, Furunkulose an der Nase.

17. Mai 1917. Injektion von Staphar VI, 1 :1000, 0,4 ccm.
18. Mai. Deutliche Besserung‘. Patient hat die Nacht schlecht
geschlafen, hatte starkes Brennen und Schmerzen im Furunkel.
Furunkel kleiner. 20. Mai. Furunkel vollständig abgeheilt.
Fall 4. Ri., Kaufmann, 25 Jh. alt. Stark schmerzhaftes

Hordeolum am rechten Auge. Injektion von Staphar VI 0,2 ccm
am 23. Mai 1917. Danach leichte rheumatische Schmerzen am
ganzen Körper. Patient hat das Gefühl, als ob er fieberte. 25. Mai
Hordeolum abgeheilt.
Fall 5. K., Kaufmann, 56 Jh. alt; Großer Furunkel am

rechten Bein. 25. Mai 1917. Injektion von Staphar VI, 0,4 ccm.
29. Mai. Furunkel abgeheilt. _

‘

F a l l 6. St., Prof.‚ 44 Jh. alt. Furunkel an der Nase. 26. Mai
1917. Injektion von Staphar VI, 0,2 ccm. 27. Mai. Furunkel
abgeheilt. ' '

Fall 7. D.‚ Kaufmann, 43 Jh. alt. Großer Furunkel am
linken Arm. 4. Juni 1917. Injektion Staphar VI, 0,4 ccm. 7. Juni.
Furunkel abgeheilt. -

F all 8. F., Feldwebel, 35 Jh. alt. Dezember 1916: Großer
Furunkel an der’ linken Schläfe, sehr schmerzhaft, mit starken
Schwellungen in der Umgebung. Heilt nach fünf Injektionen
von Staphar VI, 0,4 ccm, vollkommen ab. 22. Oktober 1917.
Furunkel an der linken Augenbraue. Injektion von Staphar VI,
0,4 ccm. 25. Oktober. Glatte Heilung. 3. Mai 1918: Kommt
wieder mit neuem Furunkel am Nacken rechts. Injektion von
Staphar VIII, 0,5 ccm. 6

.

Mai. Furunkel ist bedeutend größer
geworden, kleinapfelgroß, sehr schmerzhaft. Injektion von
Staphar VIII, 1 ccm. Nach der Injektion etwas Uebelbefinden,
etwas Schmerz in der Herzgegend. 7. Mai. Besserung. Schwellung
im ganzen abgenommen, kein Schmerz, kein Klopfen im Furunkel.
10. Mai. Injektion von Staphar VIII, 1 ccm. Befinden bedeutend
besser, Furunkel kleiner, indolent.
Fall 9. Elisabeth M., 27 Jh. alt. 20. November 1917.

Furunkel am rechten Labium majus und am rechten und linken
Oberschenkel. Große Schwellung am Labium majus, sehr schmerz
haft. Injektion von Staphar VIII, 0,4 ccm. 10. Dezember. Alles
abgeheilt nach sieben Injektionen von Staphar, 0,4 ccm.

F all 10. K., Fabrikant, 46 Jh. alt. Größer Furunkel am
Halse. 7. Dezember 1917. In'ektion von Staphar VIII, 0,4 ccm.
10. Dezember. Furunkel abge_ eilt. ‚

Fall 11. Oberst v. A., 60 Jh. alt. Starker Furunkel am
Nacken. 6

. Juli 1917. Injektion von Staphar VII, 0,2 ccm. 10.,
13., 16. Juli. Injektionen von Staphar VII, je 0,3 ccm. Furunkel
glatt abgeheilt. -

Die eigentümliche Wirkung des Staphyloalbumins illustriert
in höchst lehrreicher Weise der folgende Fall: ‘

Fall 12. P., Pastor, 44 Jh. alt. Großer Karbunkel am
Halse. 14. Januar 1918. Injektion Staphar VIII, 0,4 ccm. 17. Ja
nuar. Karbunkel beinahe abgeheilt. Injektion Staphar VIII,
0,4 ccm. 24. Januar. Nach fast vollständiger Abheilung einige
weitere Furunkel. Weil gerade kein Staphar (Staph3rlokokken
aufschließungsrest) vorhanden ist, eine Injektion von 0,4 ccm
Staphyloalbumin (dieses Präparat stammte vom 13. Dezember
1914). Darauf starkes Uebelbefinden, große Hitze, abends starker
Schüttelfrost, Schmerzen im Oberschenkel und im Kreuze. 26. Ja
nuar. Sehr starke Anschwellung am Nacken und an zwei neuen
Stellen, wie auch dem ältesten, ursprünglich abgeheilten Kar
bunkel, der plötzlich wieder stark anschwoll und sehr schmerzte.
28. Januar. Der eine Furunkel links am Nacken eitert stark,
Patient fühlt sich körperlich wieder wohler, hat aber schlechte
Nächte wegen der starken Schmerzen, die mit Aspirin bekämpft
wurden. Heute nur geringe Schwellung, Eiterung aus dem einen
Furunkel. Injektion von Staphar Lipoid 1 : 10000, 0,2 ccm,
und Staphar Nastin 1 : 10000, 0,2 ccm. Danach Besserung.
Der Verlauf dieses Falles ist außerordentlioh interessant;

er zeigt, wie bei ein und demselben Patienten in ganz kumr
Frist die In'ektiori des Maststaphylokokkenaufschließungsresfß8
von glänzen er klinischer Wirkung und rapider Abheilung einer
großen Karbunkels begleitet ist, dem sich die weitere Abheilunß
anderer Furunkel im Nacken anschließt, während durch eine
offenbar massiv giftig wirken-de Injektion des Partialantlgens
Staphyloalbur'nin der ganze Prozeß bedeutend verschlimmert
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‚ gegenüber als absolut überlegen erwiesen hätte.

und ein bereits abgeheilter großer Karbunkel wieder aktiviert
wird. Die Einverleibung von Fettptrrtialantigen in geringer
Dosis wirkt beruhigend und bessernd ein. Ich kann nach dieser
einen klinischen Erfahrung in Analogie der im Tierexperiment
gemachten Beobachtungen nur vor der Anwendung der reinen

Staphylokokken-Eiweißkomponente
dringend warnen, welche

ganz_of_fenbar um ein Viel aches dem Gesamtaufschließungsrest
an Gütrgkeit überlegen ist. Diese Erfahrung beweist, wie recht
ich habe, die durch Mästung der Kulturen lipoidreichere Gesamt
aufschließung zu verwerten. Die mildernde Wirkung der an
gewendeten Lipoidpräparatß zeigt auch ihrerseits die Wichtigkeit
der Lipoidkomponente, welche aber im allgerneinen einzeln an
zuwenden gerade bei den gemästetenVakzinen nicht nötig ist.
Fall 13. G., Dr. phil.‚ Redakteur, 39 Jh. alt. Furunkel

an der Nase (Karbunkel). 29. Januar 1918. Injektion von Sta
phar IX, 0,3 ccm. 31. Januar. Injektion 0,3 ccm. Heilung.
Fall 14. Sch., Kaufmann, 84 Jh. alt. 22. Januar 1918.

Furunkel am Gesäß; hatte sechs bis acht solcher Furunkel in
den letzten vier Wochen. Injektion von Staphar IX, 0,6 ccm.
Nach drei Injektionen Heilung.
Fall 15. Fräulein H., 28 Jh. alt. Furunkel am Kinn.

29. April 1918. Injektion von Staphar VIII, 0,5 ccm. 2. Mai.
Furunkel ist größer geworden, weil Patientin daran herum
gedrückt hat. Injektion von Staphar VIII, 0,5 ccm. 4. Mai.
Fast vollständige Abheilung auf die letzte Injektion, Einspritzung
von Staphar VIII, 1,0 ccm. 7. Juni. Mutter kommt und be
hau tot, die Injektion habe die Patientin angegriffen. Danach
Hei ung. \
F all 16. B., Kaufmann, 34 Jh. alt. Furunkel am Rücken

rechts. 12. April 1918. Injektion von Staphar VIII, 0,5 ccm.
Nach drei Tagen Heilung.

'

Auch einigeFälle von Ac ne v ulgaris habe ich behandelt,
zum Teil mit glänzendem Erfolg.
Ein Artillerie-Einjähriger, 20 Jh. alt, dessen ganzer Rücken

besät war mit Effloreszenzen mit stark entzündlichen Herden,
verlor durch fünf bis sechs Injektionen vollkommen die ent
zündliche Rötung um die Akneknoten. Er ging dann ins Feld
und befindet sich zurzeit noch in englischer Gefangenschaft,
darum kann ich über diesen Fall nichts Näheres mehr aussagen.
Ich habe aber niemals mit einer unaufgeschlossenen Staphylo
kokkenvakzine ein ähnlich günstiges Resultat bei Acne vulgaris
gehabt. ‚
Ein Fall von Follikulitis mit ganz kleinen Knötchen

wurde von mir ohne jeden Erfolg behandelt. Die Psoriasis
bei dem einen, oben bereits zitierten Fall ging für eine Zeit
lang beinahe vollkommen Weg nach Injektion von Staphar,
kam aber dann wieder. Das ist ja aber auch durch Berichte
amerikanischer Autoren bereits bekannt, daß Staphylokokken
vakzinen auf Psoriasis anscheinend spezifisch wirken, ohne

il(
a
ß man mit einiger Sicherheit auf einen Dauererfolg rechnen

ann. '

Im Ganzen wurden von mir einige 50 Fälle behandelt.
Herr Professor Galewsky (Dresden), welcher seinerseits auf
mein Ersuchen 200 Fälle mit Staphar gespritzt hat, meist
Furunkel resp. furunkulöse follikuläre Entzündungen, im
petiginöse Beingeschwüre und Sycosis simplex coccogenes
‘sowie mit Eiterung einhergehende tiefe Formen von Tricho
phytie, hat mir gestattet mitzuteilen, daß er in einzelnen
Fällen schnelle und frappierende Wirkungen des Sta-phar
festgestellt hat, ohne daß er auf Grund seiner bisherigen Er
fahrungen sich auf den Standpunkt festlegen wollte, daß
Staphar, dessen sehr gute Wirkungen im allgemeinen er
beobachten konnte, sich den anderen bekannten Vakzinen

Herr Dr.
Flachs hatte die Güte, mir folgende Krankengeschichte aus
seinem Lazarett zur Verfügung zu stellen.
Soldat P. T., 34 Jh. alt, wurde am 30.. November 1917 im

Vereinslazarett, Sedanstr. 17, aufgenommen. Mitte Dezember
Furunkel in der rechten Achselhöhle, dem bald noch mehrere
folgten. Bis Anfang Januar 1918 vollkommene Abheilung der
selben. 15. Januar 1918. Neue Knoten in der rechten Achsel
höhle, teilweise stark gerötet; ziehende Schmerzen in der ganzen
Schulter. Injektion von 2 ccm Stapharvak2ine. 16. Januar.
Patient klagt über große Mattigkeit, Kopfschmerzen, starkes
Bohren und Ziehen in den Furunkeln. Bettruhe. Temperatur
36,8—37‚2 °. 17. Januar. Ein Furunkel ist aufgegangen; mäßige
Absonderung, heftige Schmerzen in rechter Brust- und Rücken
seite, Kopfschmerzen, Mattigkeit. 18. Januar. Furunkel sondert
mäßig ab, Patient fühlt sich wohler, Schmerzen geringer. In
jektion von 2 ccm Staphar. 19. Januar. In der Nacht starker
Schweißausbruch. Ein zweiter Furunkel ist aufgegangen, ein
dritter stark gerötet. Befinden gut. 21. Januar. Befinden gut.
Furunkel gehen zurück. Injektion von 3 ccm Staphar. 23. Ja
nuar. Zwei Furunkel offen, mäßige Absonderung. Befinden
gut. Temperatur nicht erhöht. Schmerzen gering. Injektion
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von 3 ccm Staphar. 25. Januar. Keine Beschwerden. Patient
fühlt sich leichter; Schwellungen in der Achselhöhle lassen nach;
sehr mäßige Absonderung. 26. Januar. Injektion von 3 ccm
Stephan 28. Januar. Nach der rechten Brustseite zu zeigt sich
ein neuer Knoten, keine Absonderung. Allgemeinbefinden gut.
Injektion von 4 ccm Staphar. 30. Januar. Furrfnkel gehen zurück.
Haut blaßt ab. Schwellungen schwinden. Patient fühlt sich wohl.
Injektion von 4 ccm Staphar. 1

.

Februar. Geringe Schwellungen,
Befinden gut. Injektion von 3 ccm Staphar. 4. Februar. Schwel
lungen verschwunden. Anhaltendes Wohlbefinden. Injektion
von 3 ccm Staphar. 11. Februar. Patient fühlt sich leicht und
wohl. Schwellungen, Schmerzen, Röte machten sich nicht mehr
bemerkbar. Haut gut abgeheilt.
Herr Sam-Rat Dr. Böttge r (Halle) berichtet über den

Erfolg bei seiner eigenen Furunkulose: 26. Oktober 1917. Erste
Injektion von 0,4 ccm Staphar. 27. Oktober. Inzision von zwei
Abszessen in der linken Achselhöhle. Die Hautreaktion um die
Einstichstellen war sehr stark, der linke Oberarm war ge
rötet und geschwollen. Deshalb Wurde erst am 3

.

November
die zweite Injektion von 0,2 ccm Staphar vorgenommen. Haut
reaktion gering. 7. November. Dritte Injektion von 0,3 ccm
Staphar. Hautreaktion etwas stärker. Da neue Abszesse nicht
aufgetreten waren, wurden weitere Injektionen unterlassen.
25. November zeigte sich in der linken Achselhöhle in der Um
gebung einer Narbe eine neue Schwellung und Rötung. Deshalb
am selben Tage die vierte Injektion von 0,4 ccm Staphar. 28. No
vember. Fünfte Injektion von Staphar, 0,3 ccm. l. Dezember.
Sechste Injektion von Staphar; 0,4 ccm. Die Hautreaktionen
waren bei den letzten drei Einspritzungen wieder etwas stärker.
Der Abszeß in der Achselhöhle entwickelte sich weiter, die Um
gebung war wie früher stark infiltriert. Heute morgen öffnete

äch})nach
Alkoholumschlägen der Abszeß von selbst in der alten

ar e.

Im Ganzen darf ich zusammenfassend wohl sagen:
1
. Nachdem durch A. Strubell und W. Böhme die Par

tialantigene der Staphylokokken, Staphyloalbu
min, Staphylofettsäurelipoid, Staphylonastrn,
nachgewiesen und rein dargestellt werden sind, ist eine neue
Beurteilung der Staphylokokkenimmunität und der Immun
therapie bei Staphylomykosen gegeben. Es erschemt berech
tigt, auf Grund der neuen Tatsachen die Betrachtungsweise
und Technik Wrights (des Vaters der modernen Vakzine
therapie), welche zu propagieren und zu verfechten ich selber
mir die allergrößte Mühe gegeben habe, zu verlassen und sich
auf den Boden der neuen Anschauungsweise zu stellen,
welche von Deycke und Mach inauguriert und von uns
fortgesetzt werden ist. *

2
. Die eigentümlichen Verhältnis'se der Staphylokokken

immunität und der durch Staphylokokken erzeugten Lokal
erkrankungen bringen es mit sich, daß auch der Deycke
Muchschen Technik und Theorie gegenüber eine besondere
Auffassung bezüglich der spezifischen Therapie der Staphylo
mykosen Platz greifen muß.

3
. Die auf Grund dieser besonderen Auffassung auf

gebaute Immuntherapie der Staphylomykosen mit der auf
Maststaphylokokkeneinheitsvakzine „Sta

phar“ hat sich in mehrjähriger Anwendung nicht nur mir,‘
sondern auch anderen bewährt. '

Aus der l. inneren Abteilung des Städtischen Krankenhauses
Charlottenburg-Westend. (Direktor: Prof. F. Umber.)

Ueber das Auftreten eines ßhromogens der Urorosein
Farhstoffgruppe im Blut von schwer azotämischen'

Nierenkranken.

Von Dr. Max Rosenberg.

Schon seit 6 Jahren ist mir aufgefallen, daß das Filtrat ‘

des mit der gleichen Menge 20%iger Trichloressigsäure ent
eiweißten Blutes von schwer azotämischen Nieren
kranken, das anfangs völlig farblos erscheint, nach kurzem
Stehen einen rosa bis roten Farbenton annimmt; ist
das Blut 11,-1 Tag nach dem Tode aus der Leiche entnom
men, oder bleibt das vomLebenden stammende Blut mehrere
Tage stehen, so ist der nach der Enteiweißung auftretende
Farbenton gelb bis braun. Es muß also in derartigem Blut

ein}jChromogen
vorhanden sein, aus dem der Farbstoff ent

ste t.

Meines Wissens ist über das Auftreten dieses Chromogens im
Blut in der Literatur nichts bekannt, ein Fall, bei dem anscheinend
der Farbstoff selbst im Blut nachgewiesen werden konnte, wird
weiter unten noch besprochen werden; Es war mir früher aus

182
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äußeren Gründen nicht möglich, nähere Untersuchungen über die
chemische Natur dieses Farbstoffe anzustellen, weswegen ich es
bisher unterlassen habe, auf dieses ganz charakteristische Ver
halten stark azotämischer Sera hinzuweisen, das die Diagnose
einer schweren Azotämie ohne weiteres ermöglicht. Ich habe die
Farbstoffbildung bisher bei 27 nierenkranken Menschen, einem
Kranken mit mechanischer Anurie und drei mit Sublimat, Chrom
und Uran vergifteten Kaninchen angetroffen. Bei wiederholten
Untersuchungen zeigte sich, daß der Chromogengehalt des Blutes
bei steigender Azotämie und Hyperindikanämie zunimmt.
Bei den nierenkranken Menschen handelte es sich um acht

akute bzw. subakute diffuse Glomerulonephritiden, um sieben
genuine und neun sekundäre Schrumpfnieren, um eine Zysten
niere und eine beginnende Amyloidschrumpfniere mit doppel
seitiger Nierenvenenthrombose. Die Blutharnstoffwerte lagen bei
allen Fällen zwischen 4 und 6,6 g pro Mille, mit Ausnahme von
zwei sekundären Schrumpfnieren, die nur 2,85 bzw. 2,22 g auf
wiesen. Die Blutindikanwerte waren auf 6,4-(54 mg pro Mille
erhöht. Die bei den vergifteten Kaninchen gefundenen Zahlen
bewegten sich in denselben Grenzen. Der nach der Ent
eiweißung auftretende Farbenton war meist rosa, zu
weilen hellrot und nur selten rubinrot. Die Intensität
der Färbung ging im allgemeinen der Azotämie und Hyper
indikanä.mie parallel; in den Fällen, bei denen ein Mißverhältnis
zwischen der Vermehrung des Blutharr1stoffs und der des Blut
indikans bestand, schien mir die Farbintensität mehr
dem Indikan- als d‘em Harnstoffgehalt des Blutes zu
entsprechen‘) Bei Harnstoffwerten über 3 g pro Mille
und gleichzeitiger Hyperindikanätnie über 6,4 n1g ‘pro
Mille habe ich den Farbstoff bisher nie vermißt.
Alle Fälle, auch‚die akuten, bei denen spontane
Farbstoffbildung beobachtet wurde, gingen an Urämie
zugrunde, und die spontane Färbung des enteiweißten Blutes
wurde immer nur einige Tage bis Wochen vor dem Tode
festgestellt.
Da der Farbstoff sich nur in stark indlkanhaltigen Sera nach

weisen lä.ßt, lag es nahe, daran zu denken, daß es sich um ein
Oxydatlonsprodukt des Indikans, um Indigorot, handeln könnte.
Diese Vermutung mußte aber sofort fallen gelassen werden, als es
sich herausstellte, daß der Farbstoff sich nicht oder nur in Spuren
in Chloroform oder Aether ausschütteln ließ. Das Ausschütteln
gelang jedoch leicht und vollständig in Amylalkohol. Bei längerem
Stehen des enteiweißten Blutes sowohl wie des Amylalkohol
auszuges ging die Farbe in gelb bis schokoladenbraun über. Auch
beim Einengen der wäßrigen und der alkoholischen Farbstoff
lösung auf dem Wasserbad tritt diese Färbun auf.
Wird das Blut oder Serum nicht mit Trio loressigsäure, son

dern mit Uranvlazetat enteiweißt, so entsteht der Farbstoff nicht
spontan, bildet sich aber sofort bei Zusatz von Schwefelsäure und
etwas Natriumnitrit. Daraus geht hervor, daß die Trichloressig
säure an sich mit der Bildung des Farbstoffe nichts zu tun haben
kann. Außer in Amylalkohol ist der Farbstoff nach Verjagen
dieses Lösungsmittelslöslich in Wasser, Eisessig und Aethyl
alkohol, unlöslich in 'Aether und Chloroform. Beim Kochen der
wäßrigen-Lösung mit Zinkstaub und Schwefelsäure tritt fast
völlige Entfärbung ein, die Farbe kehrt aber sofort nach Zusatz
von Salpetersäure wieder. Beim Kochen mit Salzsäure und Para
dimethylaminobenzaldehyd tritt intensive Gelbfärbung auf, des
gleichen beim Kochen mit starker Salpetersäure; bei darauf
folgender Uebersättigung mit Natronlauge nimmt die Farb
intensitiit noch etwas zu. Eine Fluoreszenz des Farbstoffs wurde

nie beobachtet.
Aus dem angeführten chemischen Verhalten des Farbstoffs

glaubte ich schließen zu dürfen, daß es sich um Urorosein
handle, einen Körper, der sich bei Gegenwart von Nitriten aus
Indolessigsäure entwickelt und über dessen Vorkommen im Urin
unter normalen und pathologischen Verhältnissen berichtet wird,
während über sein Auftreten im Blut bisher nur eine kasuistische
Mitteilung vorliegt(l). Zur Identifizierung des Farbstoffe war nur
noch die spektroskopische Untersuchung erforderlich, bei der das
Urorosein einen charakteristischen, schmalen, scharf begrenzten
Absorptionsstreifen bei Ä 357 zwischen D und E’ aufweist. Es
gela mir nun aber nicht,»diesen Streifen mit dem von mir ge
fun eben Farbstoff zu erhalten, sondern sowohl die wäßrige als
auch die amylalkoholische Lösung zeigten meist bei einer ge
wissen Konzentration eine Absorption des blauen und violetten
Teils des Spektrums; in einigen Fällen hingegen ergab die s ektro- ‚
skopische Untersuchung ein unscharf begrenztes Band, as, im
Grün beginnend, im Blau endigtefi)
Trotz dieses spektroskopisch abweichenden Verhaltens neigte

Herr Geh-Rat E. Salkowski, der die Liebenswürdigkeit hatte,
mir mit seinem Rat beizustehen, der Ansicht zu, daß es sich bei
dem in Frage stehenden Farbstoff um Urorosein handle. Der
Farbstoff würde also immerhin mit dem Indolring (Indolessig
säure) im Zusammenhang stehen, was der bis zu einem gewissen

1) An m. b ei d er K 0 rre k t u r: Weitere Untersuchungen be
stätigen diese Annahme. So wurde das Chromogen im Blut einer
Kranken mit sekundärer Schrumpfniere gefunden, deren Blutharnstoff
nur 1,08 g, deren Blutindikan aber 10,7 mg pro Mille betrug.
') Das spektroskopischeVerhalten entsprach also in diesemletzteren
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Grade bestehende Parallelismus mit dem Blutindikan vermuten
ließ. ‚ .

Auch bei weniger vorgeschrittener Azotämie läßt
sich das Chromogen nachweisen, wenn man das Blut nach
der Enteiweißung auf dem Wasserbade einengt. Die vorher farb
lose Flüssigkeit nimmt einengelblichen Ton an, und der gelbe
Farbstoff zeigt die gleichen Eigenschaften wie der sich spontan
bildende rosa Farbstoff. Im normalen Serum und im Serum
Nierenkranker ohne Azotämie ist mir der Nachweis
des Chromogens bisher nicht gelungen, jedoch wäre es
durchaus möglich, daß er sich auch hier bei Verwendung eines
genügend großen Ausgangsmaterials auffinden laßt. Die Ent
scheidung dieser Frage wäre von ausschlaggebender Bedeutung,
um ein Urteil darüber zu gewinnen, ob wir es hier mit einem
physiologischen Stoffwechselprodukt zu tun haben, das
sich nur infolge der Niereninsuffizienz in abnormer Menge im Blut
anhäuft, oder ob die Substanz einem infolge der Nierenerkrankung
und der daraus hervorgegangenen Azotämie krankhaft ver
änderten Stoffwechsel seine Entstehung verdankt. Ich
möchte die erste Annahrne für wahrscheinlicher halten‘)
Zunächst ist dem Retentionsmoment eine wichtige Rolle bei dem
Auftreten des Chromogens im Blute zuzuschreiben, denn es ist mir
gelungen, den Farbstoff bei einigen Kranken mit leichter
Azotämie, bei denen er im enteiweißten Blut sich nicht
bildete, im Urin darzustellen. Ferner hat Herr Dr. Acker
mann in unserem Laboratoriüm auf meine Veranlassung eine
Reihe von Urinen auf das Vorhandensein des Chromogens unter
sucht und festgestellt, daß sich der gleiche Farbstoff mit ent
sprechendem chemischen und spektroskopischen Verhalten bei
den verschiedensten Krankheiten und auch bei Ge—
sunden nach Zusatz von Trichloressigsäure (oder Schwefelsäure)
und eventuell etwas Nitrit bildet. Herr Geh-Rat S_alkowski
hatte die Liebenswürdigkeit, diese Angaben bei einigen Fällen
nachzuprüfen und zu bestätigen. Aus diesen Feststellungen
scheint mir nun mit hoher Wahrscheinlichkeit hervorzugehen, daß
wir es mit keinem abnormen Stoffwechselprodukt zu
tun haben, während ich die Frage vorläufig offenlassen möchte,
ob es bei der Azotämie zu einer vermehrten Bildung dieses
an sich physiologischen Stoffwechselproduktes kommt,
wie ich es auch für das Indikan annehme.
Es liegen nun in der Literatur zwei Beobachtungen vor, die

möglicherweise in Zusammenhang stehen mit dieser Farbstoff
bildung azotämischer Blutsera. Gutstein (2) hat 1917 über eine
24jährige Patientin berichtet, die anfallsweise nach krampfartigen
Nierenschmerzen einen roten Farb‘stoff (als solchen, nicht
als Chromogen) im Urin ausschied, den er auf Grund der von
Salkowski ausgeführten chemischen und spektroskopischen
Untersuchung als Nephrorosein anspricht. Die Patientin starb
ziemlich plötzlich unter Krämpfen im Koma. An den Nieren fand
sich eine Verschmä.lerung der Rinde, der mikroskopisch regressive
Veränderungen und Schwund der Tubuli contorti entsprachen,
außerdem fanden sich in der Rinde Bindegewebswucherung und
kleinzellige Infiltration, die Glomeruli waren intakt. Nach der
Ansicht von Orth war aber noch soviel normales Nierenparenchym
vorhanden, daß die Patientin nicht an Urämie zugrundezugehen
brauchte. Auch das klinische Bild sowie die lntaktheit der Glo
meruli scheinen mir gegen eine echte Urämie im Sinne Volhards)
zu sprechen, die Gutstein anscheinend a s Todesursache au
nimmt. Einen zweiten, ähnlichen Fall hat Forschbach (3), ver
anlaßt durch die Guts teinsche Publikation, 1918 mitgeteilt. Hier
handelt es sich um ein 21jähriges Mädchen, das mit Leibschmerzen
und Erbrechen erkrankte. Darauf traten „eklampsieartige“
Krampfanfälle und Koma auf, im Anschluß daran wurde ein
roter Farbstoff im Urin ausgeschieden, der auch als
solcher, „nach längerem Stehen“ im Blut nachgewiesen
wurde. Im Urin sonst Spuren Eiweiß, im Sediment Leukozyten,
Epithelien, reichlich hyaline Zylinder, anfangs vereinzelte Erythro
zyten, später kein Blut, reichlich Indikan (l). Die Patientin wurde
beschwerdefrei und ohne krankhafte Erscheinungen entlassen,
starb aber längere Zeit danach, ohne daß über die Todesursache
etwas Genaueres ‘zu ermitteln gewesen wäre.
Die Löslichkeitsverhältnisse und sonstigen chemi

schen Eigenschaften des in den beiden genannten Fällen im
Urin ausgeschiedenen roten Farbstoffe zeigen nun mit dem, dessen
Chromogen sich im Azotämikerblut findet, weitgehendste
Uebereinstimmung. Auch der Uebergang des roten
Farbentons in braun bei längerem Stehen des Urins bzw.
des in Aethy-lalkohol extrahierten Farbrückstandes wird von
Gutstein und Forschbach angegeben. Ein wesentlicher
Unterschied beruht lediglich im spektroskopischen Ver
halten der Farbstoffe. Der von Gutstein bzw. Salkowski
beobachtete Fall zeigte eine diffuse Verdunkelung in der
Gegend des Urobilinst7eifens, der von Forschbach unter
suchte ein breites, unscharfes Band, das. in der Mitte
von Grün beginnt und in der Mitte von Blau endet;
der von mir analysierte zeigt Absorption von Blau und
Violett, einige Male aber das gleiche Verhalten, wie
es Forschbach beschreibt. Inwieweit bei den sich vom

1
) In diesem Sinne wäre auch eine, Angabe von Arnold (4) ‘zu

verwerten, der bei ScharlachrekonvaleszentenNephorosein und Uroroscill‚
die sonst reichlich im Harn vorhanden waren, verschwinden sah, wenn

‘eine
schwere Nierenent2ündung hinzutrat.
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Indolkern ableitenden Farbstoffen (Uroroseih, Nephrorosein und
Skatolrot), die hier in Frage kommen, die s ktroskopischen Unter
.schiede zur Annahme chemisch völlig di ferenter Individuen be—
rechtigt. scheint mir noch nicht völlig ausgemacht, jedenfalls halte
ich es aber f r wahrscheinlich, daß es sich in allen drei Fällen um
nahe verwa dte Substanzen handelt. Ob meine Befunde zur
Klärung der Fälle von Gutstein und Forschbach beitragen
können, möchte ich vorläufig dahingestellt sein lassen. Das Patho
logische in diesen Fällen sehe ‚ich erstens darin, daß der Farbstoff
als solcher, nicht als Chromogen, im Blut und Urin beobachtet
wurde und daß er sich anscheinend in abnorm reichlicher Menge
vorfand. Nach der Schilderung des klinischen Bildes möchte ich
jedenfalls bezweifeln, daß in den beiden Fällen eine schwere
Niereninsuffizienz mit starker Azotä.mie vorlag. Gutstein und
Forschbach neigen der Ansicht zu, daß es sich bei der von
ihnen beobachteten Farbstoffausscheidung um eine primäre inter
mediäre Stoffwechselanomalie handelt und daß der Farbstoff
beim Passieren der Niere diese zur „entzündlichen Reaktion“
bringt. Ich halte mich, wie schon betont, nicht für berechtigt,
das Chromogeny im Azotämikerblut als abnorme, nicht physio
logische Substanz zu betrachten.
Zum Schluß möchte ich»noch hervorheben, daß das Chromogen

bei schweren Azotämikern nicht ausschließlich im Blut vor
kommt. Auch mit Trichloressigsäure enteiweißte Exsudate und
Transsudate zeigen den gleichen rosa Farbenton, und nach
derselben Methode enteiweißte Organbreie von Muskel, Leber
und Nieren, die bei der Sektion entnommen waren, hatten die
selbe gelbliche Färbung wie das von der Leiche stammende ent
eiweißte Blut. Das Chromogen scheint übrigens im'Serum
reichlicher vorhanden zu sein als in den roten Blut
körperchen, wenigstens war die Färbung des enteiweißten
Serums meist intensiver als die des enteiweißten Gesamtblutes.

Zusammenfassung: Bei schwer azotämischen
Nierenkranken sowie bei rein mechanisch bedingter
schwerer Azotämie tritt im Blut, in den Exsudaten und
Transsudaterr und in den Organen das Chromogen eines
rosa bis weinroton Farbstoffes auf, das bei längerem
Stehen und beim Eindampfen einen gelben bis schokoladen
braunen Ton annimmt. Bei leichten Azotiimien ist
das Chromogen im Urin nachweisbar, bei mittel
schweren auch im eingeengten Blut. Trotz abweichen
den spektroskopischen Verhaltens muß der Farbstoff wohl
auf Grund seiner chemischen Eigenschaften als Uroroscin
angesprochen werden. Seine Bildung ist zwar nichts für die
Azota'imio Spezifisches, doch ist sie möglicherweise bei schweren
Azotämien gesteigert. Die spontane Bildung des Farb
stoffs aus dem Chromogen im enteiweißten Blut
ist von infauster prognostischer Bedeutung.
l. UeberUrorosclnund verwandteFarbstoffesieheNeu baus r- H upper t,

Analyse des Harn: 11.Aufl. Bd. s S.89‚8ff. — 8. Zschr. f. klin. M. 84.1917.—5. Ebenda85.1918.— 4. Zschr.f. physiol.Chem.61.

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Frankfurt a. M.
(Direktor: Geheimrat Rehn.)

Zur Technik der axialen Schulterauinahmen.
Von Dr. Hans Kloiber, Assistenzarzt.

Die Röntgenaufnahme des Schultergelenkes wird heutzutage
fast ausschließlich in ventrodorsaler, dann und wann auch in
dorsoventraler Richtung vorgenommen. Diese Aufnahmetechnik
bietet den Vorteil, daß sie sehr leicht ist und zugleich eine gute
Uebersicht über’ die das Gelenk zusammensetzenden Knochen
gibt. _
Demgegenüber werden die axialen Aufnahmen sehr wenig

benutzt, was seinen Grund darin hat, daß es ziemlich große
Schwierigkeiten’ macht, dabei die wesentlichen Gebilde des
Schultergelenkes, nämlich Kopf und Pfanne, zur röntgenologischen
Darstellung zu bringen. Man hat es daher überhaupt verhältnis
mäßig erst spät versucht, die Lösung dieses Problems in Angriff
zu nehmen. Als Erster hat sich damit P f i s t e r (l) befaßt, der
die Aufnahme in der Richtung von oben nach unten vornimmt.
Er schiebt ein ziemlich großes Keilkissen unter die Achselhöhle,
abduziert den Arm bis zu einem Winkel von 45° und legt auf
die Breitseite des Keilkissens einen Film, der halb dem Thorax,
halb dem Oberarm anliegt. Die Antikathode der Röntgenröhre
befindet sich bei der Aufnahme überdem Akromion. Die so ge
wonnenen Bilder sind oft ziemlich verzeichnet, gebe’n aber immer
hin brauchbare Resultate.
Eine wesentliche Verbesserung hat die Methode durchI s e l i n (2) erfahren. der den umgekehrten Weg einschlägt. Der

Verletzte sitzt bei der Aufnahme auf einem Stuhl, abduziert
den Arm vollkommen wagrecht, sodaß Rumpf und Oberarm
einen Winkel von 90° bilden, und hält sich mit der Hand des
gestreckten Armes an einem Stativ fest. Die Platte liegt der
Schulter obenauf und wird von einem Gehilfen oder einem Platten
halter parallel dem Röhrenkopf gehalten;
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befindet sich unterhalb der Achselhöhle in 40 cm Entfernung
und strahlt also von unten nach oben. Auf diese Weise bekommt
man sehr schöne und übersichtliche Bilder, die sich besonders
zur Darstellung von Oberarmkopfbrüchen und zur Lagebestitm
mung von Fremdkörpern dieser Region ausgezeichnet eignen.
Dem Verfahren haften aber doch einige nicht unwesentliche

Nachteile an. In erster Linie ist der Umstand zu nennen, daß
die Aufnahme in aufrechter Körperhaltung gemacht wird. Diese
Haltuhg ist aber trotz des Sitzens für Leute mit einer Verletzung
— und um solche handelt es sich in der Mehrzahl der Fälle —
immerhin etwas anstrengend. Den Kranken fällt es daher schwor,
während der Aufnahme vollkommen ruhig zu bleiben; sie er
müden leicht, fangen zu zittern an oder bewegen sich sonst irgend
wie. Die natürliche Folge ist, daß die Bilder unscharf werden
und daher an Schönheit wie an Wert einbüßen.
Auch die Befestigung der Platte läßt zu wünschen übrig.

Wird sie von einem Gehilfen gehalten, so ist eine doppelte Ge
fahr des Verwackelns gegeben, da sowohl Patient wie Gehilfe
sich während der Ex osition bewegen können und wir dann
erst recht ein verwasc enes, unklares Bild bekommen.
Schwerer wiegt jedoch ein anderer Nachteil. Bei der Auf

nahme im Sitzen ist es notwendig, die Röntgenröhre unterhalb
der Achselhöhle zu postieren; zu diesem Zweck muß sie aber
vpllkommen gestürzt werden, sodaß der Spiegel der Antikathode
direkt nach oben, die Regeneriervorrichtung aber nach unten
sieht. Bei den gewöhnlichen Röhren begegnet diese Prozedur
keiner Schwierigkeit, wohl aber ist es bei den Wasserkühlröhren
der Fall, wenn sie nicht eine eigens für diesen Zweck eingerichtete
Kühlvorrichtung besitzen. Eine solche Einrichtung vermissen
wir aber bei den zurzeit im Gebrauch befindlichen Wasserkühl
röhren des GIiihkathodenröntgenröhrenapparates der Firma.
Siemens & Halske, den wir seit einigen Jahren an der hiesigen
Klinik in Betrieb haben.
Da man deshalb mit dieser Röhre die ursprüngliche Auf

nahmetechnik von Iselin nicht anwenden kann, habe ich
dem Verfahren eine kleine Abänderung gegeben. Um nämlich
die ebenerwähnten Nachteile auszuschalten und zugleich auch
die für die Aufnahme in Betracht kommenden Faktoren zu
stabilisieren, mache ich statt der Aufnahme im Sitzen eine solche
im Lie ge n. Der Patient liegt in Rückenlage auf dem Auf
nahmetisch, wobei er möglichst nahe an dessen Seitenrand sich
befindet, abduzlert den kranken Arm, der auf einem kleinen
danebenstehenden Tischchen ruht, bis zu einem Winkel von 90°
und hält sich mit der Hand an einem Stativ fest oder einer Stuhl
lehne. Die Kassette mit der Röntgenplatte von der Größe 18/24
steht ‚unmittelbar über dem Akromion, das ungefähr in die Mitte
der Platte zu liegen kommt. Um möglichst viel Raum für die
Kassette zu gewinnen und so möglichst viel von dem Schulten
blatt auf die Platte zu bringen, fordert man den Kranken auf,
den Kopf recht weit nach der gesunden Seite hiniib€i*zubeugen.
Die Kassette wird dann durch eine dahinter befindliche, mit
Sand gefüllte Kiste in ihrer senkrechten Stellung befestigt, wo
durch jedes Verwackeln unmöglich wird. Der Röhrenkasten mit
Tubus steht unterhalb (fußwärts) der Achselhöhle in einem Fokus
Plattenabstand von 45 cm, wobei der Kasten so gekippt wird,
daß die Anode senkrecht nach oben, die Kathode direkt nach
unten sieht und die Ebenen der Tubusöffnung und Platte rein
parallel zueinander laufen; der Zentralstrahl ist auf den Ober
armkopf eingestellt. Die ganze Lageanordnung von Patient,
Platte und Röhre geht‚'‚am besten und klarsten aus der Abbildung
hervor.

Mit] dieser Aufnahmetechnik erhält man sehr fschöne
Röntgenogramme, die uns eine klare Anschauung vom-Schulter
gelenk und den benachbarten Gebilden des Schulterblatts geben.
Auf den ersten Anblick muten die Bilder freilich etwas sonderbar
und. fremd an, aber nur solange, bis man sich durch ein genaues
Studium über die Lagebcziehung der einzelnen Knochen Rechen
schaft gegeben hat. Am deutlichsten sind die Umrisse des Ober
armkopfes gezeichnet, der sich durch einen scharfen Gelenks alt
von der Pfanne deutlich absetzt. Auch der Schulterblatt als
und der von seinem oberen Rande direkt nach oben und vorn
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ziehende Processus coracoideus erfahren eine gute Darstellung,
obwohl letzterer plattenfern liegt. Den Rabenschnabelfortsatz
kann man nämlich in seinem ganzen Verlaufe verfolgen und dabei
besonders schön sehen, wie er in einem leichten Bogen nach dem
Oberarmkopf hin umbiegt. Von der Skapula erblickt man sonst
noch einen großen Teil der Schultergräte, vor allem aber das
Akromion, das mit scharfen Konturen auf die Platte geworfen
wird. Es überbrückt den unteren Rand der Gelenkpfanne und
des Gelenkspalts und vereinigt sich dann ungefähr in der Mitte
des Obstrarmko fes mit dem Schlüsselbein, das in einer leicht
nach oben kon av ausgebogenen Linie von vorne her kommt
. und mit dem Schulterdach einen s itzen Winkel bildet.

Recht vorteilhaft kommt auch er dreieckige Raum zwischen
Thorax, Schulterblatt und Schlüsselbein zur Anschauung, wes
halb sich gerade diese Aufnahmen zur Bestimmung von Fremd
körpern dieser Region sehr gut eignen dürften, da sie ja bei der
ventrodorsalen Aufnahme leicht von der seitlichen Thorax
wand überlagert werden und uns dann eine falsche Vorstellung
von ihrer Lage geben können.
Am häufigsten aber wird man Gelegenheit haben, das Ver

fahren bei der Untersuchung von Oberarmkopfbrüchen an
zuwenden, wofür es ja auch I s e l i n besonders empfohlen hat.
Es werden so Dislokationen entdeckt, die einem bei der gewöhn
lichen ventrodorsalen Aufnahme entgehen. Dabei habe ich fast
regelmäßig beobachtet, daß bei stärkerer Verschiebung der
Knochenfragmente eine charakteristische Stellung sich ent
wickelt. Oberarmkopf und Schaft stehen meist in einem rechten,
manchmal sogar in einem spitzen Winkel zueinander, und zwar
in der Weise, daß der Oberarmkopf mit der Gelenkfläche nach
hinten, mit der Bruchstelle dagegen nach vorne sieht. Ebenso
blickt auch die Bruchfläche des Oberarmschaftes ventralwärts.
Diese Verschiebung wird durch den kräftigen Zug des M. del
toideus bedingt. Durch die Verkürzung der Portio scapularis
und acromialis werden die beiden Knochenfragmente von Ober
armkopf und Schaft so abgeknickt, daß ein nach hinten offener
Winkel entsteht, dessen Scheitel nach vorne liegt.
1. Pfister, M. Kl. 19108.171.— 2..lselin, Beltr. z. klin.Chlr. 97S. 473.

Die Behandlung komplizierter Finger- und
Handverletzungen im Streckverband.

Von Dr. Heinz Walther,
Facharzt für Chirurgie und Orthopädie, früher Chirurg eines

Kriegslazaretts. <

Die Behandlung von größeren Finger- und Handwunden
mit zerquetschten Weichteilen und zertrümmerten Knochen,
oft noch mit eröffneten Sahnenscheiden und Gelenken, stellt
weit größere Anforderungen an die Umsicht des Arztes als die
Heilung'entsprecherider Verletzungen an Arm oder Bein. Es
gilt, ein Weiterschreiten der stets vorhandenen Infektion zu ver
hüten, die gebrochenen Knochen in möglichst normaler Stellung
zur Festigung zu bringen und die Funktion der unbeschädigten
Gelenke und Sehnen zu ‘erhalten, die der verletzten weitgehendst
wiederherzustellen. Bei dem kleinen Raum, auf den_sich die
vielen verschieden wichtigen Gebilde an der Hand zusammen
drängen, können kleine Versehen, welche z. B. am Oberschenkel
ohne Schaden bleiben, den endgültigen Schaden wesentlich
steigern.
Den beiden ersten Forderungen werden wir am besten ge

recht durch völlige Ruhe in festen Verbänden für längere Zeit.
Dadurch wird aber die Erhaltung und Wiederherstellung der
Funktion meist schwer gefährdet, allzuleicht treten Vorstellungen
ein, deren Nachbehandlung äußerst langwierig und vielfach aus
sichtslos ist. Die Forderung nach guter Funktion wird am besten
erfüllt durch frühzeitige Bewegungen, welche wiederum wohl das
sicherste Mittel sind, um die Infektion auszubreiten.
Aus diesem Zwiespalt erwächst die Schwierigkeit in der Aus

wahl der Heilmethoden. Auch sollen Spaltungen, die bei den
großen Gliedern so unbedenklich und nützlich sind zur Lokalisie
rung der Infektion, an Hand und Fingern möglichst vermieden
werden, ‚da. sie durch Ausbildung von durchgehenden Haut
Periostnarben und anderen Verwachsungen oft weitere Funktions
beeintrüchtigung bewirken.
Die Gefahren von seiten der infektion drohen vorwiegend

in den ersten Wochen, während die Gefahr der Versteifung mit
der Länge der Behandlung stetig zunimmt. Daher wurden meist
die verletzten Finger ase tisch oder feucht verbunden und auf
einer Vorderarmschiene ge agert. Infolge der durch die Schienung
erzwungenen Ruhe fangen bald die periartikulären Gewebe an
zu schrumpfen, Fibrinausschwn'tzungen im Sinne eines kollateralen
Entzündunigsreizes in den Sehnenscheiden und Gelenken ver
wandeln sich in leichtere, später derbere Verwachsungerr, und
die Versteifung ist fertig. Aus ersönlicher Erfahrung (Pan
a.ritiurn mit Lymphangitis) kann ic versichern, daß schon nach
zweitägigem Tragen einer Schiene eine ganz deutliche Erschwerung
der Fingerbewegungen eintrat, welche erst nach halbstündigem
Bewegen im heißen Wasserbade nicht mehr bemerkbar war.
Dabei schützt diese Methode nicht sicher vor Weiterschreiien

denn bei dem durch die Eiterung bedingten
häufigen Verbandwechsel muß diese ganze Vorrichtung entfernt

werden. Schädliche Bewegungen der verletzten Stellen sind
dabei unvermeidlich, ebenso wie kleinere Blutungen, und man
sollte bei solchem Verbandwechsel stets vor Augen haben, daß
durch jedes blutende Gefäßchen virulente Keime viel eher ein-'
dringen können als durch das Gewebe und gleich weitergeschlewt
werden können. Mit Recht betont Le xe r, daß eine Tem
peraturzacke nach Verbandwechsel ein untrügliches Zeichen
unsachgemäßen Vorgehens ist. Auch das Ablösen mit Wasser
stoffsuperoxyd ist eine zweifelhafte Verbesserung. Denn nach
dem Ablösen muß der Schaum zur Beurteilung der Wunde ent
fernt werden. Das hierzu nötige Wischen oder Tupfen stellt einen
mechanischen Insult dar und führt meist auch zu kleinen Blu
tungen. Löst man die verklebten Verbandstoffteile in warmem
Wasser ab, so werden dem Gliede weitere schädliche Bewegungen
zugcmutät, und es treten trotzdem durch den gesteigerten Blut
druck Blutungen aus den Granulationen auf.
Die feuchten Verbände kleben nicht an, sie wirken schmerz

lindernd durch Auf uellen und Lockern des Gewebes. Das ist
jedoch ihr einziger utzen. Schon v. B e r g m a n n wies nach,
daß die durch sie herbeigeführte feuchtwarme Kammer äußerst
günstige Bedingungen ‚für die Keimvermehrung schafft, die in
ihnen vorhandenen schwachen Desinfizientien werden zudem
durch Abbinden mit dem Eiweiß des Wundsekrets rasch un
wirksam. Ferner beschleunigen sie ganz erheblich den Tod und
die Einschmelzung von Gewebsteilen, deren Lebenskraft durch
die Verletzung beeinträchtigt ist. Sie wirken der erstrebten
Infektionsbekämpfung und möglichsten Erhaltung alles Lebens
fähigen demnach entgegen. Der trockene oder feuchte Schienen
verband bringt also bei derartigen Verletzungen die Gefahr
der Versteifung mit sich, ohne ein sicheres Mittel gegen das Weiter
schreiten der infektion zu bilden.
Die schier ins Unermeßliche gesteigerten Erfahrungen mit

komplizierten Knochenbrüchen, welche uns der Krieg brachte,
haben uns gelehrt, daß der,von ‘ B a r d e n h e u e r für die Be
handlung subkutaner Brüche eingeführte Streckverband auch
die günstigsten Bedingungen zur Heilung der großen Mehrzahl
der offenen Frakturen schafft. Die bei Kriegsbeginn vorwiegend
verwendeten Gipsverbände wichen bei Hurnerus- und Fernm
frakturen mehr und mehr den Streckverbänden, welche selbst in
zunehmendem Maße in der Form irgendeiner Abart der Stein
mannschen Nagelextension ausgeführt wurden. Letztere ge
stattet allein die Anwendung des erforderlichen Zuges, ohne die
Zugänglichkeit der oft ausgedehnten Wunden und die so not
wendige Beobachtung der Veränderungen am verletzten Gliede
zu behindern. Bei Anwendung der Schwebeextension ist auch
der Verbandwechsel für den Patienten äußerstschonend.
Die Streckung erhält eine gewisse Dehnung des Gelenk

apparats und Spannung der Sehnen und Muskeln und wirkt so
der Versteifung entgegen. Nur in ganz wenigen Fällen unserer
Erfahrung genügte die im Streckverbande erzielte Ruhe nicht
zur dauernden Lokalisation der Infektion. In zweijähriger Tätig
keit waren wir nur fünfmal gezwungen, vom Streckverband zum
Gipsverband überzugehen, um das Fieber zum Abklingen zu
bringen (vier Oberarme, ein Oberschenkel).
Wir haben deshalb den Streckverband auch in der Behandlung

der größeren Finger-v und Handwunden mit Knochenzertrümme
rung fast ausschließlich angewendet. Wir vermieden dadurch
das für die. spätere Beugefähigkeit eines sonst gesunden Fingers
so hinderliche Zurücksinken eines Metakarpalköpfchens hinter
die gehörige Stellung, welches bei.Trümmerbruch des Metakarpus
in der Schiene fast stets eintritt und später (auch durch plasti
sche Verlängerung des Knochens) fast unmöglich auszugleichen
ist. Ferner erhielten wir damit auch die richtige Länge und Form
der zertrümmerten Phalangen. Bei der durch die Eiterung ver
zögerten Knochenfestigung ist oft eine Streckung von mehr
als drei Wochen nötig. Dabei liißt sich eine gewisse Finger
versteifung nicht immer ganz vermeiden, doch ist sie weit weniger
ausgeprägt und nicht so hartnäckig, wie die nach Schienung ent‘
standene. Die bei infizierten größeren Wunden so starke Narben
kontraktur, welche schon sehr früh einzutreten beginnt, wurde
ziemlich aufgehoben. 4
Nie trat im Streckverband (in über 40 Fällen) ein Weiter

schreiten der Infektion in Form einer Phlegmone ein, obwohl
wir keine primären Spaltungen vornahmen. In einigen wenigen
Fällen bildeten sich kleine Fremdkörperabszesse, welche ohne
Verbandabnahme eröffnet werden konnten. Im übrigen gingen
auch schon vorhandene Infiltrate ebenso wie die Temperatur
stets in etwa einer Woche zurück.
Unser Vorgehen bei diesen Verletzungen war folgendes:

Nach möglichster Säuberung der ganzen ‘Hand wurde diese und
die Wunden reichlich mit Jodtinktur bepinselt und n ur tote
Gewebsteile abgetragen. Breite Wunden wurden mit steriler
Gaze locker bedeckt, in enge Oeffnungen wurden kurze, manch
mal auch durchgehende Glasröhrchen gesteckt. Die gesunden
Hautränder wurden mit einer indifferenten Salbe bestrichenv
um das Ankleben der Gaze zu verhindern. Denn nur dort, wo
die Sekretion so gering ist, daß Austrocknung eintritt, klebt sie
an. Dann wird der im Folgenden beschriebene Streckverband
angelegt. Dabei ist’ darauf zu achten, daß die der Verletzung
benachbarten Finger, auch wenn sie und ihre Metakarpen un
verletzt sind, wenigstens die ersten zwei Wochen mitgestreckt
werden. Die Finger sollen gespreizt stehen, der Daumen be
sonders, letzterer bei größerem volaren Defekt juxtaponiert.
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bei größerem dorsalen Defekt opponiert. Solange Fieber be

steht und bis zur Abschwellung der Weichteile (Auftreten von
kleinen Fältchen in der Haut) ist Bettruhe einzuhalten. Der
Oberarm liegt dabei horizontal, der Vorderarm mit Hand ist
senkrecht gestellt und wird durch Aufhängen an einem Galgen
ohne Muskeltätigkeit des Patienten so gehalten. Beim Verband
wechsel läßt sich ganz ohne Bewegung der verletzten Teile alle
Gaze entfernen und durch neue, lose aufgelegte ersetzen. Wir
empfehlen, die ersten zwei- bis dreimal erneute Jodtinktur
prnselung vorzunehmen, welche gut austrocknet und die In

Schräger,dorso-volarerSplitterbruchder
linken 4. Mlttelphaianx durch Granat
splitten Streckverband kein Welter
schreltender Infektion trotz Eröffnung

beiderSehnenschelden.

fektion eindämmt, und dann eine Salbe anzuwenden, die 4%
rotes Qnecksilberpräzipitat enthält, oder, falls nicht er
hältlich, graue Quecksilbersalbe zu nehmen. Durch diese wird
eine sehr starke Wundsekretion und Granulationsanregung er
reicht. Falls möglich, ist zwei- bis dreitägiges reichliches Auf
streuen von Zucker für etwa zwölf Tage äußerst wirksam. Es
gibt kaum ein besseres Mittel, um schnell und reichlich feste,
gesunde Granulationen zu erzielen. Daneben erzeugt er durch
seine Hygroskopizität einen sehr starken, aus dem Gewebe in die
offene Wunde gerichteten Saftstrom und verhindert so die Re
sorption. In der entstehenden hochprozentigen Zuckerlösung
können Keime nicht gedeihen. Er übt keinerlei Gewebsschädigung
aus. Nach etwa zehn Tagen können die Patienten aufstehen
und mit. dem Verbande herumgehen. Sobald die Knochen
einigermaßen fest sind, kann die Streckung abgenommen und
Bäder und Bewegungen begonnen werden.
Trotz der allgemein anerkannten Vorzüge der Streckverband

behandlung auch für komplizierte Frakturen sahen wir diese
nie von anderer Seite für die schweren Hand- und Fingerwunden
angewendet, sei es bei lndustrieverletzungen des Friedens, sei
es bei der weit größeren Zahl der Kriegsverwundungen. Der
Grund liegt darin, daß es besonderer Kunstgriffe bedarf, einen
richtigen Fingerstreckverband aufzubauen. Ich möchte daher
auf den Verband selbst noch näher eingehen.
Für einfache Brüche der Fingerglieder oder Mittelhand

knochen haben sich fixierende Schienenverbände ohne oder mit
Aufwickeln der Hand auf ein volares Kissen gut bewährt. Machte
sich bei starker Splitterung der Knochen ohneVerletzung der
Bedeckung eine Streckung nötig, so konnte diese früher nach
Bardenheuer mit Heftpflasterzügeln ausgeführt werden.
Allein gutes, zugfest haftendes Pflaster ist für uns nur noch eine
Erinnerung an entschwundene bessere Zeiten. Das Ankleben
von Mullstreifen mit Harzlösungen ist am Finger nur ein sehr
unvollkommener und kurz haftender Ersatz. Bestehen offene
Wunden neben den Knochenverletzungen, so steht am Finger
meist keine genügende Haftflltche auch für bestes Pflaster zur
Verfügung. Man mußte daher Mittel suchen, welche folgende.
Bedingungen erfüllen: 1. sicheres Haften für mehrere Wochen
unter Anwendung des erforderlichen Zuges, 2. völlig freie Zu
gänglichkeit zu allen Wunden ohne Aufhebung der dauernden
Streckung. Denn gerade in den ersten zwei Wochen kann jede
unnötige Bewegung zu einem Weitergreifen der Entzündung
führen und aus ganz kleinen Unbedachtsamkeiten in dieser
Hinsicht dauernde Bewegungsstörung und Erwerbsbeschränkung
entstehen durch Uebergreifen der Infektion auf Sehnenscheiden.
Entsprechend dem kleinen, am Finger zur Anbringung von Zug
mitteln vorhandenen Raume, können nur Abarten der Nagel
extcnsion angewendet werden.
Zum ersten Male hat Klapp 1914 einen Fingerstreck

verband ohne Heftpflaster beschrieben. Er führte bei_erner
ischä.mischen Kontraktur Seidenfäden durch die vier Fmger
kuppen, knüpfte sie in einigem Abstande von der Hand zusammen
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Durchschußdes linken Daumenballensdurch
Granatsplittermit Zersplitterungd. Metacarp.
l.Streckverband‚Glasdreln. Keine Phlegmone.
Nach 10Tagen wurde der Stärkeverbandim
Bereichdes Klelnflngers längs aufgeschnitten,

um täglichzu bewegen.
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und ließ sie (bei Bettruhe und horizontal gestrecktt2m Arm)
in eine Schnur endigen, welche über eine Rolle am Fußende‚des
Bettes lief und 5 Pfund Gewicht trug. Dies wurde 14 Tage gut
ertragen, die Behandlung war erfolgreich (Stauung am Vorder
arm beseitigt, Kontraktur behoben).
In Anpassung an die Verhältnisse und Wunden des Krieges,

bei denen eine völlige Erhaltung der Ruhe beim Verbandwechsel
in der ersten Zeit und später eine möglichst schnelle Erzielung
von Transportfähigkeit der Patienten von Wichtigkeit war,
gab Klapp 1916 einen geänderten Fingerstreckverband an.

Fig. 8.

Oranatsplltterdurchschuß‘durch rechtes
Zeigefingergrundglledu. Daumenballen.
Splitterbruchder I. Orundnhalamrund
1.Metacarp.mitAufrlß d. Vola. Durch
drumleren,Streckverband.KeinePhleg
mone. Nach 14 Tagen Inzlslon eines
kleinenAbzessesam Rückendesi. Me
tacarp.‚der Knochengrleßenthielt.

Er legte um Ober- und
Unterarm in Beugestellung
einen zirkulären Gipsver
band, in den ein im Bogen
über die Finger laufender
Eisenbügel singe i st war.
Entweder wurden urch die
Fingerkup en Seidenfäden
durchgenä t, oder es wur
den über gesunde Finger
Trikotfingerlinge mit Mas
tixlösung geklebt und die
Fäden durch letztere gezo
gen. Die freien Fadenenden
wurden an den Eisenbügel
unter entsprechender Span
nung'geknüpft. Dieser Ver
band erhält Finger und

aber er ist
Großer Welchteildel'ektam linken Hand
rückendurchOranatsplitterverletzung.Me
tacnrp.1 fehlt völlig. 2.Grund elenk er
öffnet. Streckverband,keine P legmone.
Die sichtbarenSeltenzllgelamDaumensind
an beidenAustrittsstellendes Seldeniadens
aus der Fingerkuppeangeknüpftund er
haltendurch glelchgerlchtetenDrehzugdie
richtige Opposition. Aufstehen nach 10
Tagen,völligeWundrelnigungnach18Tagen
unter Zuckerverbänden.ErfolgreicheVer
hütungderWelchteilschrumpfung,die not

Hand ruhig,
schwer und auch langwierig
anzulegen. Ferner fehlt ein
elastisches Element, sodaß
der Zug in praxi kein wirk
lich dauernder sein kann.
Diese beiden Mängel

behob der zur selben Zeit
von E de n für die Nach
behandlung von plastischen

wendig, da»der verloreneMetacarp.durch_ Operationen angegebene
Transpla_ntatersetztwird. Fingerstreckverband. Es

wurde an den Arm eine
gepolsterte, über die Hand vorstehende Kramer-Schiene mit Stärke
binden fixiert und nach Durchnähen der Fingerkup e ein Gummi
rohr angeknüpft. Durch entsprechende Spannung es anderen, an
der vorstehenden Kramer-Schiene angeknüpften Gummirohr
endes wurde jeder gewünschte Zug erreicht und dauernd erhalten.
Eine Nachspannung war nur alle drei bis fünf Tage nötig.

1917 hat S 0 l m s seine Bahrenextension mit Einheits
schienen auch den Erfordernissen der Fingerstreckverbände
angepaßt. Er legt wie Kla p p zirkulären Gipsverband an den
Arm, an dem ein aus seinen Einheitsschienenstücken zusammen—
gesetzter Bügel befestigt wird, der die Finger umgreift. Ueber
die Finger zog er Nürnberger Finger (Hülsen aus Spanisch-R41h
geflochten, deren Umfang sich unter Zug verkleinert.

'

nicht abgleiten können), und an diesem hingen.P
über Rollen geleitet wurden, die am Met_ai"‚
wurden. Dieser Verband ist schwer_(Gips‘
Zug zu, erfordert aber 1. W’

'

einer bestimmten Lageruna
Methode der Zugübertrerr

Fast gleichzeitig-1’
der wohl auf G8Wi‘—‘"
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Finger- und I-Iandstreckverbänden nie nötig werden. Er bog
den Arm einer Sicherheitsnadel, der das Schloß trägt, zu einer
Schlinge und stach den Nadelarm in örtlicher-Betäubung durch
Nagel, Endphalanx und Fingerbeere dorsovolar hindurch. Um
Infektion zu vermeiden, hüllte er diese Nadel in einen Okklusiv
verband. Die Vorrichtung wurde schmerzlos ertragen, leider gibt
er nicht an, wie er die Extension bewerkstelligte. Das Durch
stechen des Knochens ist beim Finger nicht nötig, es birgt die
Gefahr der Infektion desselben.
Im selben Jahre gab S c h e_p e l m a n n einen weiteren

Fingerstreckverband an. Er schlägt eine sterilisierte Schädelsche
Tuchklemme seitlich in die Knochen der Endphalangen (sie
stellt also eine Art verkleinerter Schmerzscher Nagelextensions
zwinge dar) und befestigt an ihr mit Karabiner eine Spiralfeder,
deren anderes Ende an eine an den Arm angewickelte, 25 cm
vorstehende Kramer-Schiene mit einem Riemchen angeschnallt
wird. Auch er empfiehlt, aseptischen Verband um die Klemme
zu legen. Dieser Verband ist leicht, er übt dauernd einen beliebig
starken Zug aus und hat nur den Nachteil, daß er das Vorhanden
sein der Spezialapparatur voraussetzt. S c h e p e l m a n n
konstruierte ihn für seine Neubildung von Fingergelenken, emp
fiehlt, ihn aber auch für einfache Frakturen 2‘/‚ Wochen an—
zulegen.
Von diesen verschiedenen Konstruktionen hat uns bei der

‚Behandlung der stets infizierten komplizierten Schußbriiche
der Finger, ebenso wie für die schweren Zertrümmerungen von
Fingern, Mittelhand und Handwurzel, nach den oben dargelegten
Grundsätzen am besten befriedigt der Edensche Verband
mit Gummizug. Er ist einfach anzulegen und leicht. Fieberfreie
Patienten können mit ihm ohne weiteres herumgehen und sind
daher ohne Aenderung am Verband transportfähig. Aber es
kam eine Zeit (Ende 1917), in welcher der einzige Gummi, der
noch wirklich elastisch war, die Blasenkatheter waren, und diese

'

waren viel zu kostbar, um zu Streckverbänden verwandt zu werden.
Auf der Suche nach einem vollwertigen Ersatz gelangten

wir zur Ausarbeitung einer Form von Fingerstreckverbänden,
welche allen theoretischen Erfordernissen entspricht, leicht
und schnell anzulegen ist und sich den Bedürfnissen jedes Einzel
falles zwanglos anpassen‘ läßt. Außer den üblichen ärztlichen
und Verbandmitteln ist dazu nichts nötig als eine kräftige Kneif
und Flachzange, und auch diese sollte jeder Arzt haben, der
mit Kramer-Schienen arbeitet.
Nach entsprechender Polsterung unter besonderer Berück

sichtigung der Endauflagen und der Ellbogengegend wird an den
rechtwinklig gebeugten und supinierten Arm volar und dorsa
je eine etwa 10 cm breite Kramer-Schiene mit kräftigen
Längsdrähten mittels Stärkebinden angewickelt, welche ‚dem
Oberarm und dem Unterarm bis zum Handgelenk anliegen und
die Fingerspitzen etwa 40 cm überragen (ganze Länge der Volar
schiene etwa 55 + 40 cm, der Dorsalschiene 65 + 40 cm). Von
der Gegend des Handgelenkes an werden beide Schienen nach
außen abgebogen, die Quersprosscn abgezwickt und die Enden
der Längsdrähte entweder in sanftem Bogen oder nach kreis
förmiger Krümmung über die Fingerspitzen durch Rückbiegung
zu stehen gebracht. Durch die Kuppen der betreffenden Finger
werden nach Jodanstrich und Infiltration mit 1 ccm 1%iger
Novokain-Suprareninlösung starke Seidenfäden quer durch
gestoßen, in 2 cm Entfernung geknüpft und unter mittlerer Span
nung am Ende eines Drahtes befestigt (dieser wird zur richtigen
Spannung etwa 6—8 cm niedergezogen). Regt an einer zer
malm'ten Fingerspitze Knochen vor, so wird der Faden daran
geknüpft. Die Elastizität der Längsdrähte ist mehr als ausreichend
und läßt .nicht nach. Nur die Scidcnfäden und Fingerkuppen
dehnen sich etwas, weshalb nach drei bis fünf Tagen nachgezogen
werden muß. Mit diesem Verbands können vier Finger gestreckt
werden, mehr ist fast nie nötig, wenn ja, dann wird dorsal am
Vorderarm noch eine kürzere Kramer-Schiene angewickelt,
bei der nur ein Längsdraht versteht. Abgesehen von etwas Ziehen
in den ersten Tagen, bestehen keine Schmerzen. Nach Entfieberung
stehen die Patienten auf und tragen den leichten Verband in der
Schlinge. ‘ Beim Verbandwechsel braucht irgendeine Bewegung
der Hand oder Finger nicht stattzufinden. Freunde der verband
losen (auch offene genannt) Wundbehandlung können diese an
wenden; wir gehören nicht zu diesen, weil sie nach unserer Er
fahrung durch Borkenbildung und Austrocknung der Granu
lationen die Wundheilung verzögert, während der lose aseptische
Verband, der ja auch in genüg'endem Maße Luftzutritt zur Wunde
gestattet, diese Nachteile nicht besitzt.
Die durchnähten Fingerkuppen zeigten keine Infektion,

Wenn sie und die Seidenfäden alle paar Tage mit Jodtinktur be—
inselt wurden. In den wenigen Fällen, in denen doch eine In
ektion eintrat, weil dies wegen Arbeitsüberhäufung unterblieben
“'°* entwickelten sich nur kleine kutane Panaritien, die nach‘ der Lederhaut keine Veranlassung zur Abnahme der

' Je nach der Schwere der Knochenverletzung
*en zwei Wochen die Fäden öfter ausgehängt
vorsichtig zu bewegen. Wir legen Wert
'“f‘irechendes Biegen der Drähte

“reizt sind, ferner auch die
strecken. Einige Bilder

Finger- und Hand
der großen Glieder,

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT " Nr.3
die besten Ergebnisse in anatomischer .und physiologischer Hilf
sicht mit Streckverbandbehandlung erzielt. ‘
2. Diese erfüllt gleichzeitig am besten die zur Bekämpfung

der
dInfektion

nötigen Bedingungen, sodaß Inzisionen vermieden
wer en.
3. Mit einfachsten Mitteln läßt sich ein sicher und dauernd

wirkender Streckverband herstellen, dessen Leichtigkeit am
bulante Behandlung ohne weiteres zuläßt.

Literatur: Eden, M. m.W. 1916Nr.1i3.— Friedrich Hb. d. preist.
Chir. Bd.5. — Hlrt, Zbl. r. Chir. um Nr 17.—

Klap(ph,l
zin. r. Chir. um
f.Nr.29; M. m. W. 1915Nr.ss. — Lexer, Lehrb. d. Allg. — Schepel

mann, D. m. W. 1917Nr.46.—Solms‚ D. m.W. 1917Nr. 15.

Wege zur Volkshygiene.
Von Dr. lckert, Kreisassistenzarzt in Stettin.

In der D. m. W. 1919 Nr. 17 fordert Prof. Schmidt-Halle
die Erlassung strengster Gesundheitsgesetze mit scharfen Straf
bestimmungen, damit die neugewordene erweiterte persönliche
Freiheit nicht dazu führe, daß durch Leichtsinn und Fahr
lässigkeit verschiedener Person'en andere geschädigt werden. Um

.

‘eine erzieherische, seuchenprophylaktische Tätigkeit in weiterem
Umfange wirksam durchzuführen, müßten die bisherigen Kreis
arztstellen in reguläre Gesundheitsämter mit ausreichendem
Hilfspersonal umgewandelt werden. In den Gesundheits
kommissionen und in den aus ihnen zu bildenden Arbeits
ausschüssen für die Seuchenbekämpfung müßte die Arbeiter
schaft durch verständige Personen vertreten werden. Auf
diesem Wege würde es möglich sein, die Hygiene in weite Kreise
hineinzutragen, ebenso durch hygienischen Unterricht in der
Schule und besonders durch Erziehung des weiblichen Ge
schlechtes zur_ Hygiene.
Schmidt deutet hier schon Wege an, die zur Erreichung

hygienischer Ideale führen. Die schärfsten Strafbestimmungen
haben aber noch nie vermocht, die Menschen zu bessern (nach
solchen Bestimmungen gemessen, müßte z. B. das russische Volk
eines der kultiviertesten Völker sein), im Gegenteil, die Schärfe
der Strafbestimmungen pflegt im umgekehrten Verhältnis zur
Kulturhöhb der Völker zu stehen. 'Wieviel hygienisches Ver
ständnis setzen z. B. die neuen norwegischen Gesetze zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten bei den breiten Massen
voraus! Das hygienische Verständnis, der Sinn für Hygiene
muß systematisch von frühester Kindheit an jedem Menschen
anerzogen, in der Schule weiter entwickelt und im späteren
Leben ständig g‘epi'legt werden. Die Hygiene muß von ihrer
hohen Warte einer Gelehrtenwissenschaft herabsteigen, um
zu einer Volkswissenschaft im wahrsten Sinne des Wortes
zu werden. Daß zwecks Erlangung dieses Zieles hygienischer
Unterricht in irgendeiner Form sofort mit dem Schreib- und
Rechenunterricht in der Schule beginnen muß, wird wohl allen
einleuchten. Schwer wird es aber sein, die schon erwachsenen
Menschen noch nachträglich zum hygienischen Denken und
Fühlen zu erziehen. Für die große Menge der Erwachsenen
fällt künftig die hygienische Schulung weg, welche eine recht
willkommene Beigabe der militärischen Dienstzeit war. Wissen
wir doch alle, daß den sogenannten „gedien-ten“ Leuten bis in
ihr Alter hinein ein großer Teil hygienischen Verständnisses an
zumerken war. Die kurze militärische Ausbildung der jungen
Leute während des Krieges ist in hygit-e’nischerHinsicht garnicht
mehr mit der früheren zu vergleichen, kommt also praktisch
nicht mehr in Betracht. Also würde bereits jetzt die große
Menge‚der 14 bis 2-i jährigen ohne die geringste hygienische
Schulung bleiben. Das darf nicht sein, denn die Hygiene ist
praktisch die Lehre von der Krankheitsverhütung. Jeder Kranke
und Invalide bedeutet für das Reich volkswirtschaftlich einen
Schaden. Da wir die nächsten Jahre Unsummen Geldes für
die Folgen des Krieges aufbringen müssen, ist es selbstverständ
lich, daß wir auf anderen Gebieten sparen lernen und beispiels
weise durch Vermeidung der Krankheitsursachen die Ausgaben
für Krankheit und Invalidität auf das geringste Maß zu be—
schränken versuchen, natürlich außerhalb ausreichender Krau
kenfürsorge.‘) Also lautet ganz dringend für die nächste Zeit
die Frage: „Wie bringen wir unseren erwachsenen Volksgenossen
recht rasch das notwendige Verständnis für die Krankheits
verhütung, also für die Hygiene bei?“ -

Das Nächstliegende ist, schon bestehende Einrichtungen
zweckmäßig zu verwenden oder umzubauen. ‘Schmidt schlägt
vor, zu den preußischen Gesundheitskomrnissionen, in
allen Orten über 5000 Einwohner obligatorisch, trotzdem aber
bisher ein recht problematisches Dasein führend, auch Arbeiter
heranzuziehen. Mit Recht, denn diese haben oft mehr praktischen
Sinn als bloße Theoretiker. Bekannt ist ein Beispiel aus dem
Gebiete der Fürsorgeerziehung: ein einer höheren Behörde als

(Arbeiter-) Beirat zugewiesener Schreiber gab mit Nachdruck
und Erfolg den Hinweis,-die Fürsorgezöglinge der betreffenden
Provinzialanstalten einmal systematisch von psychiatrischer
Seite durchuntersuchen zu lassen -— für uns Aerzte zwar eine
selbstverständliche Forderung, aber nicht für die Verwaltungs

1) Schmidt (l
.

c.): „Jede Ausgabe für die Seuchenbekimpfung
ist für den Staat letzten Endes noch ein Geschäft.“
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behörden. Im allgemeinen ist es natürlich für den Laien sehr in denen die Arbeiter ihre politischen und sozialpolitischen
schwer, als Beirat wirklich beratend zu wirken, sodaß z. B. in
den Gesundheitskommissionen stets der Kreisarzt der allein
führende Teil ist und die anderen Mitglieder nur Ja und Amen
sagen. Der oben erwähnte „Beirat" hatte die Fürsor eerziehung
einmal in einem Verwaltungsbüro praktisch näher ennen ge
lernt; diese Fachkenntnis erst setzte ihn in den Stand, den guten
Rat zu geben. Sollen die Gesundheitskommissionen etwas Wert
volles leisten, so müssen ihren Mitgliedern die fehlenden Fach
kenntnisse erst beigebracht werden. Aber wo und wie? Die
hygienischen Universitütsinstitute sind der Forschun und dem
akademischen Unterricht vorbehalten. Die Volkssc ulen sind
noch nicht ausgebaut, über sie weiter unten. Das Einfachste
wäre, die Mitglieder der Gesundheitskommissionen an solchen
Instituten in der Hygiene zu unterrichten, welche zum großen
Teil bereits für derartige Laienkurse eingerichtet sind: ich meine
die Desinfektorenschulen. welche zumeist Medizinalunter
suchungsümtern schon angegliedert sind oder es noch werden
sollen. Es würde für die Untersuchungsämter keine zu große
Mehrbelastung bedeuten, wenn sie, einmal für Laienunterricht
eingerichtet, auch den Unterricht für die Gesundheitskom
missionen übernehmen würden. Nur praktische Fragen dürften
erörtert werden, weniger in Form einer fortlaufenden Vorlesung,
als in Gestalt hygienischer Besprechungen, wobei die Lernenden
Fragen stellen können, außerdem‘ Besichtigungen hygienischer
Einrichtungen, wenn die Zeit reicht, jedenfalls vielmehr Praxis
als Theorie!) Da für solche Kurse speziell hygienisch vor
gebildete Aerzte notwendig sind, so wären neben praktischen
Kreisärzten die Aerzte der Medizinaluntersuchungsämter natur
gemäß die berufensten Lehrer.
.Die dann einmal erworbene Unterrichtstechnik dieser Aerzte

könnte aber fruchtbringend noch anders ausgenützt werden. Die
hygienische Ausbildung vieler Gemeindeschwestern —- auf
dem Lande wie in der Stadt — liegt doch noch sehr im argen;
darüber sind sich doch wohl alle klar, welche mit den Gemeinde
schwestern zusammenarbeiten müssen. Sollte es bei der Aus
bildung zur Gemeindeschwester nicht möglich sein, eine gewisse
Zeit für die Hygiene und speziell für die Seuchenbekämpfung
abzutrenneh? Am besten würden die Auszubildenden, wie bereits
oben für die Mitglieder der Gesundheitskommissionen vor
geschlagen, und wie die Desinfektoren zu Gruppen zusammen
gefaßt und zu mehrtägigen Kursen den Medizinaluntersuchungs
ämtern oder dergleichen zugewiesen. Die hygienische Aus
bildung sollte jedenfalls einem Hygieniker vorbehalten sein.
Auf diese Weise würde ein Stamm von hygienisch ge
schulten Leuten herangebildet, welche dann in der Praxis
durch ihre Tätigkeit in ihren Mitmenschen das Gefühl für die
Hygiene erwecken und sie anleiten können, die Grundsätze der
Hygiene zu befolgen. Diesem Stamm von ‚.Laienhygienikern“,
wenn man so sagen darf, wären eventuell auch die sogenannten
„Krankenbesucher" der Krankenkassen, die Krankenkontrolleure
anzugliedern, für welche auch eine seuchenprophylaktische Aus
bildung erwünscht wäre. In ähnlichen Kursen wären auch die
Arbeiter auszubilden, welche nach Schmidt der Gewerbe- be
züglich Unfallverhütungsaufsicht in den Fabriken beizuordenen
sind. Die Zuziehung der Arbeiter selbst zur prophylaktischen
Aufsicht ist bekanntlich eine alte Forderung der Arbeiter, welche
aber in der Wirtschaftspolitik des alten Regimes einen Wider
stand fand. Ersprießliches können solche Leute meines Er
achtens nach in den betreffenden Kommissionen aber nur dann
leisten, wenn sie die erforderlichen hygienischen Kenntnisse mit
bringen, damit sie wissen, um was es sich im Grunde genommen
bei ihrer Aufgabe handelt.
Neben diesem Gruppen mit gründlicher hygienischer Aus

bildung (etwa dem Wissensstande der heutigen Desinfektoren
entsprechend) muß eine eindringliche Beeinflussung des hygieni
schen Gewissens der breiten Massen vor sich gehen.
halte die Schwierigkeit. auf diesem Gebiete Nützliches zu schaffen,
‘nicht für unüberwindlich. Wird doch eigentlich keinem Teile
der Medizin soviel Interesse von dem gemeinen Manne ent
gegengebracht, wie gerade der Krankheitsverhütung. „Was ist
schuld an dieser Krankheit? Wie kann ich mich vor ihr schützen?“
sind die üblichen Fragestellungen der Laien. Diese Fragen
bieten aber schon Anknüpfungspunkte für die hygienische Be
einflussung der Massen.
Im übrigen können wir uns auch hierbei wieder auf den

Ausbau oder die Benutzung bestehender Einrichtungen be
schränken, ohne die Welt gleich umzustürzen. Da kommt zu
nächst die Fortbildungsschule in Betracht, künftig für das
männliche und weibliche Geschlecht obligatorisch. Gerade für
die Jahre ‘der Fortbildungsschule (also die Entwicklungsjahre)
wäre die Einführung in die Sexualhygiene überaus fruchtbar.
Welchen Segen könnten die Fortbildungs- und Fachschulen
stiften, wenn sie die Barbiere, die Bäcker, die Fleischer,
die Köche und wie sie‘alle noch heißen, die für das Nahrungs
mittelgewerbe tätig sind, Männlein wie Weiblein, gleich vom
ersten Tage ihrer Lehrlingszeit zu hygienischer Ausübung
ihres Berufes erziehen könnten!
‚ Für die älteren Jahrgänge kämen die Kurse der Gewerk
schaften und anderer Arbeiterorganisationen in Betracht,

1) In solcher Form bestehen hy iranischeKurse schon seit Jahren
an der Leipziger Frauenhochschule (a erdings nur für Frauen).

Ich.

Kenntnisse erwerben; neben Deutsch und Rechnen werden
diese ihnen dort regelrecht eingepaukt, eingehämmert. Dort
muß auch Platz für die Hygiene sein. Es gilt nur, die betr.
Organisationen für die Probleme der Hygiene zu gewinnen.
Es ist dabei zu bedenken. daß die breiten Massen, s eziell die
Arbeiter, bisher mehr oder Weniger offene Gegner er öffent
lichen (staatlichen) Gesundheitspflege mit ihrer zeitweiligen
Beschränkung der persönlichen Freiheit waren. Die Unkennt
nis in diesen Dingen ist eben zu groß. Dieser Widertville muß
erst überwunden werden. Es ist zu hoffen, daß das noch
zu schaffende Institut der Rätekammer in dieser Hinsicht einen
Einfluß auf die Arbeiterorganisationen ausübt. Immerhin emp
fiehlt es sich, daß die Aerzteorganisationen schon jetzt zwecks
Hygienepropaganda Beziehungen zu den Gewerkschaften usw.
anzuknüpfen versuchen, als zu warten, bis die Gewerkschaften
zu ihnen kommen. Auch hier wieder erscheint mir der Unterricht
in kleinen Kursen wertvoller als Vorträge vor vielen Hunderten
und die Verteilung entsprechend gedruckter Belehrungen. Bei
spielsweise wird das Durchsprechen einer Pockenepidemie, wie
der jetzigen Stettiner, in einer kleinen Versammlung, aus deren
Mitte Zwischenfragen willkommen sind, eher die Zahl der Impf
gegner reduzieren als eine Menge Merkblätter. Ausschüsse,
welchen die Organisation von solchem Unterricht zugewiesen wird,
werden ‚die geeigneten Lehrer für solche Kurse finden.
Mitwirkung der Msdizinaluntersuchungsämter scheint mir auch
hier zweckmäßig.
Vor dem Kriege ließen sich viele militärfreie Männner als

„freiwilli e Krankenpfleger des Roten Kreuzes“ ausbilden, um
ihre Kra t im Kriegsfalle in den Dienst des Vuterlandes stellen
zu können. Sie wurden von gleichgesinnten Aerzten, zugleich
ihre Kolonnenfiihrer, in die Kunst der ersten Hilfeleistung auf
dem Schlachtfelde eingeführt, und mancher Arzt blickt mit
Stolz auf die von ihm ausgebildeten Leute. Die Arbeitervereine
hatten ähnliche Einrichtungen. Künftig fallen aus leicht be
greiflichen Gründen die freiwilligen Sanitätskolonnen weg. Aber
die einmal vorhandene Organisation, die einmal bestehende Aus
bildung der Leute läßt sich in irgendeiner Form zur Weiter
bildung in hygienischer Hinsicht verwerten, und die Aerzte in
Stadt und Land haben dadurch wieder reichlich Gelegenheit,
gesundheitserzieherisch auf die Laien einzuwirken.
Tatsächlich haben die breiten Massen sehr das Bedürfnis,

sich mit medizinischen Fragen zu beschäftigen. Davon zeugen
außer den Sanitätskolonnen die sogenannten Naturheilvereine.
Hier anzuknüpfen wäre außerdem eine Gelegenheit, die Volks
massen den Kurpfuschern zu entreißen und sie über deren niarkt
schreierisches und gesundheitsgefährliches Treiben aufzuklären.
Die breite Masse wird hier vor allen Dingen darauf hinzuweisen
sein, daß die Allgemeinheit. durch den Staat verkörpert, Garan
tien haben muß, daß die Personen, welche die Heilkunde aus
üben, wirklich mit einem Menschenleben umzugehen verstehen,
und daß ein solcher Schutz der Allgemeinheit nur durch Zu
lassung approbierter Personen zum Heilgewerbe möglich ist.
Die Wissenschaft der Heilkunde den Approbierten, diejenige der
Krankheitsverhütung dagegen für alle! Aussichtsreich sind
Schritte in dieser Hinsicht jedoch nur, wenn sich geeignete
Aerzte dieses irregeführten Kindes der Heilkunde annehmen;
es darf nicht abgewartet werden, bis‘ die genannten Vereine an
die ärztlichen Korporationen herantreten.
Es bleiben noch die Massen des früheren Mittelstandes, die

sogenannte frühere Intelligenz übrig. Wie die Dinge zurzeit
liegen, werden sich viele aus diesen Kreisen auch heute noch
sträuben, sich zwecks hygienischer Aufklärung einer der bisher
genannten Gruppen anzuschließen. Für sie und für alle diejenigen,
welche aus irgendeinem Grunde an diesen Kursen nicht teil
nehmen können, ist die Volkshochschule da, welche aus den
schon bestehenden Einrichtungen heraus ausgebaut werden muß.
Aber wie ich die Volkshochschulkurse vor dem Kriege kenne,
laufen diese Vorlesungen und Vorträge Gefahr, so etwas wie die
sogenannte „Conförences“ in Paris zu werden, wo „man hin
gehen muß“. Die Worte der Dozentengehen zu dem einen
Ohre der mehr oder minder gelangweilten Zuhörer hinein, um
zum anderen sofort wieder herauszuschlüpfen. Es ist dies bis
weilen die Schuld der Dozenten, Welche oft ungeübten Zuhörern
zumuten, in kurzer Zeit in gedrängter Form mehr aufzuneh
men, als selbst an Vorlesungen gewöhnte Studenten bewältigen
können. Weniges und Geeignetes mit viel Anschauungsgelegen
heit, in kleinerem Kreise, nach Art seminaristischer Uebungen
oder in Form der oben erwähnten sogenannten „Besprechun
gen“ würde mehr Nutzen bringen.
In die Kosten, welche naturgemäß einmalig durch An

schaffung von Anschauungsmaterial und dauernd durch die
Unterhaltung der Kurse entstehen, werden sich Staat und Ge
meinden teilen müssen. Zu erwarten ist aber, daß die großen
Versicherungsträger (Krankenkassen, Landesversicherungsan
stalten, Reichsversicherungsanstalt für Angestellte und Berufs
genossenschafteni einen großen Zuschuß leisten können und
werden, da sie in allererster Linie einen peküniären Vorteil durch
Verminderung der gesundheiltlichen Schäden erzielen.
Dies'alles durchzuführen ist natürlich unendlich schwer.

Mit unerschöpflicher Geduld und Liebe, sowie der Lehrer der
Jugend sein enttäuschungsreiches Amt versieht, muß die Hygiene

Eine .
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dem Volk nicht
nür‚böigebyratzht,

son'cle'rn wirklich eingeim ft
werden. on Seiten ‘der ehrenden Aerzte so'wie von seiten es
lernenden Publikums müssen Vorurteile und, Widerstreben egen
die große Suche aufgegeben werden. Das zu bewirken, ist ache
der betreffenden Organisationen. Wie bereits gesagt, müssen
wir uns alle vor Augen halten, daß die Heilkunde den Appro
brarten vorbehalten sein muß, daß aber die Lehre von der Krank
lieitsverhütung Gemeingut aller werden muß, da sie dem ganzen
Volk gehört. Mit etwas Idealismus wird sich schon viel Er
freuhches erreichen lassen. Versucht muß es auf jeden Fall
werden. Eile tut not! Die sich kaum vermindernden Ent
behrungen und die. trotzdem zu steigernden Arbeitsleistungen
des künftigen Friedens drohen die körperliche Widerstandskraft
jedes einzelnen zu vernichten. Den Seuchen öffnet sich dadurch
Tor und Tür. Wir Aerzte allein sind imstande, das Volk über
diese Gefahren aufzuklären und es vor dem sicheren körperlichen
und nachfolgenden geistigen Vorfall zu bewahren. Hier müssen
wir ansetzen, um unser Vaterland wieder aufbauen zu helfen,
damit die Zeit, falls sie. auch einmal für uns crfüllet wird, kein
Volk von siechen_, sondern eins von gesunden Deutschen findet.

Die Rentenfeststellung der Kriegs-i
beschädigten.

Volt Gtneralarzt a. D. Herhold in Hannover.
Die vornehmste Pflicht des Reiches ist es, hinreichend für

die zu sorgen, welche im Weltkrieg an ihrer Gesundheit durch
Verwun ung oder Krankheit geschädigt wurden. Aber auch die
durch eine Rente versorgten Kriegsbeschädigten dürfen nicht
feiern, auch sie müssen arbeiten in der jetzigen schweren Zeit,
soweit es irgend ihr Gesundheitszustand erlaubt. In den Schul
lazaretten haben Amputierte und an Beeinträchtigung der Be
weglichkeit ihrer Gliedmaßen infolge von Verwundung Leidende
gelernt, in ihrem alten Berufe weiter zu arbeiten. Der einarmige
Schlosser führte mit dem Kunstarm den Hammer, der einbeinige
Tischler stand seinen Mann an der Hobelbank. Volle Arbeits
kräfte sind diese Kriegsbeschädigten naturgemäß nicht, für den
Teil der Erwerbsfähigkeit, der ihnen verlorengegangen ist, zahlt
ihnen das Reich eine geringere oder höhere Versorgungsrente, je
nach dem Grade der verlorenen Erwerbsfähigkeit. Die Rente
darf aber den Kriegsbeschädigten nicht verführen, gar nicht oder
wemger zu arbeiten, als es sein Zustand erlaubt. Die Annahme,
daß er durch fleißige Arbeit und größeren Erwerb eine ihm zu
kommende Rente verliert, ist unbegründet; nach einer Verfügung
des Kriegsministeriums soll bei°der Prüfung der Versorgungs
ansprüche nicht die Höhe des Erwerbs, sondern allein die Be
einträchtigung der Erwerbsfähigkeit zugrundegelegt werden.
Vorn menschlichen Standpunkte ist es zu verstehen, daß die

im Kriege Verwundcten oder krank Gewesenen aus ihrer Verwun
dung oder Erkrankung möglichst viel herauszuschlagen versuchen.
Das darf aber nicht dazu führen, daß völlig Geheilte, deren Arbeits
und Erwerbsfähigkeit nicht beeinträchtigt ist, Rentenansprüche
erheben und. mit allen Mitteln durchzufechten ve'rsuchen. Dafür
ist denn doch in der jetzigen schweren Zeit unser Staatssäckel zu
sehr belastet. Jeder, der Versorgungszeugnisse zu prüfen hat,
weiß, daß derartige unberechtigte Rentenansprüche nicht selten
vorkommen und von den untersuchenden Aerzten als solche nicht
erkannt werden. Die Untersuchungen der Kriegsbeschädigten
müssen deswegen, wenn einerseits auch wohlwollend, anderseits
aber mit der größten Sorgfalt und-„Gründlichkeit vorgenommen
werden. Dazu gehört unter anderem auch ein sorgfältiges Durch
lesen aller Krankenbliitter und des sonst für die Beurteilung in
Betracht kommenden Aktenmaterials. In unklaren oder schwie
rigen Fällen müssen die zur Verfügung stehenden Spezialärzte und
fachärztlichen Beiräte zur Hilfe erbeten und die Beobachtunge
stationen der Lazarette ausgenutzt werden. Von der Zuziehung
der Fachärzten wird nach meinen Erfahrungen zu wenig Gebrauch
gemacht, und so kommt es, daß namentlich bei inneren Krank
heiten Diagnosen gestellt werden, die sich bei einer nochmaligen
kommissarischen oder fachärztlichen Begutachtung als falsch er
weisen. Eine leichte Schall- und Atmungsgeräuschabschwächung
über der rechten Lungenspitze, die bekanntermaßen auch bei Ge
sunden beobachtet wird, genügt dem Untersucher, um das Be
stehen von Lungentuberkulose mit 50% Erwerbsbeschränkung
auszusprechen. Bei einer durch den Facharzt vorgenommenen
Untersuchung wurden dann solche Leute als gesund und völlig
erwerbsfähig befunden. Auch Herzfehler, namentlich Herzmuskel
schwäche, werden gern diagnostiziert, ohne daß sichere klinische
Erscheinungen vorliegen. Daß ein Puls von 120 Schlägen noch
keine Herzmuskelschwäche bedeutet, wenn er nach 30 Knie
beugen kräftig bleibt und nach_zwei bis drei Minuten auf seine
Ursprungszahl zurückgeht, wird oft nicht berücksichtigt. Die
Diagnose Ischias wurde zuweilen nur auf die Aussagen des Mannes
und eine von ihm angegebene Druckempfindlichkeit der Nerven
gestellt. Auf eine eventuell vorhandene Abmagerung der Musku
latur, auf das Fehlen des Achillessehnenreflexes, auf das Lasagne
sche Zeichen und andere wichtige Erkennungszeichen (Skoliose)
wurde nicht untersucht. Die Diagnose Ischias ist gerade für den
Nichtnervenarzt recht schwierig; untersucht man den Kranken
nackt und läßt ihn schnell alle möglichen Bewegungen, wie Hin

setzen und Aufstehen, Kniebeug'en,- Runipfbeugen und „Rumpf
strecken,

%ufheben
eines Beines u. a. machen, so bemerkt man

bei wirklic_ vorhandener Ischias leicht, daß das kranke Bern 11m

merklieh geschont wird. Das Rom'bergsche Zeichen wird oft
unerwerte‚t und vergessen, daß es leicht vorgetäuscht werden kann.
Der Simulant schwankt weiter, auch wenn ihm vom Untersucher
die Hände als Stützpunkt gereicht werden, ebenso wie der 'täui
sehende Handzitterer weiter zittert, obwohl die Hand auf einer
Unterlage ruht. Lidflattern, Demographie, gesteigerte Sehnen
reflexc werden stets als Krankheitszeichen angesehen, sie kommen
aber bekanntermaßen auch beim Gesunden vor. Dem Unter
suchten darf aus naheliogenden Gründen niemals vom Unter
sucher mitgeteilt werden, wie hoch er seine Erwerbsunfährgkert
eingeschätzt hat.
Wie wichtig eine sorgfältige Durchsicht der Krankenblätter

und Akten ist, zeigt sich, abgesehen davon, daß sie das Erkennen
und richtige Bewerten der Krankheit erleichtert, auch dann, wenn
ein Mann im Lazarett behandelt, als kriegsvorwendungsfähtg ent
lassen und hierauf vom Truppenteil wieder an die Front geschickt
wurde, bei der Demobilmachung aber Klagen über jenes Leiden
verbringt, ‘das seinerzeit im Lazarett geheilt und beseitigt wurde.
Der untersuchende Arzt sollte deswegen auch vom Truppenteil
verlangen, daß alle früheren Krankengeschichten und Akten bei
gefügt werden. Die Fr e der vorliegenden Kriegs- und Fnedens
dienstbeschädigung wir nach meinen Erfahrungen vom unter
suchenden Arzt nicht immer in einwandfreier Weise geklärt. So
bald aus den Akten hervorgeht, daß der Untersuchte im Felde ver
wundet oder erkrankt war, ist der Beweis des Zusammenhanges
des die Rentenversorgun bedingenden Leidens mit den Kriegs
verhältnissen leicht zu er ringen. Wenn aber z. B. für das Ent
stehen eines Unterleibsbru‚chs alle Unterlagen in den Akten fehlen,
sodarf die Kriegsbeschädigung nicht allein auf die Aussage des
Mannes hin angenommen werden, sondern diese Unterlagen müssen
durch Nachforschungen beim Trup enteil, durch Herbeischaffen
von Zeugenaussagen beschafft wer en. _
Das vorstehend Erörterte wird durch eine kürzlich erschienene

Arbeit von A. Heineke‘) über Erfahrungen und Eindrücke ‚bei
der Nachprüfung kriegsbeschädigter Rentenempfängrar bestätigt.

38% der wegen Vitium cordis Berenteten ließen keine Anhalts
punkte mehr für das Bestehen eines Herzfohlers erkennen. Nicht
viel weniger als die Hälfte der wegen Lungentuberkulose Bereu
teten bot bei klinischer Beobachtung keinerlei krankhaften Be
fund. Heineke weist unter anderem auch darauf hin, daß eine
unbegründet hohe Rentengewährung die Berenteten ungünstig im

sychischen Sinne beeinflußt und daß dadurch nicht allem Lebens
ust und Gesundheitsgefühl, sondern auch die Einschätzung der
eigenen Leistungsfähigkeit und der Arbeitswille beeinträchtigt
werden.
In Oesterreich beabsichtigt man, die Untersuchung der

Kriegsbeschädigten auf Rentenversorgung nicht mehr einem ein

zelnen Arzte, sondern Begutachtungskommissionen zu überlassen,

die aus in der Begutachtung erfahrenen Aerzten und Fachärzten
zusammengestellt werden. Ob das bei uns durchzuführen ist, ent
zieht sich meinem Urteil, von großem Nutzen würden solche
Begutachtungskommissionen jedenfalls sein. Nutzbringend würde
es auch schon sein, wenn die Untersuchungen nur in größeren

Lazaretten oder Zivilkrankenhäusern stattfändon, da in ihnen
dann sogleich Fachärzte zur Hand sein und die nötigen chemischen
und bakteriologischen Untersuchungen ausgeführt werden könnten.

Aus dem Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten
in Hamburg. (Leiter: Obermedizinalrat Prof. Nocht.)

Ueber die Wirkung von Methylenblau
bei Malaria quartana.

Von Professor Dr. Martin Mayer.
Vielfach findet sich in der Literatur die Angabe, daß

das von Ehrlich und Guttmann in die Malarratherapre
eingeführte Methylenblau am besten bei Quartana wirke.
Ruge ‘) führt einen Fall von Quartana triplicata an, den er

vier Wochen lang täglich und ‘dann noch zwei Monate eden
neunten und zehnten Tag mit Mcthylenblau 1,0 behan alte;

Die Parasiten schwanden erst drei Wochen nach Beginn _der
Behandlung. Weitere Anfälle blieben auch in den drei nächsten
Jahren weg. Rage schreibt: „So ist z. B. seine Wirksamkeit
gegenüber den Quartanaparasiten derjenigen des Chmms zum
mindesten gleich (Kunst, Ollwig, Rugo, Panse).“
Im übrigen sind die Meinungen über die Wirkung des

Methylenblaus bei Malaria noch recht strittig.

Bei Laveran‘) und Ziemann‘) findet sich eine Reihe von
Autoren aufgezählt, die günstige Wirkung sahen, andere, die sich
ablehnend verhalten. Ziemann, der 1897 auf Ehrliche Er
suchen das Mittel nachprüfte, sah bei sorgsamsfem, mikrosko
pischem Verfolg der Behandlung nicht den geringsten Einfluß auf

‘) D. militäriirz'l. Zschr. 1919 H. 1l/12.

') lt‘lalariakrankheiten, 2. Aufl.
—- ') Pnludisme. 2. Aufl. 1907.—

‘) in Mcnses Handb. der Tropenkrkh.
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die Parasiten. Gegen Schizonten ist seines Erachtens Methylen
blau wirkungslos, und er glaubt, daß Spontanheilungen im Kranken
haus (durch bessere Verpflegung) zu Täuschungen geführt haben
können. Der Rugesche Fall ist der einzige, bei dem er „ein all
mähliche_s Abklingen der Infektion als möglicherweise bedingt

die energische Methylenblaubehandlung nicht ableugnen

' Ich hatte im Laufe der letzten Jahre mehrmals Gelegen
heit, Methylenblau bei Chininidiosynkrasien anzuwenden, und

kann 1121n_auf Grund dieser Erfahrungen bei Tertiana und
Tromka eine gewisse Wirkung auch auf die Schizonten nicht
absprechen, wenn es auch dem Chinin dabei unterlegen ist.

In_ Kombination mit unter der Sohwellendosis liegenden
Chmmgaben habe ich es bei geeigneten Fällen denn öfters
mit Erfolg angewendet.

_ Es interessierte mich daher die Wirkung bei Quartana, und
ich habe es bei drei Quartanafällen aus dem Kaukasus, die im
Januar 1919 zur Aufnahme kamen, verabfolgt. Zu den drei
Fällen ist zu bemerken, daß sie im Kaukasus bereits an Malaria
erkrankten, auch auf der Reise häufig darunter litten und mehrfach
Chrmnkuren durchgemacht hatten. Alle waren zunächst in ziem
lich schlechtem Ernährungszustand und hatten Schizonten und
Gameten von Malaria quartana im Blut. Da sie alle zufällig
bei der Aufnahme kein Fieber hatten, wurde ein Anfall ab
geyvartet und dann sofort mit Methylenblau 5mal 0,2 g in zwei
stundigen Pausen, daneben drei Messerspitzen Muskatnuß täglich
gegeben, begonnen. Sie erhielten je 7 Tage lang täglich Methylen
blau, dann 2 Tage Pause und 3 Tage Methylenblau, 3 Tage Pause
und 3 Tage Methylenblau, dann 4 Tage Pause und 2 Tage Methylen
blau, dann 5 Tage Pause und 2 Tage Methylenblau bis zur Ent
lassung. Bettruhe nur _4—5 Tage nach der Entfieberung.

I. Fall B. Aufnahme am 8. Januar 1919. Quartanaparasiten
(beginnende Teilungen, Bänder, Gameten). Nacht vom 10.
zum 11. Januar erster Anfall bis 39,6; 11. Januar Beginn
der Methylenblaukur 5mal 0,2 g täglich. Der nächste Anfall
bleibt bereits aus. Schizonten fehlen bereits am 12. Januar,
Gameten stetig an Zahl abnehmend bis 17. Januar (zuletzt äußerst
spärhch); dann dauernd bis zur Entlassung am 19. März parasiten
und fieberfrei. Gewichtszunahme 7900 g. (Im Juni sah ich B.
bei bestem Wohlbefinden wieder.)
2. Fall K. Aufnahme am 11. Januar 1919. Bandformen und

Gameten, am 12. Januar beginnende Teilungen. 13. Januar
Vormittags Anfall bis 39,8; sofortiger Beginn mit 5mal
0,2 Methvlenblau und weiter, wie oben angegeben. Nächster
Anfall bleibt aus. Schizonten bis 17. Januar (zuletzt äußerst
spärliche Bänder) täglich, außerdem am 20. Januar ein Band
und eine Teilung; Gameten bis 21. Januar. Dann nie mehr Fieber

ggz)l()Paramten
bis zur Entlassung am 21. März. Gewichtszunahme

g.

_ Am 17. Mai kommt K. mit einem Rückfall von Quartana
wieder zur Aufnahme.

_3. Fall H. Aufnahme am 21. Januar 1919. Zahlreiche
Schizonten aller Formen und Gameten. 22. Januar Anfall
bis 40,0; sofort. Beginn der Kur mit Methylenblau 5mal 0,2, wie
oben angegeben. Nächster Anfall bleibt aus. Schizonten noch
bis 28. Januar (zuletzt nur vereinzelte), Gameten bis 31. Januar,
dann bis zur Entlassung am 12. März stets parasiten- und fieber
frei. Gewmhtszunahme 7 kg.

‚Wir sahen also bei allen drei Fällen bei an einem Anfallstag
beginnender Methylenblaubehandlung bereits den nächsten Anfall
ausbleiben (alle blieben stets unter 37°) und auch bei der üblichen
Pausenbehandlung nach Verschwinden der Parasiten weder
Parasiten noch Fieber mehr auftreten, obwohl von Schonung der
Kranken unter den herrschenden Verhältnissen keine Rede mehr
sein konnte. Eine Selbstheilung scheint mir bei diesen Fällen
ausgeschlossen,_ um so mehr, als sich durch die tägliche Parasiten
kontroll_e in dicken Tropfen in solchen Fällen meist Parasiten
nachweisen lassen.
Die Schizonten verschwanden nach 1,7 bzw. 8 Tagen, die

Gameten nach 6,8 und 9 Tagen. Diese relative Hartnäckigkeit
der Parasiten, insbesondere der Gameten, gegenüber dem Ver
schwinden der_Parasiten bei Tertiana ist bei Quartana nicht
S‘}1t‚en‚Immerhin verschwinden sie vielleicht bei Methylenblau
elmge Tage später. In einem mit Chinin behandelten Quartanafall verschwanden die Schizonten am dritten, die Gameten am
sechsten Tage‚

Charakteristisch war für alle drei Fälle ein sehr rasches Er
h016!1‚ das nicht nur auf Rechnung des verabfolgten Natrium
kakodyhcum gesetzt werden kann.

‘

Das M‘?thylenblau wurde, entgegen den vielen Literatur
angaben, wie übrigens auch bei den oben erwähnten anderen
Fallen, Sehr gut vertragen. Manchmal bestand in den ersten
Tagen leichter Durchfall; Harndrang trat meist auch nur in den
ersten Tagen und am ersten Tage nach der Pause auf und blieb
Stets f?rträgllch‚ sodaß die Leute keinerlei Widerwillen gegen die
A1’Zl1e_lhatten. Fall K. kam nach zwei Monaten mit einem Rück
fall wieder zur Aufnahme, dies spricht nicht gegen das Methylen
blau, da wir dasselbe ja leider ‘auch bei Chinin so häufig schon.
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Zusammenfassung: Methylenblau in Tagesgaben von
5 mal 0,2 g und fortlaufend wie bei der üblichen Nochtschen
Chininkur gegeben, war bei drei Fällen von Malaria quartana
von prompter Wirkung auf Fieber und Parasiten.
An der spezifischen Wirkung des Methylenblaus bei

Malaria quartana ist daher nicht mehr zu zweifeln.

Feuilleton.
Die Heimsendung der China-Deutschen auf dem

Dampfer Novara.

Von Prof. Dr. Walther Fischer,
zuvor Dozent an der Deutschen Medizinschule in Schanghai.

(Schluß aus Nr. 37.)
Fälle schwerer infektiöser Darmerkrankungen kamen nicht

vor, vor allem keine Fälle von Typhus (wenigstens keine mit
dem klinischen Bilde eines solchen); eine bakteriologische oder
serologische Diagnose an Bord wäre bei dem Mangel an den
nötigen Utensilien und dem Fehlen eines Mikroskops auch nicht
möglich gewesen. Einige leichtere Fälle von typischer Amöben
dysenterie kamen vor; einige waren sicher Rückfälle und traten
charakteristischerweise gerade beim Uebergang aus den Tropen
in die kühleren Gegenden auf. Einige andere Fälle waren aber
vermutlich doch auf Infektion an Bord zurückzuführen und
brauchen kaum wunderzunehmen, wenn man die allgemeinen
sanitären Verhältnisse an Bord, die mangelhafte Reinlichkeit
des Bedienungspersonals usw. bedenkt.
Die tropische Hitze hat leider während der Fahrt ein Opfer

gefordert. Eine jungverheiratete Frau von 28 Jahren, die eben
erst von einem leichten Influenzaanfall genesen war, setzte sich
in Singapore mit unbedeektem Haupt zu sehr den Sonnenstrahlen
aus und erkrankte unmittelbar darauf unter den typischen Er
scheinungen des Sonnenstichs. Trotz aufopferndster Pflege und
sorgfältigster Behandlung besserte sich ihr Zustand nicht, sondern
es traten allmählich die Zeichen einer Entzündung der Hirn
und Rückenmarkshäute auf (wie auch durch Lumbalpunktion
bestätigt wurde). Nach mehrwöchiger Krankheit starb die Frau
kurz nach dem Eintreffen in Marseille und wurde daselbst tags

darauf bestattet.
Einige weitere, indes ganz leichte oder nur angedeutete Fälle

von Sonnenstich verliefen rasch und günstig.
Ein weiterer Todesfall war zu beklagen am Tage nach dem

Verlassen von Singapore. Es handelte sich um eine 64jährige
Witwe ohne Angehörige. die, schon lange herzleidend, trotz ihres
schwerkranken Zustandes an Bord gebracht werden war. Sie
hatte außer einem alten Herzleiden (chronische Myokarditis)
noch ein Leberleiden (Zirrhose mit Aszites), und ihr Zustand
erforderte fast von Anfang an dauernde Pflege, später auch
eine dauerndeNachtwache, und schließlich war die Frau meist
besinnungslos und völlig unbehilflich. Von den Aerzten war
deshalb ihre Ausschiffung beantragt werden, und dies Gesuch
wurde von der Schiffsleitung durchaus unterstützt. Indes die
zuständigen Hafenbehörden in Singapore —— die überdies dem
Schiffe in schikanöser Weise Schwierigkeiten jeder Art bereiteten —
lehnten eine Ausschiffung der Patientin ab Die Frau starb,
nachdem das Schiff Singapore verlassen hatte, und wurde ins
Meer bestattet.
Der ärztliche Dienst an Bord wurde in folgender Weise ge

regelt: I-Ierr Dr. Hoefling übernahm die Leitung des Hospitals
und die ärztliche Behandlung der hier sowie in den Kabinen
erster Klasse Befindlichen. Ich selbst übernahm die tägliche
ärztliche Inspektion des Schiffes und die Behandlung der Passagiere
im Zwischendeck, in der zweiten Klasse und in dem Rauchsalon
und Vorplatz dazu. Wir hielten beide getrennt Sprechstunde ab,
täglich von 3‘/,-—4‘/, Uhr, hatten aber selbstverständlich auch
sonst fast zu jeder Tageszeit Personen ärztlich zu beraten. Die
Zahl der Patienten in den Sprechstunden war durchschnittlich
je zehn bis zwölf. An den Sitzungen des Schiffskomitees, an dem
Rundgange des Kommandanten und Kapitäns durch das Schiff
und an den erforderlichen Besprechungen mit der Schiffsleitung
nahm ich in der Regel teil.

Die Konsultationen und Behandlung erfolgte in allen Fällen
kostenlos, ebenso die Abgabe der Medikamente. Zur Deckung
entstandener Mehrkosten wurde, wie erwähnt, eine Geldsammlung
veranstaltet. ‚

'

Die Pflege der im Hospital‚untergebrachten Patienten hatten
eine Reihe von Damen übernommen, von denen einige früher
kürzere oder längere Zeit in Krankenpflege ausgebildet werden
waren. Sie teilten sich abwechselnd in die verschiedenen Ob
liegenheiten des Dienstes und in die Nachtwachen, die zeitweise
sehr anstrengend waren. Ganz besonderer Dank gebührt Frau
Netz für ihre aufopfernde Tätigkeit und Leitung des Pflege
dienstes im Spital. Die Anfertigung von Medikamenten aus
den vorhandenen Beständen lag in Händen eines Fachmannes,
der später zu anderem Beruf übergegangen war, des Herrn
Kapitän Ciosse k. Er hat in dankenswerter Weise täglich manche

Stunde seine Arbeitskraft dem Hospital zur Verfügung gestellt.
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Weitere Hilfe im Hospital, zumal bei Anfertigung von Ver
bänden, leistete ein Sanitätsmaat der Marine.
Größere Verletzungen oder Unglücksfälle kamen zum Glück

nicht vor. Wäre die Reise nicht so von gutem Wetter begünstigt
gewesen, so wäre bei hohem Seegange z. B. und bei der Menge
der an Bord befindlichen Kinder viel mehr von Unglücksfällen
zu erwarten gewesen.

'

Nervöse Störungen leichterer Art, insbesondere auch Schlaf
losigkeit, waren recht häufig. Erinnert man sich der Umstände,
unter welchen die Reise erfolgte, der großen seelischen Erregungen,
die jeder schon so lange vor der Abreise durchzumachen hatte,
der ewigen Ungewißheit, in der wir schwebten; dann der Hast,
mit der schließlich die Reisevorbereitungen getroffen werden
mußten, der Trennung vom eigenen Heime, der schweren Ein
bußen an Geld und Habe, endlich der Unterbringung so vieler
Menschen (564) unter solchen Verhältnissen, der Enge des Zu
sammenlebens, des Kinderlä.rmes und schließlich der Tatsache,
daß wir eben Gefangene an Bord waren, so ist das sicher nicht
zu verwundern. Ein Glück nur, daß es unter diesen Umständen
dem nie zu Zusammenstößen mit der englischen Mannschaft
kam. Es darf aber auch nicht verschwiegen werden, daß deren
Verhalten den Deutschen gegenüber auch tatsächlich zu keinen
Klagen Anlaß gab, und es muß hervorgehoben werden, daß
die Schiffsieitung alles tat, was sie unter den gegebenen Ver
hältnissen tun konnte, um unsere Lage zu erleichtern. Daß die
Dinge so gut abliefen, daß nicht größere Epidemien an Bord aus
brachen, daß die Fahrt durch die Tropen nicht mehr Opfer for
derte: daran sind wahrlich die englischen Behörden, auf deren
Betreiben die Repatn'ierung erfolgte, nicht schuld. Und alles
das, was die englischen Behörden in China und was die inter
nationale Polizei in Schanghai getan und was die chinesischen
Behörden haben geschehen lassen: das kann nicht scharf genug
gebrandmarkt werden. —Die Schiffsleitung trifft hingegen nicht
der geringste Vorwurf: sie hat sich bemüht, all unseren Wünschen
nachzukommen, wo es irgend möglich war.

Standesangelegenheiten.

Rechtsfragen aus der ärztlichen Praxis.

Von Senatspräsident Dr. Ebermayer in Leipzig.
(Schluß aus Nr. 37.) "

In der B. kl. W. 1919 S. 388 ff. erörtert Moeli die Rechts
lage bei Einweisung in eine Anstalt für Geisteskranke in Preußen.
Er erwähnt zunächst eine Entscheidung des VI. Zivilsen. des RG.‘
von 26. Mai 1910, durch die eine Klage auf Schadensersatz wegen
Freiheitsberaubung infolge Aufnahme in eine städtische Irren
anstalt aus folgenden Erwägungen abgewiesen wurde: Dem Arzte
als solchem stehe ein besonderes Berufsrecht zu Eingriffen in die
Freiheit eines Geisteskranken nicht zu, die gegen dessen oder
seines gesetzlichen Vertreters Willen erfolgte Einweisung stelle
daher zunächst eine widerrechtliche Freiheitsentziehung dar. Aber
es müsse auf die Berufs- und Amtsstellung des Arztes Rücksicht
genommen werden. Der ärztliche Vorstand einer öffentlichen. An
stalt, der eine als geisteskrank zugeführte Person gegen ihren
Willen aufgenommen habe, müsse einer Schadensersatzklage
gegenüber zunächst nur dartun, daß die durch Gesetz oder Ver
waltungsvorschrift aufgestellten Voraussetzungen für die zwangs
weise Internierung vorlagen; damit sei bis auf weiteres der Beweis
für ein befugtes Eingreifen geführt. Auch dem Privatarzte, der
. einen Patienten gewaltsam in die Anstalt überführt, sei die Be
rufung darauf zu gestatten, daß triftige Gründe für sie vorlagen
und daß er bei Beachtung der bestehenden Vorschriften eine —

selbst gewaltsame — Unterbringung für zulässig und geboten er
achten durfte, wobei es dann allerdings noch auf die Zustimmung
des gesetzlichen Vertreters oder der Angehörigen ankomme.
Moeli erwähnt dann ein Urteil des Kammergerichts vom 12.August
1918, das die Klage gegen einen Arzt abweist, der einen Kranken
in eine Privatanstalt gebracht hatte. Dieses Urteil erwähnt als
Bedingung, unter welcher die Unterbringung gegen den Willen
des Kranken zulässig ist, die Mitwirkung der Polizeibehörde nach
5 6 des Gesetzes vom 12. Februar 1850. Der Arzt müsse gegebenen
falls die Polizei oder nach 5 1846 BGB. das Vormundschaftsgericht
angehen. In Preußen ist für die Aufnahme in Privatanstalten das
Zeugnis des Kreisarztes oder eines amtlichen Facharztes vor
geschrieben (Anw. vom 26. März 1901). Von Interesse sind das
Badische Gesetz von 1910 und ein im März 1914 der Ersten Baye
rischen Kammer gemachter Vorschlag. Ersteres gibt dem voll
jährigen Kranken selbst, sofern er nicht geschäftsunfähig ist, das
Recht der Klage gegen die bezirksamtliche Statthafterklärung der
Aufnahme als gegen eine polizeiliche Verfügung im Sinne des Ver
waltungsgesetzes. In Bayern war bisher nur die Verwahrung
gemeingefährlicher Geisteskranker im PolStG. vorgesehen. Im
übrigen fehlten gesetzliche Vorschriften. Nach dem Entwurf sollte
auf Antrag über die Zulässigkeit der Verwaltung das Amtsgericht
entscheiden; den Antrag sollte der geschäftsfähige oder nicht
göschäftsfähige Geisteskranke, sowie jeder, der ein berechtigtes
Interesse hat, stellen. Während in Preußen bei von Privaten ver
anlaßten Aufnahmen erst eine polizeiliche Verfügung, der Ein
spruch gegen Entlassung, den Weg zur verwaltung.arechtlichen

Klage erschließt, bietet das Badische Gesetz und der Bayerische.
Entwurf ein einfacheres Verfahren. Zum Schlusse tritt Moeli
dafür ein, die Ausbildung des Rechtsschutzes bei unfreiwilliger
Aufnahme und Zurückbehaltung in Anstalten der Reichsgesetz
gebung zuzuweisen, um so mehr, als der Entwurf zum Strafge'setz
buch in weitem Umfang die Einweisung Geistcskranker und der
vermindert Zurechnungsfähigen in Heil- und Pflegeanstalten
vorsieht.
Das Oberlandesgericht Dresden gab jüngst der Klage der

Witwe eines Landsturmmannes gegen den Fiskus statt. in der
Schadensersatz verlangt wurde, weil der Ehemann der Klägerin,
der als typhusverdiichtlg in ein Lazarett eingeliefert werden war,
sich infolge mangelnder Beaufsichtigung nachts von dort im
Hemde, nur mit einer Decke-versehen, entfernt hatte, worauf er
später tot im Walde-aufgefunden wurde. Das Gericht begründete
die Verurteilung damit, daß bei der Aufnahme in das Lazarett
die Dienstvorschriften nicht beachtet werden seien. Der Fiskus
hafte für den Schaden auf Grund des g 1 des Reichsgesetzes vom
22. Mai 1910 in Verbindung mit rg‘839 BGB. Der amtierende
Oberstabsarzt, eine Person des Soldatenstandes, habe in Aus
übung der ihm anvertrauten öffentlichen Gewalt gehandelt; es
habe ihm die Amtspflicht obgelegen, den Eingelieferten zu unter
suchen. Diese im Interesse des Kranken gebotene Maßnahme
habe der Arzt versäumt und er würde dem Kranken, wenn er am
Leben geblieben wäre, für den daraus entstehenden Schaden haft
bar sein. De. der.Witwe durch den Tod des Mannes das Recht auf .
Unterhalt entzogen wurde, hafte der Arzt und an ‚seiner Steile
der Fiskus.
Priv.-Doz. Dr. Oettinger hat einen in der Biologischen G8

sellschaft in Breslau gehaltenen Vortrag über Bassenhygiene cr
scheinen lassen, der zwar im wesentlichen medizinischen Inhalts
ist, aber auch nach der rechtlichen Seite hin interessiert, die auf
diesem Gebiete von der medizinischen nie völlig getrennt werden
kann. Qettinger erkennt das Bestreben der Rassehygieniker,
Intoxikationen und Infektionen von keimschädigender Wirkung
zu bekämpfen, durchaus an, wendet sich aber mit Nachdruck
gegen das weitere Ziel der Rassenhygiene, eine künstliche Zucht
wahl beim Menschen durch Ausschluß aller erblich Belasteten bei
der Fortpflanzung herbeizuführen. Er weist gleich bei Beginn
auf die besonders in Nordamerika gemachten Versuche einer ge
setzlichen Regelung der Sterilisierung hin, deren auch in diesem
Berichte wie in früheren schon Erwähnung getan wurde, um zu
zeigen, daß es sich hier keineswegs um utopistische Schwärmereien
handle. Sodann weist er eingehend den Vorwurf zurück, daß die
Hygiene die natürliche Auslese ausschalte und daher zur Ent
artung führen müsse. Weiter untersucht und verneint er, indem
er die Mortalität, die Morbidität, die Erwerbsunfähigkeit, die Still
unfähigkeit der Mütter, die Militärtauglichkeit, die Zunahme der
Geisteskrankheiten in nähere Erwägung zieht, die oft bejahte Frage
einer fortschreitenden Degeneration. Die Verhinderung jedes
Geschlechtsverkehrs, also auch der Ehe, für jeden ansteckungs
fähigen Geschlechtskranken erachtet selbstverständlich auch
Oettinger für durchaus notwendig; bekanntlich hat auch die
Gesetzgebung in dieser Richtung gerade in jüngster Zeit schon
Vorkehrungen getroffen. Für Lungentuberkulose hält er ärzt
lichen Rat für ausreichend, gesetzliches Eheverbot nicht für er
forderlich. Auch gegenüber Geisteskrankheit und Verbrechertum
verhält er ich skeptisch und weist darauf hin, daß Beethovens
Vater der Sohn einer Trinkerin und selbst schwerer Alkoholiker
war. Die amerikanische Gesetzgebung, meint er, würde seine
Keimzellen vernichtet haben! Zum Schlusse berührt er die Frage,
was die schlechten Rassenelementeden Staat und die Gesellschaft
kosten, und warnt hier eindringlich vor Ueberschätzungen, wie
sie insbesondere auf Grund der reisgekrönten Arbeit von LudwigJens, veröffentlicht im 8. Band, des Arch. f. soz. Hyg.‚ naheliegan.
Oettinger weist nach, daß die dort hervorgehobenen Ergebnisse
schon um deswillen keinen zutreffenden Maßstab bieten, weil Jens
unter den Minderwertigen keineswegs nur die schlechten Rassen
elemente, sondern alle Erwerbsunfähigen, auch solche, die es
wegen hohen Alters usw. sind, begreift. „Widerstandsfähigkeit
gegenüber der suggestiven Kraft populärer Schlagworte“ ——diese
Mahnung, mit der Oettinger seine inhaltreichen Ausführungen
schließt, dürfte auf diesem wie auf anderen Gebieten durchaus
beherzigenswert sein.

'
.

Das Reichsversicherungsamt hat am 16. Dezember 1918 eine
Entscheidung erlassen, die für die Kassenpraxis der Aerzte von
Bedeutung ist, es hat nämlich ausgesprochen, daß eine Kranken
kasse die Auszahlung des Krankengeldes nicht deshalb verweigern
darf, weil der Versicherte entgegen der Satzung den Nachweis der
Arbeitsuniiihigkelt nicht durch Einlieferung eines von einem
Kassenarzt ausgestellten Krankenseheins erbracht hat. Der Fall
lag folgendermaßen: Der versicherte Kranke hatte sich durch
einen Naturheilkundigen behandeln lassen und erbrachte den
Nachweis seiner Arbeitsunfähigkeit durch das Zeugnis dieses
Behandlers, eines Fabrikmeisters und eines Kollegen. Die Kasse
verweigerte die Zahlung des verlangten Krankengeldes, da nach

%38
ihrer Satzungen der Nachweis der Arbeitsunfähigkeit durch

inlieferung eines vom Kassenarzte ausgestellten Krankenscheins
zu erbringen sei. Ihre Weigerung wurde für unbegründet erklärt,
da der Nachweis der Arbeitsunfähigkeit, der nach ä 182 RVO. die
Voraussetzung für die Gewährung des Krankengeldes bildet, durch
alle Beweismittel mit Ausnahme des Parteieides erbracht werden
könne.__Dem sachverständigen Gutachten der approbierten Aerzte
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komme dabei allerdings besondere Bedeutung zu, deshalb sei auch
in g 44 Abs. 3 der ,Mustersatzung bestimmt, daß die Zahlung „in
der Regel“ gegen Vorlage eines vom Kassenarzte ausgestellten
Krankenscheins erfolgt; es bleibe aber auch nach dem Wortlaute
dieser Mustersatzung die Möglichkeit, den Nachweis der Arbeits
unfähigkeit auf andere Weise als durch Vorlage eines ärztlichen
Zeugnisses zu führen. Wollte man die Kassensatzung dahin aus
legen, daß der Nachweis nur durch ein ärztliches Zeugnis geführt
werden könne, so würde das eine unzulässige Beschränkung des
Grundsatzes der freien Beweiswürdigung bedeuten. Die Ent
scheidung weist nach, daß diese Anschauung der schon unter der
Herrschaft des früheren Krankenversicherungsgesetzes und auch
bei Auslegung der RVO. in Rechtsprechung und Schrifttum
geltenden Meinung entspricht. Zum Schlusse wird anerkannt, daß
die Unterlassung der Zuziehung eines Arztes den Interessen der
Kasse zuwiderläuft, ebenso dem Intere'sse des Kranken selbst.
Gegen die aus solcher Nichtzuziehung eines Arztes entspringende
Schädigung müsse die Kasse sich durch entsprechende Ausgestal
tung der Krankenordnung, deren Uebertretungen strafbar sind
(_S,ä347, 529 RVO.). und durch eine genaue Krankenüberwachung
schützen. Es wird auch darauf hingewiesen, daß die Ablehnung
der von der Kasse angebotenen Arzthilfe und die dadurch be
wirkte Verschlimmerung einer Erkrankung Rechtsnachteile für
den Versicherten zur Folge haben könne. In einem gewissen
Gegensatze zu dieser Entscheidung wird in „Joachim, Korn, Der
Arzt in der RVO.“ S. 15—19 die Anschauung vertreten, daß zum
Beweis der Erwerbsunfähigkeit regelmäßig das Zeugnis eines
Arztes beigebracht werden müsse und daß nur in Ausnahmefällen,
wenn die Erwerbsunfähigkeit klar auf der Hand liegt und in einer
auch für den ‘Laien erkennbaren Weise feststeht, von einer ärzt
lichen Bescheinigung abgesehen werden kann. Grundsätzlich
unterscheidet sich diese Meinung nicht sehr viel von der des
RVA., denn auch hier wird anerkannt — undrdas ist der sprin
gende Punkt -— daß der Nachweis der Arbeitsunfä.higkeit der
freien Beweiswürdigung unterliegt und keineswegs in allen Fällen
nur durch ärztliches Zeugnis erbracht werden kann. Es handelt
sich also mehr um eine Maßfrage. und‘es bleibt derKasse im ein
zelnen Fall überlassen, ob sie den ohne ärztliches Zeugnis ge
führten Nachweis der Arbeitsunfähigkeit für ausreichend er
achtet; verfehlt aber ist es, wenn sie, wie es im vorerwähnten Falle
geschah, den Nachweis, ohne ihn sachlich zu prüfen, nur deshalb
ablehnt, weil er nicht durch einen ärztlichen Krankenschein ge
führt wurde. Mehr hat wohl auch das RVA. nicht sagen wollen,
denn es erkennt in der angeführten Mustersatzung ja selbst an,
daß „in der Regel“ ein vom Kassenarzt ausgestellter Kranken
schein vorzulegen ist. Man hat versucht, daraus, daß fi370 RVO.
für den dort vorgesehenen Ausnahmefall einen anders als durch
ärztliche Zeugnisse zu führenden Nachweis zuläßt, herzuleiten,
daß in allen übrigen Fällen der Nachweis nur durch ärztliche
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regelt einen Ausnahmefall, und es lassen sich aus den dort ge
gebenen Sondervorschriften keine Schlüsse dahin ziehen, daß in
allen anderen Fällen der Nachweis stets nur durch ärztliche
Zeugnisse geführt werden‘ könne, was ja auch in dem Buche von
Joachim-Korn nicht behauptet wird. Daß in dem der Entscheidung
des RVA. unterstellten Fall unter den Personen, die die Arbeits
unfähigkeit bestätigten, sich ein Naturheilkundiger befand, war
Zufall und hat bei der rechtlichen Beurteilung auszuscheiden.
Welchen Glauben die Kasse seinen Bekundungen beilegen wollte,
unterlag, ebenso wie bei jeder anderen Laienaussage, ihrem freien'
Ermessen.

Aus den Parlamenten.
Von Dr. G. Mamlock.

In der Nationalversammlung (57. u. 58. Sitzung, 16. Juli)
stand der Antrag der Unabhängigen Sozialdemokraten zur Be
ratung: „Das Gesundheitswesen ist auf der Grundlage der Ver
gesellschaftung und der Unentgeltlichkeit des Heilwesens und der
Geburtshilfe sowie der Vergesellschaftung der Herstellung und des
Vertriebes von Arznei- und Heilmitteln durch ein Reichsgesund
heitsministerium zu verwalten.“ Der ungeschickten Formulierung
dieses Satzes entsprach die dürftige Begründung durch den Abge
ordneten Kunert, der das Haus durch weitschweifige Ausführungen
ermüdete, ohne anscheinend die Literatur über die schwierige
Frage der Sozialisierung des Gesundheits
wesens genügend zu kennen. Hier in dieser Wochenschrift
(Nr. 3) hat Kollwitz, und namentlich in der Berliner Aerztekorre
spondenz haben mehrere Autoren das Für und Wider des Gegen
standes nach allen Richtungen hin behandelt: ganz besonders
beachtlich ist das von Stulz‘) Gesagte. Jedenfalls ist aus
diesen Erörterungen zu ersehen, daß nicht, wie der Redner ein
fach erklärte, die Sache mit der Einrichtung eines Reichsgesund
heitsministeriums=) getan ist, um so weniger, als er diesem
Ministerium Aufgaben übertragen will, die. in das Gebiet des
Unterrichtsministeriums fallen. Uebrigens geht aus mehrfachen
Verhandlungen hervor, daß die Regierung zu mindesten
einstweilen diese Institution nicht für möglich häl. Der Ab

l) Berlin. Aerztekorr. 1919 Nr. 23 u. Zschr. 'I. ärztl. Fortbild. 1919
Nr. 10. —- ') Vgl. auch Gottstein D. m. W. Nr. 12.
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geordnete erklärte, ohne irgend etwas über die Durchführung
zu sagen, daß z. B. die Geburtshilfe sowie der Vertrieb von
Arznei- und Heilmitteln ohne erhebliche Schwierigkeiten ver
gesellschaftet werden könnten, da sie reif zur Verstaatlichung
wären. Der Redner will ferner den ärztlichen Beruf nicht als Ge—
schaft, bei dem der Anreiz der freien Konkurrenz eine Wichtige
Rolle spielt und das an der Krankheit Wirtschaftlich interessiert
ist, betrachtet wissen, sondern als ein Amt im Gemeininteresse.
Sehr schön, und in der Tat sind in der Fachpresse nicht wenige
Stimmen für die Umwandlung des Arztes in einen Gesundheits
beamten laut geworden; auch geht offensichtlich die Entwicklung
mehr und mehr nach dieser Richtung: außer an andern Zeichen

'

sieht man das daran, daß neuerdings immer häufiger selbst kleinere
Gemeinden Schul-‚ Stadt-, Fürsorgearzt- usw. Stellen schaffen,
mit denen praktische Tätigkeit nicht vereinbar ist. Ob eine solche
Zweiteilung in praktizierende und fürsorgerisch tätige Aerzte
nicht Überbau t sich nach und nach herausbilden wird, ist ja
doch zweifelha?t‘); denn große Teile des Publikums, das bei der
Verstaatlichung natürlich nicht gefragt wird, wollen doch offenbar
unabhängig den Arzt ihres Vertrauens wählen können. Daß‘
letzteres oft genug wechselt, spricht eher für das Bedürfnis, nicht
etwa an einen behördlich vorgeschriebenen Gesundheitsbeamten
gebunden zu sein.
In diesem Zusammenhang polemisierte der Redner auch

gegen den „Ae rz te s t re i k‘ ; er befindet sich darin in
Uebereinstimmung mit der Berlin-Brandenburger Aerztekammer,
die den Streik mißbilligt und die Kollegen aufgefordert hat, jedem
Hilfebedürftigen unbedingt beizustehen. Vorbedingung ist dazu
natürlich in vielen Fällen, daß Gas-‚ Elektrizitäts-, Wasscr- und
Verkehrsarbeiter nicht etwa streiken: dafür soll nur Herr Kunert
zunächst sorgen, sonst müssen wir sehr gegen unsern Willen
zwangsläufig feiern.
Ins einem Punkte muß man aber dem Abgeordneten bei

stimmen, nämlich der Verurteilung der von einigen Medizinern
getriebenen Schönfärberei hinsichtlich unserer E r n ä h r u n g.
Auf diesem Gebiete ist er offenbar recht beschlagen und bestätigt
das, was erst jüngst hier in Nr. 29 Tugendreich ausgeführt hat.
Wenn auch reichlich post festum, kommt die Feststellung der
traurigen Wahrheit doch nicht zu spät, denn ohne sie ist an eine
„Wiedergutmachung“ der Schäden unseres eigenen Volkes nicht
zu denken!) ‚
Deren gibt es nun auch außer der Ernährung noch reichlich

genug, und da sind es natürlich wiederum die G e s c h l e c h t s -
k r a n k h e i t e n , die jeden Volksfreund mit Sorge erfüllen.
Damit ist nun natürlich nicht gesagt, daß wirklich originelle
und brauchbare Anregungen zur Abwehr gegeben werden. Wie
sich schon in der Preußischen Landesversammlung zeigte“), tastet
man herum und kommt immer wieder mit den schon bekannten
Vorschlägen: an Stelle der Polizeikontrolle und Reglementierung
soll sanitäre Fürsorge treten; die ärztliche Schweigepflicht soll
mit Rücksicht auf Meldung bei den Behörden aufgehoben werden,
kommunale Pflegeüm'oer sollen sich der Prostituierten annehmen,
in den Beratungsstellen seien Frauen anzustellen, namentlich
aber müssen alle Ausnahmegesetze gegen die Prostituierten
fallen (polizeiliche Aufsicht, Zwangsuntersuchung, Beschränkungen
des Wohnrechts). Wie Kollege H a r t m a n n (Oppeln) übrigens
bemerkte, sind diese zwar gesetzlich möglichen Eingriffe in
Preußen im allgemeinen garnicht mehr im Gebrauch gewesen.
In letzter Linie läuft alles darauf hinaus, die soziale Gesetz
gebung gründlichst auszubauen, darüber sind sich ja wohl alle
Kreise längst einig, und es bedurfte wirklich nicht der erregten
Worte der Frau Zietz, die ja auch nichts Neues sagte, oder viel
mehr schrie! .
Im übrigen erscheint der fortgesetzte Hinweis, die Pro

stitution durch Abschaffung des Kapitalismus zu überwinden,
wirklich reichlich optimistisch. Denn da die Beseitigung des
Kapitalismus vermutlich noch einige Monate dauern wird, muß
doch in der Zwischenzeit etwas geschehen. Und selbst wenn
es Frau Zietz gelungen sein sollte, den Kapitalismus und mit
ihm die Prostitution, z. B. am 1. Januar 1920, abgeschafft zu
haben, dürfte doch manche Gonorrhoe und Lues noch zu heilen
sein: sonst würde ja ihr Zukunftsstaat sofort verseucht werden;
ganz abgesehen davon, daß auch in ihm vermutlich die „Ars
amandi“ weitergeübt werden wird und damit wohl die Rolle
der Geschlechtskrankheiten noch nicht ausgespielt sein dürfte.
Ihre Ausführungen sowie die anderer Volksvertreterinnen

können -—. bitte, meine Damen, das nicht übel zu nehmen —
nicht anders charakterisiert werden als‘ durch das Wort: „Par
turiunt montes nascetur ridiculus mus.“
Uebrigens, falls wir die angekündigte Professur für moderne

Bekämpfung der Prostitution wirklich erhalten sollten, werden
dann alle diese Probleme gelöst werden.
Vielleicht nimmt man dann auch die „Prostitution im Film“

unter „Fürsorge“: sie hat nebst den übrigen S e x u a l'f i l ms
mit Recht das Mißfallen des Hauses erregt. S c h w e i s s h e imer
hat hier (Nr. 31) sich ähnlich geäußert‘), und es ist beachtlich,

1) M u gd an nimmt —‘zweifellos mit Recht
— ein Wachstum der

Zahl beamteter Aerzte an. Zschr. f. ärzfl. Fortbild. Nr. 14.—‘) Siehe
den Aufsatz „Professoranweisheit" in der „Freiheit“ vom 28. IV. 1919
Nr. 202 sowie „Deutsche Krankenkassenzeitung“ Nr. 21 vom 21. VII.
1919.— “l V l. hier den Bericht in Nr. 3l. ——‘) Vgl. meinen Aufsatz
„Flimmernde Vissenschaft“ im Berliner Tageblatt Nr. 206 vom 8. Mai.
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daß der Abgeordnete Nuschke die bestehenden Strafbestimmungen
für ausreichend gegen Obszönitäten halt; eine besondere Film
zensur sei entbehrlich.
So bedenklich die durch Sexualfilms propagierte Aufklärung

über Erotik ist, so dringlich ist eine solche über die Hilfsbedürftig
keit der unehelichen Frauen und Kinder. Denn
was hier an wertvollen Gliedern unseres Volkes gesündigt wird,
kam in ausführlicher Aussprache zutage. Dabei traten rechtliche
und gesellschaftliche Gesichtspunkte in den Vordergrund. Daß
aber in erster Linie die hygienische Fürsorge (Mutterschafts
versicherung, Wöchnerinnenhilfe, Stillprämien, Verbesserung des
Hebammenwesens) uneingeschränkt Unehelichen wie Ehelichen
zuteil werde, müssen wir Aerzte mit. der Abgeordneten Brönner
verlangen.

Kleine Mitteilungen.
-— Berlin. Eine Groß-Berliner Ausgleichsstelle
für Krankenhausbelegung soll von den beteiligten
Gemeinden errichtet werden, um eine gleichmäßigere Belegung
und Ausnutzung der Krankenhäuser und eine gegenseitige Aus
hilfe bei dem Mangel an Krankenbetten zu ermöglichen. Nach
den vorläufigen Satzungen sollen Kranke vorzugsweise in ihren
h e i m a t l i c h e n Krankenhäusern untergebracht werden, und
nur wenn dort kein Platz ist, in dem zunächst gelegenen Kranken
haus einer anderen Gemeinde. Für die Krankenhausbehandlung
in den Groß-Berliner Krankenhäusern ist ein Einheitssatz in Aus
sicht genommen — 6 M für Erwachsene und 4 M für Kinder.
— Es besteht die Absicht, alle Assistentenvereinigungen zu

einem „Bund deutscher Assistenzärzte“ zu ver
schmelzen, um im fortlaufenden Einvernehmen mit dem LV.
alle Angelegenheiten und Wünsche der Assistenten im engeren
Kreise zu besprechen und die berechtigten Forderungen mit
Hilfe des LV. zu verwirklichen. Auf vielfach geäußerten Wunsch
soll Leipzig dauernd der Vorort sein und die Leipziger Orts
gruppe mit der Geschäftsführung betraut werden, damit ein
engeres Zusammenarbeiten mit der Hauptleitung des LV. er
möglicht werde. Ein Vertretertag zur Gründung des Assistenten
bundes soll voraussichtlich in Leipzig im Oktober stattfinden.-- Der Deutsche Verein für Schulgesundheitspflege und
die Vereinigung der Schulärzte Deutschlands werden ihre dies
jährige Jahresversammlung am 24. und 25. Oktober in Weimar
abhalten. Zur Behandlung sind angesetzt: 1. D i e E i n h e i t s -
schule vom hygienischen Stand punkte. (Re
ferenten: J. T e w s (Berlin), Stadtrat Dr. B u c h e n a u (Neu
kölln), Geh. Sau-Rat Stadtrat Dr. 0 e b b e c k e (Breslau)).
2. Welche Aufgaben stellt die während des
Krieges herbeigeführte Erschütterung der
Schuljugend an die Schule? (Referenten: Stadt
schularzt Prof. Dr. T h i e le (Chemnitz), W. D e t l e fs e n
(Hamburg); letzterer vom Standpunkte der Krankenversicherung.)
Der Besuch der-Versammlung steht allen frei. Anfragen sind an
den Geschäftsführer des Deutschen Vereins für Schulgcsundheits
pflege, Prof. Dr. S e l t e r , Königsberg i. Pr., Steindamm 9b,
zu richten.
——DerVorstanddes Deutschen und Preußischen
Medizinalbeamtenvereins hatbeschlossen, in diesem
Jahre eine gemeinsame Hauptversammlung am
25. X. in We i m ar abzuhalten.
-— Auf der Tagesordnung des diesjährigen (41.) Deutschen

Aerztetage s (vgl. Nr. 37 S. 1032) stehen folgende Referate: Unsere
Stellung zu den Krankenkassen (Hartman n), Zur Sozialisierung
des Heilwesens (Mugdan), Die sozialhygienischen Aufgaben
(Krautwig), Die Bekämpfung der Kurpfuscherei (He rzau ,
Die Neuordnung des medizinischen Unterrichts (Schwalbe ,
Das Abkommen mit dem Unfallversicherungsverband (Henius .
An den Aerztetag schließt sich am 29. IX. die Hauptversamm
lung der wirtschaftlichen Abteilung des Deutschen
Aerztevereinsbundes an. — Wohnungsbestellungen für
die Dauer des Aerztetages sind baldigst und nur an das Verkehrs
bureau in Eisenach, Müllerstraße 1, zu richten.
-—- Dem früheren Wissenschaftlichen Mitglied des Instituts

für Infektionskrankheiten, jetzigem Kreisarzt in Waldbröl, Dr.
C. Weite r, ist der Titel Professor verliehen.- Poc ken. DeutschesReich (es.Vlll.—e. 1x. mit Nachträgen): es.
Deutschösterrelch(10.—16.Vl11.):9. Ungarn(14.—20.Vll.)25.— F l eck f i ebc r.
DeutschesReich (24.Vlll.—6. IX. mit Nachträgen):19. Deutschösterreich(3.bis
9.Vlll.): 9. — 0 enl ck s t a rre. Preußen(17.-80.VIII. mit Nachträgen):15.
Schweiz (10.-—18.Vlll.): s. -— Sßpi

naie Kinde riä hmung. Kopenhagen
(17.-50.Vlll.): ‘7.- R uhr. Preu an(17.—30.VIII. mitNachträgen):1039(114i).
Wien: 184.-— A bd0ml na l ty p hus (17.-30.Vlll.): Reg-Bez. Breslau 31,
Reg-Bez. Magdeburg140,Schleswig31,-Baden40(Pforzheimso).- Die C h o l e r a herrscht nach einer Londoner Meldung
in 0 s t a.s i e n mit größter Heftigkeit. Zuerst trat sie in
S c h an g h a i’ auf. Dort sollen jetzt täglich 150 Todesfälle
sein, in Mukden sogar 1000. In Charbin und Peking gibt es jetzt
kaum 10 Todesfälle täglich. In Human sind 500 Todesfälle
notiert.
— Baden-Baden. Geh. Med.-Rat B. Naunyn

ist anläßlich seines 80. Geburtstages von der Philosophischen
Fakultät der Universität Königsberg zum Ehre ndoktor ernannt.
——-B i t t e r f e l d. Der Leiter des Wohlfahrtsheims der

Aktiengesellschaft für Anilinfabrikation in Wollen, Dr. C u r s c h -

m a n n , ist wegen seiner Verdienste auf dern Gebiete der
Gßwerbehygiene zum Prof. ernannt.
-— F a l k e n h e i n (Reg-Bez. Potsdam). Eine Erkrankung

an Aussatz ist gemeldet.
—F r a.n k f u r t a. M. In der Stadtverordnetenversamrnlung

wurde ein Antrag eingebracht, die p r i v a t e n K r a n k e n -
häuser zu kommunalisieren. Nach eingehender
Prüfung wurde aber der Antrag a b

(g
e le hn t , und zwar des

Wegen, weil die Kommunalisierung ie Stadt finanziell zu sehr
belasten würde.
— Hannover. Die Zahl der Sterbefälle an
Tuberkulose ist von 1908 bis 1918 von 433 auf 613 im
Jahre gestiegen, oder, auf 10000 Einwohner berechnet, von 14,9
auf 23,8.
Karlsruhe. Ein Badischer Landes

verband zur Bekämpfung der Tuberkulose
ist gegründet. In den Ausschuß wurden als ärztliche Mitglieder
gewählt: Prof. S t a r c k (Karlsruhe), Dr. H a r m s (Mannheim),
Prof. V u l pi u s (Heidelberg), Prof. K o s s e i (Heidelberg).
Vertreter der Aerztekammer ist Dr. B o n g a r t z (Karlsruhe).— Stuttgart. Die Mindestsätze der 1899 und
1917 in Württemberg festgesetzten G e b ü h r e n der appro
bierten Aerzte, Zahnärzte, Wundä.rzte und Hebammen für die
Privat raxis werden bis auf weiteres, vorbehatllich der Neuord
nung es ärztlichen Gebührenwesens mit Wirkung vom 1

. VII.
d. J. an um die Hälfte erhöht, soweit diese Gebühren nicht
schon laut Verfügung vorn 19. III. 1918 erhöht sind.
— P a ris. Die Bauern bilden in Frankreich die ausschlag

gebende Bevölkerungsschicht. Von den gefallenen französischen
‘Soldaten sind 55% Bauern, 30% Bürger und Mitglieder der höheren
Klassen und nur 15% Arbeiter.— Straßburg. Die Mediziner, die neulich vor
einer französischen Prüfungskommission das Staatsexamen be
standen haben, haben ein Diplom erhalten, durch welches ihnen
die Ausübung der ärztlichen Praxis nur in

E l s a ß u n d L 0 t h r i n g e n gestattet wird, mit Ausschluß
aller anderen Gebiete von Frankreich. Anderseits ist man in
dem „befreiten“ Lande damit unzufrieden, daß zahlreiche fran
zösische Aerzte dorthin kommen, um die Praxis auszuüben.
Auch den neuen Assistenten an den Kliniken ist die Ausübung
der Praxis in der Stadt erlaubt. In Frankreich werden die
elsässischen Aerzte als Assistenten nicht angestellt, nur als
Volontärärzte dürfen sie in'den französischen Kliniken arbeiten.
Ferner wird darüber geklagt, daß Aerzte aus Frankreich Kreis
arztstellen in Elsaß-Lothringen erhalten, ohne daß sie die not
wendige Vorbildung besitzen und die vorgeschriebene Prüfung
abgelegt haben. Die öffentliche Gesundheitspflege, die unter
der deutschen Verwaltung so sehr gepflegt war, müsse darunter
natürlich leiden.

-— Hochschulnachrlchten‚ Erlange n: Geh. Hofrat F.
Pe nzoldt tritt mit Beginn des Wintersemesters von seinem
Lehramt zurück. -— Frankfu rt a. M.: Geh. Rat Prof.
Sie li tritt als Direktor der Städtischen Irrenanstalt am l. X.
in den Ruhestand. Priv.-Doz. Prof. O. Loos (Straßburg) ist
zum a0. Professor und Direktor des Zahnärztlichen Instituts er
nannt. -— H a m b u r g: Priv.-Doz. B r o d e r s e n , Abteilungß
vorsteher und erster Prosektor am Anatomischen Institut in

Münster, hat einen Ruf als erster Prosektor und Kon
servator am Anatomischen Institut erhalten. —- J e n a: Priv.
Doz. A. Holste ist zum a0. Prof. ernannt. —- Leipzig:
Priv.-Doz. Freiherr v. Lesse r hat am 4. IX. sein 50jiihriges
Doktorjubiläum gefeiert. -— Wie n: Für die Besetzung des durch
den Tod Schautas ledigen Direktorats der ersten Frauen
klinik war anfangs Geh. Rat Seit z (Erlangen) unico
10 c 0 vorgeschlagen. Neuerdings sind dem Wunsche des Staats
amtes für Unterricht entsprechend noch die Profi. Halben
und L a t z k 0 (Wien) und W a g n e r (Prag) in Vorschlag ge
bracht. Der durch den Rücktritt Prof. Mölle rs vakante
Lehrstuhl der Pharmakognosie ist durch Prof. T h un mann
(Bern) besetzt. —- C ze r n o w i t z: Die deutsche Universb
tä.t ist am 1

. IX. geschlossen. Wenn die bisherigen deut
schen Professoren im Amte verbleiben wollen, so müssen sie
sich verpflichten, innerhalb zweier Jahre die rumänische Sprache
zu erlernen, um dann die Vorlesungen in dieser Sprache zu hal
ten. — D o rp at: Zum Direktor der Inneren Klinik ist Prof.
M a s i n g , bekannt durch seine hiimatologischen Arbeiten, er‘
nannt. -— R i g a: Zum Rektor der neuen (lettischen) Universität
ist Prof. Ballod, bisher o. Honorarprofessor für National
Ökonomie an der Berliner Universität, ernannt. Als Dekan der
Medizinischen Fakultät war Prof. S o m me r

(Dorpat)
in Aus

sicht genommen, doch hat er den Posten abge ehnt und bleibt
in Dorpat als Ordinarius —für Anatomie.
-—Berlehtigung. in Nr. 3.5,S. 975,r. Spalte,4.3.Z. v. u. muß es heißen

900statt 200.

— Wegen des schon mehrereWochen dauerndenStreiks der Leipziger
Buchhändler-AngestelltenkonnteunsereWochenschrift—-wie die anderenmedi
zinischenJournale — unserenAbonnentenauf dem Leipziger Buchhandelsurtß:
nicht zugehen. Sobaldder Streik beendetist, werdenihnendieNummernnach
geliefertwerden. Aus demselbenGrunde fehlen in der Literaturbellageder
letztenNummerndie ReferatemehrererZeitschriften.
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Allgemeines.

C. Thomalla, Verwertungsmöglichkeiten des medi
tlnleehen Lehrfllme. W. kl. W. Nr. 35. Zeitersparnis für Lehrer
und Studenten, Vorführen „typischer Fälle“. Zerlegung von Be
wegungs- und Wachstumsvorgängen mit Hilfe der Hochfrequenz
resp. Raffungskinematographie.

Naturwissenschaften.

Carl Oppenheimer (München), Grundriß der anorganischen
Chemie. 10. neubearbeitete Auflage. Leipzig, Georg Thieme,
1919. 277 S. geb. 5,60 M. Ref.: L. Asher (Bern).
Das vorzügliche Buch erscheint sehr rasch in einer neuen

Auflage, die wiederum alle häufig hervorgehobenen Vorzüge des
Buches zeigt. Keine neue wichtige Tatsache von Bedeutung fehlt,
und doch ist der Umfang nicht vergrößert. Möge der kleine Grun
riß der anorganischen Chemie recht fleißig von Medizinern be
nutzt werden. '

Geschichte der Medizin.

Leu Zimmermann, Saladini de Asculo Compendium aromatari
orum. Zum ersten Meile ins Deutsche übertragen , eingeleitet, erklärt und mit dem
lateinischen Text nen herausgegeben. Leipzig,
J. A. Barth, 1919. ‘142 S. 8,00 M. Ref.: F. D ö rbe c k.
Saladin von Ascoli war Leibarzt des Fürsten von

Tarent Giovanni Orsini, und stand wahrscheinlich der medi
zinischen Schule von Salerno nahe. Das Compendium aroma
tariorum — Leitfaden für Arzneibereiter —- ist nach Z i m m e r —
m a n n zwischen 1441 und 1463 geschrieben. Es handelt von den
Obliegenheiten‘ des Arzneibereiters, den Büchern, die er zur Aus
übung seines Berufes nötig hat, den Gewichten und Maßen, dem
Sammeln. Trocknen, Verarbeiten der Pflanzen, dem Menge
verhä.ltnis zwischen Grundbestandteil und den Zutaten einer
Arznei, der Haltbarkeit der Heilmittel und enthält ein Ver
zeichnis der gebräuchlichen Heilmittel seiner Zeit, von denen

Ein besonderes Kapitel
enthält das Wissenswerte aus dem Antidotarium des Nikolaus
Falcucius Praepositus, des Leiters der Schule von Salerno um 1100.
Ferner greift Saladin fortlaufend auf Mesue (um 1015)
zurück. Das Buch ist in dem barbarischen Latein des XV. Jahr
hunderts geschrieben und ist ein interessantes Quellepwerk für
die Geschichte der Arzneimittellehre, wie für die Kulturgeschichte
überhaupt. Durch die sorgfältige Uebersetzung Zimme r
manns ist es allgemein zugänglich geworden. Ein genauer
Quellen- und Literaturnachweis und einsehr ausführliches Namen
und Sachverzeichnis erhöhen den Wert des Buches für künftige
Bearbeiter der Geschichte der Arzneimittel- und Arzneiverord
nungslehre im Mittelalter.

' Physiologie.

J. König, Chemie der menschlichen Nahrungs- und Gei1uß
mitiel. 3. Bd. Untersuchung von Nahrungs-‚ Genuß
mitteln und Gebrauchsgegenständen. 2. Teil: Die
tierischen und pflanzlichen Nahrungsmittel. 972 S.,
260 Textbilder, 14 Tafeln. Berlin, J. Springer, 1914. Ref.:Abel (Jena).
Die Anzeige dieses Bandes des bekannten Königschen Hand

buches, die seinerzeit übersehen werden ist, sei hier nachgeholt.
Sie kommt nicht zu spät, weil ein Werk wie das vorliegende nicht
für das Tagesbedifrfnis geschaffen ist, sondern als Ratgeber seinen
dauernden Wert behält. Die Fülle des in dem Bande Gebotenen
mag daraus hervorgehen, daß allein das Inhaltsverzeichnis über
28 Seiten umfaßt. Man darf wohl sagen, daß das Buch seinen
Stoff in jeder Hinsicht erschöpft. Für jedes Nahrungsmittel wird
eine Begriffsbestimmung gegeben, seine normale Beschaffenheit
und seine Verfälschung besprochen und dann die Untersuchung
so ausführlich erörtert, daß nach den Vorschriften sofort gear
beitet werden kann. Eingehend sind die amtlichen Bestimmungen
und die einschlägige Literatur berücksichtigt.

S. G a t s c h e r und A. K r e i d l (Wien), Kombinations
töne. Zbl. f. Physiol. Nr. 1 u. 2. Um der Entscheidung der Frage,
ob die Kombinationstöne (Summat-ions- und Differen'zton) ob
jektiver oder subjektiver Natur sind, näherzukommen, haben
die Verfasser zahlreiche Versuche hinsichtlich der Wahrnehmung
solcher Töne bei Ohrenkranken und bei Ohrengesunden ge
macht. bei denen die Hörschilrfe auf beiden Seiten ungleich war.
Stets wurden die Kombinationstöne im Ohre, und zwar im besseren,

lokalisiert, während die Primärtöne als im Raume entstehend
von den (durchweg intelligenten und musikalischen) Versuchs
personen angegeben wurden. Welche Teile des Qhres bei der Entstehung der Kombinationstöne partizipieren, ließ sich aus den
Versuchsergebnisscn noch nicht endgültig entnehmen.

Allgemeine Pathologie.

B. Fischer, Krankheltsursache. M. m. W. Nr. 35. Ursache
eines Geschehens ist derjenige zu einem Zustandekommen not
wendige Faktor oder Faktorankomplex, der entweder für unser
Verständnis (theoretische Erklärung) oder für unser Handeln
(praktische Erklärung) der wichtigste ist. Die Gesamtheit der
Bedingungen, die zum Zustandekommen eines Naturgeschehens
notwendig sind, scheiden sich in: l. Faktoren, die notwendig,
aber variabel sind, ohne die Art, das Spezifische des Geschehens
wesentlich zu beeinflussen = unwesentliche Bedingungen; 2. Fak
toren, die notwendig, aber nicht die Art des Geschehens bestim
men = wesentliche Bedingungen; 3. Faktoren, die nicht nur not
wendig sind, sondern auch die Art des Geschehens bestimmen -
spezifische Bedingungen.

Pathologische Anatomie.

G. B. Gruber (Mainz), Peptfsche Geschwüre im Magen und
Duodenum. M. m. W. Nr. 35. An der Hand von 1500 Sektionen
wurde 1,2% peptische ‚Affektionen gefunden. Kein Beweis für
die Rössle-Theorie, daß ein Magengeschwür die „zweite Krank
heit“ sei, ein Leiden, das erst auf der Basis eines anderen und
örtlich ganz verschiedenen pathologischen Geschehens sich ent
wickelt. Der Verfasser glaubt an verschiedene Entstehung, so
wohl die neurotische bedingte Anamnese v. Bergmanns, wie
die Verminderung des Antipepsins, wie die durch Sekretions
neurose bedingte Hyperazidität, wie endlich die neurogene In
suffizienz der Pylorus (Stuber) können mehr oder weniger ver
einigt zu Magengeschwüren führen.

Allgemeine Diagnostik.

M. Porges (Marienbad), Sehützsehes Herzsymptom. W.m.W.
Nr. 36. Das 1910 von Schütz ermittelte Symptom (W. m.

W)‘,daß die Verbreiterung der Herzdämpfungsfigur besonders nac
rechts bei Personen mit Meteorismus in aufrechter Stellung eine
beträchtliche Verkleinerung erfahre, um 1—-2 cm, wenn man die
Untersuchung in horizontaler Position des Patienten vornimmt,
wird röntgenologisch nachgeprüft und bestätigt. Die Ursache
des Phänomens liegt in dem Andrängen des Herzens an die vordere
Brustwand durch erhöhte Spannung des Zwerchfells, weniger
durch dessen Hochstand bedingt. Nach Beseitigung der erhöhten
Zwerchfellspannung rückt das Herz tiefer unter Verkleinerung
des rechten Phrenikokardialwinkels. Zur Beseitigung des Plethora
abdominalis und des Schützschen Symptoms ist eine erhebliche
Gewichtsreduktion nicht notwendig.

Allgemeine Therapie.

C a p p e l e n (Stavanger), Atemliihmung d u r c h Aether
narkose. Norsk Mag. f. Laegevid. 80 H. 8. Tod eines 20jährigen
Mannes nach Narkose von 30 Minuten mit 100 g Aether. da
neben ‘l, mg Skopolamin und 2 cg Pantopon, die bei anderen
Kranken ohne Schaden verwendet wurden. Die Autopsie ergab
keinen besonderen Befund außer einer 8 x 3 x 3 cm großen,
35 g schweren Thymusdrü: e, die makro- und mikroskopisch normal
war. Keine Hirnsektion.

E. Isenberg (Halberstadt), Chirurgische Erfahrungen
mit. Kleudem M. m. W. Nr. 35. Wenn man vom Klauden nichts
Unbilliges verlangt, so ist es ein gutes Hilfsmittel zur Stillung
schwieriger Blutungen. Allerdings muß man es direkt auf die
blutende Stelle bringen. llirnoperationen, Prostatektomie, Ober
kieferresektionen, Magenblutungen sind beliebte Anwendungs
gebiete. Versagen bei Blutern.

Henrichsen (Schwanheim a. M.)‚ 'l‘rypallavin vom Stand
punkt des praktischen Arztes. B. kl. W. Nr. 36. In dem
Trypaflavin besitzen wir ein Mittel, das wegen seiner völligen Un
schädlichkeit, seiner zuverlässigen Wirksamkeit und vielseitigen
Verwendbarkeit gerade für den allgemeine Praxis ausübenden,
besonders auch für den Arzt auf dem Lande von unschätzbarem
Wert ist. Es hat sich als Wundantiseptikum, bei infektiösen
Hauterkrankungen und gonorrhoischen Krankheiten bestens
bewährt.

*) Die Namen der ständigen Referenten und der von ihnen referierten Zeitschriften siehe_im Literatur
bericht Nr._27 S. 753.
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Innere Medizin.

j. Plesch (Berlin), Febris periodica. (Döderlein-Hildebrark
Müllers Samml. klin. Vortr. Nr. 747/46.) Leipzig, J. A. Barth,
1918. 32 S. 1,80 M. Ref.: F. Dörbeck.
Auf Grund der Literatur und seiner eigenen Erfahrungen

schildert Plesch eingehend die Krankheit, für die er wegen des
periodischen Ansteigens und Abflauens der Temperatur die Be
zeichnung Febris periodica verschlägt und die sonst unter den
Namen Fünftagefieber, Wolynisches Fieber, Ikwafieber, olni:
sches Fieber, Febris quintana recurrens schon vielfach wii rend
des Krieges beschrieben ist. Auf Grund der klinischen Beob
achtungen kommt der Verfasser zu dem Schluß, daß es sich um
eine Infektionskrankheit handelt, deren einstweilen unbekannter
Erreger im Blut kreist und vergnutlich durch Hautparasiten
(Läuse) übertragen wird. Wenn auch der Ort der ursprünglichen
endemischen Verbreitung der Krankheit sich gegenwärtig nicht
genau feststellen liißt, so kann man doch sagen, daß sie vorzugs
weise in den Balkanländern und in dem russischen Gouvernement
Wolynien vorkommt. Während des Krieges wurden allerdings
Erkrankungsfälle auch an der westlichen Front beobachtet, die
offenbar auf die häufigen großen Truppenverschiebungen zurück
zuführen sind. Die Therapie ist nur symptoma'tisch, aber da der
Verlauf der Krankheit selbst bei längerer Dauer durchaus günstig
ist, ist eine spezifische Behandlung auch nicht vonnöten.

H. Kurschmann (Rostock), Sensible und sensorisehe Te
taule. M. m. W. Nr. 35. Bericht über zwei Fälle; 1. Patientin
leidet seit fünf bis sechs Jahren an eigenartigen Anfällen, die als
starke Steigerung der Empfindung des eigenen Körpers, ins
besondere der Extremitäten und im Bereich des Kopfes, gedeutet
werden müssen: während dieser Anfälle nichtschm9rzhafte Hyper
ästhesie für Tasteindrücke und aktive und passive Bewegung;
dabei stets Fehlen aller hyperkinetischen Symptome, Anwesen
heit und Steigerung aller Tetaniestigmata (Erb, Chvostek sen.
und jun., Trousseau), mechanische und elektrische Ueber
erregbarkeit der sensiblen Nerven nach Hoffmann. 2. Anfails
weise und zusammen Hautjucken, Parästhesien in der Mundhöhle,
Zungenkrümpfe, Störungen des Geschmacks und Geruchs in Ge
stalt meist verkehrter und paradoxer Empfindung, verbunden
mit Uebererregbarkeittsymptomen von Chvostek sen., Erb,
J. Hoffmann und Chvostek jun. Beide Fälle Unika; günstig
beeinflußt von dem Tetaniespezifikum Kalzium in hohen Dosen;
nicht unter 3 g und lange genug gegeben, noch wochenlang nach
Beendigung der manifesten Sym'ptome. .
Th. Albrecht (Halle), 0tologiseher Beitrag zur objek

tiven Begründung neurasthenischer Zustände. M. m. W. Nr. .35.
Zum objektiven Nachweis der Neurasthenie dient der Stimmgabel
versuch mit der c-Gabel: frühes Verklingen und intermittierendes,
häufiges Wiedergehörtwerden, ferner Ueberspringen des vesti-v
bulären‘:t Reizes bei der Brüningschen Kalorienprüfung mit
Wasser von 27° C auf Trigeminus, Vagus, Vasomotorenzentrum
(Schweißausbruch, Thränen‚ Ohnmacht, Erbrechen, Tachy
kardie usw‘).
Ganter, Linkshändlgkeit bei

Eglleptisehen,
Sohwachsinnigen

und Normalen. Allg. Zschr. f. Psyc . 75 H. 6. Linkshändigkeit
fand der Verfasser bei den genannten Krankheitsformen in 45%
seiner Fälle, bei Normalen in 27,9%. Dabei bestanden keine be
stimmten Beziehungen zwischen Linkshändigkeit und Steigerung
der rechten Kniesehnenreflexe, die etwa an halbseitige Gehirn
rozesse als Ursache denken ließen. Auch fand sich oft bei Links
ändern die größere Kraft und der größere Umfang im rechten
Arm. Rechts- und Linkshändigkeit beruhen eben nur auf rein
funktionellem Ueberwiegen der einen oder anderen Hirnhälfte,
und die Linkshändigkeit muß als Degenerationszeichen nur auf
gefaßt werden, wofür auch das meist gleichzeitige Vorhandensein
anderer Degenerationszeichen spricht.
Heinicke, Ein Fall von posttraumatischer Demenz nach

Sehrapnellschußverletzung des Schädels. Allg. Zschr. f. Psych. 75
H. 6. Kasuistischer Beitrag. Bei einem moralisch minderwertigen
früheren Fürsorgezögling entwickelte sich nach einer Schrapnell
schußverletzung des Schädels mit Kommotionserscheinungen eine
posttraumatische Demenz mit hysterischen Erscheinungen.
Behr, Die Form der Psychosen bei der Landbevölke

rung in Llvland während der Jahre 1903—1917. Allg. Zschr.
f. Psych. 75 H. 6. Da nach des Verfassers Erfahrungen die Land
gemeinden sich nur in den äußersten Notfällen entschließen, ihre
Geis'teskranken in einer Anstalt unterzubringen, so läßt sich aus
dem Material der ländlichen Anstalten nur annähernd schließen,
weiche Formen von Geisteskrankheiten bei der Landbevölkerung
vorherrschen. Doch war ein Ueberwiegen der chronischen endo
genen Geisteskrankheiten im Gegensatz zu den großstädtischen
Anstalten unverkennbar. Die. Mehrzahl der Falle zeigte ein Ge
misch von katatonen, hebephrenen, halluzinatorischen und
paranoischen Symptomen, und auch die anfangs rein manischen
und depressiven Zustandsbilder boten im weiteren Verlauf schizo
phrene Züge. Alkoholische Geistesstörungen und Krampfanfäiie
wurden nur selten beobachtet.
Brodniewioz, Psychische Störungen bei Tabes. Allg. Zschr.

f. Psych. 75 H. 6. Drei kasuistische Beiträge. Im ersten Falle
handelte es sich um einen uerulatorischen Verfolgungsmhn bei
Tabes, im zweiten Falle ä.u rte sich die psychische Erkrankung
hauptsächlich in Eifersuchtswahn, Größenideen, Suizidversuch
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und schließlich in gemütlicher Abstum fung, und im letzten ‘Falle
wurde zweimal ein Erregungszustan mit Bewußtseinstrilbur1g
und Amnesie hinterher beobachtet. ‚ _
A. v. Domarus (Weißensee), Myotonlsche Pupllleuiiewegung.

M. m. W. Nr. 35. Die bei Konvergenz auftretende Pupillen
verengerung bleibt nach Aufhören der Konvergenz noch einige
Zeit bestehen und schwindet erst langsam. Sämtliche Fälle kom
biniert mit Lichtstarre. Fall einer gesunden Schwester mit ein
seitiger, offenbar angeborener Anomalie.
Fr. Schede (München), Ulnarisschlene. M. m. W. Nr. 35.

Stahldraht gebogen von der Streckseite des fünften Grundgliedes
beginnend, zur Streckseite des zweiten Grundgliedes um den
radialen Rand zur Hautfalte auf der Beugeseite der Köpfchen der
Metakarpalien schräg über die Vola proximalwärts um den ulnaren
Rand der Hand auf den Handrücken. Das Endstück so gebogen,
daß es bei Mittelstellung der Grundglieder volarwärts absieht. Ge
polstert ist der Apparat von Stiefen hofen (München, Karlsplatz)
zu beziehen.
Zadek (Berlin), Physikalische Diagnostik der Lungenent

zündung. Der‘ Pektoralfremitus bei genuiner fibrinöser
Pueumonle. B. kl. W. Nr. 36. Es wurden 300 Fälle von ein
seitiger genuiner Lungenentzündung der verschiedensten Lokali
sationen und Kombinationen während der Höhe der pneumoni
schon Infiltration zwischen dem dritten und siebenten Krankheits
tage auf das Verhalten des Atemgeräusches und des Stimm
fremitus genau untersucht. Der Prüfung wurden unmittelbar
Probepunktionen der Pleura an der Stelle des entzündeten Lungen
abschnittes angeschlossen und für die diagnostischen Beziehungen
von Erguß zum Stimmatem das Bestehen einer echten Pleuritis
exsudativa angenommen, wenn diese Funktion an ein und der
selben Stelle mindestens 5 ccm und höchstens 20-—25 ccm Flüssig
keit ergab. Ein solches Exsudat fand sich in 57% der Fälle.
Stets wurden bei der Funktion wenigstens einige Tropfen Flüssig
keit nachgewiesen. Ein abgeschwächter Pektoralfremitus wurde
in 66% der Fälle konstatiert. Daraus, sowie aus der Tatsache,
daß in 54,3% der Fälle der Symptomenkomplex des verminderten
Stimmfremitus zusammen mit pleuritischem Exsudat vorhanden
war, wird bewiesen, daß für die ursächliche Entstehung des ab
g'eschwächten Pektoralfremitus dem stets bei der Pneumonie zu
findenden Brustfellerguß eine entscheidende Rolle zukommt.
Diese Folgerung ergibt sich um so zwingender, als bei dem eben
genannten Syrüptomenkompiex überwiegend häufig Bronchial
atmen zu hören ist, als Beweis, daß nur das Exsudat als Ursache
des verminderten Stimmfremitus in Frage kommt. Ein Exsudat
bei verstärktem,Pektoralfremitus wurde ausschließlich bei ganz
massiven Infiltrationen einer ganzen Lunge gefunden. Eine Be
einflussung des Stimmfremitus im Sinne der Abschwächung bei
der Pneumonie durch die bislang ausschließlich dafür angenom
menen

(pathologischen
Vorgänge, wie Verstopfung der Bronchien,

vermin orte Schwingungsfähigkeit der voluminös infiltrierten
Lunge konnte nur in 11,7% der Fälle nachgewiesen werden.
J. Friedmann (Wien), Behandlung der Lungentuberkulose

mit Tuberkulomuzin Weleminsky. B. kl. W. Nr. 36. Bei etwa
100 Patienten und‚einer Beobachtungszeit von ungefähr sechs
Monaten wurden gute Erfolge mit er Behandlung der Lungen
tuberkulose mit Tuberkulomuzin eleminsky erzielt. In der
Mehrzahl der Fälle trat Gewichtszunahme,’ Besserung der sub
jektiven Beschwerden und rasche Entfieberung ein.
d e B e s c h e (Christiania), „Antikörper b e i Ueber

empfindllchkeit. Norsk Mag. f. Laegevid. 80 H. 8. Der Verfasser
'

konnte an Asthmatikern als Typus einer Ueberempfindlichkeit
feststellen, daß diese Ueberempfindlichkeit an körperliche Stoffe
von Pferden, Katzen, Hunden usw. gebunden war. Der Nach
weis gelang durch eine „Ophthalmoreaktion“, die die sichersten
Resultate lieferte; daneben durch Hautreaktion, Präzipitation u. a.
Diese Ueberempfindlichkeit ließ sich passiv übertragen. Die
Träger der Anomalie hatten also natürlicherweise Antikörper

gegen
die betreffende Tierart (mitunter gegen mehrere) in ihrem

erum.
K j e l l a n d M o r d r e , 0rthotische Taohykardle. Norsk

Mag. f. Laegevid. 80 H. 8. Die Pulsbeschleunigung durch Ueber
gang von der liegenden zur stehenden Haltung (orthotische

Tachykardieä
wird aufgefaßt als Ausdruck einer Dysfunktion

des sympat ischen Nervensystems, wofür experimentelle Er
gebnisse von Atropihversuchen wie klinische Beobachtungen
Beweise liefern. Daß trotz der Schwierigkeit der Trennung von
Sympathikus- und Vaguseinflüssen der Verfasser dennoch mehr
für eine maßgebende Bedeutung der sympathischen Fasern ein
tritt, wird mit dem Auftreten anderer als sympathisch bedingt
aufgefaßter Erscheinungen begründet (insbesondere Demographis
mus). Die Dysfunktion äußert sich nicht nur in tonischer Er
regung, sondern vielfach nur in einer nicht näher charakteri
sierten Labilität. Ob man in der orthotis_chen

Tacäykardttein weiteres Symptom der S mpathikusüberempfin iehkeit
sehen kann, lä.ßt der Verfasser ahingestellt.

‘

H. Flörcken (Paderborn), Direkte Bluttransfusion bei peni
ziöser Aniimle. M. m. W. Nr. 35. Hinweis auf die eigene An
wendung des Verfahrens im Jahre 1912 und 1913, das jetzt
Oehlecker in brauchbarer Form veröffentlicht. Erfolg beide
Male vorübergehend. _
H. Salomon (Wien), _Weitere Erfahrungen über Div

betes inuocens. W. kl. W. Nr. 85. Die wesentlichste Bereicherung,
welche die Zusammenstellung ergibt, ist wohl die, daß die im

/ ' "'‚'. .m
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Jahre 1914 von Salomon zusammengestellten Fälle von Diabetes
innocens (renalis) im Verlauf der verflossenen drei Jahre keinerlei
Progredienz zeigten, daß somit die Gutartigkeit des Leidens noch
mehr gesichert erscheint. Es werden nun die verschiedenen Typen
des Diabetes renalis, wie sie von verschiedenen Seiten bereits
beschrieben sind, noch einmal ausführlich an einzelnen Fällen er
läutert. Wenn die alimentä.re Hyperglykämie im allgemeinen
auch fehlt, so ist ihr Auffinden kein sicherer Gegenbeweis gegen
den Diabetes renalis, ja es gibt auch Fälle mit hoher Zucker
ausscheidung, bei denen erst längeres Zuwarten, wiederholte Blut,
zuckeruntersuchungen, sowie die Familienanamnese und der ab
norm gutartige Verlauf die Diagnose stellen lassen. Auch transi
torische und intermittierende Erscheinungsformen kommen beim
Diabetes innocens vor.

‘

E. Lewy (Rostock), Oedemkrankhelt in Gefangenenlagern.
M. m. W. Nr. 35. Beobachtungen an mehreren Hundert russi
schen Gefangenen, dabei 30 Sektionen. Schlechter Ernährungs
zustand, Schwäche der _Herztöne, Bradykardie; Blutdruck
senkung, vermehrte Urinmenge ohne Aenderung des Chemismus.
Blutbild mit Verminderung der Leukozyten und des Hämo
globins. Oedeme schwinden bei Bettruhe. Sektion: Schwund des
Fettes. Sonst Organe ohne Besonderheit bis auf Gelegenheits
befunde. Aetiologie: Von älteren Theorien nur die der Schädi
gung der Gefäßendothelien brauchbar.
Gründe in den Geweben.
F. Lenz, Akromegalie. M. m. W. Nr. 35. Versuche mit

Kaninchenrassen, bei denen gewöhnlich nur die gipfelnden Teile
pigmentiert sind, lassen darauf schließen, daß diese Pigmentierung
nur innerhalb der inneren Körpertemperatur erfolgt. Der Schluß
liegt nahe, daß auch bei der menschlichen Akromegalie die gipfeln
den Teile deshalb in erster Linie von krankhaftem Wachstum be—
treffen sind, weil sie die kühlsten sind.
F. Reinhardt, Diagnose des Fleekfiebersmittels der

Well-Fellxschen Reaktion. W. kl. W. Nr. 35. Die Proteusstämme
von Töpfer usw. eignen sich noch besser zum Anstellen der Weil
Felixschen Reaktion, weil sie haltbare Daueraufschwemniungen
ermöglichen, mit deren Hilfe es selbst dem Praktiker möglich sein
soll, die Reaktion anzustellen. -

Sobernheim (Bern), Influenza. Schweiz. Korr. B1. Nr. 33
u. 34. Die Tatsache, daß zu Beginn der Epidemie Influenza
bazillen weniger zahlreich vorhanden waren, als im weiteren
Verlauf, findet in den mitgeteilten Beobachtungen eine Bestäti
gung. Die Erkrankung hat nichts mit einer negativen Phase zu
tun. Es ist angezeigt, bei wieder eintretender Influenzagefahr
auch die Schutzimpfungen zur Bekämpfung der Seuche heran
zuziehen. Die erwiesene Unschädlichkeit des Verfahrens, die
wissenschaftlichen Grundlagen und die bisher vorliegenden Er
fahrungen berechtigen hierzu.

Moderne Erklärung:

ßhirurgw.

Guckel (Nürnberg), Suggestlrnarkose.
Empfehlung der Verbindung von Suggestion mit Narkose. Die
Kombinationsnarkose setzt die Gefahr erheblich herab. (Vor
etwa sieben Jahren von Hallauer bereitqempfohlen. Der Ref.)
K. Mulley (Graz), Modifikation der Plexus

nniisthesle (K u le n k a m p f f). Bruns Beitr. 114 H. 5. Zur
Vermeidung der Pleuraverletzung ist die Plexusanästhesie etwas
höher oben vorzunehmen (drei Querfinger über der Klavikula
und etwa 1/=cm nach hinten von der V. jugularis externe). Eine
Phrenikuslähmung ist bei der supraklavikulären Anästhesie nicht
zu vermeiden und daher eine doppelseitige Anästhesierung nicht
erlaubt. ‘ ‘

‚ K. V o g e le r (Quierschied), Tetanus. Bruns Beitr. 114 H.5.
Neben der Serumbehandlung wurde in ausgiebiger Weise und mit
‘gutem Erfolge Magnesiumsulfat, 300 ccm einer 20%igen Lösung
intramuskulär oder in schweren Fällen 3%ige Lösung intravenös
angewandt, sonst nur Chloral und Morphium.
Heddaeus, Behandlung schwerer Elterungen mit

Streptokokkenserum. Bruns Beitr. 114 H. 5. In zehn Fällen
prophylaktische Anwendung. In 28 mitgeteilten Fällen wurde
eine ausgesprochene therapeutische Wirkung erzielt. Auch in
weiteren 14 Fällen ist eine Wirkung zu erkennen, während in einer
Anzahl das Serum unwirksam blieb. Angewandt wurde das
Strepto- bzw. Antistreptokokkenserum Höchst, Merck, Ruete &
Enoch intramuskulär und intravenös. Die Wirkung stellt sich
alseine Raizwirkung auf die lymphatischen Organe und dadurch
bedingte Anregung. zur Phagozytose dar.
An de rs (Rostock), Fliegerverletzungem Bruns Beitr. 114

H. 5. In dem ersten Falle bestanden außer den Brüchen der
Extremitäten Ruptur der Gallenblase, des Magens, der Leber
und Milz, ferner eine tiefgehende Rißwunde des Darms, Auf
platzung des Herzbeutels nach rechts, der Aorta nach links. Im
zweiten Falle war es vor allem durch Aufschlagen auf Hinterkopf
und Nacken zu einer Fraktur der Wirbelsäule zwischen letztem
Brust- und erstem Halswirbel mit. Abreißen der Medulla oblongata
gekommen.
H a u g s e t h , Rhinogener Hlrnabszelh Norsk Mag.

f. Laegevid. 80 H. 8. Nach Influenza Stirnhöhlenkatarrh, Phleg
mone der Stirnhaut, Hirnabszeß durch Infektion längs der
Gefäße. Heilung durch Trepanation in der Schläfengegend.
P. Müller,Verwendungdes Brustbeins zur Schädel

defelrtdeekung. Bruns Beitr. 114 H. 5
.

Der aus dem Brustbein

M. m. W. Nr. 35.

gewonnene Spongiosaknochen hat sich besser bewährt, als das
aus dem Schädel oder der Tibia stammende Knochenmaterial.
F. Weichselbaumer (Linz), Ein Fall von Adamantlnom

des 0berkiefers. W. kl. W. Nr. 35.
H. K ü t t n e r (Breslau), Freilegnug d e r großen Arterien

stämme am Aortenbogem Bruns Beitr. 114 H. 5. Längsschnitt
in der Mittellinie des Sternums bis zur vierten Rippe. Am oberen
Ende des Längsschnittes 5—6 cm langer Querschnitt nach links.
Zurückpräparierung des entstandenen dreieckigen Lappens. Sub
periostale Resektion des zweiten linken Ri penknorpels. Durch
trennung des hinteren Periosts dicht neben am Sternum. Stumpfe
Freilegung der Hinterflä.che des Sternums. Abkneifen des linken
Sternalrandes bis zur Mittellinie vom Ansatz der dritten bis zur
ersten Rippe. Von dieser Bresche aus ist es dem Verfasser stets
gelungen, an die Ursprünge der großen Arterien des Aortenbogens
heranzukommen.
H. Thierry (München), Dünndarmstenose nach Bruch

einklemmung. M. m. W. Nr. 35. ‚Zwei Fälle von sekundärer
Dünndarmstenose einmal nach Operation eines eingeklemmten
Schenkels, das andere Mal eines eingeklemmten Nabelbruches;
beide wurden operativ beseitigt, einmal mit Durchtrennung der
Stenose und seitlicher Anastomose; das zweite Mal durch Darm
resektion; dabei ergab die Untersuchung des resezierten Darmes
ein Geschwür mit Verdickung der Umgebung. Der Erfolg war in
beiden Fällen ein sehr guter.
Dubs‚(Winterthur), Gallertzyste oder Kolloidkarzlnom der

Appendix als Ursache eines Dünndsrmvolvulus. Schweiz.
Korr. Bl. Nr. 33 u. 34. Das klinische Bild des wiedergegebenen
Falles von Darmvercshluß aus ungewöhnlicher Ursache kann wohl
am zutreffendsten als Strangulationsvolvulus bezeichnet werden
und ist jenen Formen zuzuzählen. Der Fall illustriert die Schwie
rigkeiten einer Differentialdiagnose der Gallerttumoren der
Appendix. ‚

C. Ritter (Düsseldorf), Operative Behandlung von Mast
darmfisteln, die oberhalb des Sphinkter in den Darm
münden. B. kl. W. Nr. 36. Wird der obere Teil des ‘Sphinkter
externus, der oberhalb der Valvulae Morgagni liegt, oder gar noch
der Sphinkter internus durchschnitten, so folgt eine dauernde
Inkontinenz, die ein größeres Unglück für den Patienten ist als
die Mastdarmfistel, die man mit dem Schnitt beseitigen will.
Deshalb ist dort, wo die Exstirpation der Fistel möglich, die
Exstirpation der Spaltung unbedingt vorzuziehen. Für die an
deren Fälle hat sich ein Verfahren bewährt, das darin besteht,
den Sphinkter zu schonen, ihn aber an der Fisielstelle freizulegen,
mit Haken aus der Wunde herauszuhalten und nun hinter ihm
die Mastdarmfistel in gewohnter Weise zu spalten;
M. Z o n d e k (Berlin), Diagnostik u n d Operation e i n e r

pyonephrotischen Hufeisennlere. B. k.l W. Nr. 36. (Siehe Vereins
ber. d. Berl. med. Ges. v. 19. März 1919.)
H. K ü t t n e r (Breslau), Cholesteatom d e r Harnwege.

Bruns Beitr. 114 H. 5. Im Anschluß an eine eigene Beobachtung
eines Cholesteatoms des Nierenbeekens teilt K ü t t n e r 19 bisher
beobachtete Fälle dieser Erkrankung der Harnwege mit und be—
spricht ausführlich die Pathogenese dieser seltenen Erkrankung.

Frauenhsilkunda.

Peters, Eigentümlicher Fall von weiblicher"lliimo
philie. W. kl. W. Nr. 35. 42jährige Frau, vor 25 Jahren einen
normalen Partus überstanden, bekommt im Anschluß an die Ex
stirpation des myomatös degenerierten Uterus und einer Corpus
luteum-Zyste multiple Hämatome an den Nähten sowie sub
ritoneal. Es scheint sich um eine verschleierte Hämophilie zu
andeln. Zwei Brüder sind sicher hämophil, die übrigen Ge
schwister nicht. Sonst keine Blut6r in der Familie. ‚

B o n n e r i e (Christiania), Erblichkeit v 0 n Zwillings
geburtem Norsk Mag. f. Laegexyid. 80 H. 8

. Bei einer insgesamt
5000 Mitglieder aufweisenden Familie fand sich ein ungewöhnlich
hoher Prozentsatz von Zwillingsgeburten (3,5%); besonders
Mütter mit mehr als 6 Geburten waren betroffen, das günstigste
Alter war 34-39 Jahre. Eineiige Zwillinge gehörten jüngeren,
zweieiige älteren Gebärenden an. 80% aller Zwillinge waren
doppeleiig; die Abstammung der Mütter aus Zwillingsiamilien
ließ sich bei 67 von 88 einwandfrei nachweisen. Die Disposition
zu zweieiigen Zwillingen ist ein rezessives Moment.

Augenheilkunde.

Hegner (Bern), Glaukorntrepanation nach Elliot. Schweiz.
Korr. B1. Nr. 33 u. 34. Die Trepanation ergibt beim Glaukoma
inflammatorium und Glaukoma simplex keine Resultate, welche
denen anderer Operationsmethoden sehr überlegen sind. Als
Vorteil der Elliotsehen Methode müssen wir anerkennen, daß die
Technik als solche leicht und gefahrlos ist. Die Trepanation stellt
ohne Zweifel doch eine wertvolle Bereicherung unserer operativen
Glaukomtherapie dar. Es gibt immerhin eine Reihe von Fällen;
bei denen nach Versagen der anderen Operationsmethoden gerade
die Trepanation rettend gewirkt hat.

Haut- und Vsnerischs Krankheiten;

W. Wechselmann ‘(Berlin), Grenzen der Ab
orfivbehandlung d e r Syphilis. M. K1. Nr. 34. Gerade die An
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hänger des Salvarsans müssen davor warnen, daß aus der Tat
sache, daß die restlose Vernichtung der Spirochäten in der Vor
wassermannperiode bei Anwendung der spirilloiziden Mittel
fast regelmäßig gelingt, der Schluß gezogen wird, daß eine solche
Sterilisation in der Vorwassermannwriode durch die Zufuhr zu
mal ungenügender Salvarsanmengen unbedingt gelingen müßte.
Man muß sich vielmehr bewußt bleiben, daß 'die Verhältnisse
der Durchseuchung des Körpers bei der Syphilis von Anfang an
sehr verschieden sein können. An Beispielen wird gezeigt, daß
auch in der Vorwassermannperiode die Sterilisatio magna miß
lingen kann. Da nach der Sterilisierung des Primäraffektes
noch Syphilisherde im Kör r bestehen bleiben können, zumal
wenn schon Wochen nach er Ansteckung verflossen sind, auch
wenn die Wa.R. noch negativ ist, darf man sich nicht verleiten
lassen, in solchen Fällen schon nach wenigen Einspritzungen
mit der Behandlung aufzuhören oder gar eine Heilung ohne be
sonders häufige und genaue Kontrolle anzunehmen.

Kinderheilkunde.

_Eckert (Berlin), Grundriß der Kinderheilkunde. nnae und
vierte vermehrte und verbesserte Auflage. Berlin, S. Seemann,
1919. 210 S. 7,50 M. Ref.: L. F. Me ye r (Berlin).
Der Ecke rtsche Grundriß soll nach des Verfassers Ab

sicht den Studenten in das Kolleg begleiten und dadurch die Auf
fassung der vorgestellten Krankheitsbilder erleichtern. In ge
drä.ngter Kürze und in populärer Form werden die Lehren der
Kinderheilkunde, zumeist im Anschluß an He ubne r und
Czerny , vorgetragen. Aus didaktischen Gründen ist dabei
manches apodiktisch ausgesprochen, was heute noch in der
Schwebe ist, z. B. die ätiologische Rolle des Fettes beim Milch
nährschaden oder die Schädigung exsudativ—diathetischer
Kinder durch fettreiche Nahrung. Bei dem Ikterus neonatorum
wäre ein Hinweis auf den physiologisch erhöhten Gallenfarbstoff
gehalt im Blute Neugeborener angebracht. Im ganzen wird auch
die Neuauflage des Vademekums seinen Zweck, den Studenten
in die Kleinkinderheilkunde einzuführen, erfüllen.

Hygiene (oinschl. Oeffonllichos Gesundheitswesen).

A. Gärtner (Jena), Weyls Handbuch der Hygiene. 2. Aufl.
24. Lief. Bd. VII, Allg. Teil, Abt. 4; 251 S„ 429 Abbild. Subskr.
Preis 8,20 M, Einzel reis 10,25 M. — 25. Lief. Bd. VIII Abt. 1,
280 S., 43 Abbild. ubskr.-Preis 11,20 M, Einzelpreis 14,00 M.
— 26. Lief. Bd. V Abt. 2, 286 S., 244 Abbild. Subskr.-Preis
16,00 M, Einzelpreis 20,00 M. ——-27. Lief. Ergänzungsband
Abt. 2, 223 S., 75 Abbild. Subskr.-Preis 11,20 M, Einzelpreis
14,00 M. -— 28. Lief. Bd. V Abt. 3, 159 S., 114 Abbild. Subskr.
Preis 7,00 M, Einzelpreis 8,75‘M. ——29. Lief. Bd. II Abt. 4,
219 S., 126 Abbild. Subskr.-Preis 12,80 M, Einzel reis 16,00 M,
je + 20% Zuschlag. —- 30. Lief. Bd. VII Besen . Teil Abt. 5,
204 S., 84 Abbild. Subskr.-Preis 12,00 M, Einzel reis 15,00 M
+ je 20% Zuschlag. —- 31. Lief. Bd. I Abt. 1, 287 ., 87 Abbild.
Subskr=Preis 15,20 M, Einzelpreis 19,00 M + je 20% Zuschlag.
Ref.: Abel (Jena).
Die seit Ende 1917 nun schneller als zuvor, im übrigen aber,

wie bei solchen Sammelwerken nicht anders möglich, regellos je
nach dem Fertigstellen eines Teiles erschienenen Lieferungen der
2. Auflage des Weylschen Handbuches der Hygiene seien zu
sammenfassend und kurz hier angezeigt. — Lieferung 24, die
allgemeine Unfallverhütung in gewerblichen Betrie
ben, ist von Hartmann (Berlin) verfaßt und trotz des trockenen
~ Gegenstandes nicht nur zum Nachschlagen benutzbar, sondern
ohne Ermüdung zu lesen. — Lieferung 25 bringt die Allgemeine
Epidemiologie und Immunität, bearteitet von E. Hühner
(Berlin), geschickt auf verhältnismäßig geringen Raum zusammen
gedrängt. -— In Lieferung 26 behandelt E. Rappel (Hamburg)
den allgemeinen Krankenhausbau der Neuzeit in aus
gezeichneter und eingehender Weise mit vielen trefflichen Ab
bildungen. — In Lieferung 27 sind einige

sozialhygienische
The

mata zusammengefaßt, indem Gottstein (Char ottenburg) die
Volksspeisung usw., Schreber (Berlin) das Asyl- und Her
bergswesen und schließlich Grot'ahn (Berlin) die soziale
Hygiene, Geburtenrückgang un körperliche Entartung
bespricht. -— Lieferung 28 enthält das Bade wesen in einem sehr
kurzen hygienischen Teil von Krebs (Aachen) und einem aus
führlichen technischen Teil von Rudolf Schnitze (Bonn). —
Lieferung 29 behandelt. die Beseitigung der festen Abfallstoffe —
Straßenh giene, Müllbeseitigung, Abfuhrsysteme —
in der Bear itung von Szalla (Berlin), Silberschmidt (Zürich)
und Max Hoffmann (Berlin). -— In Lieferung 30 verbreitet sich
Schreber (Berlin) über einen besonderen Teil der Gewerbe
hygiene, nämlich die Hygiene der keramischen Industrie,'
der Glasarbeiter, Spiegelbeleger und Phosphorarbeiter.
—- Lieferung 31 befaßt sich mit der Wasserversorgung, wobei
der technische Teil von Götze (Bremen), die h gienische Unter
suchung und Beurteilung von Kruse (Lei zig) arbeitet ist. —
Es bedarf keiner Hervorhebung, daß auch iese neuen Lieferungen
durchweg auf der Höhe stehen, wie ja schon bei der sorgfältigen
Auswahl der Bearbeiter nicht anders zu erwarten ist.
W. Marzahn Spandau), Schwefelwasserstoffbestlmmung im

Abwasser. Hyg. R sch. Nr. 16. Das Wesen des neu empfohlenen

Verfahrens besteht in Abdestilliereri des n,s und Einleiten m eine
Kadmiumazetatlösung, Umwandeln des Kadmiumsulfids durch
Jod in Kadmiumjodid und Zurücktitrieren des nicht verbrauchten
Jedes mit Natriumthiosulfat. Diese Methode ermöglicht es, in
verhältnismäßig kurzer Zeit (drei Viertelstunden) ein für die
Praxis hinreichend genaues Resultat zu erzielen. Außerdem‘ ver
meidet man das lästige Arbeiten mit Bromdämpfen.

Soziale Hygiene und Medizin.

(i. Tugendreich (Berlin), Die Klelnkinderfürsorge. Mit Bei
trägen von Guradze , Mecke und Sellmann. Stutt
gart, Ferd. Enke, 1919. 199 S. 16,00 M. Ref.: L. F. Mey e r
(Berlin). _

' '

Das von T u g e n d r e i c h herausgegebene Buch erscheint
zur rechten Zeit. Ein systematischer Ueberblick über das Gebiet
der Kleinkinderfürsorge ist heute um so notwendiger, als sich die
Folgen des Krieges für das Kleinkindesalter durch Anstieg der
Rachitis und der Tuberkulose besonders schwer bemerkbar
machen. Erhöhte fürsorgerische Tätigkeit ist für dieses Lebens
alter heute unabweisliche Forderung. Kommunen, Aerzte und
Erzieher werden aus den Darlegungen der Verfasser Handhaben
für den Aufbau der sozialen Fürsorge im Kleinkindesalter ge
winnen. Einem geschichtlichen Rückblick von Tugend
reich folgt eine sorgfältige Statistik der Kleinkinder von
Guraid ze , die mit Recht die Forderung nach einer festeren
organischen Verbindung der verschiedenen Zweige der Fürsorge
tä‚tigkeit verlangt. ——Ueber die körperliche Entwicklung und
Pflege des’ Kleinkindes gibt T u g e n d re i c h in einer dem Laien
verstä.ndnis angepaßten trefflichen Darstellung Aufschluß. Die
streng wissenschaftlichen Abhandlungen unterbricht ein meister
haftes Essay über das Seelenleben des Kindes von Lic. S e l l m an n.
Mit großem Vergnügen wird jeder Arzt den Beobachtungen des
Pädagogen folgen, der offenbar große Erfahrung, Wissen und
Liebe zur Kinderwelt in sich vereinigt. — „Die offene Fürsorge“,
„Aerztliche Anforderungen an Einrichtungen und Betrieb der
Anstalten für Kleinkinderfürsorge“, „Die unehelichen Klein
kinder“ und ein kleines Kapitel „Zentralisation“ entstammen der
Feder T u g e n d r e i c h s. Ueber Kindergärten berichtet J 0 -
h a n n a M e c k e.

'

Militärgosundhoitswesen.

Rohde, Die Vorgeschichte bei Neurosen und ihre Bedeu
tung für die Dienstbeschiidigungsfrage. Allg. Zschr. f. Psych. 75
H. 6. Der Verfasser führt näher aus, wie wichtig es namentlich
zur Klärung der Dienstbeschädigungsfrage ist, bei allen Kriegs
neurotikern eine möglichst ausführliche Vorgeschichte aufzu
nehmen. Man wird dann in den meisten Fällen schon früher vor
handen gewesene neurotische und psychopathische Symptome
auffinden. Auch muß auf den chronischen Alkoholismus als be
lastendes Moment mehr als bisher noch geachtet werden und
ebenso auf den Zustand der Schilddrüse, die namentlich bei den
Asthenikern sich oft leicht vergrößert zeigt.
S. P e l t e s 0 h n (Berlin),' Verkennung d e r Psychogenie

v o n Deformltiitem B. kl. W. Nr. 36. Die Psychogenie der De
formitäten bei Kriegsverletzten muß schärfer ins Auge gefaßt
werden als es oft geschehen ist. Im Prinzip ist nach wie vor bei
diesen Defprmitüten vor symptomatischer Therapie in Form
der orthopädischen Apparate zu warnen, sowohl weil dem Staate
unnötige Kosten erwachsen, mehr aber noch, weil der Kranke
nicht nur seelisch, sondern direkt auch kör erlich lädiert werden
kann. Letzteres indem es je nach der Art es befallenen Körper
teiles zu Muskelatrophien, zu statischen Gelenkerkrankungen
und dergleichen kommen kann. Diese Umstände müssen zur
schärfsten Indikationsstellung für die Verordnung von orthopädi
schen Apparaten, im besonderen nach Art, Ausführung, Zeit
dauer ihres Tragens zwingen. Bis zum Eintritt ruhiger Friedens
zeiten kann gelegentlich und ausnahmsweise einmal, trotzdem
es sich um eine psychogene Deformität handelt, ein möglichst
einfach und billig zu gestaltender orthopädischer Apparat als
Suggestionsmittel notwendig sein, was in den Akten des Renten
em fä.ngers zu vermerken ist. An dem prinzipiellen Standpunkte
an ern derartige Ausnahmefälle nichts.

Sachvarständigentäiigkeit (einschl. ilarsicharungsmedizin).
Rittershaus, Verbrechen und Hysterie. Allg. Zschr. f.

Psyc_h. 75 H. 6. Kasuistischer und durch den ausführlich mit
geterlten selbstgeschriebenen Lebenslauf des Patienten inter
essanter Fall von schwerer degenerativer Hysterie. Die Intensität
der schweren degenerativen hysterischen Erscheinungen führte
hier zur_Annahme der Ausschließung der freien Willensbßßm
mung b0l der Ausführung zahlreicher Delikte, wie. Unterschlagung,
Erpressung usw.

Standesangalogenhaiten.

K. Taege (Freiburg i. Br.), Unentgeltliche Behandlung der
Aerzte durch Kollegen. M. m. W. Nr. 35. Mitteilung des Be
schlusses des Vereins Freiburger Aerzte, künftig mit der Sitte der
unentgeltlichen Behandlung der Kollegen und ihrer Angehörigen
aufzuräumen und Empfehlung, denselben zu verallgemeinern.
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Broslauer medizinische Gesellschaften, 4. u. l l. VI l. I 9l9.
(4. VII.) Herr Aron: Ueber‘ vegetablllsehe Extraktlvstoffe

und ihre therapeutische Verwertbarkeit. Die tierex erimentelle
Prüfung von Extraktivstoffen bezüglich ihrer «nährungs
wichtigkeit hat bereits früher für .Kleie- und Malzextrakt, jetzt
auch für den Mohrrübfenextrakt gute Erfolge ergeben. Die An- wendung bei mehreren Kindern (Ernährungsstörungen, Anämien)
erwies sich als zweckmäßig, nicht jedoch bei Rachitis.

(11. VII.) Demonstrationen. 1. Herr Küttner: a) Milz
exstlrpatlon bei hiimolytischem Ikterus bewirkte Verschwinden
des Ikterus und der Beschwerden im Leibe. ——b) Exstlrpatlon
des Gangllon Gasserl bei Trigeminusneuralgie verlief infolge
von ausgedehnten Narbenbildungen durch 14 Jahre fortgesetzte
Alkoholinjektionen sehr schwierig, im Endresultat aber mit bestem
Erfolge. — c) Drei Fälle von chirurgischer Nekrose und Gangriim
darunter eine Penisgangrän mit Zugrundegehen eines ganzen
Teiles des Gliedesim Anschluß an phagedänischen Schanker
bei einem 16jährigen Jungen.

2. Herr Dreyer: Zur Behandlung der kongenitalen Hüft
gelenkluxatlon empfiehlt sich in den Fällen, die dem Lorenz

sche;}n
Verfahren trotzen, die Einrenkung mit dem Extensions

tisc .
3. Herr Renner: Fremdkörper, im Oesophagua Die De

monstration eines sehr flachen, schaffrandigen Knochensplitters,
der; nach achttägigem ~Verschlucken aus 19 cm Tiefe mit Deso
phagoskop herausgeholt wurde, zeigt die Ueberlegenheit der

Oesophagosko}pie
gegenüber dem Münzenfänger.

4. Herr andois: Porenzephallge. Schwere Epilepsie und
schlaffe linkseitige Lähmung waren die Folgen einer porenzephali
schen Stirnhirnzyste; die Erscheinungen schwanden nach der
Operation. .
5. Herr Weil: Seltene Magengeschwülste. Leiomyom.

Polypöses solitäres Karzinorn. Sarkom des Magens.
6. Herr Melchior: a) Verzögerte Frakturheilung bei Split

rachitis. Bei 18jährigem Patienten trat nach drei Monaten nach
der Fraktur eine Verkrümmung ein. Röntgenbild ergab Fraktur
spalt bis in den Kallus hinein. Kallus und andere Knochen zeigen
Kalkschwund. — b) Thymusqmratlon bei Basedow. Der Fall
zeigt, daß die Thymektomie vor Rezidiven nicht schützt, sogar
Verschlechterung eintreten kann.
7. Herr Baruch: Seltene Dlckdarmperforation des Quer

kolons in die rechte Tube. .
8. Herr Hahn: Nebenwirkung bei Böntgenbestrahlungen

der Halsdrüsentuberkulosm Bei mehreren Patienten stellte sich
bei erhöhter Dosis Heiserkeit ein. Es bestand als zweifellose
Bestrahlungsreaktion glasiges Oedem der Aryknorp9l und be
nachbarten Ligamen_te, die die Gefahr eines Glottisödems in sich
birgt. Auf Behandlung kein Zurückgehen der Erscheinungen,
sondern sie gingen allmählich in mehreren Wochen zurück. Alle
Patienten waren in einer Sitzung doppelseitig bestrahlt werden.
Nachdem man das vermied, ist kein Fall mehr vorgekommen.
9. Herr Preusse: Streptothrixabsz'eß nach M.- fl.-Verletzung.

Operation glatt. Keine generalisierte Streptothrixerkrankung.
10. Herr Wiesner: „Isolierte Tuberkulose des Unterkiefer

gelenkes. Eingangspforte wahrscheinlich kariöse Zähne. ~
11. Herr Hering: Struma apoplectiea in Verbindung mit

starkem Hustenstoß bzw. akutem Kropfasthmaanfall.
Kleemann.

Aarztlieher Verein, Hamburg, I0. VI. l0l9.
Offizielles Protokoll.

Vorsitzender: Herr Kümmell; Schriftführer: Herr Roc
dclius.
l. Herr Wulff demonstriert a) einen Patienten mit einem

Blasendivertlkel, das unten am Boden der Blase zwischen beiden
Ureteren gelegen war und das infolgedessen durch einen para
sakral gelegenen Schnitt entfernt werden ist. Heilung des Pa
tienten. — b) das Präparat einer Nlerentuberlrulose, die seit
13 Jahren bestand, anfänglich nur sehr langsam verlief und nur
fibröse Herde und Verkalkungen in den Pupillen bedingte, sodaß
wegen des positiven Röntgenbildes und der starken Blutung
die Diagnose auf Nephrolithiasis gestellt werden mußte; erst
späteres Aufflackern des Prozesses führte zu Ulzeration und
zur Möglichkeit der richtigen Diagnose. In diesem Falle ist die
zeitweise Ausheilungsmöglichkeit einer Nierentuberkulose bewiesen.
— c) das Präparat einer Nierentuberkulose, bei der der Herd
außerordentlich klein, nur kirschkerngroß seitlich vom Becken
gelegen ist. Trotzdem die Niere. sonst völlig gesund ist und dem
entsprechend der Urin normal gewesen ist, v_var die absolute
und sichere Diagnose mit unseren heutigen diagnostischen Hilfs
mitteln ermöglicht werden. Beide Patienten sind geheilt.
2. Herr Oehlecker demonstriert a) eine Gangrän der Flexura

stgmoldoa infolge Volvulus: Der 60jährige Patient kam erst

| Spät und in einem bedenklichen Zustande zur Operation. Erst
nach Anlegen einer Zökostomie und nach Abgang von Gas und
Kot konnte aus der Kontur einer mächtig geblähten Darm
schlinge die Diagnose Volvulus der Flexur gestellt werden. Im
Aetherrausch Laparotomie, Verlagerung und Eröffnung des
schwarz verfärbten S-Romanum. Die Hoffnung, daß sich nach
Lösung der Achsendrehung vielleicht an der Basis etwas vom
vorgelagerten Darm erholen würde, erfüllte sich nicht. Die
ganze Flexur mußte am nächsten Tage abgetragen werden.
Nach einigen Monaten konnte an die Vereinigung des Colon
descendens und Rektums gegangen werden, die nach mehreren
Eingriffen von der Bauchhöhle aus und von außen her schließlich
erreicht wurde. Patient. ist jetzt völlig gesund und beschwerde
frei. Röntgenbild vom Dickdarm. b) einen Patienten, bei
dem gleich im Anschluß an die Operation eines blutenden Ulcus
duodeni eine Bluttransfusion gemacht wurde. Der 53 'ähriga
Kranke, der jahrelang Beschwerden hatte, hatte in den letzten
Monaten eine Reihe, sich in gewissen Abständen immer wieder
holender Blutungen gehabt. Im schlechtesten Zustande mit
einem Hämoglobingehalt von kaum 15% wurde. er eingeliefert.
Die nächste Blutung ließ den Exitus erwarten, während ander
seits eine Operation kaum gewagt werden konnte. Nach der
Gastroenterostomie, Pylorusausschaltung nach v. Eiselsberg
und Umstechung des tiefgreifenden Ulcus duodeni usw. wurde
sofort vom Sohne ein Liter Blut transfundiert‘). Glänzender
weiterer Verlauf: nach vier Wochen wurde. der Patient mit
50°0 Hämoglobin beschwerdefrei entlassen. Er ist jetzt wieder
völig arbeitsfähig. Die~ Prognose solcher Ulkusoperationen
wird durch die anschließende Transfusion ganz bedeutend ver
bessert. Kochsalzinfusionen würden bei einer derartigen Anä‚mie
nach vielen sich wiederholenden Blutungen nichts mehr aus
richten. — Interessant war auch, daß der Patient während der
Transfusion, die etwa drei Viertelstunden dauerte, vollständig
klar wieder aus der Aethernarkose erwacht war. (Aussicht solcher
Transfusionen bei Vergiftungen nsw.l)
3. Herr Wey andt: Hydrozephalus und Lues cerebri.

Patient, im 57. Ja re, zeigt angeborenen Hydrozephalus mit
starker Höhenentwicklung: größte Länge 20 cm, größte Breite
17,3, Jochbogenbreite 14,5, Ohrhöhe des Kopfes 14,5, größter
Horizontalumfang 60, Okzipitalbogen 39,5, Ohrbogen 40,2.
Die Temporales sind ganz außergewöhnlich stark geschlängelt
und pulsieren sichtbar. Im Unterleib Varizen. Angesichts der
abgeschrägten Orbitalränder ist ein Hydrozephalus und kein
Turmschädel anzunehmen, obwohl auch letztere Affektion bei
Paral se vorkommen kann, wie einer meiner Fälle ergab. Pa
tient at viel verdient, will seit einigen Jahren Erfindungen ge
macht haben, vor kurzem wurde er, nachdem er längere Zeit
auffallend still gewesen war, t0bsüchtig, bedrohte die Familie,
verschwendete durch unnütze Einkäufe. Es trat Harnträufeln
auf, die Pupillen reagieren sehr gering auf Licht, Konvergenz
und Akkommodation. Die Fundus ist normal. Die Knie-, Achilles
und Kremasterreflexe fehlen. Romberg-stark positiv. Es be
steht stellenweise Analgesio. Der Gang ist tabisch ataktisch.
Die Sprache ist nur bei schweren Paradigmen etwas stolpernd.
Wa.R.-Blut ist negativ; keine Pleozytose; Phase 1 +; Wa.R.
Liquor bei Alkoholnormalextrakt negativ, bei Fötalleberextrakt
0,2 beginnende Spur, 0,5 schwach +. Das Gedächtnis ist ziemlich
gut„das Rechnen bei einzelnen Aufgaben etwas mangelhaft.
Außer tabischen Syrn tomen sind rein zerebrale Störungen da,
die im ganzen mehr ür Lues cerebri als für Paralyse sprechen.
Eine Erblues in außergewöhnlich hohem Alter wirkend an
zunehmen, ist unmöglich, da ausdrücklich eine Infektion mit
18 Jahren zugegeben wird. Könnte man den Hydrozephalus
als luetisch auffassen, Was ja nicht ganz selten vorkommt und
nur eine Relnfektion mit folgender Paralyse denken? Das ist un
wahrscheinlich, weil die Eltern 84 und 83 Jahre alt wurden,
keine Aborte vorkamen und acht Geschwister leben, einer davon
auch hydrozephal. Wir werden schließlich doch einen Hydro
zephalus aus. anderer Ufs'ache, vielleicht infolge Alkoholismus
des Erzeugers, der Wirt war, annehmen. Das an sich weniger
widerstandsfähige Hirn ist nach auffallend langer Latenz zum
Ausbreitungsplatz der Spirochäten geworden.
4. Herr Fraenkel spricht an der Hand von Präparaten

über traumatische Sklerose der Bauchaorta.

5. Herr Kümmel] demonstriert unter Hinweis auf frühere,
auch an dieser Stelle gemachte Ausführungen einen Patienten,
bei dem er vor einigen Jahren wegen traumatischer Epilepsie
eine Trepanatlon mit späterer heteroplastischer Deckung des
Defektes durch eine Zelluloidplatte vorgenommen hat. Als Durs
ersatz wurde präparierter Bruchsack, wie Finsterer es angegeben
hat, implantiert. Wie in der Mehrzahl der früher operierten
und zum Teil lange Zeit verfolgten Fälle, heilte auch dieses Mal
das fremde Material reaktionslos ein. Kümmel] hat in zahl
reichen Fällen sich dieser heteroplastischen Methode aus oft dar
gelegten Gründen bedient im Gegensatz zu vielen anderen Autoren,

l) Transfusion von Vene zu Vene*naclr Oehlecker, Zbl. f. Chlr.
1919S. 17.
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die die autoplastische Knochendeckung bevorzugen. In seltenen
Fällen kommt es zu einer Fistelbildung, die ganz vereinzelt eine
Herausnahme der Platte nötig machte und Wiederholung der
Plastik, die dann jedesmal von Erfolg begleitet war, oder auch
die Fistel heilte nach einiger Zeit von selber. In den meisten
Fällen erfolgte jedoch vollkommen reaktionslose Einheilung.
Bei Epileptikern wiederholten sich die Anfälle meist nicht wieder,
ebenso nach traumatischen‘ Epilepsien, wie dies Kümmell
meist nach der Auto lastik gesehen hat, wo mehrfach das mehr
oder weniger verii.n erte Transplantat wieder entfernt werden
mußte, wobei allemal festgestellt werden konnte, daß es zu er
neuten schweren Verwachsungen mit der Dura resp. der Gehirn
narbe gekommen war. Zwei Fälle, die jahrelang zurückliegen,
hat.Kümmell im Felde wiedergesehen, die Betreffenden waren
sogar in der Lage, auf dem mit der Zelluloidplatte versehenen
Kopfe den Stahlhelm zu tragen.

6. Fortsetzung der Besprechung der Vorträge über
Krlegsernährung und ihre Folgen. Herr Griesbach berichtet
über Untersuchungen über die Harnsäureausscheldung nach
Atophan bei purinfrel ernährten Menschen. Die aus der Zeit
normaler Ernährung bekannte Vermehrung der Harnsäure
ausscheidung bleibt bei einem großen. Teil der Kriegsernährten
ganz fort, zum Teil ist sie nur sehr gering. Er folgert daraus,
daß die physiologischen Harnsäuredepots, die durch Atophan
ausgeschwemmt werden, unter dem Einfluß jahrelanger fleisch
und eiweißarmer Ernährung erschöpft sind.

Herr Lippmann spricht über den Einfluß der Kriegs
ernährung auf das Gewicht und die Entwicklung der
Säuglinge. Verglichen wurden das letzte Friedensjahr (erste
Hälfte 1914), 1915 und 1917. Als Material werden die Fürsorge
bogen der Landeszentrale für Säuglingsschutz benutzt, es werden
nur gesunde, einwandfreie, ein halbes Jahr lang beobachtete
Fälle herangezogen. Die Säuglinge stammen aus den Kreisen
der Minderbemittelten aus städtischen Bezirken Hamburgs,
meist aus Kreisen, die nicht viel Zuschuß und nicht viel Zukost
bei ‘den rationierten Ernährungsmitteln erwerben konnten.
Das Geburtsgewicht hat sich von 3,6 kg 1914 über 3,4 kg 1915
auf 3,9 kg 1917 gehoben, sodaß von einem verschlechternden
Einfluß der Kriegsernährung auf das Kind im Mutterleibe nicht
gesprochen werden kann, was vermutlich auf den Reichtum
an Kohlenhydraten in der Kriegsernährung beruht. Weitaus
die meisten Säuglinge wurden gestillt, was durch den psychischen
Einfluß der Stillbeihilfe leicht durchzusetzen war. Die Frauen
litten allerdings dabei körperlich mehr als im Frieden. Das Halb
jahrsgewicht der nur mit Muttermilch ernährten Säuglinge stellte
sich 1914 auf durchschnittlich 6,9 kg, 1915 auf 6,6 kg, 1917 auf
6,8 kg, blieb also im wesentliehen unverändert, wenn es auch
in Beziehung auf das gehobene Gaburtsgewicht sich etwas senkte.
Ein schädigender Einfluß auf die gestillten Kinder ist somit
auch nicht zu finden. Bei nur künstlich genährten Säuglingen
sank das Halbjahrsgewicht von 7,2 kg über 5,6 kg auf 6,2 kg
in den entsprechenden Jahren herab. Dieser erschreckende
Gewiehtsabetmz künstlich genährter Kinder wird auf die nach
der Rationierung einsetzende Milchverschlechterung zurück
geführt und auf die relativ verringerten Mengen an Kohlenhydraten,
während im Frieden die Säuglinge im allgemeinen in Hamburg
zu viel Kohlehydrate bekamen. Gehäufte Krankheiten wurden
nicht beobachtet, mit Ausnahme der Rachitis, die sich vor allem
im Steckrübenwinter 1916/17 in erschreckendem Maße, sowohl
in der Zahl als auch in der Schwere der Fälle, bemerkbar machte.
Im Frieden zeigten rund 45% aller Säuglinge rachitische Zeichen,
im Winter 1916/17 dagegen 70% und im Winter 1918/19 immerhin
noch 60%. Die Behandlung dieser Kinder war wegen Leber
tranmangels sehr erschwert.

Herr Weygandt: Die Kriegsverpflegung erhöhte die
Mortalität in Friedrichsberg trotz eifrigen Zukaufs und
Kartoffeleigenbaues. Die Irrenanstalten wurden nicht wie die
Krankenhäuser beliefert, sondern nur für die körperlich leidenden
Irren wurde Krankenverpflegung gewährt. Auch auswärtige
Anstalten mit Selbstversorgung haben eine gewaltige Steigerung
der Mortalität erfahren.

Prozentzahlder Todesfälle
im Durchschnitts- Zahl der Todes
Jahre bestand Behandelten fälle von den vom Durch

Behandelten schnittsbestand

19111 1240 uns 188 7‚a 14,8
1914 1230 2388 178 7,5 14,8
1915 1212 2aos 288 11,6 22,1
1916 1182 8303 859 15,6 80,4
1917 1060 2154 666 28,3 53,9
uns 871 1sao 324 17,1 51,2

Die Steokrübenzeit war besonders drückend. Marasmus
als Todesursache kam außer bei Paralyse, besonders auch bei
Senilen, Schwachsinn infolge Dementia praecox und angeborener
Geistesschwäche vielfach vor. Die Gewichte sanken in manchen
Fällen auf wenigerv'als 30 kg, einmal auf 27, einmal auf 17 kg.
Oedeme waren nicht selten, mehrfach trat Gangrlin auf. Der
Rückgang der Todesziffer 1918 beruht wohl darauf, daß die
weniger Widerstandsfähigen schon größtenteils abgestorben waren.
Immerhin haben zahlreiche Fälle den’ Krieg gut überstanden,

so eine 1864 aufgenommene Patientin. Paralyse wurde
durch die Verpflegung in ihrem Verlaufe abgekürzt. |‚1
menz und Hirnarteriosklerose sind zweifellos außero .

gestiegen.
‚ 1011 10_1a 1014 ms _ 1m 1911‚ 10113('1M0
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Zum Teil liegt die erhöhte Aufnahme begründet .

sozialen Verhältnissen; die Anwesenheit eines Hilflosen;tder
Familie wurde eher als im Frieden drückend empfundeffßer
Verlauf war manchmal besonders schnell, einzelne Fälle. .;u
moribund in die Anstalt. Der Abfall 1918 beruht ...‚{

‘

auf der auch in der allgemeinen Bevölkerungsstatistik,
tretenden tiefgreifenden ‚Ausmerzung der höheren Alte .
während der vorhergehenden Jahre. Das manisch =;
Irresein und die Dementia praecox wurden keineswegs w
die Kriegsernährung führte in manchen Fällen zum kö ‚'
Verfall. Epilepsie wurde durch die Verpflegung wenig o:
Die Alkoholknappheit hat zum fegt völligen Verschwinde
Alkoholpyschosen geführt. lmr(gerhin kamen Störunge1
Rausch in der Bevölkerung, auch i der Truppe, noch vor.
los wird man bei einem Zurück uten der abgeebbten ‚

haben ganz erheblich zugenom
fahrungen 1870/71 zu erwarten . ;

die Sucht nach Narkotizis, auc den gebräuchlichsten
mitteln, in der ganzen Bevölke ng gestiegen, als se
Folge der Ernährungsschwierigkei , Die sekundären F

Unterernährung sind mit zu erke en in der tiefgreifen
schon Degeneration, die zum Te

'
auch ‘der Kriegsh =

“

‚
grundeliegt. An sich ist schon, wi {auch von mir vor n ‚~

geführte Experimente über den psyg ischen Einfluß der N -

enthaltung (bis zu 75 Stunden) er‘ ben haben, eine Sch
der unser Handeln regulierende Gegenvorstellungen
warten gewesen. Jede Hoffnung auf eine Besserung der
schütterten Volksmoral ist auch aus diesen ps choph -
Gründen abhängig von einer Hebung der Verpf egung. ‘

Herr Simmonds berichtet über die Sektion
des St. Georger Krankenhauses in den Kriegsja '.‚

Zahl der an Tuberkulose Verstorbenen war nur weni
die der Karzinome unverändert. Einen deutlichen
zeigten die Todesfälle durch Diabetes, eine Steigerung ‚

~

rniziöse Anämie und Magenduodenumgeschwüre. »
1

iel auf die um das Dreifache erhöhte Zahl der an .Bruc =
'‚

mung Verstorbenen. »

Herr Seeligmann betont, daß auch er, wie R
eine starke Empfindlichkeit der untererriährten Krank
Medikamente gesehen hat, besonders gegen Quecksih
Jod. Er berichtet über einen Fall, bei dem durch das

‘

des aus Sublimatlösung (l 11000) herausgenommenen'
eine Stomatitis mercurialis entstand, die nach Vermeid
Sublimatlösung wieder abheilte, Besonders häufig s i„

älteren, abgemagerten Frauen durch schweres Arbeitf
langes Stehen den Totalprolaps des Uterus, der in seinen so I‘

Formen doch wohl auch durch die Indolenz der Frau
eigenen Leiden gegenüber bedingt war und recht häufi
greifenden Operationen Veranlassung bot. Herr Kö
die sogenannte Kriegsamenorrhoe in seinem Referat l.
behandelt. Er war in der Lage, histopathologische Verä.n
an den Ovarien in diesen Fällen nachzuweisen. Trotzdem ‘

mann eine große Anzahl von Kriegsamenorrhoischen |
'

hat, hatte er keine Gelegenheit, durch eine Operation eine .
der Ovarien zu machen, doch hat er a priori angenommen,

'

‚

artige degenerative Prozesse bei dieser Erkrankung v0 "‘|
werden. Er glaubt aber nicht, daß diese Prozesse diev he
der Amenorrhoe bilden, sondern daß am letzten Ende b ~ : 8

Ursachen vorliegen,‘ die das endokrine System =
j»
‘

\'
:2
‘

Diese biologischen Ursachen vermutet er auch nicht„ 3

durch das gesetzliche Ausi11ahlen des Roggengetreides ve ;

'

Ergotinismus chronicus, sondern in einem gänzlf n
der Vitamine des Weizonklebers. Der weibliche y

scheint auf den Genuß von feinem Weizenmehl (n
auch in Verbindung von Zucker oder Weißbrot'pnd 1

'

eingestellt zu sein. Fehlt das Weizenmehl so 1 Zeit :

so treten Veränderungen in den Ovarien auf, die‘ hrersei ;‘

Amenorrhoe bedingen. Die Frauen haben im iege s f

Manches herzze
1litten, ps chisch und physisch.

er Praxis der letzten Jahre werden wir ni

9-‘

i ..

Bild aus
aus dem Gedächtnis verlieren.
Herr J. Calvary betont, daß in den letzten Kri ,'

M n

die große Mehrzahl der an offener Tuberkulose er l: n

Menschen ihre letzten, besonders tnfektiösen Lebe ‚ate
nicht in Krankenhäusern, sondern unter den den =

_

__un
hygienischsten Verhältnissen in ihren Proletarierwo eu
-— Seifenmangel — verlebt haben. Diese schwer infektiöse J‘ ‚ „ r

kulosen wurden meistens von Kindern und Halbe c=j ‚"
betreut, da alle Erwachsenen einschließlich der Freue ‚den
Fabriken tätig waren. Die Inkubationsfrist für diese so i i I1

Jugendlichen ist noch nicht abgelaufen, und Redner a‘. ‚te
in den nächsten Jahren eine große Zunahme der Tu 2M=“
gerade für diese Jugendlichen. Er empfiehlt eine O‘
Fürsorge für die in Betracht kommenden Familienan -»;=
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.,-.Hnrr Dreifus's berichtet über 9 Fälle von Spätrachitis
"U0 rgang in Osteomalazie als Folge der unzureichenden
„ ng durch die Hungerblockade (5 mit unbestimmten
n in beiden Beinen, 2 mit plötzlich entstandenen
en, 1 mit Schmerzen in den Kniegelenken, 1 besonders'
n Hüftgelenken; objektiver Befund: Plattfußbildung,

leichtes X-Bein, Auftreibung der E iphysengegenden, Ver
breiterung der Wachstumszone, Knoc enatrophie, imal ein
gekeilte Spontanfraktur der Tibia, 1mal Coxa vara).
Herr Roesing warnt, alles Uebel immer in der Unter

ernährung und der Hungerblockade allein zu sehen. Sehr viel
‘müsse an unserem Elend auch der chronischen Influenza zu
geschoben werden. Diese werde trotz Fraenkels Arbeiten
immer noch viel zu wenig beachtet. Korach habe mit Recht
auf die Grippeperiode hingewiesen. Roesing sah seit 1900
die Influenza nie ganz erlöschen und sieht ihr Auftreten 1918
weniger für eine neue Einschleppung als für eine neue Explosion
an, begünstigt durch die Zusammenführung großer Menschen
messen. Die chronische Grippe mit ihrem schleichenden Ver
lauf wird vielfach übersehen, noch öfter falsch gedeutet und
in ihren Einzelsymptomen mit Tuberkulose (Drüsenl), Ruhr,
T phus und Poliomyelitis verwechselt. Sie ist zäh wie der chroni
sc e Gelenkrheumatismus, ergreift die verschiedensten Organe,
gleich Lues und Tuberkulose, und weicht nur einer langen (bis
zwei Jahrel) methodischen Salizylbehandlung, führt aber nicht
selten zu letalem Marasmus‘und Herzdegeneration.

Herr Rieck betont, daß die Kriegsamenorrhoe in der
letzten Zeit kaum mehr beobachtet wird, offenbar weil die Er
nährungsverhältnisse besser sind. Das spricht dafür, daß die
Unterernährungan sich die Hauptrolle in der Aei.iologie spielt.
Gegen die Kriegsamenorrhoe ist er wegen ihrer Beschwerde
losigkeit therapeutisch nicht vorgegangen, hat auch das stärkste
Mittel gegen uterine Amenorrhoe, den von ihm 1914 in der Nord
westdeutschen Gesellschaft für Gynäkologie wieder empfohlenen
modifizierten Intrauterinstift, nicht angewandt mangels einer
ätiologischen Grundlage und anderen davon abgeraten. Falls
aber infolge besserer Ernährung die Unterfunktion der Eier
stöcke sich gehoben zeigen und nur eine fast immer damit ver
bundene Atrophie des Uterus als sekundäre Ursache der
Amenorrhoe bestehen bleiben sollte, so würde er da den Stift an
wenden. Zwei Drittel der Fälle, die mit allen anderen Mitteln
erfolglos behandelt waren, wurden noch damit geheilt, darunter
Amenorrhöen von vier- und fünfjähriger Dauer.

Herr Kümmell bestätigt die enorme Häufung von Ein
geweidebrüchen aller Art, einschließlich der seltenen Formen
sowie des Ileus. Von seiten des Magens wurde besonders häufig
das pylorusferne resp. Kurvaturulkus beobachtet. An der Hand
operativ resezierter Ulzera bespricht Kümmell kurz die In
dikationsstellung zur Operation des Geschwürs und berichtet
über die ausgezeichneten Erfolge mit der Querresektion, die
er am Material des Eppendorfer Krankenhauses beobachtet hat.
In den letzten Jahren wurden etwa 30 Querresektionen ausgeführt
mit einem Todesfall an Pneumonie.
Herr Richter: Meine Untersuchungen über Hypophyse,

Schilddrüse, Nebenniere ließen mich in den drei genannten
Organen stark reduzierende Substanzen entdecken, deren eine

ädas
Adrenalin ist. Die Stoffe haben alle sympathikotonisierenden

'nfluß. Stark reduzierende Substanzen findet man auch im Kaffee
Tee, Tabak, deren Einfluß als Stimulans auf das sympathische
Nervensystem bekannt ist. Der Mangel an solchen Stoffen wäh
rend der Blockade hat zu dem Kräftedefizit in der Volksgesundheit
in physischem und psychischem Sinne wesentlich beigetragen,
da unser Organismus seit langem auf die Pluswirkung dieser sym
pathikusreizenden Stoffe eingestellt war.

Herr Rumpel (Schlußwort): Vortragender weist zur Er

klärur\rg
der Bemerkung des Herrn Simmonds, der im Gegensatz

‚zum ortragenden keine Vermehrung der Tuberkulosetodesfälle
gesehen hat, darauf hin, daß die Tuberkulosestation des All
gemeinen Krankenhaüses St. Georg beschränkt sei im Gegensatz
zu der des Allgemeinen!Krankenhauses Hamburg-Barmbeck.
Er weist ferner nochmals auf die zahlreichen beobachteten anderen
Lokalisationen der Tuberkulose außerhalb der Lunge hin, so
auf die erhebliche Vermehrung der Fälle von tuberkulöser Me
ningitis und Peritonitis. Gegenüber den Ausführungen des Herrn
Roesing hält es Vortragender‘ nicht für ‘richtig, die von ihm
und anderen beobachteten und auf die Kriegsernährung zurück
geführten Gesundheitsstörungen, wie Herr Roesing will, auf
chronische Influenzainfektionen zurückzuführen, dann wenn Vor
tragendem auch das Vorkommen chronischer Influenzafälle durch
aus bekannt ist, so ist die‚Ansicht des’ Herrn Roesing doch
schon deshalb zurückzuweisen, weil die schwersten Erkrankungen
infolge der Kriegsernährung ——die Hungerödeme —'—ausschließlich
im Jahre 1917 beobachtet werden sind, als von einem epidemischen
‘Auftreten der Influenza noch gar keine Rede war.

‘

_ Herr Kühler (Schlußwort): Kühler bemerkt, daß er darauf
hingewiesen habe, daß der Unterernährung mit ihrem Eiweiß
und Fettmangel die Hauptschuld für die Amenorrhoe zu
zuschreiben sei und daß das Ovarium in erster Linie als sehr seri
sibles Organ darauf reagiere. Durch die eventuelle Darreichung
von Matterhorn würde die Wirkung beschleunigt. Da jedes In
dividuum verschieden reagiere, muß von einer Prädisposition
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ges rechen werden. Zur Einwendung des Herrn Seeligmann,
da das Mutterkorn auf die Uteringefäße einwirkt, bemerkt
Kühler, daß dies wohl der Fall sei, daß aber nach den Unter
suchungen von Kobert bei Mutterkornvcrgiftung auch Verände
rungen an dem übrigen Gefä.ßsystem nachgewiesen wurden,
sodaß die Verengung der Gefäßlumina im Ovarium wohl durch
Mutterkornwirkung erklärt werden könne. Was die Bemerkung
Seeligmanns betrifft, daß durch Darreichung von Weizenbrot
gute Resultate sich erzielen lassen, bemerkt Kühler, daß Seelig
mann ihm dadurch eigentlich Recht gebe, dann auch er habe
ein anderes Brot verlangt im Hinweis darauf, daß im Roggen
mehl mehr Mutterkorn enthalten sein solle. Es wäre demnach
möglich, daß bei Darreichung von Weizenbrot, also mutterkorn
armem Brote, auch ohne Yohimbin Erfolge zu verzeichnen Wären.
Während Herr Rieck glaubt, daß die jetzige etwas bessere Er
nährung bereits Einfluß habe, da weniger Amenorrhöen beob
achtet wurden, glaubt Kühler, daß viele Frauen garnicht mehr
zum Arzte gehen wegen Amenorrhoe, da es im Volke bekannt
geworden wäre, daß es sich um eine einfache Kriegserscheinung
handle. Ueber Intrauterinstifte hat Köhler keinerlei Erfahrung,
er glaubt jedoch nicht, daß bei älteren Amenorrhöen, bei denen
derartig starke Ovarienveränderungen nachgewiesen sind, auch
durch Einlegung des Intrauterinstiftes, den Block als das stärkste
Mittel bezeichnet, irgendetwas zu erzielen sei. .

Freiburger medizinische Gesellschaft, 24. VI. I9l9.
Offizielles Protokoll.

’

Vorsitzender: Herr Opitz; Schriftführer: Herr Stuber.
1. Herr W. F r i e d r i c h: Die Dosimetrie der inkorporaien

Radiumbehandlung. Während bei der Verwendung der Röntgen
strahlen das Dosimeterproblem als gelöst anzusehen ist, liegt
die Dosimetrie bei der inkoxporalen Radiumbehandlung, d. h.
bei der Einführung der Strahlenquelle in den Körper selbst,
noch sehr im argen. ~Der Grund für das bisherige Fehlen einer
Lösung dieses

Dosimetergroblems
liegt wohl hauptsächlich in

der viel größeren räumlic an Verschiedenheit der Energiedichte
der Strahlung, als bei der Verwendung von Röntgenstrahlen,
wo der Ort der Applikation relativ sehr viel weiter entfernt liegt
von der Strahlenquelle, begründet. Die bisher meistens geübte
Dosimetrie will sich rechnerisch unter Heranziehung des Gesetzes
von der räumlichen Ausbreitung der Strahlen (quadratisches

Gesetz) und der Absorption ein Bild von der Dosis bzw. Dosen
verteilung machen. Als Doseneinheit wird die Milligramm
stunde angenommen, d. h. die Dosis, die 1 mg Radiumelement
in einer Stunde einem Gewebselement appliziert, das in 1 cm Ab
stand von der Strahlenquelle gelegen ist. Wie der Vortragende
in Gemeinschaft mit B. Krönig bei der Verwendung der
Röntgenstrahlen zeigen konnte, ist ein derartiger Weg, rechnerisch
die Größe der Dosis zu ermitteln, mit sehr großen Fehlern behaftet,
da ein großer Faktor, die Streustrahlung des durchstrahlteh
Gewebes, die eine erhebliche Zusatzdosis bedingt; bei der Be
rechnung der Dosis nicht berücksichtigt ist. Außerdem ist der
Ausgedehntheit der Strahlungsquelle nicht die genügende Bedeu
tung zuerkannt. Der Vortragende hat es in Gemeinschaft mit
O. Glasse r unternommen, eine experimentelle Untersuchung
über den Einfluß dieser beiden‘ Faktoren auf die Dosis wie auf.
die Dosenverteilung bzw. auf die absolute Größe der Dosis an
zustellen. Als Methode zur Messung der Dosis wurde die Ionisations
methode gewählt. Eine kleine Iouisationskammer war senden
artig in ein Wasserphantom eingeführt und konnte in jeder ge'
wünschten Lage zur Strahlenquelle meßbar eingestellt werden.
Die Stärke des Ionisationsstromes in der Ionisationskammer
ist proportional der Dosis, die einem der Ioinsationskammer
entsprechenden Phantomelement verabreicht wird. Der 10m
sationsstrom wurde durch ein Elektrometer gemessen. Die Ver
suche ergaben, daß auch bei der inkorporalen Radiumbehandlung
die Streustrahlung des durchstrahlten Gewebes nicht vernach
lässigt werden darf. Der Einfluß der Streustrahlung auf die
Dosis ist in der Nähe der Strahlenquelle geringer, als weiter
entfernt davon und beträgt mehr als 100 %. Auch für die ab
solute Größe der Dosis ist die Streustrahlung von Bedeutung.
Wird beispielsweise die Dosis in 1 cm Abstand von der Strahlen
quelle in Luft mit 100 bezeichnet, so ergibt sich bei der Messung
im mit Wasser gefüllten Phantom an dieser Stelle eine Dosis,
die nicht nur die Absorption durch die Streustrahlung aufhe'bt,
sondern um 8 % größer ist als die im leeren Phantom gemessene.
In der folgenden Tabelle sind die Werte für die berechnete und
gemessene Dosis eingetragen.

Abstand C essene Berechnete Unterschiedin °/.
in cm Dosis Dosis derberechnetenDosis
1 108 90 20
2 26 20,!6 23
3 11 8,1 86
4 5,5 4,1 ci!
s a‚e s‚ae 53
e 2,4 1,68 68
s 1,8 o‚as 100
10 o‚s o,at 130

Das ausgemessene Präparat, das in einem Silberröhrchen_von
28 mm Länge und 4 mm Durchmesser bestand, war in einem
Messingfilter von 1,5 mm Dicke eingeschlossen.
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‚ Bei ausgedehnteren Strahlen uellen, wie sie zuweilen in der
Praxis benutzt werden, z. B. zur%3estrahlung eines Gebärmutter
körperkrebses, macht sich besonders der Einfluß der Ausgedehnt
heit der Strahlungsquelle neben der Streustrahlung geltend. Durch
die Ausgedehntheit der Strahlungsquelle wird bedingt, daß die Ab
nahme der Dosis mit der Entfernung von der Strahlungsquelle
noch allmählicher erfolgt. In der folgenden Tabelle sind die be
rechneten und gemessenen Werte für eine derartige ausgedehnte
Strahlenquelle eingetragen, die aus drei wie oben dimensionierten
Präparaten, die hintereinander in einer 1,5 mm dicken Messing
filterbüchse eingelegt waren, bestand. .

Unterschiedln ‘1.Abstand Gemessene Berechnete
in cm Dosis Dosis derberechnetenjDosls
1 108 90 20 i
2 35 20,26 73
8 17 8,1 110
c 10 4,1 144
s e‚o s,ss 154
s 4,5 1,4s 201
s s,e o,ss son
10 1,6 o,ss 351

Aus der Tabelle geht deutlich die allmählichere . bnahme
der Dosis mit der Entfernung hervor. Der Unterschied in der
berechneten und gemessenen Dosis beträgt hier bis zu mehreren

100%. Bei der Berechnung über die Verteilung der Dosis im
‚durchstrahlten Körper war bisher meist angenommen, daß die
‘Flächen gleicher Dosis Kugelschalen darstellen, die ‚um die
Strahlungs uelle als Mittelpunkt liegen. Erst in letzter Zeit
hat man er Zylinderform der Strahlungsquelle Rechnung ge
tragen und als Flächen gleicher Dosis Zylinder mit Kugelhauben
angenommen. Die Untersuchungen des Vortragenden haben
gezeigt, daß durch die verschieden starke Abnahme der Dosis
in der Mitte bzw. an den Enden der Strahlungsquellen große Ab
weichungen von den bisher angenommenen Formen der Flächen
gleicher Dosis bedingt werden. Der Vortragende demonstriert
die Schaubilder von Flächen gleicher Dosis für einige Formen
von Strahlen uellen. Aus dem Verlaufe der Flächen gleicher
Dosis, denen er Vortragende den Namen Isodosen gegeben hat,
geht hervor, daß die bisher verbreiteten Ansichten über die
räumliche Verteilung der Dosis durchaus irrig sind. So erhält
z. B. eine Gewebspartie, die der Mitte der Strahlungsquelle an
liegt, eine vielfach höhere Dosis als eine den Enden der Strahlungs
quelle anliegende. Zum Schluß skizziert der Vortragende eine
Methode zur Bestimmung der Dosis bei inkorporaler Radium
behandlung in absoluten Einheiten, und zwar in elektrostatischen
Einheiten, denselben absoluten Einheiten, die von dem Vor
tragenden für die Dosimetrie der Röntgenstrahlen eingeführt
sind. Es ergibt sich hieraus die Möglichkeit, für die kombinierte
Bestrahlung mit Röntgen- und Radiumstrahlen die Dosis in ab
soluten vergleichbaren Einheiten, anzugeben. Eine ausführliche
Publikation des Vorgetragenen wird an anderer Stelle erscheinen.
B e s p r e c h u n g. Herr O p i t z: Durch die vorgetragenen

Untersuchungen, die auf meine Veranlassung angestellt worden
sind, ist zum ersten Male eine Wirklich den tatsächlichen Ver
hältnissen entsprechende Dosierung der Röntgenstrahlen er
möglicht werden. Das ist von allergrößter Bedeutung, denn
bisher war es'nicht möglich, die von den verschiedenen Forschern
verwandten Strahlenmengen auch nur einigermaßen zu vergleichen,
da die Angaben dazu nicht ausreichten. In Zukunft dagegen
werden wir in der Lage sein, genau anzugeben, wieviel Radium
strahlen wirklich verwandt werden sind, und dementsprechend
die Wirkung des Radiums festzustellen und genauer zu erforschen.
Freilich sind es nur relative Maße, die durch die F ri e d r i c h -
schen Untersuchungen für‘ die Strahlenintensität festgestellt
werden sind. Aber es ergibt sich doch die Möglichkeit, durch
vergleichende biologische Untersuchungen auch diese relativen
Maße auf absolute umzurechnen und sie mit den Röntgendosen
zu vergleichen. Wir wissen nämlich, daß 300 e, verabreicht mit
Röntgenstrahlen, notwendig sind, um durchschnittlich eine
Entzündung zweiten Grades mit Blasenbildung auf der Haut
hervorzurufen. Das Gleiche erreichen wir, wenn wir eine Kapsel
mit 30 mg Radiumelement in 1‘/„ cm Entfernung von der Haut
anbringen und 70 Stunden einwirken lassen. Nach der üblichen
Berechnung ergibt das 2100 mg Radiumelementstunden in 11/2cm
Entfernung von der Haut. Diese 2100 mg Radiumelement
stunden entsprechen also 300 e. Wir können also, gleiche Filte
rung und die angegebene Entfernung des Präparates von der
Haut vorausgesetzt, sagen, daß 2100 mg Radiumelementstunden
= 300 e, mit anderen Worten 1 e = 7 mg Radiumelementstunden
ist. Von diesem Punkte aus läßt sich nun auch für die übrige
Entfernung mit Hilfe der Isodosen die jeweilige Strahlenmenge,
die eine bestimmtere Gewebstiefe getroffen hat, mit freilich
nur annähernder Genauigkeit berechnen. Wir benützen jetzt
diese Berechnung, über die an anderer Stelle genauer berichtet
werden wird, um bei der kombinierten Radium»Röntgenbehand
lung mit Hilfe von möglichst genau in natürlicher Größe aus
geführten schematischen Darstellungen des einzelnen Falles zu
berechnen, wieviel auf bestimmte Gewebstiefen, vor allen Dingen
auf Blasen- und Mastdarmschleimhaut, fallt. Wir hoffen dadurch
mit genügender Sicherheit Nekrotisierungen der genannten Ge—
bilde vermeiden zu können, und wissen außerdem, wieviel Strahlen
energie jeder Punkt im Becken erhalten hat. Daraus lä.ßt sich
dann die Wirkung des Radiums bzw. der Röntgenstrahlen in

jedem einzelnen Falle durch die weitere Beobachtung ermitwh‚
Ich glaube, daß ‘man diesen Fortschritt als einen wichtigen Ein
schnitt in die Strahlenforschung bezeichnen darf. Die Zukunft
wird hoffentlich zeigen, daß mit dieser genauen Meßmethode
nun auch eine neue, erfolgreiche Aera der Strahlenbehandlung,
bösartiger Geschwülste einsetzt. ‘

2. Herr B u n d s c h u h: Ueber die keiliönnige Osteotomie
des Schenkelhslses bei C0xs vom. Bei der Co_xa vara haben wir
eine Verbiegung des Schenkelhalses nach unten, meist verbunden
mit einer Verbiegung konvex nach vorn, seltener konvex nach
hinten. Zur Beseitigung dieser Verbiegung’ des Schenkelhalses
gab Kraskä im Jahre 1896 die keilförmige Osteotomie des
Schenkclhalses an, die ihm, im Gegensatze zur Osteotomie des
Femurs unterhalb des Trochanters, als die rationcllste erschien,
weil sie das Uebel möglichst an der Wurzel anfaßt und eine wirk
liche Korrektur der abnormen Stellung gibt, während durch die
subtrochantere Osteotomie nur die fehlerhafte Stellung des Beines
im besten Falle kompensiert wird. K r as ke s Vorschlag von
damals fand zunächst auch völligen Anklang. Wie er hatten
auch andere Chirurgen recht gute Erfolge, bald sah man jedoch
auch Nachteile bei und nach der=*0steotomie des Schenkelhalses,
die man der Operationsmethode zur Last legte: nämlich die Er
öffnung des Hüftgelenkes bei der Keilresektion‚ bei Infektion
der Operationswunde Infektion» des Hüftgelenkes mit Nekrose
des Femurkopfes und großer Lebensgefahr, eine Verkürzung
des Schenkelhaleee um die Basis des herausgemeißelten Keiles,
ein Rezidiv und Versteifung im Hüftgelenk nach dieser Operations
methode. Diese Nachteile der Keilresektion des Schenkelhala=s
führten dazu, daß man völlig von dieser Operationsmethode
abkam, vor allem weil eine 0 erationsmethode, die nur eine ab
norme Stellung korrigieren so l‚ nicht lebensgefährlich sein darf
Kras ke führte diese Operation immer wieder aus, ohne die
genannten Nachteile beobachten zu können. Auch an der Kocher
schen Klinik kehrte man wieder mit bestem Erfolge zur Keil
osteotomie des Schenkelhalses bei Coxa vara zurück. Die Er
öffnung des Hüftgelcnkes ist bei der Keilresektion im Schenkel
halse möglich, sie läßt sich aber fast immer vermeiden, wenn
man den Periostschnitt möglichst weit nach außen legt. Kras‘ke
schneidet aus diesem Grunde das Periost an der oberen Fläche
des Schenkelhalses zwischen Treuhanter major und Schenkel
hals, an der vorderen Fläche in der Linea inter‘trochanterica ein,
hernach wird das Periost vorsichtig zurückgeschoben und mit
stumpfen Hacken einwärts gehalten. Auf diese Art und Weise
war uns die Osteotomie fast immer .‚möglich ohne Eröffnung des
Gelenkes, nur in einem Falle wurde die Gelenkkapsel in so ge
ringer Ausdehnung eröffnet, daß dies ohne weitere praktische
Bedeutung war. Ich machte an. 40 Leichen mit gesunden
Schenkelhälsen Untersuchungen, ob es möglich sei, die Keil
osteotomie des Schenkelhalses in der geschilderten Kraske
schen Technik ohne Gelenkeröffnung auszuführen. In allen

Fällen ist dies leicht gelungen. Die Osteotomie des Schenkelhalses
1st an sich eine aseptische Operation. Eine Infektion kann nur
zustandekommen durch den Arzt bei der Operation. Aber dies
läßt sich bei aseptisrghem Operieren vermeiden, wie wir auch nie
in unseren Fällen eine Infektion erlebten. Genau ebenso wie
die Osteotomie des Schenkelhalses, kann auch durch nichtasep
tisches Operieren die subtrochantere Osteotomie infiziert und bei ,
der sich anschließenden Osteomyelitis der Frakturstelle lebens- \
gefährlich werden. Bei der Coxa vara haben‚wir fast immer i
an der Oberfläche, nach der hin wir die Basis des Keiles legen,
also oben vorn, nicht eine Verkürzung des Schenkelhalses, sondern
eine Verlängerung. Es erfolgt dementsprechend auch hier durch l
die Keilexzision des Halses keine Verkürzung. An unseren keil
osteotomierten Schenkelhälsen läßt sich in keinem Falle eine
Verkürzung des Halses nachweisen. Mit der Keilosteotomie das
Schenkelhalses ist noch nicht der krankhafte .Knochen0roreß
der zur Coxa vara-Bildung führte, ausgeheilt. Wenn solche Fälle
nach Heilung der Fraktur wieder ihrem Berufe wie früher nach
gehen, besteht natürlich infolge der noch bestehenden Weich
heit des Knochens die Gefahr des Rezidivs. Sie müssen deshßlb‚
wie ja auch die frische Coxa vara selbst, noch jahrelang nach
behandelt werden. Wir ließen unsere Patienten, die wir noch
lange Zeit in Beobachtung hielten, noch sehr lange nach der Ope
ration nachts eine Extensionsgamasche anlegen, außerdem
durften sie noch nicht viel und lange gehen und keine schwelt?“
Arbeiten, wie Heben und Tragen, verrichten. Wer seine Patienfifin
so nachbehandelt, wird nach der Keilosteotomie des Halses kein
Rezidiv erleben. Ohne diese Nachbehandlung kann auch nach
einer Osteotomie an einem anderen Teile des Femurs noch eine
weitere Verbiegung des Schenke|halses eintreten. Nach d@I
Osteotomie des Schenkelhalses kann man tatsächlich eine‘Ver
steifung im Hüftgelenke beobachten, die ja in manchen Fällen
als fixierte Coxa vara schon vor der Operation bestand, zum
Teil ähnlich zu erklären ist, wie Versteifungen in den Gelenken
im Anschluß an Frakturen in der nächsten Nähe der Gelenke.
zum Teil durch Inkongruenzen zwischen der Gelenk;gfanne und
dem durch die Keilosteotomie wieder aufgerichteten Gelenkkopt
Diese Versteifung ist aber keine dauernde, sie bildet sich mit
der Zeit spontan zurück; außerdem können wir ihre Rückbildung
durch mediko-mechanische Nachbehandlung beschleunigen. (Der
monstration von Röntgenbildern vor und nach der Operation.)
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Erwiderung auf die Abwehrdes Herrn Geheimrat Kirchner
in Sachen des Friedmannschen Tuberkuioseheilmittels‘)

Von Dr. Friedrich Franz Friedmann,
a0. Professor an der Universität Berlin.

Herr Geh-Rat K i r c h n e r befindet sich im Irrtum,
wenn er schreibt, daß ich ihn zuerst.in der Tagespresse angegriffen
hätte. Dem von ihm zitierten Artikel in Nr. 41 der „Neuen
Berliner 12 Uhr“ vom 27. Februar 1919 stand ich vollständig
fern und habe, als mir das Blatt am Morgen des 28. Februar
vorgelegt wurde, sofort eine diesbezügliche Erklärung an die
Redaktion der Zeitung geschickt, welche diese auch am Sonn
abend den 1. März in Nr. 43 wie folgt abdruckte:
„Eine Zuschrift des Erfinders des Tuberkuioseheiimlttels. Zu unserem

Artikel schreibtuns Dr. Friedrich Franz Friedmann , der Erfinder des
Tuberkulosehellmittels:„Soebenwird mir ein Exemplarder Nr. 41 ihrer Zeitung
übergeben. Es liegt mir, der ich vollständigüberraschtbin, daran,festzustellen,
daß ich der in demArtikel „Friedmann,Wilsonusw" gegebenenVeröffentlichung
der angeführtenTatsachenin dieserForm vollständig fernstehe. ich darf Sie
bitten, dies freundlichst ihren Lesern in der nächstenNummer mitteilen zu
wollen." Wir steilengernefest, daß der Autor jenesArtikels Herrn Dr. Frl ed
man n nicht kennt undHerr Dr. F rlcd mann nachder ganzenSachlageweder
direktnochindirektetwasdavonwußte,daßeinArtikel überihn undgegengewisse
MißständederMedizinaiverwaitungin dieseroder jener Form erscheinenwerde."
Demnach habe nicht ich Herrn Kirchne r, sondern

dieser mich in der Tagespresse, und zwar in Nr. 90 der National
zeitung 8 Uhr-Abendblatt vom 22. April 1919, in einem Artikel
„Das Tuberkuloseserum Dr. Friedmanns“ angegriffen, in dem
es wörtlich heißt:
„Fr! edman n führte sich sozusagenungünstigein, indemauf seineVer

anlassung,allerdingsin Uebereinstimmungmit demLeiter der dortigenAnstalt,
1200gesundeKinder desWaisenhausesin Rummelsburgmit demausKaltblütern
(Schildkröten)gewonnenenSerum geimpft wurden. Es sollte hierdurchdie Un
giftlgkelt desMittels bewiesenwerden."
Hierdurch veranlaßte Herr K i rc h n e r mich, ebenfalls

in der Tagespresse diese Behauptung zu widerlegen. Ich er
widerte ihm in Nr. 91 der ‚'‚Nationalzeitung 8 Uhr-Abendblatt“
vom 23. April 1919:
„WasdiedurchmichvorgenommenePrüfungaufUnschädlichkcitanbetrifft,

so ist die Angabe Kirchners, ich hätte Kinder geimpft, um
die Ungii'tlgkelt des Mittels zu beweisen, falsch. Die Un
schädiichkeithabe ich viele Jahre vorher an Hundertcn von Tieren festgestellt
und bevor ich an die Heilimpfung beim Menschenging, mir das Mittel selbst
eingesprltzt(1909).Erst nachdemich mich an mehrerenHundert tuberkulöser
kranktenMenschenvon derheilendenWirkung desMittels überzeugthatte,hielt
ich es 1911für an der Zeit, Schutzimpfungenvorzunehmen,und machte dem
LeiterdesHospitalsdesRummeisburgerWaisenhauses,nachdemaucherHeilungen
seinertuberkuidsenPatientenkonstatierthatte,diesenVorschlag. ich habeauch
nicht, wie Kirch ner angibt, 1200,sondern320Kinder — die zum großenTeil
aus tuberkuliisemMilieu stammten—, schutzgeimpft,und zwar 50 in dern
RummelsburgerHospital, die übrigenin einemhiesigenWöchnerinnenheim."
Ich wies also nach, daß der für einen Arzt ungeheuer schwere

Vorwurf K i r c h n e r s , ich hätte Kinder geimpft, um die
Ungiftigkeit des Mittels zu beweisen, der Wahrheit widerspricht.
Wenn der von K i r c h n e r zitierte „Vorwärts“ damals (15. No
vember 1912) sicher aus ungenügender Information sich in dieser
Hinsicht abfällig äußerte, so muß man sich fragen, wie es möglich
ist, daß Kirchner, der doch hierüber gut informiert ist,
noch jetzt. (22. April 1919) behauptet, daß ich die Ungiftigkeit
des Mittels an Kindern hätte erproben wollen. Heute schreibt
der „Vorwärts“ (25. Juli 1919) von der „Fortsetzung des schon
lange von einer unter dem alten Regime allmächtigen wissen
schaftlichen Clique geführten Unterdrückungskampfes, unter
dem unter anderen ja auch Prof. F r i e d m a n n zu leiden hatte,
der Finder des jetzt zu so hohen Ehren gekommenen Tuberkulose
mittels, das solange von Ministerialdirektor K i r c h n c r be
kämpft wurde.“ ,
Bedauerlich ist es auch,{daß Kirc hn e r erst heute, der

l) In seinem Begleitschreiben bemerkt Herr a0. Prof. Fried
mann: „Ihrem Gerechtigkeitsgefiihl überlasse ich es, ob Sie, da Sie
Herrn Geheimrat Kirchnara Aufsatz in meiner Sache an der Spitze
der betreffenden Nummer publiziert haben, meiner Erwiderung dieselbe
Stelle einräumen." Die Erwiderung erscheint deshalb an der Spitze
dieser Nummer. D. Rad.

Not gehorchend, die amtliche Feststellung vom 13. Februar
1913 bekanntgibt, nämlich:

„daß die im November 1911 in Rummelsburg geimpften
Kinder nach der Injektion monatelang in der Anstalt unter
Beobachtung des Oberarztes geblieben wären, ohne daß sich
eine krankhafte Erscheinung gezeigt hätte, und daß sie inzwischen
bis auf zwei entlassen wären, daß von den 16 naclrBerlin ent
lassenen Kindern am 9. Januar 1913 auf Ladung 10 erschienen
wären, die von Prof. M 11l i e r untersucht und frei von Tuber
kulose befunden wurden.“

Auch jetzt sagt Kt rchner in seinem Artikel nur, daß
in dem Berichte des Oberpräsidenten in Potsdam an den Minister
des Innern vom 22. Dezember 1912, betr. meine Heilimpfungen
in Rummelsburg „bei Kindern mit schwerer Knochentuberkulose
eine wesentliche Besserung der tuberkulösen Erkrankungen“
vermerkt sei. Dagegen lautet die betreffende Stelle dieses Be
richtes wörtlich:
„Nachdem bei diesen Kindern keinerlei Störung des All

gemeinbefindens, vielmehr eine wesentliche Besserung, zum
Teil auch eine Heilung der schweren tuberkulösen Erkrankungen
eingetreten war, hatte Dr. Müller kein Bedenken, dem Dr.
Friedmann Ende Oktober 1911 etwa 50 gesunde Kinder
zur Schutzimpfung zu übergeben.“

Ferner sagt Ki rch n er jetzt, ich hätte nur zu ihm zu
kommen brauchen und eine Mitteilung des Ehrlichschen
Berichts wäre erfolgt. Demgegenüber sei aus den Akten des
Ministeriums (Ehrlichscher Unschädlichkeitsbericht vom
3. August 1913) folgender zugleich mit dem Bericht an den Mi
nister gerichtete Antrag Ehrlichs wörtlich wiedergegeben:
„Frankfurt a. M., 3. August 1913. Euerer Exzellenz gestatte

ich mir in der Angelegenheit der Nachprüfung des F. F. F r i e d -
mannschen Tuberkulosemittels im Anschluß an den dies
seitigen Bericht vom 31. Mai d. J. nach dem jetzigen Stande
der Unschädlichkcitsprüfungen der Kultur im Tierversuch als
vorläufiges Ergebnis beiliegenden Bericht sehr ergebenst zu
überreichen. Herr Dr. Frie d man n hat gelegentlich eines
Besuches vor einigen Tagen die wohlberechtigte Bitte aus
gesprochen, ihm die bisher hier erhobenen Befunde zugänglich
zu machen, und bitte ich Euer Exzellenz um Genehmigung dazu.’

Der Direktor E h r l i c h.“
K i r c h n e r wußte also, daß nicht nur ich um den Bericht

gebeten, sondern daß Ehrlich diesen meinen Wunsch als
berechtigt anerkannt und befürwortet hatte; trotzdem haben
weder ich noch die Aerztewelt den vorläufigen noch ‘den
endgültigen Unschädiichkeitsbericht erhalten. Ich habe die
Ehrlichschen Berichte nicht eher zu sehen bekommen, als
bis sie mir der Nachfolger K i rchne rs , Herr Geh-Rat
G 0 t t s t e in ‚ jetzt vor wenigen Wochen zugänglich gemacht
hat‘) Daß nicht nur die deutschen. sondern auch die ausländi
schen Aerzte damals auf die Bekanntgabe des Gutachtens warteten,
geht z. B. aus einem Schreiben des Staatsrats Dr. v. H e u k i n g ‚

‘) Da Kirchner mit den Worten, ich hätte das Gutachten „auf
irgendeine Weise erhalten“, den Eindruck hervorrufen könnte, als ob
ich mir die Kenntnis desselben auf unrechtmäßige Weise verschafft
hätte, so sei bemerkt, daß meine Kenntnis des wesentlichen Inhalts
der Ehrlichschen Unschädlichkeitsberichte aus folgendenQuellen stammt:
1. aus persönlichen mir gemachten Mitteilungen Ehrliche; 2. aus dem
Briefe eines Berliner Arztes vom 20. Juli 1914, der eine längere Unter
redung mit: Herrn Geheimrat Abel im Ministerium des Innern wieder
ibt. wonach Geheimrat Abel an der Hand des Gutachtens „aus
rücklich erklärte, daß Ehrlich in einer Versuchsreihe von über
100 Meerschweinchendurch die Friedmannschen Bazillen nicht ein ein
ziges Mal eine Tuberkulose bei diesen so überaus empfindlichen Tieren
erzeugenkonnte“; 3. aus einem Briefe von Geheimrat Kraus an mich,
vom 21. II. 1918 des Inhalts „Ehrlich habe ihm 1914 ausdrücklich
geschrieben, daß bei den in seinem Institut unter seiner Leitung an
über 100 Versuchstieren mit der Friedmann-Kultur angestellten Ver
suchen irgendwelche tuberkuloseverdächtige Prozesse nie beobachtet
wurden“; 4. aus einem Briefe des Hauptgeschäitsfiihrers der Land
wirtschaftskammer vom 8. VII. 1918, welcher die Ehrlichschen Gut
achten im Ministerium gelesen hatte, in denen die „völlige Unschädliob
keit des Friedmannschen Mittels beim Tierversuch konstatiert" sei.
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des Chefarztes eines großen Petersburger Hospitals“), hervor, in
welchem es heißt:

„St. Petersburg,1.Aprll 1914. . . . . . Alle Einwände wären widerlegt,
sobalddas E hrli chscheGutachtenin seinemWortlaut veröffentlichtwürde."
Auch daß K i r c h n e r einer Abgesandten der New-Yorker

Staatsregierung, Mrs. L 0 e b aus New York, die eigens nach
Berlin gekommen war und Kirchne r aufsuchte, um sich
über den Stand der F r i e d m a n n schen Tuberkuloseangelegen
heit in Berlin zu informieren und die zu ihm sagte:

„ich weiß, daß E hrllch die völlige UnschädlichkeltdesFriedmannschen
Mittelsbestätigthat; ich glaube, Sie haben die Pflicht, endlich dasGutachten
zu veröffentlichen."
die Auskunft verweigerte‘) — „es lag keine Veranlassung vor“ —,
ist um so unbegreiflicher, als ja K i r c h n e r , wenn er es noch
nicht von selbst gewußt hätte, durch die von ihm jetzt angeführten
Worte E h r l i c h s über die „internationale Bedeutung der
Angelegenheit“ belehrt werden war.

Nun zur Beantwortung der von Kirchner an Herrn
Geh-Rat Kruse') und mich gestellten Frage:
„Was ich dazu sage, daß das Friedmannsche Mittel

sowohl therapeutische als auch immunisierende Wirkungen
bei mit Tuberkelbazillen infizierten Meerschweinchen vermissen
ließ?“
Zunächst stelle ich fest, was auch aus dem von K i r c h n e r

zitierten Briefe E h r l i c h s vom 12. Februar 1913 ohne weiteres
hervorgeht: Ki rc h ne r hatte mir geraten (oder mich beauf
tragt), Ehrlich die zur Herstellung des Mittels dienende
Kultur zwecks Prüfung auf Schädlichkeit oder Unschädlichkeit
beim Meerschweinchen zu übergeben. Niemals hat mir K i r c h -
ne r davon Kenntnis gegeben, daß diese Meerschweinchen,
die E h r l i e h „durch F r i e d m a n n selbst zwecks Prüfung
auf Unschädlichkeit hatte spritzen lassen“ oder entsprechend
behandelte Tiere daraufhin geprüft werden sollten, ob sie etwa
einer Ueberschwemmung mit Hunderten von Millionen giftiger
menschlicher Tuberkelbazillen standhielten. Ich hätte K i r c h -
her sonst selbstverständlich sofort nochmals mitgeteilt, daß
dieses Beginnen in dieser Form zwecklos sei. In meinem von
Kirchner zitierten, ihm also bekannten Vortrage vor der
Berliner medizinischen Gesellschaft‘) heißt es wörtlich:

„Zwar besitzen sie (die mit dem Mittel geimpften Meer
schweinchen) der schweren künstlichen Infektion gegenüber
keine volle Immunität, aber während tuberkulös gemachte un
behandelte Tiere nach durchschnittlich 110 Tagen erlagen, blieben
dieselben durch nur ‚eine einzige therapeutische Injektion dieses
Mittels durchschnittlich 363 Tage, also fast ein Jahr lang am Leben.
Und ebenso genügte eine immunisierende Injektion, um das
Leben des vorbehandelten und später mit hochvirulenten mensch
lichen Bazillen infizierten Tieres über viermal so lang als das
‘enige der Kontrollen, d. h. der nur mit menschlichen Bazillen
infizierten Tiere, zu erhalten.“

‘

Die mit genügend großen Dosen des Friedmannschen
Mittels behandelten Meerschweinchen zeigen tatsächlich bei
Infektion mit sehr geringen Mengen virulenter Tuberkelbazillen,
die aber genügen, um sämtliche nichtbehandelten Kontrollen
an Tuberkulose zu töten, einwandfrei immunisierenden und
therapeutischen Effekt. H a n s A r o n s 0 n , ein anerkannter
Sachkundiger auf dem Gebiete der Tuberkuloseimmunisierung,
bestätigt meine Angaben!)

„Jedoch hat Frie d mann sicher bei einigen Meer
schweinchen eine gute Widerstandsfähigkeit durch seine Vor
behandlung erzielt; zwei von ihm dem Laboratorium des Kaiser
Friedrich- Kinderkrankenhauses übergebene Meerschweinchen

wurden zu gleicher Zeit mit einer größeren Zahl von Kontroll
tieren subkutan mit Tuberkelbazillen infiziert. Die letzteren
erlagen der Infektion sämtlich in drei bis fünf Monaten, während
die geimpften Tiere noch nach einem Jahre völlig munter waren
und sich in gutem Ernährungszustande befanden. Wenn
es auch nur gelingt, einzelnen Meerschweinchen einen solchen

Impfschutz zu verleihen, so ist dies immerhin als ein großer Er
folg zu bezeichnen. Denn jeder, der sich mit Immunisierungs
versuchen am Meerschweinchen beschäftigt hat, weiß, wie außer
ordentlich selten und schwer eine solche Widerstandskraft zu‘
erzielen ist.“
Nach S e l t e r s Schätzung‘) enthält „1 mg feuchte Tuberkel

bazillenmasse mindestens 1 Milliarde Einzelbazillen“. Die von
K i r c h n e r angegebene für je ein Frankfurter Meerschweinchen
gewählte „schwache Dosis des Typus humanus 0,5 ccm ‘/„‚„„“‚
d. h. ‘l, mg Tuberkelbazillen-Reinkulturmasse, enthielt demnach
500000000 Bazillen. Da nun nach den mühevollen Unter

') Dr. v. Heuking war nicht Chefarzt, sondern Leitender Arzt
der Chirurgischßn Abteilung des Kinderhospitais des Prinzen von Olden

burg in Petersburg. D. Rad.

1) Auch das mir andauernd vorgehaitene amerikanische „Verbot“
wäre damals natürlich längst aufgehobengewesen, wenn die Ehrlichschen
offiziellen Unschädlichkeitsberichte in Amerika bekannt gewesen wären.
— ') Herr Gehermrat Kruse ermächtigt mich auf die diesbezügliche
Frage Kirchners zu der Antwort, daß er mit umfangreichen Im
munisierun sversuchan beschäftigt ist, über die zu gegebener Zeit be—
richtet wo en wird. — ') B. kl. W. 1912 Nr. 47.—- ‘) D. m. W. 1914
Nr. 10.- ') Vöff. der Robert Koch-Stiftung H. 11 u. 12.

suchungen und Berechnungen von Geh-Rat Fraenkel‘)“,
Halle ein einziger virulenter Tuberkelbazillus meistens zur
schweininfektion ausreicht, so sind die von Kirchner
tierten Frankfurter Meerschweinchen statt mit der bei den K‘
trollen tödliche Tuberkulose erzeugenden Minimaldosis —
es zur Feststellung eines immunisatorischen und therapeutisc

‘

Effektes selbstverständlich notwendig gewesen wäre -—
"

der etwa 500000000ma1 so großen Menge „geprüft“ wer
‘

E h r l i eh selbst bezeichnet ja auch in seinem Bericht an
‘

Minister diese Versuche als „nebensächlich“.
Auch Prof. Se l te r (Königsberg) sagt:

~ „Für beide Fragen
— ob es eine Immunität bei Tuberku

'

gibt und welcher Art sie ist — sind im wesentlichen M‘
schweinchen als Versuchstiere benutzt werden, deren Empfängli
keit jedoch so hoch ist, daß schon einige wenige Bazillen eine
liche Infektion hervorrufen. Diese tödliche Minimaldosis m
aber erst mal festgelegt werden, ehe man an die Lösung so ach
riger Fragen gehen darf.“
Daß nicht nur bei Meerschweinchen mit menschlichen

Tuberkelbazillen, sondern auch in der widerstandsfähigen Ka
nrnchenhornhaut mit dem Typus bovinus des Tuberkelbazillue
durch Impfung von nur ganz wenigen (nach P. H. Römer
berechnet etwa vier) Perlsuchtbazillen schon ein fortschreitender
tuberkulöser Krankheitsprozeß erzeugt wird, geht aus den
exakten quantitativen Feststellungen von Krusius‘) he
Es gibt eben keine absolute Immunität: Jede Immuni

ob gegen Pocken oder Scharlach, gegen Diphtherie oder Tu
kulose, ist nur relativ und darum durchbrechbar.
Aber abgesehen davon, daß der thera utische und

munisatorische Effekt des Friedmannsc en Mittels
Meerschweinversuch bei Verwendung kleinster, aber für
trollen tödlicher Bazillenmengen erwiesen ist, wird der
solcher Feststellung für die menschliche Pathologie vielfach ü‘
schätzt, weil nämlich die Art der künstlichen Meerschweinc
tuberkulose und die der spontanen menschlichen Tuberkul@
in
keiner

Weise in Analogie gesetzt werden kann. v. B e h r i rrg
sag :
„Bekanntlich unterliegen Meerschweinchen und andere

nach der Einführung virulenter Tuberkelbazillen unter die Heiß,
m die Bauchhöhle und in die Blutbahn einem Krankheitsproztl,
der gar keine Aehnlichkeit besitzt mit der menschlichen Lun

'
.

schwindsucht.“
Ebenso betont Maragliano den .;
„großen Unterschied zwischen der natürlichen Infektion ,

Menschen und der experimentellen des Meerschweinchens„
wir im ersten Falle gegen keine so große Menge von auf ei ‚ , l
eingedrungenen virulenten Bazillen zu kämpfen haben, wie,~ ~

derdFall
ist, wenn ein Meerschweinchen experimentell infi

wir ‚u
und ferner, r
„daß normalerweise bei dem Menschen die Infektion n"

(s
jo

st}irmisch
stattfindet wie bei der experimentellen Tuberk

'

=

er rere.“

‘ ‘

Wenn Kirchner sagt, meine Behauptung, daß
Worte „nicht etwa aber, daß günstige Resultate damit e »

werden sind“ nachweislich nicht zu dem Ehrlichs
Gutachten gehörten, sondern von Kirchner selbst hi
gefügt werden sind, widerspreche der Wahrheit, so erkläre
hierzu, daß Kirchner im „8 Uhr-Abendblatt“ die .='
liche Tatsache, daß sich nämlich diese von ihm sogenan v=
ungünstigen Resultate lediglich auf die mit millionenfach g
hoher Infektionsdosis infizierten Meerschweinchen bezie

‘

fortgelassen hat, und erkläre ferner, daß Ehrlich diese
genannten Immunisierungs- und therapeutischen Versuche
den Ueberdosierungen, wie bereits erwähnt, für „nebensächli
und nur die Unschädlichkeitsversuche für „abgeschlossen“,
klärt hat, Kirchner dagegen im „8 Uhr-Abendblatt“
Anschein erweckt hat, als ob auch diese Immunisierungs- :
thera eutischen Versuche von Ehrlich als maßgebend ,~
geste t seien. Der Schlußbericht Ehrlichs an den Min ‚
endet mit dem Satze:

'

„Ich glaube hiermit die Nachprüfung des Friedmanns
Mittels betreffend Unschädlichkeit im Tierversuch als »

‚

schlossen erklären zu können.“
~

Was das von K i r c h n e r erwähnte Tuberkulin anbet '

so habe auch ich stets betont, daß die K o c h sche Entdec
‘

~
~

des Tuberkulins als diejenige des ersten spezifisch-eiekt
‘

Bakterienproduktes einer der wichtigsten Schritte für die
wicklung der Immunotherapie war. Darum darf aber das

‘

der Entwicklung nicht da stillstehen, wo K o c h s überrag "

Forschungen aufgehört haben, und wenn Kirchner '

seine Freunde im Falle des Friedmannschen Mittels ‘ ‘

ein Tuberkulosemittel die Anforderung stellen, daß es
schweinchen gegen künstliche Infektion mit Hunderten

'

Millionen virulenter Tuberkelbazillen immunisieren und
artig infizierte Tiere heilen müsse, so sei demgegenüber d‘
erinnert, daß das von K i r c h n e r erwähnte Tuberkulin "=

l) Fraenkei u. Baumann, Untersuchungen über die Infek
“ -

titt verschiadener Kulturen des Tuberkelbuiilus. Zschr. f. Hyg.

l) Krusius. Experim. Tuberkulosestudien. Vöff. d
.

Robert Kü
Stiftung 1912 H. 5/‘7.
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; infizierte Meerschweinchen heilt.
. e, ob das Friedmannsche Mittel mehr leistet

als das Tu kuiin, möchte ich nicht erörtern: darüber haben
ärztliche Autoren, die beide Behandlungsmethoden jahrelang
ernst geprüft haben, entschieden.
Wenn Ki roh ne r sodann einige unter den in Frankfurt

geim ften Meerschweinchen hervorhebt, die an vermeintlicher
Vergütung eingegangen sind, so weiß ein jeder, der viel mit
Meerschweinchen arbeitet, daß diese Tiere nicht nur oft an be
kannten Seuchen erkranken und sterben, sondern auch oft hin
siechßll, ohne daß man die geringste Ursache dafür nachweisen
kann. Auch Ehrlich selbst klagt ja schon in seinem vor
läufigen Bericht vom 4. August 1913, daß
„die Nachprüfungsergebnisse leider stark beeinträchtigt sind

durch die in unseren Stallungen in den Frühjahrsmonaten wie
gewöhnlich herrschenden Seuchen“,

191ltund
betont ebenso in seinem Schlußbericht vom 26. Januar

„Wie bereits im Bericht vom 4. August 1913 genauer aus
geführt wurde, ging eine nicht ganz unbeträchtliche Zahl be
sonders in den Frühjahrsmonaten und dann plötzlich wieder
in der zweiten Hälfte des Monats August interkurrent (zumeist
infolge Stallseuchen) ein.“
E hrlic h erklärt dann aber ausdrücklich:
„Selbst bei den mit massivsten Dosen (bis 3,0 ccm der obigen

Kulturverdünnung) gespritzten Meerschweinchen ergab der Ob
duktionsbefund der interkurrent eingegangenen Tiere keine auf
die In'ektion der Friedmann-Bazilien zurückzuführenden Organ
verän errungen.“
Beiläufig sei erwähnt, daß schon damals u. a. auch L ö f f l e r

ohne jeden Vorbehalt von der Unschädlichkeit des Mittels über
zeugt war. Das geht aus einem Briefe Geh-Rat Hagers
Magdeburg) (des bekannten Tuberkulinanhängers) hervor, in
ein H a g e r schreibt:
„Als ich die Absicht hatte, mich über das Friedmann

sche Mittel zu orientieren, ging ich vorher zu Herrn Prof. L ö f f -
le r in das Institut für Infektionskrankheiten. Auf meine Frage,
ob das Mittel dem Menschen gefährlich sein könne, antwortete
er: dasselbe sei dem Menschen ganz ungefährlich; er selbst sei
bereit, sich jeden Augenblick dasselbe einverleiben zu lassen.“
Ferner schreibt Herr Geh-Rat K i r c h n e r: „F r i e d -

man n machte mir den Vorschlag, seine Fälle anzusehen“
und versucht dann seine Ablehnung damit zu begründen, daß
er es für unmöglich gehalten habe, „durch ihre einmalige Be
sichtigung ein zuverlässiges Urteil über die Behandlung zu ge
winnen“. Diese Darstellung widerspricht der Wahrheit. Nie
mals ist an K i r c h n e r von mir das Ansinnen gestellt werden,
daß er durch eine einmalige Besichtigung ein Urteil gewinnen
solle. Vielmehr habe ich Kirchner wiederholt gebeten,
sich Fälle vor, während und nach der F r i e d m a n n schen Be
handlung anzusehen. Anfang Februar 1913 hatte ich ihn sogar
gebeten, Fälle, die für ihn beweisend seien, selbst auszuwählen
oder auswählen zu lassen und mir zur Behandlung zu überweisen,
habe aber die Antwort bekommen, er habe keine Zeit. Das letzte
Mal hatte ich ihn Mitte Februar 1914 schriftlich gebeten, am
26. Februar 1914l einer größeren Vorführung von Tuberkulösen
balzuwohnen, un ihn gleichzeitig gebeten, falls er an diesem
Tage verhindert sein sollte, einen anderen ihm genehmen Termin
zu nennen.
K i r c h n e r s Antwort lautete:
„Berlin, W. 50. 12.li. 1914. Euer Hochwohlgeborencrwldere ich auf die

gefälligeZuschrift vom9. d. Mts. crgebenst,daß es mir am 26.d. Mts. und an
d'e'fifolgendenTagennicht möglichist, ihre Kranken zu sehen. in größterHoch
achtungsehrergebenstKl rch ne r."
Er hat es also nicht für notwendig erachtet, sich durch Augen

schein von der Wirkung des Mittels zu überzeugen.
Ich bemerke, daß der Amtsnachfolger K i r c h n e r s ,

Herr Geh-Rat Gottstein , sehr bald nach seinem Amts
antritt an mich das Ersuchen richtete, eine größere Reihe von
Fällen zu sehen.
Was die von Kir c h n e r zitierte Schrift des Herrn Prof.
Dührssen anbelangt, so hat Dührssen diese aus
eigenstet Initiative, und zwar deswegen verfaßt, um, wie er sich
ausdrückte, „doch endlich einmal das der F r i e d m a n n schen

1) An diesem Tage waren nämlich die von Kirchner erwähnten
Lnllgenheilanstaltsärlte bei mir in Berlin. Was die Herren zu mir ge
führt hatte, geht am besten aus ihrem an mich gerichteten Vorstands
schreiiwn vom 13. Januar l9i4 hervor:
„Wir glaubensagenzu dürfen, daß die Mitglieder fast durchwegzu der

Ueberzeugunggekommensind, ‚daßes sich bei ihremMittel um einenganzneuen,
wissenschaftlichgut begründetenundvielversprechendenWeghandelt, durch den
vielleichtdie Prophylaxe und fherape'utischeBehandlungder Tuberkuloseund
derSkrofulose in entscheidenderWeise gefördert und verändert werden kann.
Wir sind alle derMelnung7’daßihr Mittel in ausgedehntesterWeise an einem
geeignetenKrankenmaterlai und von sachkundigerSeite nachgeprüftwerden
muß. Wir hoffenund erwarten, daß bei diesenVersuchenfür die Richtigkeit
ihrer Anschauungenund für die Wirksamkeit IhresMittels entscheidendeErfolge
erzieltwerdenkönnen.. . . Da wir nun die Erfahrung gemacht haben, die Sie
zweifellosselbstbestätigenwerden,daß es vor allenDingendarauf ankommt,ein
neuesTuberkuloscheilmitteiwirklich im Sinne und nach denAngabendesEr
findersanzuwenden,so habenvielevon uns den dringendenWunsch, von ihnen
odereinem ihrer mit ihrer Behandlungund ihren idecn völlig vertrautenMit
arbeiterin die Behandlung,mit ihremMittel eingeführtzu werden."
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Sache widerlahrene Unrecht darzulegen“. Den Vorwurf K i r c h -
ne rs , daß er „von mir und meinen Freunden in wenig vor
nehmer Weise angegriffen“ sei, weise ich zurück. Wenn K i r c h -
n e r Herrn Prof. D ü h r s s e n wegen seiner Behauptung,
K i r c h n e r habe die Reinheitsprüfung des Mittels durch
L öf fle r verboten, der Unwahrheit zeiht, so betone ich dem
gegenüber nochmals, daß Kir c h n e r in der Tat Herrn Geh.
Rat L ö ff i e r die Reinheitsprüfung des Friedmannschen
Mittels durch Versagung seiner hierzu erforderlichen Er
laubnis verboten hat. Herr Geh-Rat Löffler hatte sich
Mitte März 1914 auf Anfrage der Fabrik Dr. Haase & Co. gegen
über bereit erklärt, die Reinheitskontrolie des Mittels zu über
nehmen, vorausgesetzt, daß seine vorgesetzte Behörde es gestatte.
Auch Herrn Geh-Rat K r a u s gegenüber hatte L ö ff l e r
diese seine Bereitwilligkeit, die Prüfung zu übernehmen, am
12. März 1914 erklärt. Anfang April erklärte L ö f f i e r jedoch.
daß er die Reinheitsprüfung nicht übernehmen könne, da seine
vorgcsetzte Behörde es nicht gestatte. Die vorgesetzte Behörde
L ö f f l e r s war die Medizinaiabteiiung (Chef: Geh-Rat Kirch
ner). Es hat also nicht, wie Kirchner angibt, der imAugustl9l4
ausgebrochene Krieg, sondern sein im März desselben Jahres er
gangenes Verbot, die Löffie rsche Kontrolle unmöglich ge
macht.
Und doch wurde wiederum in der unter Kir c hne rs

Vorsitz veranstalteten Beratung über das Friedmannsche
Mittel am 15. Juni 1914 einstimmig beschlossen, daß eine
Kontrolle der Herstellung des Mittels, worin selbstverständlich
die Reinhcitskontrollc eingeschlossen sein mußte, einzuführen
sei. Es war also nach außen hin die Herstellungs- und Reinheits
kontrolle für notwendig erklärt, jedoch die Ausführung derselben
erwiesenermaßen unmöglich gemacht.
Was meine Tätigkeit in Amerika im Frühjahr 1913, die

,‚Miiiionen-Dollarofferte“ und die „Mißerfolge“ daselbst an
betrifft, so sind alle diese Dinge ja längst einwandfrei widerlegt,
so z. B. in dem Artikel des Chefredakteurs des „Berliner Lokal
Anzeigers“, Herrn v. Ku ffer, vom 6. Juli 1913, in welchem
auf Grund dokumentarisc er Beweise die in derselben Zeitung
vom 8. März 1913 über „mißlungene Schwindsuchtskuren
F r i e d m a n n s in Amerika“ gemachten Angaben widerrufen
sind. v. Kupffer sagt:
„Lüge und Verleumdung{sindvon Amerika hier herübergetrageuund ge

schriebenund gekabcltwerden! Davon habe ich mich überzeugt,und darüber
aufgeklärt zu werden, hat das zwischenZweifel und Hoffnung schwankende
Laienpublikumauchein Rechtl „Gewinnsucht" — sprechenwir es nur aus —
daswar derVorwurf, der demArzt aus dieserWeigerung(dasMittel allgemein
freizugeben),konstruiert,war dasMotiv, dasnachdenBerichtenseinerAmerika
fahrt unter EntstehungerwiesenerWahrheitenuntergeschobenwurde. Driiben
hat manes dannzu bösartigenMachenschaften—-denensich freilich beispiellose
Ehrungengegenübcrstellten—, ausgenützt,Machenschaften,derenWirkungselbst
hierherreflektierte. Ein Millionär sollte Friedman n unter fabelhaften(leid
angebotenübersMeer gelockt haben. DieserMythus bildet die Grundlagedes
Kampfes gegenFriedmann. Man weiß, wie schwerMythenblldungzu be
kämpfenist. Was ist aberdieWahrheit, wie ich sie in Dokumentenschwarz
auf weiß sahl? Auf eigeneKosten reist er. Da kommt das Zusammentreffen
mit jenem.‚Mlllionär", und dort erst, da nn erst tauchtjenesominöseAngebot
auf, das Friedmann klipp und klar, ohneBesinnenzurückwelstl Der
„Millionär" bestätigt nachherdieseZurückweisungschwarz auf weiß und lädt
überdiesauchzur Bekräftigungeine Erklärung in gleichemSinne drucken, die
er selbstzum EhrenschutzdesdeutschenArztes in vielenTausendenvon Exem
plarenverbreitet! Das ist die Wahrheitl. DasDokumenthabeich gesehen,von
diesemnotorischen,einwandfreienTotschlag eines höchstbedenkllchenMythus
habeich aber in den Berichtenvon dort hier nichtsgelesen."

Was die von K i roh n e r zitierte Angabe betrifft, „daß
von den während F r i e d m a n n s Anwesenheit in New York
von ihm und seinen Mitarbeitern mit dem Friedmannschen
Mittel ‚behandelten Schwindsüchtigen (jetzt werden im ganzen
47 Fälle aufgezählt) somit keine einzige Heilung hätte bestätigt
werden können,“ so stelle ich demgegenüber fest, daß tatsächlich
während meiner Anwesenheit in New York von mir und an
deren Aerzten mit dem Friedmannschen Mittel nachweislich
mehr als 1000 Fälle behandelt werden sind. Uebrigens bin ich
keineswegs für alle Behandlungen „nach Friedmann“ und mit
„Friedmann-Präparaten“ verantwortlich, denn ebenso wie zur
zeit hier in Berlin drei Aerzte hinter meinem Rücken unter Miß
brauch meines Namens Präparate vertreiben, so tat dies auch
1913 ein derartiger Arzt in New York. Nach einem mir aus
New York vorliegenden Bericht vom 10. Juli 1919 haben auch
amerikanische Aerzte, so u. a. Dr. C. M. Porter (Coifax„
Jowa), Dr. G. W. Dwinell, Dr. Kellog, Dr. J. J.
‘Ma y e r (New York), Dr. C. I. M a t h e w s (Spokane, Washing
ton) mit dem Friedmannschen Mittel gute Heilerfoige erzielt.
Hiermit ist für mich die Polemik erledigt. Die Dinge sind

inzwischen durch die Entwicklung überholt.
'

Antwort auf die Erwiderung des Herrn Prof. Friedmann

in Sachen des Friedmannschen Tuberkulosemittels.

Von Martin Kirchner.
Die mir von der Schriftleitung der D.‘m. W. am 5.

S
e
g

tember freundlichst übersandte „Erwiderung“ des Herrn Frie -
mann auf meine in Nr. 29 der D. m. W. vom 17. Juli veröffent
lichte „Abwehr“ veraniaßt mich zu nachstehenden Bemerkungen.
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1. Schon der erste Satz Friedmanns ist unrichtig. Er
unterstellt, ich hätte behauptet, daß er mich zuerst in der Tages

presse
angegriffen hatte. Diese Behauptung ist unzutreffend. Ich

atte am Schluß meiner „Abwehr“ gesagt: „Daß er mich aber,
und noch dazu in der Tagespresse selbst und durch seine Freunde
in wenig vornehmer Weise angegriffen hat, . . .“ In diesem Satz
kommt das Wort „zuerst“ garnicht vor, auch ist.darin nicht
nur von Friedmann, sondern von ihm und seinen Freunden die
Rede. Daß diese mich zuerst in der Tagespresse angegriffen
haben, ist notorisch. Der Aufsatz in Nr. 41 der „Neuen Berliner
12 Uhr“ vom 27. Februar und der Artikel in der Nummer des
selben Blattes vom 3. März rühren von Freunden Friedmanns
her. Ich habe Friedmann überhaupt nicht angegriffen.~ Als
mir der Artikel vom 3. März an demselben Tage von einem Mit
arbeiter des „8 Uhr Abendblattes“ übergeben wurde, mit der
Bitte, ihn über meine Stellung zum Friedmannschen Mittel zu
unterrichten, hatte. ich an Friedmann seit längerer Zeit über
haupt nicht mehr gedacht. Der Mitarbeiter machte sich aus
meinen Mitteilungen und den Akten Notizen und erklärte, auf
Grund derselben einen Artikel zu meiner Rechtfertigung verfassen
zu wollen. Diesen Artikel brachte er nach sieben Wochen in
Nr. 90 des Blattes vom 22. April, ohne ihn mir vorher zur Durch
sicht zu geben, ja sogar, ohne mir ein Exemplar dieser Nürnmer
zur Verfügung zu stellen. Friedmann tut unzutreffenderweise
so, als wenn ich persönlich Verfasser dieses Artikels wäre, und
bezeichnet den Inhalt des Artikels ohne jede Berechtigung als
einen Prcsseangriff von mir. Mit dieser Feststellung erübrigt sich
jedes weitere Eingehen meinerseits auf die '„Erwiderung“, soweit
sie sich auf jenen Artikel bezieht, um so mehr, als ich in meiner
„Abwehr“ ausdrücklich gesagt hatte, daß der Berichterstatter
meine Auskünfte im großen und ganzen zutreffend wieder
gegeben hätte.
2. Friedmann macht sich eine Aeußerung des „Vorwärts“

vom 25.Juli 1919 zu eigen, in der dieses Blatt von der Fort
Setzung des schon lange von einer unter dem alten Regime all
mächtigen Clique geführten Unterdrückungskampfes spricht,
‚unter dem unter anderen ja auch Prof. Friedmann zu leiden
hatte,der Finder des

jetzt
zu so hohen Ehren gekommenen

Tuberkulosemitte s, das so lange von Ministerialdirektor
Kirchner bekämpft wurde“. Dieser augenscheinlich von einem
Freunde Frie dmanns herrührende Erguß wirkt geradezu komisch,
die darin erwähnte „Clique“ existiert lediglich in der Einbildung
Friedmanns und seiner Hintermänner. Der Vorwurf, daß ich
sein Mittel bekämpft hätte, ist völlig unberechtigt. Daß übrigens
sein Mittel jetzt zu hohen Ehren gekommen wäre, ist mir nicht
bekannt geworden.
3. Friedmann findet es „bedauerlich“, daß ich erst heute,

„der Not gehorchend“ die amtliche Feststellung vom 13. Fe
bruar 1913 über die durch Prof. Müller ausgeführten Impfungen
bekanntgegeben hätte. Welche „Not“ Friedmann meint, ist
mir unerfindlich. Daß amtliche Berichte im allgemeinen nicht
bekanntgegeben werden, sollte er wissen. Wenn ich jetzt aus
nahmsweise auf den Bericht über die Impfungen Müllers ein
gegangen bin, so geschah es nur, um den haltlosen Vorwurf zu

gntßlgä‚ften‚
daß ich Friedmanns Mittel ungeprüft unterdrückt

ä .
4. Friedmann tadelt erneut, daß ich seine Fälle nicht an

gesehen hätte, und hebt rühmfend hervor, daß mein Amtsnach
folger, Herr Geheimrat Gottstein, „sehr bald nach seinem Amts
antritt an ihn das Ersuchen richtete, eine größere Zahl von
Fällen zu schen“. Friedmann verschweigt dabei, daß man mich
kurz nach meiner Beurlaubung beim Minister denunziert und
daß daraufhin Herr Gottstein es für notwendig gehalten
hatte, sich durch das Studium der Akten und durch Besichtigung
von Fällen ein eigenes Urteil über die Berechtigung dieser Denun
ziation zu bilden. Friedmann bezeichnet die von mir gemachte
Angabe über seine Einladung zur Besichtigung von Fällen als
Unwahrheit. Er hätte mich nicht zu einer einmaligen Besichti
gung aufgefordert, sondern mich gebeten, Fälle, die für mich be
weisend wären, selbst auszuwählen oder auswählen zu lassen und
ihm zur Behandlung zu überweisen, und er hätte darauf die Ant
wort bekommen, ich hätte keine Zeit. Das ist ein leeres Spiel mit
Worten! Richtig ist jedoch, daß er mich im Februar 1914 noch
einmal eingeladen hat, und zwar zu einer am 26. Februar statt
findenden Vorführung von Tuberkulösen vor Lungenheilstätten
ärzten. Dieser Einladung konnte ich nicht folgen, da ich aus
weislich meines Tagebuches am 26., 27. und 28. Februar 1914 an
langdauernden Sitzungen im Gesundheitsamt teilnehmen mußte.
‚ Die Versammlung der Heilstättenärzte am 26. Februar war übri
gens dieselbe, die, wie ich in meiner „Abwehr“ mitgeteilt habe,
zu einem großen Roklameunfug für Friedmanns Mittel in
Amerika ausgenutzt worden ist. Den darüber entstandenen
Schriftwechsel zwischen A. S. Knopf, Prof. Nietner und Geh.
Rat Pannwitz legte mir letzterer am 20. März 1914 vor. Daß
ich es daraufhin nicht mehr für angezeigt halten konnte, persön
lich einen Besuch bei Friedmann zu machen, war nur ein Gebot
der Vorsicht.
5. Friedmann behauptet, die von mir zitierte Schrift von

Dührssen habe dieser „aus eigenster Initiative“ verfaßt. Das
mag sein; daß sie aber auf Mitteilungen von Friedmann beruht,
wird dieser nicht leugnen können. Diese gingen so weit, daß
Dübrssen in seiner Schrift ganze Sätze aus den Ehrlichschen
Gutachten anführen konnte, deren Kenntnis er nur Friedmann

verdanken kann. Wenn dieser sich darüber entr_fisto
‘
ich

gesagt habe, er hatte das Gutachten „auf irgendeine
halten, so liegt für diese Entrüstung keine Veranlassung _ Ich
hatte angenommen, daß ihm über den Inhalt der Gu aus
der Landwirtschaftskammer

Mitteilungen
gemacht Werden waren,

eine Annahme, in der ich mich nach riedmanns eigener Aus‘
sage nicht geirrt habe.

‘

6. Nun nochmals zu den Ehrlichschen Gutachten! Frieda
mann entrüstet sich erneut darüber, daß ich sie ihm nicht sofort
nach Eingang zugänglich gemacht hätte. Was darüber zu sagen
war, habe ich bereits gesagt. Nach den Angrrffen, die Ei‘l8d‘
mann und seine Freunde deswegen in diesem Frühjahr in_ der
Tagespresse gegen mich gerichtet haben, habe ich der Medmrnab
abteilung die Veröffentlichung der Gutachten in ihrem vollen
Wortlaute cm fohlen. Daraufhin hat Herr Geh. Rat Gottstein
sie ihm vorge egt und ihre Veröffentlichung im „Mrnrsterralblatt
für Medizinalangelegenheiten“ veranlaßt. Friedmann soll über
sie keineswegs erfreut sein. Sie sind auch in der Tat für ihn durch
aus nicht so günstig, wie er augenscheinlich angeno men hatte.
In dem am 28. Februar 1914 nach Amerika gesan ten Kabel
telegramm stand, Geh. Rat Ehrlich hätte das Frredmannsche
Vakzin auf Grund experimenteller Prüfung als harmlos _be
zeichnet. Diese Mitteilung war falsch. Ehrlich hat_.das Mittel
keineswegs für harmlos oder unschädlich erklärt, vrelme_hr das
Ergebnis seiner Untersuchungen dahin räzisicrt, „daß die von
Dr. Friedmann dem Institut ü ergebenen Kulturen
seiner Sohildkrötentuberkulosebazillen bei Verrtnp=
fung auf kleinere Versuchstiere (Meersch'wernchen und
Kaninchen) niemals tuborkülöse oder auch nur tuber=
kuloseähnliche Veränderungen hervorgerufen haben.“
Wo steht hier etwas von Harfnlosigkeit oder Unschiidlichkert?
Ehrlich war viel zu sorgfältig und gewissenhaft, um eine Kultur
auf Grund von Versuchen an Meerschweinchen und Kanincheh
ganz allgemein für hartnlos oder unschädlich zu erklären. Eine
solche Erklärung hätte urteilslose Leute zu der Annahthe vor;
leiten müssen, daß diese Bakterien auch für Menschen unschärdE
lich wären. In der Tat ist es damals in der amerikanischen Presse
so dargestellt worden. Ehrlich hat im Gegenteil in seinem Be
richt vom 26. Januar 1914 ausdrücklich dargelegt, daß die eine
von den beiden Kulturen, die Friedmann dem Institut über
geben hatte, schwertoxisch für Meerschweinchen gewesen ist.
Friedmann, dem dies augenscheinlich sehr unangenehm ist,
spricht in seiner „Erwiderung“ nur von einer „vermeintlichen
Vergiftung“ und glaubt, diese Erscheinungen auf Stallseuchen
oder auf ein Hinsiechen der Versuchstiere ohne eine besondere
Ursache zurückführen zu sollen. Darin irrt er. Er darf Mr‘innern,
wie Ehrlich und Böhncke, wohl zutrauen, daß sie Vergütungs
erscheinungen von Stallseuchen zu unterscheiden wissen. Ehr
lich befand sich, als dies Vorkommnis sich ereignete, gerade auf
Urlaub. Durch die Nachricht davon wurde er so beunruhigt, daß
er Herrn Stabsarzt Böhncke zu sich bat, um denVorgang münd
lich mit ihm zu besprechen. Auch teilte er ihn Friedmann selbst
mit, der ihn für belanglos erklärte. Hiervon sagt jedoch Fl‘l8d*
mann in seiner „Erwiderung“ nichts. Es bleibt also die Tatsache
bestehen, daß von den nur 2 Kulturen, die er dem Ehrlichschen
Institut übergeben hatte, eine ein auffallend abweichendes kul
turelles Verhalten und eine große Giftigkeit für Meerschweinchen
gezeigthat. Die Erklärung dafür ist Friedmann schuldig
geblieben.
7. Friedmann beantwortet meine Frage, was er dazu sage

„daß das Friedmannsche Mittel sowohl thera utische als auch
immunisierende Wirkungen bei mit Tuberkel azillen infizierten
Meerschweinchen vermissen ließ“, mit einer Kritik an der von
Ehrlich gewählten Versuchsanordnung, für die ich nicht ver
antwortlich bin. Er meint, die Gabe von 0,5 ccm einer Ver
dünnung 1 :1000 eines humanen Tuberkelbazillenstammes -'—

nach Selter schätzungsweise 1/2Milliarde ——,sei viel zu groß,
um überhaupt einer Behandlung zugänglich zu sein. Ich be
merke dazu, daß Ehrlich die so infizierten Meerschweinchen mit
der fünffachen’ Menge der Friedmann-Kultur, also mit 2‘l, Mil
liarden Schildkrötentuberkelbazillen‚ behandelte, von dieser Art
der Behandlung also irgend etwas‚'sei es auch nur eine Verzöge
rung des Eintritts der Erkrankung oder des Todes erwartete. Ei‘
stellt aber fest: „Bei keinem der 20 mit Tuberkulose ge
impften Meerschweinchen vermochte die gleichzeitige
einmalige bzw. nachherige wiederholte Injektion des
Friedmannschen Mittels irgendeine Wirkung in kura
tiver Hinicht auszuüben: Es starben.sämtliche Tiere,
ebenso wie 6 in derselben Weise infizierte Kontroll
meerschweinchen innerhalb 8—12 Wochen, Wobei sich
bei der Autopsie ausnahmslos das typische Bild
schwerster generalisierter Tubetkulose der inneren
Organe feststellen ließ.“ Ehrlich im fte weiter drei g8
sunde Meerschweinchen nach dreimaliger orbehandlung mit
steigenden Mengen Friedmann-Kultur (0,5 bzw. 0,75 bzw. 1,5 ccm
der Verdünnung 1 : 200, also mit 2‘/„ 3’/„ 7‘l, Milliarden Bil
zillen) nach einem Vierteljahr „mit einer schwachen Dosis eines
Typus humanus (0,5 ccm 1:1000 = ‘/._‚ Milliarde Bazillen).
„Vier Wochen nach der Infektion getötet, wiesen alle drei Tiere,
ebenso wie die Kontrolltiere, das Bild der generalisierten Tuber
kulose der inneren Organe dar. Es ergibt sich aus Vor
stehendem, daß » bei tuberkuloseinfizierten Meer
schweinchen weder die vorherige; noch gleichzeitige
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bzw. spätere Infektion von Friedmannd{ultur irgend
einen Einfluß in pro hylaktischer oder therapeuti
scher Hinsicht auf an Verlauf der Tuberkulose
infektion auszuüben vermag.“ Ist das nicht deutlich?
Uebrigens haben Libbertz und Rappel in der D. m. W. bereits
im Jahre 1905 Aehnlichcs berichtet.
Friedmann will den Anschein erwecken, als wenn Ehrlich

seinen therapeutischen und immunisierenden Versuchen mit dem
Friedmannschen Mittel keine Bedeutung beigelegt hätte, weil er
sie als „nebensächlich“ bezeichnet hätte. Diese Auffassung ist
unzutreffend. Denn in dem Bericht Ehrlichs vom 26. Januar
1914 heißt es: „Nur nebensächlich konnte die Frage
eines immunisierenden oder therapeutischen Wertes dieser Ba
zillenkultur im Tierversuch behandelt werden, da bei der
langen Zeitdauer dieser Versuche, die durch zahlreiche Stall
seuchen bedingten Tierverluste gerade hierbei sich als überaus
störend bemerkbar machten.“ Ehrlich wollte also keineswegs
jene Versuche als solche als nebensächlich bezeichnen, er hielt sie
vielmehr für wichtig genug, um eingehend darüber zu berichten.
Wenn Friedmann übrigens der Ansicht ist, daß 1/ Milliarde

Bazillen vom Typus humanus zu groß ist, um mit Erfolg mit
seinem Mittel bekämpft werden zu können, dann bitte ich ihn um
Auskunft, was er zu den famosen Aeußerungen von Dührssen
meint, der auf der diesjährigen Generalversammlung des „Deut
schen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose“ er
klärt hat: „Was Koch vergebens erstrebt hat, hat Friedmann
erreicht.“ -— „Ich habe Bauchfelltuberkulose mit einer einmaligen
Einspritzung des Friedmannschen Mittels in 100% der Fälle ge
heilt.“ — Wieviel Tuberkelbazillen enthält wohl ein an Tuber
kulose erkranktes Bauchfell?
8. Friedmann macht sich den von mir als unwahr bezeich

neten Vorwurf Dührssens zu eigen, ich hätte Löffler die Ueber
uahme der Reinheitsprüfung seines Mittels verboten. Ich lehne
es ab, darüber noch ein Wort zu verlieren. Verdächtigungen
werden dadurch nicht glaubwürdiger, daß sie wiederholt werden.
9. Friedmann macht mir einen weiteren Vorwurf daraus,

daß der Beschluß der Konferenz vom 15. Juni 1914, eine solche
Reinheitsprüfung einzuführen, nicht ausgeführt werden wäre.
Wie ich in meiner „Abwehr“ eingehend dargelegt habe, ist dies
dadurch bedingt gewesen, daß die Fabrik von Dr. Hasse & Co.
bereits vor jener Sitzung auf Veranlassung der Besitzer geschlossen
werden war. Ich wäre Herrn Friedmann dankbar gewesen,
wenn er vor der Abfassung seiner „Erwiderung“ meine „Abwehr“
sorgfältig gelesen hätte.
10. Was ich über Friedmanns Auftreten in Amerika mit

geteilt habe, beruht auf amtlichen Berichten und wird voll auf
recht erhalten.

‘

Friedmann schließt seine „Erwiderung“ mit den Worten:
„Hiermit ist für mich die Polemik erledigt. Die Dinge sind in
zwischen durch die Entwicklung überholt.“ Diese Erklärung, die
von ihm und seinen Freunden angefangene, sehr überflüssige
Preßpolernik nicht fortsetzen zu wollen, ist erfreulich. Was
Friedmann aber damit meint, wenn er sagt, die Dinge seien
inzwischen durch die Entwicklung überholt, ist mir nicht klar;
er müßte denn dabei an seine inzwischen erfolgte Ernennung
zum a0. Professor denken. Ich kann nicht finden, daß diese
Ernennung zur Entscheidung der Frage beiträgt, ob das Fried
mannsche Tuberkulosemittel wirklich ein Heil- und Irnmuni
sierungsmittel gegen die Tuberkulose ist oder nicht. Diese Frage
ist noch keineswegs spruchreif. Hoffen wir, daß sie in nicht zu
ferner Zeit gelöst werden wirdl
Berlin, den 12.September 1919.

Erfahrungen über Tetanus während des
Weltkriegs.

Von Obergeneralarzt Dr. F. Stricker in Berlin.

Vorbemerkung.
In der Endnummer des Jahrgangs 1914 dieser Wochen

schrift habe ich eine nach bestimmten Gesichtspunkten zu
ordnende Sammelforschung über den Wundstarrkrampf im
Kriege angeregt, um über einzelne noch unentschiedene und
strittige Punkte, die sich hauptsächlich auf Verhütung und

Heilung des Tetanus beziehen, größere Klarheit zu ge
wmnen. .

Ich selbst bin nun in der Lage gewesen, eine relativ
große Menge zugehöriger Fälle während meiner dienstlichen
Tätigkeit als Kriegssanitätsinspekteur in einem westlichen
Bezirk des Reichs, der sich über 44 Reservelazarette mit
756 Krankenanstalten und 52 718 Betten erstreckte, zu
sammeln. Einen Teil dieser Tetanuskranken habe ich per
sönlich während des akuten Krankheitsstadiums gesehen,
einen anderen in der Genesungsperiode vor Augen gehabt,
über einen dritten aus den in Lazaretten geführten Kranken
blfittern sowie aus Notizen und persönlichen Mitteilungen
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der leitenden und behandelnden Aerzte ein Urteil zu ge
winnen versucht.

‚ Meine eigenen, in der genannten Wochenschrift nieder
gelegten, für brauchbare Folgerungen verlangten Richt
linien konnte ich bloß teilweise im Auge behalten; ich verlor
sie nur zu oft an den bruchstückweise vorhandenen oder mit
tagelangen Unterbrechungen vollzogenen Krankengeschichten,
Uebelstände, über die sich nach geschehener Einstellung aller
kriegsverwendungsfähigen Herren und dem damit eingetre
tenen Aerztemangel in Westfalen und der Rheinprovinz bei
den gewaltigen Ansprüchen, die neben dem militärischeh
auch noch an den bürgerlichen Krankendienst in jenen
reichbevölkerten Provinzen gestellt waren, niemand wundern
dürfte. Mit größter Anerkennung muß ich vielmehr der
stets bereiten, opferwilligen und aufreibendan Hilfe aller im
heimatlichen Lazarett- oder im Truppendienst verwendeten
Kollegen gedenken und nur bedauern, daß nicht wenigen
von ihnen eine staatliche Anerkennung versagt geblieben ist;
hier wie da sind die Verdienste ungeschmälert dieselben.

Statistik.

Die Häufigkeit des Tetanus im deutschen Heere während
des Weltkrieges wird erst durch einen umfassenden Sanitäts
bericht richtiggestellt werden. Ich selbst fand unter den ersten
73000 Verwundeten, die in den Lazaretten meines lnspektions
bezirks untergekommen waren, 428 = 5,8 °/..„ Tetanusfälle. Das
ist eine Zahl, die alle bekannt gewordenen Erfahrungen der Ver
gangenheit, besonders auch diejenige von 1870/71. weit übertrifft.
Im ganzen verfüge ich ohne Einrechnung des sogenannten

Lokaltetanus über 712 Tetanusfälle ohne Schutzimpfung.
von denen 388 = 54,5% tödlich endeten, während 324=45,5%
der Heilung zugeführt wurden.
Keine mit gleich großen Zahlen rcchnende Statistik hat ein

so günstiges Heilungsresultat aufzuweisen. In den Kriegen der
Vorzeit war die Tetanussterblichkeit nie unter 85%, 1870/71
überstieg sie sogar 90%. Aus den Verhandlungen der Chirurgen
tagung in Brüssel April 1915 entnehme ich, daß im Kriegslazarett
Chauny im September 1914 fast 100"/ der Tetanuskranken
ihrem Leiden erlegen waren. Wenngleic ebenda die Verluste
in den folgenden Monaten erheblich geringer wurden, so ist doch
zu vermuten, daß die Gesamtsterblichkeit an Tetanus im deut
schen Feldheere größer sein wird als die in einem immerhin
beschränkten Heimatbezirke mit durchweg guten, zum großen Teil
erstklassigen Krankenhäusern für einen bescheidenen Bruchteil
der Erkrankungen von mir erhobene, zumal eine große, vielleicht
die größte Zahl der bezüglichen Patienten bei ihrer Ankunft~
im Inlande schon das verhängnisvollste Wundstadium hinter
sich hatte, in welchem der Starrkrampf die meisten 0 fer fordert.
Das alte chirurgische Gesetz, wonach der Tetanus esto milder
verläuft, je später er ausbricht, hat sich immer bewahrheitet.
Auch den Hip okratischen Lehrsatz, daß „die, welche

vom Starrkrampf be allen werden, in vier Tagen sterben; wenn
sie diese Zeit überstanden haben, aber wiederhergestellt werden,“
kann ich lediglich bestätigen, wenn man ihn nur nicht wörtlich
nimmt, was sich ja schon durch den Widerspruch im Vorder- und
Nachsatz rechtfertigt. Von 28 Tetanischen, die während des Eisen
bahntransports erkrankt waren, gingen 24 rasch ihrem Ende
entgegen, die Mehrzahl in wenigen Tagen, einige sogar‘ am Zu
gangstage. Im übrigen betrug unter 252 Tetanusfällen
die Mortalität bei 90 Kranken der ersten Woche
75,5%, bei 83 der zweiten Woche 49,4%, bei 47 der
dritten Woche 31,9% und endlich bei 32 der vierten
Woche und der Folgezeit 18,75%: die Aussicht auf Gs
nesung wächst hiernach zwar mit der Länge der Krankheits
dauer, sie ist aber nach Ablauf der zweiten Krankheitswoche
noch sehr zweifelhaft und wird erst mit der vierten Woche besser.
„Aus allem“ — so schrieb Sprengel schon 1789 -— „ist zur Genüge
einleuchtend, daß man ebensowohl den Tod erwarten könne,
wenn das Uebel schon einige Tage und Wochen angehalten,
als man noch vor dem vierten Tage, besonders bei Starrkrämpfen,
die die Folgen von Verwundungen sind, Heilung hoffen kann.“
Nicht im Zusammenhangs mit Schußverletzungen standen

nachstehende Tetanusfälle:

1. Ein Fall nach Operation eines doppelseitigen
Leistenbruchs beim unverwundeten Reservisten S., der mit
Fadeneiterung und Trismus im Lazarett E. abgeliefert wurde,
bald Reflexkrämpfe bekam. Injektionen von Antitoxin, in
summa 10000 E.; täglich 4 g Chloral und dreimal täglich 10 g
einer 40%igen Magnesiumsulfatlösung. Heilung. Infektion
im Lazarettzuge oder Krankenhause.
2. Ein Fall nach Appendizitisoperation. Gefreiter

H. mit chronischer Blinddarmentzündung, operiert am 12. August
1916; am 20. August Schwierigkeiten beim Mundöffnen,
Rückenschmerzen. Sofort 100 A.-E. intralumbal, Chlors],
Morphin. Abends Verschlimmerung, daher wieder 80 A.-E.
Fortsetzung der täglichen Seruminjektionen bis zur Gesamt
menge von 1000 E. teils intralumbal, teils subkutan. Am 21. August
Spaltung der Operationsnarbe wegen Eiteransammlung in der
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.Tiefe. Noch am August heftige Krämpfe; vom nächsten.
Tage ab Besserung bfiizur völligen Heilung. Lazarettinfektion.
3. Ein Fall lßi4Frostgangrftn. Reservist B. Dezem

ber 1914 Schmerzen und Schwellung an den Füßen, verur
sacht durch Aufenthalt in kalten und nassen Schützengräben.
Am 25. Januar 1915 wurden die Zehen des linken Fußes brandig;
am 26. Februar stieß sich die zweite Zehe ab; am 7. März Schluck
beschwerden und Kieferklemme; am nächsten Tag Opisthotonus.
Ordination: 20g Magnesiumsulfat in drei Tagen. Am 11. März
heftigste Reflexkra‘impfe. Der Kranke ist gestorben. Infektion
durch unreine Fußbekleidung oder Verbandstücke.
4. Ein Fall im Anschluß an einen Terpentinabszeß

Kraftfahrer Z. Aufgenommen 24. Juli
1918; angeblich gestern auf einer Holztreppe ausgerutscht
und auf linkes Gesäß gefallen. Objektiv dort leichte Hautabschür
fung, aber starke entzündliche Schwellung; hohes Fieber. Or
dination: Bettruhe, Umschläge mit essigsaurer Tonerde. Wieder
holte Funktionen resultatlos. Ende Juli Operation; zwischen
Glutaeus medius und minimus geringe Menge gekörnten, nach
ozonisiertem Terpentin riechenden Eiters; die ganze Gesäß
muskulatur entzündlich geschwollen und ödematös durchtränkt. —
Untersuchung des Eiters in der Hygienischen Abteilung der
Städtischen Krankenanstalten; Befund: „keine Bakterien“.
—- Neuer Abszeß am linken Oberschenkel und weiterhin an linker
Wade. 20. August Schluckbeschwerden, Kieferklemme, Nacken
steifigkeit. Injektion von 100 A.-E. Zunehmender Tetanus schwer
ster Art. Tägliche Einspritzungen von Antitoxin intramuskulär
und intradural, außerdem Magnesiumsulfat; Nährklistiere; Koch
salzinfusionen. Kieferklemme und Krampfanfälle bessern sich,
die Herztätigkeit wird aber schwächer. Tod am 25. August 1918.
Der Beobachter schreibt: „Es ist mir persönlich unzweifelhaft,

daß eine artifizielle Krankheitsursache vorlag; zur glei
chen Zeit kam noch ein zweiter Fall von sterilem Terpentin
abszeß am linken Oberschenkel eines Vizefeldwebels in demselben
Krankenhause zur Behandlung, der trotz schwerer Folgen glücklich
verlief.“ — Ich (Verfasser) füge hinzu, daß Ter entininjektionen
gegen Hautkrankheiten, besonders gegen Bartf echte, gerade in
jener Zeit in die Therapie Aufnahme gefunden hatten.

5. Ein Fall bei einem Offizier, der wegen Empyems
operiert war. Acht Tage nach Ausführung einer Thorako
plastik trat Tetanus auf. Kurze Zeit nach Beseitigung aller
tetanischen Symptome erfolgte der Tod durch Herzschwäche.
Die alte Lehre, nach der Tetanus bei leichten und ober

flächlichen Verletzungen, die den Lebens- und Entwicklungs
bedingungen seines Erzeugers und damit der Bildung seiner
Toxine einen weniger guten Nährboden liefern, in der Regel
milder verlaufe als bei Schwerverwundeten, findet in meiner
Kasuistik keine genügende Zustimmung. Allerdings ist eine
Scheidung der Wunden nach ihrer Schwere zum guten Teil ärzt
licher Willkür anheimgegeben, indessen kann doch nach sorg
fältiger Sichtung unter 380 Verwundungen behauptet werden,
daß die Mortalitiit‘ bei 150 Leichtverletzten 53,9%, bei
230 Schweryerletzten 54‚2"/ ausmachte, demnach bei
beiden Kategorien nur ein unbedeutender Unterschied.
Wenn man unter Inkubation die Zeit begreift, die vom

Augenblick derAnsteckung bis zumAuftreten einer Infektionskrank
heit vergangen ist, so müssen wir für den Wundtetanus im Kriege
meinhin den Anfang des Inkubationsstadiums auf das Schlacht
eld verlegen. Neben dem Eindringen des spezifischen Bazillus
mit dem Geschoß gibt es während und nach einem Gefecht noch
andere Gelegenheiten, die dem Tetanusparasiten und seinen
Sporen den Eintritt in die Wunden leicht machen:
Verbandstoffe als Ersatz des Verbandpäckchens, unsaubere
Hände, die mit der Wunde in Berührung kommen, schmutzige
Lagerstellen und Schlupfwinkel, in denen der getroffene, schutz
suchende Soldat die offenen Wunden von bazillenhaltiger Erde
und anderen Keimträ.gern nicht freihält. Angaben von Ver
wundeten, daß sie stundenlang unverbunden in „mistigem“
Stelle oder in ve"runreinigten Strohschuppen gelegen hätten,
waren nicht unglaubwürdig. Dr. G. in W‚ berichtete mir, daß
bei einem Verwundetentransport 18 Leute mit sehr schlechten
Verbänden

abgeliefert
seien, die in einer Scheune angelegt und

mit Hä.ckeel urchsetzt waren. Kurz nach Ausschiffung seien
drei dieser Beschädigten an Tetanus erkrankt und innerhalb
von fünf Tagen gestorben. Viele andere Schwer- und Leicht
verletzte mußten namentlich im Kriegsbeginn in Viehwagen
oder in Hilfszügen mit unvollkommenen hygienischen Ein
richtungen aus dem Felde zurückgeschafft werden. Unter solchen
Umständen bot eine Invasion von Tetanuskeimen in Wunden
keine allzugroße Schwierigkeit. Dennoch bildet diese Aetiologie
nach meiner Erfahrung nur eine untergeordnete und dazu oft
noch sehr zweifelhafte Rolle. Zwar war schon der erste Te
tanuskranke, den ich 1914 sah, geneigt, sein Krampfleiden
auf Unterbringung in einem nach Mist riechenden, verstaubten
Eisenbahnabteil zurückzuführen, allein der unförmliche, feste
Verband seiner leichtverletzten Hand war, wie er zugab, während
der Rückfahrt nicht gewechselt werden. Aehnlich verhielt es
sich mit den Aussagen anderer Verwundeten, von denen nicht
wenige außer Transportmißständen doch auch die bequeme
Lagerung unter warmen Decken auf dicker Strohschüttung
gebührend anerkannten. Erwägt man überdies, daß hin
reichende Beweise für ein voll entwickeltes Krankheitsbild schon
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am Tage nach der Verwundung beigebracht werden können,
so lassen sich Literaturangaben über Tetanueinkubation vom
6. bis x. Tage nicht rechtfertigen. Was die Dauer der Inkubation
angeht, so ist sie ganz unbestimmt; sie erstreckte sich in mehreren
meiner Fälle bis in den zweiten und dritten, in einem Falle sogar
bis in den fünften Monat. Daß sie damit zeitig nicht erschöpft
zu sein braucht, ist bekannt; oft genug ist hingewiesen auf
Heinekes Fall von einem Narbentetanus, der durch ein Blei
stückchen verursacht war, das sich zwei Jahre lang ungeaton
in der Nähe des Hüftnerven aufgehalten hatte.
Tetanusrezidive sind mir in vier Fällen bekannt ge

worden, die ich kurz wiedergebe.

6. B., von einer Zerschmetterung des linken Oberarmes
und von Tetanus geheilt; nach Hause beurlaubt; vier Monate
darauf von neuem Trismus und Krampfanfälle. Therapie:
Magnesiumsulfat und Narkotika. Tod. .
7. D.‚ Beinschuß; Tetanus; Amputation; vollkommene

Genesung. Drei Monate später wieder Tetanus. Behandlung
ohne Antitoxin. Heilung.
8. K., 21. Mai 1915 schwere Granatverletzung am linken

Unterschenkel und Fuß. Nächstentags Schutzim fung 20 A.-E.
24. September Schlingbeschwerden, Trismus. An ang November
alle Erscheinungen beseitigt; Mitte November Rezidiv von mehr
wöchiger Dauer. Heilung.

9. G.‚ 15. August 1914 Schußfraktur beider Unterschenkel
knochen links. 28. August Kieferklemme usw. Der Kranke
biß sich in heftigen Krämpfen ein Stück Zunge aus.
Antitoxin, Morphium. Kieferklemme bis Ende Oktober. Ende
Februar 1915 Rezidiv mit heftigen Symptomen, die innerhalb
sechs Wochen zurückgingen. Antitoxin; Heilung.
Dazu kann ein Fall von chronischem Tetanus gefügt

werden, der von Voss in Crefeld beobachtet und in der Psych
iaterversammlung 1916 vorgetragen wurde; nachzulesen in der
Allg. Zschr. f. Psych. Bd. 72.
Von Mit- ‘und Nachkrankheiten des Tetanuslkonnte

ich nur folgende beiden Fälle registrieren:

10. Serratuslä‚hmung. Wehrmann S. mit Granat
splitterverletzung der linken Hand; Exertikulation
des linken Zeigefingers. Darauf Tetanus, von dem er genas.
gegen Ende der Erkrankung Ausbildung einer‘ rechtseitigen
Lähmung des Thoracicus longus; meines Erachtens infolge einer
frischen Neuritis, denn Liegen auf der rechten Seite und Druck
auf den Plexus verursachten lebhafte Schmerzen. — Ich ge
wann den Eindruck, daß die Lähmung rückgängig würde; Zu
sammenhang mit Tetanus?
11. Ulnarislähmung. Kanonier S. Dezember 1914Weich

teilschuß am linken Unterschenkel; Am 19. Dezember Te
tanusantitoxin. Krampfanfälh bis Februar 1915. Nachdem sich
schon vorher Kontrakturen des vierten und fünften Fingers der
linken Hand eingestellt hatten, entwickelte sich eine vollständige
Ulnarislähmung mit erheblicher Atrophie des Vorderarmes.
Eine gewöhnliche, leicht verständliche Erscheinung bei

den vom Tetanus genesenden und genesenen Soldaten waren
mehr oder minder lebhafte Schmerzen, namentlich in der Rücken
muskulatur, durch welche Geradehaltung und Bücken erschwert
wurden. In einem Sektionsprotokoll geschah einer wachsnrtlgen
Degeneration des M. iliopsoas Erwähnung.

Behandlung.

Diese mit einer gründlichen Wundversorgung zu be
ginnen und durchzuführen ist ein Grundsatz, der in den Heimat
lazaretten auch von Nicht-Fachärzten befolgt wurde. Es er
übrigt sich, darauf näher einzugehen; zu erwähnen wäre nur.
daß in einem Falle unmittelbar nach Ausräumung eines abge
storbenen Gewebsfetzens aus der Wunde alle tetanische Symptome
zurückgingen und nicht wiederkehrten.
Die Empfehlungen der Chirurgen, durch Neurotomie und

Neurektomie den Tetanus zu beseitigen, stammen aus einer
Zeit, die von krankmachenden Parasiten und ihren Giften noch
wenig Ahnung hatte. Man verfiel auf Nervendurchschneidung.
weil im Tetanus doch ohne Zweifel eine Nervenerkrankung zu
erblicken war. Viel Gebrauch ist aber weder früher, noch jetzt
von diesen Empfehlungen gemacht werden. In meinem großen
Dienstbezirk gab es nach meiner Kenntnis nur zwei bedeuten
dere Krankenhäuser, in denen bei einigen verzweifelten Tetanus
fä‚llen eine Neurotomie an der verwundeten Extremität geübt
wurde — leider ohne Erfolg.
Dagegen haben sich die in Mißkredit geratenen Am uto

tionen und Exartikulationen der verwundeten Gieder.
jetzt in Verbindung mit Serumbehandlung, besser bewährt als
früher, denn von 15 hierhergehörigen Fällen endeten nur
4 tödlich. In der vorantiseptischen Aera fügten diese 0 -
rationen dem Starrkram f eine neue Lebensgefahr bei, so aß
man dreist auss rechen urfte, daß die Absetzung einer Extre
mität nur bei er Unmöglichkeit ihrer Erhaltung, niemals aber
des Starrkrampfes wegen indiziert sei. Heute ist das anders.
Nachdem im Anfange des Weltkrieges jene Operationen von nam
haften Chirurgen wieder in Erinnerung gebracht sind, ist es wahr
scheinlich, daß von ihnen auch anderswo Gebrauch gemacht
wurde und daß sie zu Ehren kommen werden, wenn gleich
lautende oder ähnliche Resultate wie die genannten in aus
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reichender Zahl gesammelt sind. Vier Krankengeschichten über
Tetanus nach Amputation sind in mein Tagebuch nicht ausführ
lich genug eingetragen, um die Frage zu beantworten:Sind die
Schuß- oder die Amputationswunden in nächste Verbindung mit
dem Starrkrampf zu bringen?
Die in den letzten Dezennien geübte interne Therapie des

Tetanus lehnte sich in vielen Stücken an die im Feldzuge 1870/71
mit so wenig Glück versuchte an; freigebiger war man aber
im Gebrauche des Chloralhydrats geworden, das noch immer un
entbehrlich scheint, ‘sodaß Tagesdosen von 10 g nicht selten ver
abfolgt wurden. Die Opiate bewahrten ihren alten Ruf und
fanden in nahezu allen Fällen Verwendung; gewöhnlich in
großen, die Maximaldosen weit überschreitenden Einzel- und
Tagesgaben; ein Wagnis war damit nicht verbunden, da die
große Toleranz der Tetanuskranken gegen Opium und seine Ab
kömmlinge längst erwiesen ist. Chloroform, Elektrizität und
Höhensonne wurden ohne nachhaltige Wirkung in Gebrauch
gezogen; sehr wohltätig empfanden die Kranken heiße Bäder„
doch mußte von ihnen dann Abstand genommen werden, wenn
durch den Transport ins Bad und aus diesem die Reflex
krämpfe an Heftigkeit zunehmen und unerträglich wurden.
Hier und da griff man zu Hyoszin, Am len, Luminal, Veronal,
Pantopon-Skopolamin, Alkohol, Chinin, . alvarsan und in einem
Falle gar zu Zincum

cyanatum,
einem Prä arat, das nach Aus

kunft eines Pharmako ogen vor vielen Ja ren gegen Epilepsie
und Hysterie verabreicht wurde.
Die hochgespannten Erwartungen, die man urs rünglich

auf das antitoxische Serum setzte, haben sich bis er nicht
erfüllt. Viel für ‚den Kurerfolg hängt, wie auch sonst in der
Medizin, unzweifelhaft von einer richtig gewählten Behandlungs
methode ab. Es muß verlangt werden, daß‘ mit den Antitoxin
injektionen frühzeitig, d. h. in den Anfarigsstadien der Er
krankung, begonnen wird, daß die Einspritzungen in genügenden
Mengen geschehen, bei protrahiertem Krankheitsverlauf fort
gesetzt und den geeignetsten Körpergeweben einverleibt werden.
Der letzte Punkt ist noch u‘mstritten. v. Behring hielt eine
endoneurale Injektion in die vom Infektionsherd zum Rücken
mark führenden Nervenstämme für das Beste, da das Toxin
denselben Weg nimmt. Andere Autoren wählen subkutane
oder intravenöse, intraarterielle, intralumbale oder gar intra
kranielle Einspritzungen, wechseln oder kombinieren auch diese
Methoden. So sehr auch ein gleichmäßiges Verfahren zu er
streben war, so wenig wurde es bei uns geübt.
Trotz allede'm sank die Sterblichkeit des Tetanus

unter der Antitoxintherapie wie nie zuvor. Sie be
trug bei 191 Fällen, bei denen außer Opiaten und
Chloral lediglich vom Serum Gebrauch gemacht
war, 96 = 50,3%.
Oberstabsarzt der Landwehr, M., riet bei zwei sehr schweren

Tetanusfällen zu intramuskulärer, Tag für Tag zu wiederholender
Injektion von reinem Pferdeserum (10 ccm) neben Aderlässen,
Opiaten und Chloral und hatte die Genugtuung, beide Kranke
hergestellt zu sehen. Von anderer Seite wurde der Versuch ge
macht, durch Blutserum eines geheilten Tetanuskranken einem
anderen Tetanuskranken das Leben zu retten, er mißlang jedoch.
Ueber schwerste Schädigung durch Antitoxin ist mir nur

ein Fall genau bekannt geworden:

12. Gefreiter B;, am 18. August 1916 durch Granat
Splitter am linken Arm und linken Oberschenkel schwer ver
letzt. Eingeliefert im Krankenhause zu Schw. am 23'. August.
Zersplitterung beider Vorderarmknochen; eiternde Wunde in
Nähe des Trochanters. Unregelmäßiges Fieber. Gipsverband;
Suspension des Armes; Spaltung einer Wunde am Gesäß. Am
7. September Kieferklemme, lokale und allgemeine Muskel
krämpfe. Sofort Einspritzung einer Serumheildosis
in eine Armvene unter langsamem Druck. Als 4
bis 5 ccm injiziert waren, klagt Patient plötzlich
über Schmerzen in der Herzgegend. Der Puls wird
klein und ist nach kurzer Zeit nicht mehr zu fühlen.
Pupillen weit; das Bewußtsein schwindet, die
Atmung wird tief und angestrengt. Kampfer und
Kochsalzlösung, Sauerstoffinhalation. Der Kranke ringt
nach Luft und stirbt nach anderthalb Stunden.
Keine Sektion.
Die Injektion, die den Choktod hervorrief, wurde von einem

geschulten, vortrefflich durchgebildeten Chirurgen vorgenommen,
der es an der nötigen Vorsicht nicht hat fehlen lassen. Vorher
hatte der Verwundete im Krankenhause noch keine Einspritzung
erhalten; ob im Felde, ist nicht ganz sicher, läßt sich aber ver
muten, da im August 1916 die Schutzimpfung an der Front
eine allgemeine sein sollte. -— Durch offenbar verunreinigtes Anti
toxin kam in zwei Fällen ein von der Einstichstelle ausgehendes
Erysipel zustande, ein andermal schloß sich ein fieberhafter
Hautausschlag der Injektion an, und nur in einem Falle bildete
sich an der Stichstelle ein großer Abszeß.
Sehr ausgedehnt war die Tetanusbehandlung mit

Magnesiumsulfat, auf welche zuerst im Jahre 1906 Meltzer
und jetzt vor und im Kriege Falk, Jochmann, Kocher u. a.
hingewiesen hatten. Das Mittel wird ebenfalls injiziert, wirkt
symptomatisch und führt außer Schlafsucht und Schlaf mit
ziemlicher Sicherheit Abschwächung oder Aufhebung der Reflex
krä‚mpfe und der Muskelstarre und daher auch eine wesentliche

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSC'HRIFT 1071

Erleichterung der Nahrungsaufnahme herbei — sofern es in
hinreichenden Gaben gebraucht wird. Noch mehr als beim Anti
toxin gehen aber beim Magnesium die Angaben der Autoren
über Dosierung und Gebrauchsweise auseinander. Vor allem
kommt eine Reihe schädlicher Nebenwirkungen in Betracht,
die der Durchführung einer Kur mit dem Präparate im Wege
standen. Es waren dies: große Häufigkeit von Abszessen
an den Stichstellen, Auftreten von Laryngitiden, Bronchitiden,
Pneumonien, sodaß vielerorts zu gleichzeitigen Injektionen
von Magnesium- und Chlorkalziuml'o'sungen bei ein und dem
selben Kranken geschritten wurde, schwerste Kollapsc konnten
trotzdem nicht ve faden werden.
Dem ist es z uschreiben, daß das Magnesiumsulfat

nur dann für sich allein gebraucht wurde, wenn Antitoxin
nicht vorhanden oder nicht schnell genug zu beschaffen war.
Das war bei 46 Tetanuskranken der Fall, von denen
30 =65,2% das Leben einbüßten. Der reinen Antitoxim
behandlung gegenüber gewiß ein schlechtes Resultat!

'

Dies wurde wesentlich günstiger bei einer mit Serum und
Magnesium kombinierten Kur, dann damit ging die
Sterblichkeit unter 209 Kranken auf 107 = 51,2% herab.
Am bedeutendsten waren die Verluste bei einer bloß mit

Narkotika durchgeführten Therapie, die aber nur dann geübt
wurde, wenn Serum fehlte und eine Magnesiumtherapie un
bekannt war. Sie betrugen unter 28 Patienten 24 = 85,7%.
Die Methode der Serumbehandlung bedarf der Vervollkomm

nung, bevor man ein Urteil über eine meistversprechende zu
fällen vermag. In erster Linie gehört dazu ein Vergleich vieler
exakter Krankengeschichten untereinander. Mein Material ist
unzureichend. In diesem Lazarett begnügte man sich mit einer
einzigen Einspritzung, in jenem wurde diese ein- bis zweimal
wiederholt, bald versuchte man es mit geringsten Serummengen,
bald mit einer sogenannten Heildosis, oft setzte man während
der Krankheitsdauer die Kur bis zu 1200 A.-E. und mehr fort,
oft brach man sie ohne triftigen Grund ab. Ebenso unbeständig
war das Verfahren im Gebrauch von’Magnesiumsulfat. Tot
capita, tot sensusl
Man könnte versucht sein, der Behandlungsweise eines Chir

urgen, in dessen Händen drei Tetanuskranke, die bei den frühesten
Symptomen je 100 A.-E. intravenös und intralumbal und darauf
acht Tage lang ebensoviele Einheiten erhielten und gesundeten,
als vorbildliche zu scheniatisieren, wenn man mit einer genügenden
Menge gleichlautender, auf dieselbe Weise erzielter Heilerfolge
aus anderen Krankenhäusern dienen könnte. Möglich, daß
die großen Krankenanstalten Rheinlands und Westfalens mit
ihrem reichen Beobachtungsmaterial an Tetanusfä.llen hier ein
springen können.

Vorbeugung.

Im Mai 1915 vernahm ich erstmals von Kollegen, die aus
dem Felde heimkehrten, daß bereits seit November 1914 an
einzelnen Stellen der Front Schutzimpfungen egen Tetanus
mit Antitoxin vorgenommen, seit April 1915 ‘a r allgemein
befohlen und auf alle Wunden, gleichgültig ob schwere oder leichte,
ausgedehnt seien. Eine glatte Durchführung dieses Befehls
beanspruchte bei einem Massenheer in ausgedehnten Fronten
selbstverständlich längere Zeit. Es befrexndete mich daher keines
wegs, daß ich noch im Mai 1915 unter 279 Frischverwundeten,
die in der Heimat untergebracht wurden, 104 Ungeimpfte vor
fand. Dann kam es aber schnell anders, die Zahl der Nicht
geinipften verringerte sich derart, daß unter den nächsten
677 Verwundeten nur 45 angeblich prophylaktisch Nicht
vorbehandelte festzustellen waren.
‘ In allen letztjährigen Veröffentlichungen vor dem Welt

kriege wurde eine Schutzimpfung mit 20 A.-E. als eine weittragende
Einschränkung aller Tetanuserkrankungen bezeichnet und die
Prophylaxe für jedwede Kriegswunde beansprucht.
Die Folge war, daß in unseren großen Krankenhäusern

schon im Kriegsbeginn Schutzim fangen gegen Tetanus üblich
waren, allerdings leider nur bei soh echt aussehenden und schweren
Verletzungen. Nur zu oft mußte diese Prophylaxe durch Mangel
an Antitoxin unterbrochen werden. Mir ist aber nicht zu‘ Ohren
gekommen, daß einer dieser so geschützten Verwundeten von
Tetanus heimgesucht werden sei. Mit Juni 1915 breitete sich die
Präventivimpfung in der Heimat mehr und'mehr aus und wurde
nachgeholt, wenn sie nicht nachweislich im*_Felde vollzogen war,
aber auch jetzt fast stets nur» bei Knochen- und Höhlenschüssen.
Wenn man sie, wie geschehen, zehn und mehr Tage nach der Ver
wundung absichtlich unterließ, so mochte daran die verkehrte
Auffassung schuld sein, daß dies späte Auftreten der Wundkrank
heit so wie so Genesung verbürge.
Durch das Preußische K.M.S.D. war angeordnet, daß in

Lazarett-, Hilfslazarett- und Vereinslazarettzügen an allen
Verwundeten baldmöglichst nach der Einladung eine Schutz
impfung gegen Starrkrampf vorzunehmen sei, wenn nicht ein
wandfrei festgestellt werden könne, daß sie bereits erfolgt sei.
Als die Zahl der Leichtverwundeten sich mehrte, die unmittelbar
nach der Verwundung mittels Leichtkrankenzuges dem Ersatz
truppenteil und von diesem der Revierbehandlung zugewiesen
wurden, versliumte dieselbe Behörde nicht zu befehlen, daß
bei allen diesen Leuten nach dem Eintreffen unverzüglich im
nächsten Lazarett eine Serumeinspritzung nachgeholt werde.
Inzwischen hatte sich mehr und mehr herausgestellt, daß
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der Serumschutz etwa eine Woche nach der Einspritzung er
lischt. Das S.D. erließ darum eine neue Verordnung, gemäß
welcher eine zweite Einspritzung beim Wechsel größerer Ver
bände und bei jeder Operation zwischen dem siebenten Tage
und dem Ende des dritten Monats nach der ersten Schutzimpfung
erfolgen solle. Nach einer zweiten, wegen stark verschmutzter
Wunden oder schwierigen Verbandwechsels ausgeführten In
jektion müsse aber noch eine dritte vor sich gehen, wenn zwischen
dem achten Tage nach ihr und dem Ablauf des ersten Viertel
jahres nach der Verwundung eine Operation notwendig werde.
Die Einspritzungen seien unter die Haut zumachen, nicht in
die Blutbahn, und sollen mit einer Schutzdosis von 15 A.-E.
statt der früheren 20 A.E. bemessen sein.
Eine Kontrolle über die Befolgung dieser Vorschriften be

sitze ich nicht, ich überlasse sie den ausübenden Kollegen. Jeden
falls ist aber aus einem Referat in dieser Wochenschrift 1916
Nr. 43 zu erkennen, daß auch Vaillard nach einer Sammel
forschung ein ähnliches Verfahren für das beste hält: erneute
Seruminjektion von 20-30 ccrrseine Woche nach der Verwundung
und weiterhin je nach dem Wundverlauf wöchentlich 10—-—15ccm,
sowie nach jedem Spät einsetzenden Eingriffe immer eine neue
Priiventiveinspritzung. Aus den Militärspitälern Englands
berichtet‘) David Brun, daß nach einem amtlichen Memo
randum über Wundstarrkrampf eine Wiederholung der Serum
injektion bei allen septischen (‘2)Fällen in siebentägigen Zwischen
räumen gefordert werden müsse, daß aber dies Vorgehen nicht
allgemein geübt werde.
Nachdem schon im Mai 1915 Tetanusfälle unter unseren

Frischverwundeten seltener geworden waren, gelangten vom
Juli ab mit geringen Ausnahmen nur noch schutzgeimpfte
Tetanuskranke zu meiner Kenntnis, und zwar im ganzen 59.
In Anbetracht des Andranges aus dem Felde und der zeitweiligen
Ueberfüllung unserer Krankenhäuser mit Verwundeten be
deutete dies einen gewaltigen Rückgang des Wundstarrkrampfs,
den ich leider mit den eingangs angeführten Erhebungen in Pro
zenten nicht vergleichen kann, da ich keine Notizen über den
Verwundetenzugang der in Rede stehenden letzten Zeit besitze.
Ich bin gezwungen, diese auffällige Verminderung

der Tetanusfälle der Hauptsache nach auf die Schutz
impfung zurückzuführen. In welchem Maße ein langer Stellungs
krieg —- meine Erfahrungen beziehen sich in 95% aller Fälle
auf Verwundete der Westfront — eine bessere Wundversorgung,
bessere Kleidungs- und Ernährungsverhältnisse, erwünschte Ver
änderrmgen im Transportwesen als Hilfskräfte mit berücksichtigt
werden müssen, läßt sich ziffernmäßig. nicht ausdrücken.
In der Heimat war die Tatsache einer geschehenen Schutz

impfung durch persönliche Auskunft des Verwundeten sowie
durch Eintragungen auf Wundtäfelchen, Krankenblätter und ins
Soldbuch zu prüfen. Unstimmigkeiten gab es dennoch. So ist
mir eine traurige Begebenheit im Gedächtnns, die‘ sich in einem
Krankenhause zu E. abspielte. Hier waren neun Verwundete
ausgeladen, die‚sämtlich nach Ausweis derWundtäfelchen gegen
Tetanus schutzgeimpft sein sollten. Einer von ihnen mit einer
leichten Fleischwunde am Unterschenkel erkrankte am zehnten
Tage nach der Verletzung an Tetanus und war durch Antitoxin
und Magnesiumsulfat nicht zu retten, er verschied bereits nach
36 Stunden, hatte aber vorher der Oberschwester gestanden, daß
er sich an der Impfung „vorbeigedrückt“ habe.
Mehr als eine Schutzdosis von 20 A.-E. hatten bloß 2 jener

59 Vorgeimpften empfangen. Unter diesen waren 39 Schwer
verwundete, davon 30 durch Granatsplitter. Geradezu über
schüttet mit solchen war der
13. Kanonier B., verwundet am l. Oktober 1916, selbigen

Tages schutzgeimpft; eingeliefert am 5. Oktober mit einer
großen Zahl über Rücken, Hinterhaupt, Hals und linken Ober
arm verbreiteter, teils verschorfter, teils eiternder Wunden;
am 1. November Gefühl von Steifheit am linken Arm, der sich
im Ellbogen in spitzwinklige Kontraktur stellt, die nur mit Mühe
in eine rechtwinklige umzuä.ndern ist; Fixierung des Armes
in dieser Stellung. Am 6. November ausgesprochener Trismus
und Nackensteifigkeit. Injektion von 20 A.-E. 7. November
Chloral usw. Genesung.
Als Termin der ersten Schutzimpfung wurde in 43 Fällen

der Verwundungstag, in 9 Fällen der Tag darauf, in 2 Fällen
der 3. Tag, in 3 Fällen der 4. und in je 1 Falle der 12. bzw. 20; Tag
angegeben.
Von sämtlichen 59 Kranken stammten 7 aus 1915, 12 aus

1916, 1 aus 1917 und 39 aus 1918, von diesen letzten aus März 17,
April 14 (Offensive), Mai 6, Juni 2.
Sehr verschieden jahrgangsweise waren die Heilerfolge.

Von 20 in den Jahren 1915/17 erkrankten Schutzgeimpften
wurden 18 = 90% gesund, von 39 im Jahre 1918 dagegen nur
12 ==30,7%. und hierbei ist noch ein nicht völlig abgelaufener
Fall mitgezählt.
Nur in drei Fällen begann der Tetanus wider Erwarten in

der ersten Woche nach ‘der Schutzimpfung, im übrigen lagen
Wochen und Monate mit genügsamer Gelegenheit zur Infektion
zwischen Prophylaxe und Krankheit.
Hiermit schließe ich meine Ausführungen, sie berechtigen

zu folgenden Sätzen:

‘l Zschr. f. ärztl. Fortb. 1917 Nr. 12.

1. Die Behandlung mit Antitoxin hat die Sterblichkeit
an Tetanus sehr erheblich eingeschränkt.
2. Ein besserer Ausbau dieser Therapie ist zur weiteren

Herabsetzung der Sterblichkeit durchaus erforderlich.
3. Magnesiumsulfat für sich allein steht bezüglich der

Hcilerfolge gegen Antitoxin weit zurück.
4. Mit Ein- und Durchführung einer Schutzimpfung im

Felde nahm der Zugang an Tetanus in der Heimat bis zum
völligen Stillstand ab.
5. Erst mit der Märzoffensive 1918 gelangten von

neuem Tetanusfälle zur Beobachtung, aber relativ spärliche.
6. Es ist begründete Hoffnung auf Ausrottung des Te

tanus vorhanden, wenn die Serumprophylaxe nach erprobten
Schema, z. B. dem vom preußischen Kriegsministerium aut
»gestellten‚ allgemein geübt wird.

Verhütung und Bekämpfung der Malaria.
im Felde und in der Heir'nat.‘)
Von Prof. Dr. P. Mühlens in Hamburg.

M. H.! Bekanntlich macht der Malariaparasit einen
doppelten Entwicklungszyklus durch: einen ungeschlecht
lichen im menschlichen Blute durch Teilung (Schizogonie)
und einen geschlechtlichen in der übertragenden Anopheles
mücke durch Befruchtung (Gamogonie oder Sporogonie).
Wollen wir die Malaria bekämpfen, so müssen wir diesen
Zyklus an einer Stelle unterbrechen: entweder im mensch
lichen Blute oder in der übertragenden Mücke, besser noch
in beiden gleichzeitig. Im menschlichen Blute geschieht diese
Unterbrechung durch Vernichtung der Parasiten, am besten
mit Chinin. Die Verhinderung der Parasitenentwicklung
in der Mücke geschieht durch Vernichtung der Mücken
und ihrer Brut. Wir können also die Malariabekämpfungs
maßnahmen einteilen in: 1. Kampf gegen die Malaria
parasiten und 2. Kampf gegen ihre Ueberträger.
bestehend in Schutzmaßnahmen vor Anophelesstichen und
Vernichtung der Anophelen und ihrer Brut.
Ueber die Chininbehandlung hat bereits Herr Ober

medizinalrat Nocht gesprochen. Je mehr Kranke wir durch
sachgemäße Behandlung von ihren Parasiten zu befreien ver
mögen, je mehr Gesunde wir durch systematische prophylaktische
Chininisierung vor dem Festsetzen einer Infektion schütaan
können, desto geringer wird die Zahl der Parasitenträger, d. h.
der Infektionsquellen für die Mücken. Eine Anopheles kann ja
nicht eher Malaria übertragen, bis sie bei einem infizierten Men
schen parasitenhaltiges Blut gesogen hat und bis diese Parasiten
in der Mücke einen bestimmten Entwicklungszyklus durch
gemacht haben. Bekanntlich ist der Beweis für eine eventuelle
Ueberwinterung von Malariasichelkeimen in der Mücke oder
für eine Uebertragung der Keime auf die Eier und somit
auf die nächste Mückengeneration noch nicht erbracht. Wir
nehmen an, daß die Anopheles in jeder Malariasaison, also
zu Beginn der wärmeren Jahreszeit, sich zuerst an einem Para
sitenträger infizieren muß, ehe sie übertragungsfähig ist. Findet
die Mücke keine Parasitenträger, dann kann sie sich nicht infi
zieren und auch nicht Malaria übertragen.

Die Ermittlung und Behandlung der Parasiten
träger in der Vormalariazei_t ist daher eines der
wichtigsten Maleriavorbeugungsmittel. Sie hat auch
in manchen Gegenden gute Resultate gezeitigt, um so bessere.
je kleiner der Malariaherd und je geringer die Zahl der Para
sitenträger war.
Ein kleines Beispiel.aus eigener Erfahrung: In einem an

der Peripherie von Wilhelmshaven gelegenen Arbeiterviertel
konnte ich im Jahre 1907 durch persönliche Ermittlungen von
Haus zu Haus und durch Einführung der Malariameldepflicht
eine Malariaepidemie von 157 Fällen feststellen. Ich ließ sie alle
unter‘ dauernder Kontrolle systematisch mit Chinin
behandeln. Durch wiederholte Blutnachuntersuchungen wurde
das eventuelle Wiederauftreten von Parasiten festgestellt und
dann erneute Behandlung eingeleitet So wurde erstrebt, daß 1m
nächsten April bis Juni alle parasitenfrei waren. Gegen die Ano
phelen wurden keine durchgreiferiden Maßnahmen ergriffen. —

Resultat: im Jahre 1908 nur 14 Neuerkranku'ngen, also
nicht einmal ein Zehntel der vom Vorjahre trotz noch viel ge
neuerer Nachforschungen im Jahre 1908; im Jahre 1909 nur
ein Fall und im Jahre 1910 keine einzige Neuerkran
kung. In meinem Bericht schrieb ich damals: „Dieser Erfolg
ist der streng durchgeführten methodischen Ermitt

‘) Aus einem Vortragszylrlus des Hamburger Tropeninstituts im
Frühjahr 1919.



nträger zuzuschreiben.“ Daß es sich bei diesem günstigen
eigen nicht etwa um einen „Zufallstreffer“ handelte, geht

aus den Erfahrungen in einem ganz ähnlichen Arbeite rviertel
bei Emden hervor. Daselbst war ebenfalls, insbesondere in den
Jahren 1906 und 1907, die Malaria wieder aufgeflackert. Nach
meinen ersten genaueren Feststellungen im Jahre 1908 wurde auf
meinen Vorschlag hin auch in Emden eine Malariauntersuchungs
station eingerichtet. Von März 1910 bis April 1911 wurden
128 einheimische Neuerkrankungen und noch mehr Rück
fälle ermittelt, trdtzdem bereits im Jahre 19_10mit systematischer
Chininbehandlung begonnen war. In Emden war also bis zum
Jahre 1910 ohne Chininbekämpfung die Malaria nicht wie in
Wilhelmshaven in den Jahren 1908-1910 wesentlich zurück
gegangen. Man hätte ja eventuell an eine allgemeine Abnahme in
Nordwestdeutschland infolge von klimatischen oder sonstigen
Verhältnissen denken können. Da dergleichen aber nicht der Fall
war, so kann mit Recht der Wilhelmshavener Erfolg der Chinin
bekämpfung zugeschrieben werden. — Ferner sei noch bemerkt,
daß während des Krieges (im Gegensatz zu Wilhelmshaven) in
Emden die Malaria erschreckend zugenommen hat.
In letzter Zeit konnte ich im Hamburger Tropeninstitut u. a. sehr
hartnäckig rezidivierende Fälle aus Emden behandeln.
Diese Beispiele zeigen gleichzeitig, daß und welche

Malariagefahr — namentlich wenn nun aus dem Felde
Parasitenträger zuwandern — i‘n manchen anopheles
reichen Gegenden bei uns drohen kann.
Man kann wohl nicht behaupten, daß in der Kriegszeit die

Mücken bei uns in der Heimat abgenommen hätten. Im Gegen
teil: Da allenthalben die im Frieden üblichen Feld- und Wiesen
drainagen und Gräbenreinigungen während des Krieges unter
blieben sind, 'so ist in vielen Gegenden eine Mücken- und auch
eine Anopheleszunahme zu verzeichnen, so z. B. in
Emden und Umgegend, selbst in Großstädten, wie Berlin, Ham
burg, Leipzig u. a. Ich vermute, daß mancher von Ihnen ebenso
wie ich in meiner Wohnung in Hamburg auch schon Anophelen
zu Hause entdeckt hat.

Die Malariagefahr für unsere Heimat ist auch noch
dadurch erhöht, daß eine Befreiung der vielen tausend
aus dem Felde zurückgekehrten Malariaträger von
ihren Parasiten vor der diesjährigen warmen
Jahreszeit unmöglich war. Ebenso konnten die von der
Heeresverwaltung geplant gewesenen Maßnahmen infolge der
so überstürzt und disziplinlos verlaufenen Dcmobilisation
nicht durchgeführt werden. Die Malariaparasitenträger
sind -— wie andere Infektionsverbreiter — der Kontrolle
vollständig entgangen. Zum Glück kommen sie zum
Teil in letzter Zeit schon wieder, und zwar meist zur Be
gutachtung auf Rentenansprüche und auf die Notwendigkeit
der Bewilligung eines neuen Mantels!
Eine weitere Schwierigkeit bei der Parasitenbefmiung

ist noch folgende: Viele von Ihnen haben gewiß schon mit
uns die Erfahrung gemacht, daß die Heilung der Kriegs
malariarückfälle, namentlich aus Mazedonien, die größten
Schwierigkeiten macht. Sehr viele Fälle sind äußerst
hartnäckig; sie rezidivieren immer wieder, teils während,
teils eine bis sechs Wochen nach Aufhören der Chininkur.
Um so mehr sind auch bei uns in der Heimat Maß
nahmen zur Anophelesvertilgung dringend am
Platze.
Die Chininprophylaxe, also das systematische Ein

nehmen von Chinin zwecks Verhütung einer Malariainfektion
bzw. -ausbruchs. kommt bei uns in’ der Heimat zunächst
wohl kaum in Frage, höchstens in gewissen Bezirken von
Emden und Umgegend, in Gegenden, in denen 20—40%
und mehr der Bevölkerung krank waren. — Ueber Chinin
prophylaxe in den Tropen und im Felde ist viel ge
schrieben. Es ist unmöglich, Ihnen auch nur annähernd
ein Bild der vielen empfohlenen Methoden und ihrer an
geblichen Erfolge und Mißerfolge zu geben. Daß fast
jeder dritte Berichterstatter eine andere Modifikation emp
fiehlt, ist eigentlich der beste Beweis, daß im Felde keine
sich allgemeine Anerkennung und Zufriedenheit
erworben hat. Auffallend — weniger allerdings für den
Malariakenner — ist die Tatsache, daß im Kriege weit
mehr Fehlschläge der Chininbehandlung und -pro—
phyl-axe berichtet sind als im Frieden; ferner weit mehr
Fehlschläge als Erfolge, namentlich bei der als besonders
hartnäckig und zum Teil als „chininresistent“ bezeich

neten mazedonischen Malaria. Manche sehen den Grund des
Chininversagens auch in einer Chiningewöhnung des
Organismus. Zweifellos sind Viele Versager auf die im

*g
und konsequenten Chininbehandlung aller Para
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Felde so häufigen Magen-Darmerkrankun en zurück
zuführen, andere auf Nichteinnchmen des hinins. So
fanden wir, um nur ein Beispiel anzuführen, bei einem im
Malariakoma eingelieferten und bald nachher gestorbenen
Bulgaren die offenbar nicht zur Prophylaxe genommenen
zahlreichen Chinintabletten in der Tasche._ Auch konnte ich
wiederholt bei Bulgaren, Türken und Deutschen feststellen,
daß ‚ sie mit dem Prophylaxechinin einen schwunghaften
Handel trieben. Wenn von ' den Einheimischen für das
Gramm Chinin wie in Südost-Mazedonien bis zu 5 Fr. be
zahlt wurden, dann können Sie verstehen, daß für die
Soldaten die Versuchung nahelag, das bittere Chinin zu
versilbern statt zu verschlucken. —

Anderseits gibt es aber auch eine ganze Reihe von Bei
spielen, die zeigen, daß trotz sorgfältig kontrollierter
Prophylaxe der Ausbruch der Malaria in sehr vielen
Fällen nicht verhütet werden konnte. Bei allen
Prophylaxemethoden von 0,3—1,0 g täglich, von 1,0 g jeden
fünften Tag bis 1,0 g jeden vierten und fünften Tag sind
Mißerfolge berichtet, zum Teil so entmutigende, daß einige
Berichterstatter gänzlich von der Prophylaxe abrieten,
ja sie für schädlich erklärten. Das geht aber entschieden
zu weit. Nach den Erfahrungen der meisten Hygieniker
und Truppenärzte hat im Kriege die Chininprophylaxe
die folgenden nicht zu unterschätzenden Erfolge ge
habt: Zweifellos ist in vielen Fällen der Malariaausbruch
durch gewissenhafte Prophylaxe verhütet werden. Die
Malariaerkrankungen traten nicht, wie bei der von Chinin
unbeeinflußten Saisonmalaria, auf einmal in Massen auf,
sondern sie verteilten sich auf Wochen, ja auf Monate. Das
Chinin hatte also in vielen Fällen den Ausbruch
der Infektion verschoben. So wurde nicht plötzlich
durch Massenerkrankungen der Kampfwert der ganzen
Truppe in Frage gestellt. Ferner verlief die Malaria bei den
gewissenhaften Prophylaktikern meist leichter als bei den
Nichtprophylaktikern. Anderseits kann aber auch nicht
geleugnet werden, daß viele Nichtprophylaktiker besser auf
Chininbehandlung reagierten als manche Prophylaktiker. — Um
den Wert der Chininprophylaxe richtig beurteilen zu können,
muß man sich Folgendes vor Augen halten: Die Prophy
laxe ist, streng genommen, weiter nichts als eine
Malariabehandlung: Der Prophylaktikcr wird ebenso
von infizierten Mücken gebissen wie der Nichtprophylaktiker,
also auch infiziert. Das regelmäßige prophylaktische Ein
nehmen von Chinin bezweckt, die eventuell in den Körper
eingedrungenen Parasiten gleich wieder abzutöten, ehe sie so
zahlreich geworden sind, daß sie einen Anfall auslösen. -— In
Gegenden mit geringer Infektionsgefahr, wo man etwa
alle Wochen oder gar Monate einmal von einer infizierten
Mücke gebissen wird, kann regelrechte genügende Chinin
prophylaxe eventuell den Malariaausbruch gänzlich ver
hüten. In Gegenden mit großer Infektionsgefahr, wo
man — wie auf dem Balkankriegsschauplatz — fast allnächt
lich von mehreren infizierten Mücken gestochen wurde, war
die völlige Verhütungsaussicht von vornherein wesentlich
geringer. Und selbst wenn der Malariaausbruch zunächst
monatelang verschoben wurde, so kamen doch später An‚
fälle, meist im Anschluß an Gelegenheitsursachen, wie Er- .
kältungen, Durchnässungen, Ueberanstrengungen u. dgl. —

Derartige „lange Latenzen“ bis zu einem Jahr und länger
kommen nicht selten auch bei Nichtprophylaktikern, nament
lich von der Ostfront ‘vor. Weiter kann ich heute auf die
Chininprophylaxe nicht eingehen. Dies Problem scheint
noch lange nicht ideal gelöst. Zusammenfassend kann
man sagen: Während vor dem Kriege aus aller Herren
Länder, auch den tropischen, manche befriedigende Pro
phylaxeresultate berichtet wurden, lauten die meisten
Berichte aus dem Felde bei Freund und Feind
hinsichtlich völliger Verhütung der Infektion un
günstig. Dabei glauben aber nur wenige Autoren ohne
Chininprophylaxe auskommen zu können.

Wenn Sie mich nun fragen, welche Chininprophylaxe ich
bei mir selbst während vierjährigen Frontaufenthalts in der
Türkei und in den schlimmsten Malariagegenden der Saloniki
front versucht habe, so muß ich Ihnen gestehen: garkeine! Und
doch bin ich ——ebenso wie früher wiederholt zur Malariazeit
in Syrien und Palästina — bisher stets malariafrei geblieben.

136
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Möglich, daß ich eines von den seltenen unempfänglichen
Individuen bin. Wahrscheinlicher jedoch, daß mich der stets
gewissenhaft ausgeführte Moskitonetzschutz vor infi
zierten Mücken bewahrt hat. Das Moskitonetz ist —
wenn richtig benutzt —— das sicherste Malaria
schutzmittel. ‚Aber leider geschieht die richtige gewissen
hafte Anwendung nur von einzelnen Personen; bei
Truppen ist sie kaum sicher durchzuführen.
Die Engländer und Französen hatten an der uns gegenüber

liegenden Salonikifront ihre Truppen — außer mit Handschuhen
und Gazeschleiern — mit Moskitonetzen ausgerüstet. Bei den
etwa 2000 bei unserer II. und IV. Bulgarischen Armee befind
lichen Deutschen war ebenfalls der Moskitonetzschutz angeordnet.
Wiederholt konnte ich aber feststellen, daß das Moskitonetz
in der Hand von Soldaten ein zweischneidiges Schwert
ist. In vielen, manchmal in den meisten revidierten Netzen konnte
ich Anophelen, einmal ein Dutzend in einem Netze, feststellen.
Trotz genauester Instruktionen waren viele Netze falsch auf
gehängt, sodaß die Mücken bei Tag und Nacht hineinschlüpfen
konnten; andere waren infolge von Löchern Mückenfallen, in
denen die eingedrungenen Mücken sich wohl fühlten. Daß der
gleichen Fehler bei der Anwendung der Netze auch bei den uns
gegenüberliegenden Feinden vorkamen, ist sicher. Sonst wäre
nicht in den eroberten Befehlen so häufig eine bessere Kontrolle
der richtigen Anwendung der Netze gefordert werden. — Wie das
Netz angebracht werden muß, zeigen die folgenden Bilder. (Hier
folgen Lichtbilder-Demonstrationen über Netzschutz, Häuser
schutz, Abdichtung von Zisternen usw.)
Auf die anderen Schutzmaßnahmen gegen Mückenstiche, wie

Einreibungen mit den verschiedensten Salben und Tinkturen,
will ich hier nicht weiter eingehen, da sich keine einzige als sicher
und praktisch durchführbar erwiesen hat.

Es bleiben nun noch die Maßnahmen zur Vernich
tung der Mücken und ihrer Larven. — Gegen die
geflügelten Mücken haben wir folgende Mittel: 1. Tot
schlagen, 2. Ausräuchern, 3. Ausspn'tzen, 4. Ausbrennen,
5. Mückenfallen.
Zu 1. Das systematische Totschlagen jeder einzelnen

Mücke kann zu guten Resultaten führen, wenn es streng und all
gemein durchgeführt wird, insbesondere im Winter und im
Frühjahr vor Beginn der Mückensaison. Mit jeder alsdann ge
töteten Mücke vernichten wir ja auch ihre ganze eventuelle Sommer
nachkommenschaft. Diese kann, da jedes Mückenweibchen bis
200 Eier legen kann und im Sommer drei bis vier Generationen.
entstehen, viele Hunderttausende betragen. -— Ein Beispiel
derartiger Mückenvertilgung: In der II. Bulgarischen Armee
hatten wir unter den Antimoskitomaßnahmen u. a. befohlen:
Sämtliche Truppen und Lazarette müssen unter Aufsicht von
Unteroffizieren, also dienstlich, abends und morgens in den Wohn
räumen, Zelten, Unterständen usw. — im Winter beginnend —
die Mücken totschlagen. Bei meinen häufigen Besuchen konnte
ich mich überzeugen, daß das auch vielfach mit gutem Erfolg aus
geführt war. Außer den vorgeschlagenen Fliegenklatschen mit
Leder oder Drahtgazeklatschen verwendeten manche Truppen
teile andere praktische Instrumente zum Totschlagen, wie Holz-,
Papierklatschen, Besen, Reisigbündel u. dgl. —— Diese Art der
Mückenvernichtung kommt vor allem in Frage für Räume, die
man nicht räuchern kann. (Demonstrationen)
Zu 2. Zu den Räucherungen müssen die Räume wie bei

Formalindesinfektionen dicht abgeschlossen werden. Am besten
eignet sich Pyrethrumpulver (Dalmatiner Insektenpulver) für die
Ausräucherungen: 6—8 g für 1 cbm Rauminhalt. Man schüttet
das Pulver auf Papier oder gewöhnliche Watte und zündet dann
an. Nach zehn Minuten fallen die ersten Mücken bereits zu Boden,
sind dann aber meist anfangs nur betäubt. Werden die ge
räucherten Räume schon nach wenigen Stunden geöffnet, dann muß
man die zu Boden gefallenen Mücken zusammenkehren und ver
brennen. Läßt man die Räucherung über Nacht einwirken, dann
sind am nächsten Morgen die Mücken tot. -—- Andere Räucher
mittel sind Schwefel (2 g pro 1 cbm Raum) und Blausäure (l g
Zyannatrium + Schwefelsäure pro 1 cbm.).
Zu 3. Giemsa hat ein Sprayverfahren angegeben, das

wir seinerzeit zuerst in Wohldorf bei Hamburg erprobt haben und
das dann auch in unseren Kolonien erfolgreiche Verwendung fand.
Man bespritzt die Mücken an ihren Ruheplätzen mit 20fach ver
dünnter Pyrethrumtinktur (nach Giemsa) oder mit Formaldehyd
seifengemisch nach Giemsa: 5 g med. Seife und 20 g Formalin
in 1 Liter Wasser oder mit Mikrothan oder Floria-Insektizid
(Firma Nördlinger) 3—5%ig.
Zu 4. Das Ausbrennen geschieht mit Spiritus- oder Löt

lampen, Kien- oder Pechfackeln (Vorsicht! Feuersgefahrl) an den
Winterplützen der Mücken.

Die Kampfmrttel ‚gegen die Mückenlarven im
Wasser sind:
1. Abtöten der Larven in ihren Brutstätten.

Dies geschieht am besten durch Uebergießen der Wasserober
fläche mit (etwa 25 g pro 1 qm Oberfläche) Rohpetroleum
oder Saprol oder einem anderen larventötenden Mittel, der

art, daß die Wasseroberfläche von einer.dünnenrr
überzogen wird. Alsdann können die

Läßä:ll

nißl’tli-ü
atmen und ersticken.‘ — Zurzeit sind leider ; rtige ‘her-r
gießungen bei uns in der Heimat unmöglich, wg, es*qfi.-den
genannten larventötenden Mitteln fehlt. — lnfßulgüiw
haben wir im letzten Jahre sehr ausgiebig

'
nd s'“ t„—

matisch von den Petrolisierungen . rau '_
macht. Jedes Regiment war in meinem Wirkungsbäl‘eich
frühzeitig mit Petroleumfässern ausgerüstet wo den, aus
den großen Rohp6troleum-Reservebeständen

lahmergefüllt werden konnten. Besonders instruierte Die
'
In

vom Beginn der Larvenzeit an alle zwei bis drei Woclrü: di«
Petrolisierungen aus, meist unter Leitung der in ljl€sor{ ‘en.-n
Kursen in der Malariabekämpfung von uns ‘aus'ßeb‘ Qtl‘ll
Feldschere. “. '

’

2. Beseitigen bzw. Uns'chädlichmachl
Mückenbrutplätze, und zwar: a) Zuschütten von
Tümpeln. b) Beseitigen aller sonst als Brutstätten die ‚
Wasseransammlungen, z. B. in leeren Gefäßen.
büchsen u. dgl. c) Mückensicherer Verschluß von Rügen
wassertonnen und Zisternen. d) Entwässerung von gfgtß<n
Tümpeln und stehenden Gräben und Bächen bzw. I‘n'flutfl
bringen derselben. Gleichzeitig Reinigen von aller 79g‘:
tation (sehr wichtigl). e) Eventuell Regulierung Ion
läuten, die zu Stauung oder Ueberschwemmung An ~‚ i .
Nach meiner Ueberzeugung rücken diese Maß

gegen die Mücken und ihre Brut immer m
die Spitze der Antimalariamaßnahmen. Soli
folge sind bekanntlich beim Panamakanalbau u_n
am Suezkanal mit der Mückenbekämpfung erzielt

’

Aus meinen Erfahrungen kann ich Ihnen zum Schi
zwei Beispiele erfolgreicher Mückenbekämpfung mitt@ilen
Die Hamburger Waldgemeinde Wohldorf-Ohlst dt_r,rliegz

an der Peripherie eines 178 ha großen Waldes. Wohldorf_
war schon lange durch seine enorme Mückenplage bek
halb wurde im Jahre 1911 unser Tropeninstitut mit ei
suche der Mückenvertilgung in dem herrlichen Waldgebi
tragt. Alle anwendbaren Maßnahmen gelangten unter
dauernden Kontrolle zur Anwendung: im Winter (Feb
März) Vernichtung der überwinternden Mücken in den‘
durch Ausräuchern und Ausspritzen; im Frühjahr (März
gründlichste Drainagearbeiten im Walde und auf den Wies‘
geführt von einem Waidarbeiterkommando unter Leitu‚
Försters; ferner Petrolisieren oder Saprolisieren aller T '

nicht entwässert werden konnten, alle zwei bis drei Wo
Erfolg war gleich im ersten Jahre verblüffend.’ —„Die
scheinen in diesem Jahre tatsächlich ausgestorben zu
richtete der Förster. —- Derartige Maßnahmen müssen
alljährlich erneuert werden. Sonst kann -— wie in -

Ohlstedt während des Krieges — die Plage wieder von n em 10»
gehen. (Demonstrationen.) --
'—
,'

Das zweite Beispiel betrifft Kriegserfahrungenz* Dr
bulgarische Armee hatte im Jahre 1917 in den am meis ~

_ b‘‚
ax‚rüchtigten Fieber egenden der Salonikifront Chininpr0

gemacht. Das esultat war sehr entmutigend. Zahle
erst später veröffentlicht werden. Auf jeden Fall war die
morbidität -— ebenso wie bei den uns gegenüberl
Feinden — enorm hoch, trotz Chininprophyla
fach wurde der Wert der Chinin rophylaxe sehr angez

‘

gleich Null gesetzt. Aehnliches atte ich vorausgeahnt
schon im Frühjahr 1917, also vor der Malariazeit, eindringl'
holt auf die Notwendigkeit des Kampfes gegen die Mü .
der Chininprophylaxe hingewiesen. Die Bulgaren glaubten,‘
mit ihren damals großen Chininvorräten sich der Malaria Qgex
über gesichert zu fühlen und sich die mühevollmen Drainage v..
Maßnahmen ersparen zu können. „Wir Bulgaren krie'

' '

Malaria“; „Wir sind an Malaria gewöhnt“ und Aehnlich
ich oft hören. Und doch litten die Bulgaren nachher e

‘

unter der „mazedonischen Malaria“ wie die Angehörigen
Nationen. . r<

Für das Jahr 1918 stand nun nicht mehr genug w
eine Wiederholung der Prophylaxe in der ganzen Arme
fügung. Und nun zwang die Chininnot, die im Vor
geschlagenen Antimoskitomaßnahmen aufzuneh . ‚.‚ .
geschah denn auch auf Anordnung des bulgarischen Fe w
chefs mit aller Energie und mit allen Mitteln ' ‚

wirkung sämtlicher Truppenteile und unter Heranzinu
Zivilbevölkerung zu den Drainagearbeiten in ihren T

;.

Bezirken. Ungeheures und kaum Geahntes wurde n
‘

eifrigster Mitwirkung der bulgarischen Aerz ‚e
mancher Truppenführer in drei Monaten an e

‘

über 300 km langen Front geleistet. Anfang J=‘ 1

waren — soweit es ohne Belästigung durch den F

führbar war — die meisten Drainagearbeiten l _ _

rationsgebiet fertig. Ueberall ferner waren die Peti'mh
sierungen im Gange. Nur die Regimenter durften

CQII'I‘»
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prophälaxe
machen, in deren Frontbereich die Mückenbekämpfung

nicht atte ausgeführt werden können und bei denen sich im Juli
August die Malariafälle häuften. Resultat: Im Jahre 1918
waren die Malariazahlen selbst in den schlimmsten
Monaten August bis Oktober geringer als im Chinin
prophylaxejahr 1917, trotzdem im Jahre 1918 auch noch
die Rückfälle vom Jahre 1917 mitzählten. Hätten wir im
Jahre 1918 außer den Antimoskitomaßnahmen noch Chinin
proph3(laxe in der ganzen Armee durchführen können, dann wäre
das Resultat zweifellos noch viel besser, vielleicht glänzend ge
worden. Ferner wurde von den Aerzten berichtet, daß im Jahre
1918 die Malariafälle besser auf Chininbehandlung reagier
te n als im Prophylaxejr1hr 1917. Also scheinbar ein doppelterErfolgl
Vorläufig muß ich mich auf die Mitteilung dieser allgemeinen Ein
drücke beschränken in der Hoffnung, daß das genaue Zahlenmate
rial nach Wiederherstellung der Verbindung mit unseren Bundes
genossen bekanntgegeben werden kann. —- Von besonderen Ein
richtungen für die Parasitenträger- und Krankenermittlungen er
wähne ich noch die zahlreich eingerichteten Malariaunter
suchungsstellen, selbst an_ der Front in den Divisionslaza
retten. Ferner sind noch erwähnenswert die für die Kranken und
Rtekonvaleszenten eingerichteten Malariastationen an höher
gelegenen Plätzen, deren Anophelesfreiheit aber nicht immer er
reicht wcrden konnte. ——Die Offiziere und Mannschaften
wurden nach dem Vorgangs Fülleborns durch Lichtbilder
vorträge an der Front über die Wichtigkeit der Mücken
bekümpfung und andere Antimalariamaßnahmen aufgeklärt und
auf diese Weise für die Mitwirkung interessiert. (Demonstration
von Lichtbildern über die an der bulgarischen Front ausgeführten
Antimoskitomaßnahmen.) ‚
- Diese meine vorläufigen Mitteilungen über mustergültige
hygienische Arbeiten der Bulgaren kann ich nicht schließen, ohne
noch‘ ein weiteres allgemeines Wort zu ,Ehren‘der leider so viel
fach verkannten Bulgaren hinzuzufügen: Unsere bulgarischen
Bundesgenossen haben sich tapfer und erfolgreich ge
schlagen. Und verraten haben sie uns nicht. Das kann ich
als einer der besten Kenner der bulgarischen Armee, mit der ich
drei siegreiche Kriegsjahre lang Freud und Leid geteilt habe, be—
haupten.—- Ueber die ungeheuren Strapazen und Entbeh
rungen, die manche bulgarischen Truppenteile ohne Möglichkeit
einer Ablösung nach zwei kurz voraufgegangenen Kriegen noch
drei Jahre lang unter schlechten klimatischen Ernährungs- und
zum Teil dadurch bedingten ungünstigen Gesundheitsverhültnissen
ertragen mußten, wird wohl bald eine objektive Geschichts
schreibung berichten. Wenn schließlich — wie auch an der deut
schen Front — bei einigen der dauernd exponierten Regimenter
die Nerven versagten und dadurch der Anfang des allgemeinen
Zusammenbruchs unserer siegreichen verbündeten Armeen herbei
geführt wurde, dann kann daraus der bulgarischen Armee in ihrer
Gesamtheit und den hervorragenden Führern wie General Todoroff
und anderen kein Vorwurf gemacht werden. Wir Aerzte müssen

un<}i1
werden die Ursache der Katastrophe am ehesten ver

ste en.

Aus meinen Mitteilungen und Demonstrationen werden
Sie ersehen haben, daß die Bulgaren an unseren Front
abschnitten der II. und IV. Armee Ausgezeichnetes
im Kampfe gegen die Malariamücken geleistet
und gezeigt haben, was man in dieser Hinsicht selbst
im Felde ausführen konnte, wenn man wollte. Bei der
Mückenbekäimpfung hatte es sich übrigens allgemein er
geben, daß die Durchführung der Maßnahmen_viel
leichter und einfacher war, als man ursprünglich an
genommen hatte. Die anfangs für unmöglich gehaltenen
Arbeiten wurden, an allen Punkten zugleich beginnend,
schnell und leicht ausgeführt, als man mußte und wollte.

Das beste allgemeine Mittel zur Vorbeugurig
der Malariaausbreitung, auch in unserer Heimat,
ist neben der Ermittlung und konsequenten Be
handlung der aus dem Felde heimgekehrten und
der einheimischen Parasitenträger der systema
tische Kampf gegen die übertragenden Anopheles
mücken und ihre Brut. — Das sicherste persönliche
Schutzmittel ist das gewissenhaft benutzte Mos
kitonetz. — Chininprophylaxe allein hat im Felde
in stark verseuchten Gegenden nicht zur völligen
Malariaverhütnng genügt. Vielfach waren aller
dings Fehler bei der Ausführung und Darmleiden
mit daran schuld. — vDie Antimoskitomaßnahmen
machen in schlimmen Malariagegenden, namentlich
für größere Verbände (Truppen, Arbeiter u.- a.), die
Chininprophylaxe zunächst nicht überflüssig.

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Berlin.

(Direktor: Geheimrat Bier.)

Die polyzystische Brustdrüsendegeneration
und die Entstehung der Karzinome.

Von Dr. Bruno Oskar Pribrarm

Unter dem Namen der polyzystischen Degeneration wird
im Folgenden hauptsächlich jenes bunte Krankheitsbild
zusammengefaßt, das als erste Recl us und Brissaud in
zusammenfassender Weise als -maladie kystique de la ma1nelle
beschrieben, nachdem schon früher Cooper, Velpeau,
Paget u. a. solche Fälle gesehen und beschrieben hatten.
In Deutschland wurde die Krankheit Gegenstand zahlreicher

klinischer und histologischer Untersuchungen, als Schimmel
busch beim Chirurgenkongreß 1890 mit der Beschreibung von der
artigen Fällen hervortrat, sie zu den Geschwülsten rechnete und
als Zystadenom bezeichnete, während König diese Auffassung
als unzutreffend bekämpfte und die Erkrankung als Mastitis
chronica cystica zu den entzündlichen rechnete. Frage des wissen
schaftlichen Str€ites war es von da ab, ob man den epithelialen
Veränderungen in der Drüse die führende Rolle zusprechen soll
oder den bindegewebigen; ob die entzündlichen Veränderungen
nur als reaktive Erscheinurigen der Epithelproliferation auf
zufassen sind, oder ob es sich um eine echte chronische Entzündung
handelt, die das Epithel zur Wucherung anreizt. Beide Auf
fassungen fanden Vertreter und konnten sich auf pathologische
Analogien stützen. Es sei nur einerseits an die bekannte Tat
sache der entzündlichen Reaktion in der Umgebung wachsender
Tumoren, anderseits an die Geschwülste erinnert, die entzünd
lichen Reizen ihre Ursache verdanken (Kondylome z. B.). Je
nach der einen oder anderen Auffassung wurde die Zystenbildung
teils aus primären E ithelknoten, teils aus schrumpfenden Binde
gewebsprozessen~ un Sekretstauung erklärt. Die Frage ist auch
heute noch nicht v‚öllig geklärt, und die neueren Autoren suchen
ihr dadurch gerecht zu werden, daß sie die Erkrankung als ge
mischte fibroepitheliale Tumoren (Ribbert), als abnorme sende
Involution (Warren) in Vergleich mit der Prostata als paran
chymatöse Hypertrophie (Blodgood) oder als Degeneratron auf
fassen (Theile). Krompecher endlich hat, gestützt auf die Be
funde der schweißdrüsenähnlichen „blassen Epithelien“ von
Saars und der myoepithelialen Elemente der Basalmembran, sie
als atavistischen Rückschlag auf das phylogenetisch frühe Schweiß
drüsenstadium der Mamma aufgefaßt und die Zysten als Schweiß
drüsenzysten erklärt.

Von der Tatsache ausgehend, daß die Krankheit nicht
allein dadurch charakterisiert ist, daß sich a d en 0m at ö s e
Wucherungen neben entzündlichen Erscheinun
ge n finde n, sondern daß einzelne Läppchen in bunten
Bildern alle Stadien aus dem Leben der Brustdrüse, ange
fangen von der fötalen und laktierenden bis zur senilen,
vorspiegcln, habe ich mich vergleichend histologisch mit dieser
Frage beschäftigt und möchte mir erlauben, in großen Zügen ‘

über die gewonnenen Gesichtspunkte zu berichten, die auch
die Frage der Entstehung der Karzinome betreffen und
deshalb vielleicht von allgemeinem Interesse sein dürften.
Zunächst bedarf es einer Begründung, warum die Krank

heit zu den Degenerationen gerechnet wird und wir darin
nicht nur wie Krompech er eine Verlegenheitsdiagnose
erblicken.
Wenn wir den immerhin mißlichen Versuch einer Formulierung

des Begriffes Degeneration unternehmen wollen, dem bisher ge
flissentlich ausgewichen wurde, so würden wir vielleicht folgender
maßen definieren können:
Unter Zelldcgeneration verstehen wir den allmäh

lichen Zerfall der Zelle in seine chemisch-physikali
schen Konstituenten bei Erhaltensein des Zellebens,
wobei das Gleichgewicht der Konstituenten oder Ab
bauprodukte gewöhnlich in abnormer Weise zugunsten
des einen sich verschiebt, der der ganzen Degeneration
l den Namen gibt.
Unter Organdegeneration würden wir analog den all

mä.hlichen Zerfall des Organs bei Lösung der normalen Gewebe
struktur in seine Komponenten, Epithel, Bindegewebe oder Ele
me'ntarkomplexe, verstehen, wobei das Gleichgewicht gewöhnlich
zugunsten des einen abnorm verschoben ist, der der Degeneration
den Namen gibt. Verwischt wird das Bild des ursprünglichen
Prozesses oft durch reparatorische Vorgänge. Der Definition ent
sprechend, würde es auch richtiger sein, z. B. die vulgäre (fettige,
parenchymatöse, amyloide) Leberdegeneration Leberzelldegene
ration zu nennen und als Organdegeneration die Zirrhosen zu

bezeichnen‘) Von der Geschwulstbildung, gegen die, der De

1) Die Definition würde unfruchtbar sein, wenn sie nicht auch
erweiterungsfähig wäre. Als Beispiel seien die psychischen Degenora
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finit-ion nach, die Grenze verschwommen erscheint ——wie sie es
in Wirklichkeit ja auch ist ——,ist der Unterschied nur durch den
diffusen Charakter gegeben.

Wenn wir nun eine polyzystisch degenerierte Brustl
drüse in mehreren Schnitten durchmustern, so finden wir,
daß die Einheitlichkeit des Organs völlig gestört ist; man
findet Läppchen, in denen Epithelsprossen gleich der fötalen
Drüse in die Tiefe wuchern, stellenweise zu größeren adeno
matösen Knoten geformt. Man findet Azinusbildung gleich
der laktierenden Drüse im Kleinen, Zystenbildung im Großen;
es finden sich regelmäßig erweiterte ‘Azini voll Sekret und
klare, einschiehtige Epithellagen, Läppchen, die völlig lak
tierenden gleichen. Daneben . Epithelkonglomerate und
Rosetten, Ausbildung von Zysten in allen Stadien der Ent
stehung, Schweißdrüsenmetamorphosen usw. Partienweise
wuchert das Bindegewebe; man sieht Leukozyteninfiltrate,
Makrophagen, Fett- und PigmentZellen, echte Kolostrum
körperchen im Azinuslumen und dazwischen alle Stadien der
Atrophie und senilen Involntion.

Die Auflösung des Organs in wuchernde Einzel
teile bei seniler Atrophie der andern, das partielle Her
vortreten teils assimilatorischer, teils dissimila
torischer Prozesse läßt eine Einteilung unter die Be
griffe Entzündung und Geschwulst nicht zu und sie
am besten nach der ‘obigen Definition zu den degenera
tiven.Prozessen rechnen, worunter sich auch die partielle
Schweißdrüsenmetamorphose gut unterordnet.
Wenn wir nun die pathologischen Vorgänge mit den

physiologischen aus den einzelnen Entwicklungsstadien der
Drüse vergleichen, so finden wir das Wesen der Prozesse in
einer le‘ippchenweiise partiellen karikaturistischen
Uebertreibung 'der assimilato‘rischen und dis
SimiIatorischen Vorgänge. wie sie normalerweise
zweckentsprechend und reguliert von inner
sekretorischen Vorgängen das ganze Organ be
treffen.

'

'
Der normale Azinus bildet sich schon in der fötalen

Drüse aus einem soliden Epithelsprossen in der Weise aus;
daß sich in der Mitte eine rosa färbbare. Erweichungszone

(Nekrose) bildet. die nach unserer Auffassung aber nichts‘
anderes als Sekret ist. Die Epithellage zieht sich von diesem
Sekret, das resorbiert oder auch durch einwandernde Makro

phagen_fortgeschafft wird, zurück, und wir finden das Lumen
ausgebrldet. Zum Vergleich der pathologischen Karikatur
mögen einige Bilder, die aus zwei zystadenomatösen Drüsen
stammen. die Entstehung der Zysten illustrieren.
Auf dem ersten Bild sieht man neben Epith\elsprossen adeno‘

matöse Knoten, im Innern eine rosa gefärbte, amorphe Substanz.
in der zahlreiche eingewanderte Leukozyten als schwarze Pünkt
chen zu sehen sind. Leukozyteninfiltrate findet man auch in der
Umgebung der Knoten und im Bindegewebe. Das zweite
Bild zeigt, wie sich das Sekret, eingekreist von Leukozyten
herden, von dem mehrschichtigen Epithelring zurückzieht und
das Zystenlumen sich ausbildet. Derselbe Prozeß der Lumen
bildung vollzieht sich mehrfach auch in dem Epithelring selbst,
der dadurch ein gelochtes Aussehen erhält. Bild 3 zeigt ein‘ wei
teres Stadium, ausgebildete sekrethaltige Zysten. Links kommt
es durch Einreißen eines epithelialen Septums zur Konfluenz
zweier benachbarter Zysten, ein Vorgang, der sich im Kleinen in
der epithelialen Begrenzung mehrfach wiederholt. Beachtung
möge auch den Leukozyteninfiltraten geschenkt werden. Im
Endstadium ragen von der Zystenwand nunmehr kleine epithe
liale Zapfen in das Lumen vor; stellenweise werden sie nur durch
eine einschichtige Epithellage begrenzt. (Die übrigen Bilder
mußten leider fortfallen.)
Wir würden danach in dem Zystadenom nichts anderes

als sezernierende Adenome sehen oder, besser ausge
drückt: Adenome mit besonders hervorstechender dissimi
latorischer Eigenschaft. In Parenthese sei eingeschaltet,
daß dieser Vorgang der Zystenbildung nicht der einzige ist;
es können wie überall auch Zysten durch Gangobliteration
entstehen, der Name Mastitis obliterans (lngier)' ist hierfür
recht passend. Den Anhängern der Theorie, daß dem
Epithel die führende Rolle zukommt und die entzündlichen

tionen angeführt. Wenn wir als geistigenKonstituenten den beim nor
malen Individuum durch die Hemmungen leicht beherrschtenHau zur
moral insanity durch Inz'ucht z. B. in derart verstärkter Weise au den
Nachkommen übergehen lassen. daß diese geistige Komponente
hemmungslos zur dominierenden der psychischen Konstitution wird, so
sprechen wir von einem Degenerationstypus.

Erscheinungen nur Reaktion auf die Epithehmcherung sind.
'

wurde mit Recht entgegengehalten. daß die Leukozyten
infiltrate sich keineswegs gerade in der Nähe stärkster
Wucherung finden (Tietze u. a.). Nach unserer Auffasshng
gehört das Leukozyteninfiltrat auch weniger zur Epithel
proliferation als zur Sekretion und ist auch nichts
anderes als eine Uebertreibung dieses physiologischen Vor
ganges, den schon Reinhard und Virchow als physio
logisches Analogon der Entzündung darstell
ten. Diese Autoren sahen in den Kolostrumkörperchen

Flg. 1.

fettig degenerierte Epithelien, und Virchow faßte die Se
kretion als physiologische Nekrobiose auf. Seit Czerny
wissen wir aber, daß die Kolostrumkörperchen nichts
anderes als Makrophagen sind, die, angelockt durch das
Sekret, einwandern und besonders‘ bei Milchstauung den
Abtransport derselben besorgen. Die Analogie der Ent
zündung hat damit aber nur eine weitere Stütze gefunden,
da die physiologischerweise in jeder sezernierenden Drüse
auftretenden Leukozyteninfiltrate zum Vorgang der Sekretion
gehören. Auch die häufig zu beobachtende Bindegewebs

wucherung, Gefäßneubildung und Hyperplasie, die mitunter
wie entzündhches Granulationsgewebe imponiert, ist im
kleinen Maßstab physiologisch, wie es hier oft in übertriebener
Weise angetroffen wird. Nach dieser Auffassung ver
liert der alte Streit nach der Aetiologie und Bedeu
tung der Entzündung bei der sogenannten Mastit1s
chronica cystica jedwede Bedeutung. Wir sehen auch
hier bei der Zysten- und Infiltratbildung nur eine Ueber
treibung des physiologischen Vorgangs der

Sekretion.



25. September 1919 ~

Wie haben wir uns dieses Geschehen zu erklären? Nach
meiner Auffassung gibt es nur einen einzigen Schlüssel zum
Verständnis: dieser liegt in denungleichmäßigenAltern
der Drüsen. Schon physiologischerweise findet man nach
jedem Abstillen eine nicht vollständig regelmäßige Involution.
Sezernierende oder sekretionsboreite Läppchen bleiben neben
normal rückgebildeten stehen. Dasselbe findet sich in der
senilen Mamma. Hier sieht man häufig (nach Tietze in 25%)
Epithelwucherungen inmitten senilatrophischen Gewebes,
die manchmal große Aehnlichkeit mit karzinomatösen haben.
Die Drüsenläppchen — Bindegewebe und Epithel — altern nicht
gleichmäßig. Nach jedem Involutionsprozeß, auchbeim senilen,

Fig. s.

bleiben jugendliche, funktionsfähige Zellen neben gealterten
zurück. Diese Zellen reagieren aber auch noch auf die inner
sekretorischen Wachstumsimpulse, die von den ovariellen
Hormonen (menstruelle Brustdriisenhyperämie) ausgehen.
Damit kommen wir zu der Erklärung einer Tatsache, die
sowohl den Anhängern der entzündlichen als der Geschwulst
theorie große Schwierigkeiten bereitete: Die Bilateralität
der Erkrankung und das schubweise Auftreten
‚neuer zystadenom‘atöser Knoten zur Zeit der Men
ses. Die höhere Vitalität der jungen, proliferationsfähigen,
funktionell vollwertigen Zellen, die sich neben den senil
atrophischen Bindegewebs- und Epithelzellen finden, verleiht
ersteren aber auch das Uebergewicht über die alten, besonders
was Ergreifen und Verwertung der zugeführten Nahrung im
Säftestrom anlangt. Es sei hier nur an die von Bier oft be
tonte Tatsache erinnert, daß sich die Zelle nicht ernähren
läßt, sondern frißt. Daraus kann man den Schluß ziehen, daß
die jugendlichen Zellen hoher Vitalität außerdem im Zustande

relativer Ueberernährung sich befinden, was ihre Proli
ferationsfähigkeit noch steigert (vgl. die bedeutsame Arbeit

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIF'I‘ 1077

von Rössle „Ueber die Rolle der Hyperämie und des Alters
bei der Entstehung der Geschwülste“). ~

Alles andere, die wilde Wucherung, das Durchbrechen
der physiologischen, von schwachen, senilen Zellen gehaltenen
Grenzen ist eine einfache Folge, und wir kommen zum Ver
ständnis der Tatsache, warum gerade die Brustdrüse so
häufig Sitz der Karzinome ist, und erblicken die Ursache in
ungleichmäßiger Abnutzung, ungleichmäßigem
Alte r n , daß sich j ugendliche, proliferationsfähige Zellen neben
alten, schwächeren, auf keine Reize mehr reagierenden finden.
Wir brauchen garnicht die Coh nh eimsche Annahme der em
bryonalen Zelle und haben es ursprünglich vielleicht nur mit
einer „K 0 n t rast j u g en d“ zu tun, während der embryonale
Zellrückschlag möglicherweise erst im Laufe der Wucherung ein
tritt. In Relation zu derUmgebung sind die Zellen jung, und das
Altern der übrigen Zellen ist in gleichem Maße schuld an der
Alters- und Vitalitätsdissoziation wie die abnorme Jugend der
vmchernden Zellen. Damit steht auch die Tatsache in Ueber
einstimmung, daß ein Komplex junger Zellen Jahre bestehen
kann und plötzlich erst die von den schwachen, senilen Zellen
gebildeten Schranken durchbricht. Die Rolle der trauma
tischen Zellversprengung, die nach Rössle eine große Rolle
spielt, ist zur Annahme ebenfalls nicht unbedingt notwendig,
wobei aber an der oft angeführten Rolle des Traumas bei der
Entstehung der Geschwülste nicht gezweifelt werden kann.

Die enge Beziehung der polyzystischen Brustdrüsen
degeneration zum Karzinom — die Häufigkeit der Entstehung
der Karzinome auf polyzystisch degeneriertem Boden wird
von manchen Autoren mit 50% bewertet — findet im Vor
stehenden ihr pathologisch-anatomisches Substrat und ihre
Erklärung; ebenso wie die multizentrische Entstehung der
Karzinome auf diesemBoden, die in vielen Fällen einwandfrei
gesehen wurde. Die Entstehungsbedingungen für das Kar
zinom beschränken sich ja nicht etwa auf eine sogenannte
versprengte embryonale Zeile und sind auch nicht auf einen
Zellkomplex oder ein Läppchen beschränkt.
Wenden wir diese Theorie auf das Gebiet der auf ent

zündlicher Basis entstehenden Geschwülste an.

Der Entzündungsreiz wirkt sowohl zellschädigend als
proliferationsreizend. Die lebensschwachen Zellen degene
rieren und gehen zugrunde in einem Senium praecox; die
resistenzfähigen dagegen geraten in Wucherung. Wir wollen
noch einmal der Rolle der menstruellen resp. ovariellen Vor
gänge bei der Entstehung und Weiterentwicklung des Poly
kystoms gedenken. Ob nur die menstruelle Hyperämie allein
den Proliferationsreiz ausübt, oder ob noch spezielle Hormone
wirken, ist vorläufig nicht erwiesen. Für letztere Tatsache
spricht ja die zweifellos innige Beziehung zwischen Ovarium
und Brustdrüsenepithel. de Quervain bezog in gleicher
Weise die Prostatahypertrophie auf senile Hodentoxine urid
die polyzystische Mammadegeneration auf Ovarialtoxine.
Nach unserer Auffassung brauchen wir die Annahme von
Toxinen nicht; es können die physiologischen Ova
rialhormone sein, die die Proliferation der jugend-f
lichen Zellen in der senilen Mamma zur Folge
haben. Wie dem auch immer sei: der Einfluß des Ova-riums
ist vorhanden, und zwar nach dem oben Gesagten in gleichem
Maße bei der polyzvstischen Degeneration wie beim Kar-_
zinom. Es wirkt physiologischerweise das Ovarium in
gleichem Maße fördernd auf das Wachstum des Brustdrüsen
epithels, wie der Hoden hemmend wirkt; damit kommen wir
zu dem logischen Schluß, therapeutisch die Ovariektomie
und Hodenimplantation bzw. Verfütterung sowohl beim
Polykystom als beim Brnstdrüsenkarzinom zu versuchen.
Hier treffen sich die Gedanken mit denen des Engländers
Beatson, der — von anderen Gesichtspunkten ausgehend —
den Versuch der Ovariektomie kombiniert mit Schilddrüsen
verfiitterung beim Brustdrüsenkarzinom bereits vor einigen
Jahren gemacht hat. Seinem Beispiel folgten mehrere Chir‘
argen. Die Resultate waren in einigen Fällen überraschend;
es schwanden große Metastasen, und der Haupttumor ver
kleinerte sich wesentlich. Bei Bewertung der Mißerfolge darf
man nicht vergessen, daß es sich ja nur um Ausschaltung
eines 1wachstumfördernden Reizes handelt, der eventuelle
Effekt also auch von der Reaktionsfähigkeit und Empfind
lichkeit der Karzinomzsllen auf diese Reize abhängig ist, und
daß anderseits der Funktionszustand der Ovarien ja nicht in

\ 137
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allen Fällen gleich ist, diese oftmals gar keine Hormone mehr
produzieren, man also unschuldige Organe entfernt hat.
Auch die Wachstumsenergie der Krebszellen ist grund
verschieden. Bei der Zvstenmamma erscheint Röntgen
bestrahlnng der Ovarien auch als Karzin0m
prophylaxe jedenfalls indiziert, wenn man sich
nicht dazu entschließen will, jene operativ zu
entfernen. Da es sich in den meisten Fällen um Frauen
in der Menopause handelt, kann der Entschluß auch nicht
allzuschwer sein. Vielleicht ließe sich die Wirkung durch
die wachstumshemmende Medikation von Hoden
extrakten steigern.
Vom theoretischen Standpunkt und fruchtbringend für

die Karzinomforschung verdient die Frage jedenfalls Inter
esse; es ndrd unsere Aufmerksamkeit wieder mit Nachdruck
auf die Tatsache der Organtypizität der Krebszelle gelenkt;
daß es einen wesentlichen Unterschied zwischen den Krebs
zellen gibt, eine Tatsache, die uns klinisch ja durch die
häufige Beobachtung der Uebernahme der Organfunktion
auch in Metastasen geläufig ist. Bei der experimentellen
Krebsforschung wurde ihr bisher allerdings zu wenig Auf
inerksamkeit geschenkt. Nur von organtypischen, in uns_erem
Falle von Brustdrüsenzellen, kann man eine innersekretorisehe
Beeinflußbarkeit erwarten. Haben die Zellen, wie das im
Verlaufe derWucherung oft geschieht, diese Charaktere verloren
und sind zu indifferenten geworden, so schwindet auch die
Beeinflußbarkeit durch spezifische Hormone, die das Wachs
tum zu fördern oder zu hemmen vermögen.
40 Jahre sind es her, seit Rindfleisch die Brustdrüse

die „Amme der Geschwulstlehre“ nannte. Diese Wahrheit
scheint noch lange nicht erschöpft, und die Zukunft kann
von dem Studium der Brustdrüsenerkrankungen vielleicht
noch manche fruchtbare Anregung für die Geschwulstlehre
erwarten. - ‘

Zur operativen Behandlung
der akuten Nierenentzündungf)

Von Prof. Cassel in Berlin.

M. H.l Der Kinderarzt kommt nicht oft in die Lage, bei der
Behandlung seiner nierenkranken Schützlinge die Hilfe des Chir
urgen in Ans ruch zu nehmen. Wenn ich meine eigenen Erfah
rungen daran hin revidiere, so habe ich einmal eine einseitige
Nierentuberkulose mit paranephritischem Abszeß er
folgreich operieren lassen — ein Fall, der sich im Kindesalter nur
sehr selten ereignen dürfte. Ich habe ferner einen Erfolg gesehen
nach der Operation einer von mir diagnostizierten intermittie
rdnden Hydronephrose einer Seite. Endlich habe ich mehr
mals Fälle von angeborenem Nierensarkom, die ja nicht zu
selten sind, operieren lassen, allerdings immer mit unglücklichem
Ausgang. Es existieren aber in der Literatur mehrere Fülle, bei
denen ein Dauererfolg erzielt wurde!) Das waren nun sämtlich
Fälle sogenannter chirurgischer Nierenerkranknngen. Seit
der Mitteilung indessen von Harrison‘) und den Arbeiten von' Edebohls‘) hat die Chirurgie auf dem Gebiete der Nieren
erkrankungen neue Provinzen zu erobern unternommen, indem
sie auch bei den doppelseitigen hä.matogenen Nieren
erkrankungen, wie sie Volhard‘) benennt, mit dem Messer
einzugreifen versucht, wenn die Mittel interner Art vergeblich an
gewendet worden sind und das Leben des Patienten nur nach
Tagen oder gar nur nach Stunden zu bemessen ist. Daher dürfte
es nicht unberechtigt erscheinen, den erfolgreich operierten Fall
einer akuten Nephritis bei einem Kinds bekanntzugeben, zu
mal die Zahl dieser chirurgisch behandelten Kinder nur be
scheiden ist.

Gsrtrud C., 9‘/‚ Jahre alt, erkrankte im Januar 1913 ohne
vorausgegangene Infektion (weder Angina noch irgendein Exan
them) an allgemeinem Hydrops, mit dem gleichzeitig von dem
behandelnden Arzt eine schwere Albuminurie festgestellt wurde.
In etwa zweiwöchiger Behandlung änderte sich wenig an dem
Zustande, als in der Nacht vom 1. zum 2. Februar 1913 ein
schwerer urä.mischer Anfall einsetzte, zu dessen Behandlung
ich am Morgen des 2. Februar zugezogen wurde. Die Patientin
war tief benommen, im Fazialisgebiet und an den Extremitäten
beobachtete man beiderseits lebhafte klonische Zuckungen. Pu
pillenreaktion fehlte, Puls 160, regelmäßig, aber klein. Es be
standen Oedeme des Gesichts, der Bauchdecken, des Rückens,

l) Vortrag, gehalten in der Pädiatrischen Sektion des Vereins für
innere Medizin u. Kinderhlk. am 2. VI. 1919. -— ') S eh öns ta d t,
B. kl. W. 1901 Nr. 39, — ') Zbl f. Chir. 1897 S. 519. — ‘) 'l‘he sur
gnal treatment of Bri hts diseases. New York 1909. —- ‘) Die doppel
seitigen himatogenen ierenerkrankungen, Berlin 1918.

der Oberschenkel und der Vulva, während die Unterschenkel und
die Füße nicht geschwollen waren. Im Abdomen wird ein mach.
tiger, fluktuierender freier Erguß festgestellt. Die Herztöne sind
rein und deutlich vernehmbar, die Herzgronzen nicht verbreitert.
Ueber den Lungen hört man bei verschärftem Vesikulhratmsn
vereinzelte Rasselgeräusche. Der Pleuraraum ist beiderseits frei.
Die Diuresehat ganz aufgehört. Die Krämpfe bestehen
seit zwei Stunden. Fieber ist nicht vorhanden. ‚
Es wird zunächst eine leichte Chloroforrnnarkose eingeleitet,

worauf die Krämpfe aufhören, aber immer wieder von neuem
sich einstellen. Durch einen Aderlaß in der Ellbogenbeuge wird
nur wenig Blut entleert, sodaß die Narkose mit kleinen Pausen
fortgesetzt werden muß, im ganzen 1‘/, Stunden lang. Alsdann
werden an jedem Processus mastoideus zwei Blutegel gssetzt,
durch welche eine reichliche Blutentziehung erfolgt. Die Krämpfe
hören auf, das Sensorium wird frei, die Diurese setzt wieder ein.
Innerlich werden viertelstündlich 10 Tropfen Digalen und sub
kutan dreistündlich 0,1 Koffein verabfolgt. Ferner werden durch
Infusum Sennae comp. reichliche dünne Stuhlentleerungen
herbeigeführt.

'
~

Im frisch gelassenen, unblutigen Harn finden sich enorme
Mengen Eiweiß, 12—15% nach Esbach, massenhaft Z linder
der verschiedensten Arten, sehr reichlich Epithelien und uko
zyten, keine Erythrozyten. Das Sediment im Zentrifugenglas ist
1 cm hoch.
In den nächsten Tagen hob sich das Allgemeinbefinden, das

Sensorium blieb dauernd frei, die Diurese steigerte sich auf 400
bis 500 ccm, die Nahrungsaufnahme wurde gut.
Im Laufe des Monats Februar blieb der Zustand im wesent

lichen unverändert, nur wurde neben den starken Oedernen rechts
hinten unten eine Dämpfung von drei bis vier Querfingern fest
gestellt, über der das Atmungsgeräusch stark abgeschwächt war.
Da am 25. Februar rechts und links hinten unten drei bis

vier Querfinger Dämpfung konstatiert wird bei abgeschwächtem
Atmnngsgeräusch und der Aszites immer stärker wurde, wird am
25. Februar die Paracentesis abdominis ausgeführt und
2000 ccm Flüssigkeit (rein serös) entleert. Nachdem die Diurese
wieder auf 2—300 ccm gesunken, werden Pillnlae

hydra(gogaeHeimii (drei- bis viermal täglich eine Pille) verordnet, von enen
im ganzen 100 Stück verbraucht werden. Die Diurese hob sich
etwas, ohne daß Hydrops und Aszites sich verminderten.
Der Eiweißgehalt des Harns blieb während dieser ganzen

Zeit stets gleichmäßig hoch. Vorn 16. März an sank die Diurese
wieder stark herab bis auf 2-300 ccm pro die, und es begannen
wieder urämische Erscheinungen (Erbrechen, Benommen
heit und leichte Muskelzuckungen). Unter subkutanen ‘ek
tionen von Digipurat (0,5 dreimal täglich) trat eine sichtliche er
schlimmerung ein, und zwar verschlechterte sich das Allgemein
befinden znsehends bei enorm zunehmenden Aszites und H dro
thorax duplex. Das Oedem der Hautdecken wurde kolossa , die

dickjgeschwollenen
Lider konnten überhaupt nicht mehr geöffnet

wer en.
Ich trage noch nach, daß während der ganzen letzten Zeit

kochsalzfreie oder wenigstens sehr kochsalzarme Diät verordnet
werden war. — In den letzten Tagen war die Aufnahme von
festen und flüssigen Speisen so gering, daß man fast von ab

solutem Hunger und Durst sprechen konnte.
Angesichts der Aussichtslosigkeit jeder inneren

Therapie und im Hinblick auf den gefahrdrohenden
Zustand, der mit dem Leben nicht mehr lange ver
träglich sein konnte, schlug ich als ultima ratio vor,
die Dekapsulation der Nieren bei dem Kinds vor
nehmen zu lassen. ’

Die Operation wurde am 20. März vormittags von dem Chir
urgen Herrn Kollegen Eschenbach in Aethernarkose, die aus
gezeichnet vertragen wurde, ausgeführt. Sie dauerte auf jeder
Seite etwa 12—15 Minuten. Die Inzision führte durch stark
ödematöses Gewebe. Die Nieren selbst waren stark vergrößert,
von braunroter Farbe, die Kapsel stark ges annt. Letztem ließ
sich aber von dem morschen, etwas matsc ngen Gewebe leicht
trennen. Die Nierenoberfläche war ganz glatt und von gleich
mäßig brauner Farbe.
Die Patientin bestand die Operation sehr gut. Am Tage nach

derselben wurden 220 ccm Harn entleert, am nächstfolgenden
910 ccm. Die Wunde auf der rechten Seite heilte per primam.
Auf der linken Seite wurden die Nähte durch die Oedemfliisfliß
keit gesprengt, und es entleerte sich wochenlang sehr viel serösß
Flüssigkeit, sowohl aus den Stichkanälen der rechten Seite, als
auch aus der per secnndam mit etwas blassen Granulationen
heilenden Wunde der linken Seite. — Am l. April trat ein ‚un
angenehmer Zwischenfall auf. Das Kind bekam in der Klinik
auf der rechten Tonsille einen diphtheritischen Belag.
der unter Injektion von Diphtherieheilserum (1000 I.-E.) in
wenigen Tagen ohne Komplikationen abheilte. In der nächsten
Zeit war das Allgemeinbefinden gut. Appetit, Stuhl, Schlaf waren
stets gut. Die Diurese betrug immer zwischen 5—700 ccm. Der
Eiweißgehalt blieb immer gleich hoch (12—15°/„ nach Esbach).
Die Oedeme gingen im ganzen nicht zurück, der Aszites nahm
eher zu als ab, und auch in dem Pleuraraum rechts und links
konnte immer noch Erguß festgestellt werden. Unter diesen Um
standen wurde am 10. April eine zweite Punctio abdominis
vorgenommen und 2400 ccm seröser Flüssigkeit entleert. Dadurch
wurde ein wesentlicher Fortschritt erzielt, zumal durch die Punk
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tionaöffnung tagelang noch reichlich seröse Flüssigkeit aus dem
inzwischen abgekapselten Baucherguß hervorsickerte.
Am 30. April wird festgestellt, daß das Anasarka ganz erheb

lich geringer geworden ist, ebenso der Erguß in das Abdomen.
Die Kranke sitzt vergnügt im Bette und geht auch schon einige
Schritte im Zimmer umher. -— Die Diurese hält sich zwischen
6—j00 ccm, der Eiweißgehalt wird etwas geringer. Mikroskopisch
bleibt der Befund stets derselbe. Außer Digalen (dreimal täglich
10 Tropfenisind keine Medikamente gereicht werden.
_ Im Mai 1914 war das Befinden im ganzen kein günstiges.
Die Diurese schwankte zwischen 450 und 800 ccm, die Oedeme
waren stark, im Abdomen war freie Flüssigkeit bis oberhalb des
Nebels nachweisbar. Auch in beiden Pleuraräumen steht hinten
die Flüssigkeit drei bis vier Querfinger hoch. Es wurde dauernd
wegen des beschleunigten, etwas schwachen Pulses Digalen,
dreimal täglich 10 Tropfen, gegeben. —- Auch im Juni änderte
sich der Zustand nur wenig. Die Diurese betrug 400—850 ccm,
.der Ei_\vei_ßgehalt war beständig sehr hoch (12—l5°/„‚Esbach).
Theozm (im ganzen zwölfmal 0,05) hatte keinen Einfluß auf die
Diurese. Hingegen traten unter dem Gebrauch von diuretischem
T_ee (auch Bohnentee) reichliche Schweiße auf. Ttotzdem wurden
die Oedeme wieder stärker, und auch die Flüssigkeit im Abdomen
stieg an, obwohl sie jetzt nach oben hin deutlich durch eine
Art Schwarte abgekapselt war, wie durch Palpation deutlich fest
gestellt werden konnte. — Da entschlossen wir uns am 16. Juni
zu einer dritten Paracentesis abdominis, durch welche
2200 ccm seröse Flüssigkeit entleert wurden. Aus der
Punktxonsöffnang entleerten sich zwei Tage lang ganz enorme
Mengen Flüssigkeit. — Am 26. Juni war im Abdomen keine
Flüssigkeit mehr nachweisbar; auch die Oedeme im Gesicht, am
Rücken und an den Extremitäten waren erheblich geringer. Der
Urin ist hellgelb trübe, schwach sauer, Eiweißgehalt nach Esbach
12_°/„. lthkroskopisch im Gesichtsfeld einige Leukozyten und
spärlich Zyhnder. Die Diurese war im Juni einmal bis auf 300 ccm
gesunken, hob sich aber allmählich wieder bis auf 1100 ccm. Auch
das Allgemeinbefinden wurde nach und nach besser.
Am 20. Juli wurde Patientin auf meine Veranlassung in das

Bad Brückenau zwecks einer Trink- und Badekur geschickt,
_na_chdem Patientin schon zu Hause in den letzten vier

Wochen täglich etwa 200 ccm Wernarzer Quelle getrunken hatte.
Die Tn_nkkur der Patientin gestaltete sich folgendermaßen:

Vom 21. Juli bis 8. August wurden neben der in den gewöhnlichen
Nahrungs- .
mitteln ent
haltenen
Flüssigkeite
menge und
‘/‚—‘/. Liter
Milchkaffee
getrunken:
200 ccmWer
nazer und
100 ccm
Stahl
quelle
= 300 ccm.
Vom 8.

bis 26. Au
gust:200 ccm
Wernazer,
100 ccm
Stahl
quelle und
200 ccm Bir
kenblätter
tee = 500 ccm. ——Vorn 27.’ August bis 9. September: 200‘ccm
Wernazer, 100 ccm Stahlquelle, 200 ccm Birkenblätter
tee und 250 bis 300 ccm Sinnbergerquelle = 750 ccm.
Während der ganzen Kur wurden ferner 15 Stahl

bäder genommen.
Die Wirkung der Kur war ausgezeichnet. Abgesehen davon,

daß sich das Allgemeinbefinden von Tag zu Tag besserte, war die
Beeinflussung der Diurese ganz auffällig. Diese betrug vom
21. Juli bis 26. August etwa 1—1‘/, Liter und vom 26. August
bis 9. September 13/,——21/‚Liter. — Die Gewichtsabnahme war
auffälligerweise nur gering, sie betrug am Ende der Kur
nur 1 kg. Doch war sicherlich das Gewicht am Ende der Kur
anders zusammengesetzt als am Beginn derselben.
Als ich am 22. September die Kranke wiedersah, war sie in

vortrefflichem Zustande. Gesicht und untere Extremitäten waren
noch etwas ödematös, Aszites und Hydrothorax waren aber voll
ständig geschwunden. Puls 128, regelmäßig, von guter Spannung.
Das Herz ist nach rechts bis zur Mitte des Sternums verbreitert,
die Töne über allen Ostien rein, der zweite Pulmonalton ist
klappend. Der Urin ist hellgelb, leicht trübe, schwach sauer, der
Eiweißgehalt beträgt nach Esbach 12°/„. Mikroskopisch sind
vereinzelte hyaline und granulierte Zylinder sichtbar, daneben
viel amorphe Salze.

'

Im Oktober 1913 wird konstatiert, daß das Befinden aus
gezeichnet ist und daß sich das Kind weiter glänzend erholt
hat. Der Eiweißgehalt ist auf 6°/.‚.‚ heruntergegangen.
Im Februar 1914 stellt sich Patientin in sehr gutem Zustande

vor. Die Oedeme sind‚vollständig verschwunden, das

ill,
„L_L„l.* .J

Flüssigkeltaaufnahmelnßcmwähr.d. 50'täglgenKurge---- - - Harnmenge_ln_ccm brauchsinBadBrllckenau.
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Kind ist sehr fett geworden und wiegt 86 kg. Puls 100—120‚
gut gespannt, der Befund am Herzen wie früher, die Diurese etwa
700 ccm. Eiweißgehalt 1°/„. Mlkroskopisch einzelne Epi
thelien, keine Zylinder.
Die gesamte körperliche Leistungsfähigkeit des Kindes ist

vortrefflich. Patientin ist im Begriff, nach Mentone abzureisen.
Aus dem Süden zurückgekehrt (Mitte April 1914), macht das

Kind einen geradezu blühenden Eindruck. Oedeme bestehen
nicht mehr, der Urin enthält noch 1°/„ Eiweiß. Abgesehen von
einzelnen Lepkozyten, sind keine Formenelemente im Harn nach
weisbar.

‘

Im Laufe des Jahres ging allmählich der Eiweißgehalt des
Harns auf 1/, °/‚mherunter und hat sich bis heutigen Tages auf
dieser Höhe gehalten. Pathologische Formenelemente sind im
Urin nicht mehr zu finden. Die Herzgrcnzen sind wieder zur Norm
zurückgegangen, wie auch eine vor einigen Wochen vorgenommene
Röntgenaufnahme gelehrt hat. Ein vor zwei Wochen angestellter
Wasser- und Konzentrationsversuch ergab ein vorzüg
liches Resultat. Die morgens nüchtern aufgenommene Menge von
einem Liter Flüssigkeit wurde schon nach zwei Stunden voll
ständig ausgeschieden. Ebenso zeigte der Konzentrationsversuch
normale Verhältnisse. Kurz und gut, die Patientin kann bis auf
ihre Restalbuminurie als gesund angesehen werden, was, nach
dem über sechs Jahre seit der Operation verflossen sind, nicht als
Ucbertreibung bezeichnet werden kann.
Der vorgetragene Fall, der nach der modernen Nomenklatur

als akute Nephrose zu bezeichnen ist, ist nach den früher all
gemein üblichen Methoden in einem Privathause beobachtet und
behandelt werden. Er zeigt daher im Hinblick auf die fortgeschrit
tenen jetzt gebräuchlichen Methoden der klinischen Beobachtung
erhebliche Mängel. Es fehlen Wasser- und Konzentrationsversuche,
es fehlen Bestimmungen des Reststickstoffes im Blute sowie die
der Kochsalzausscheidungen im Harne, auch Blutdruckmessungen
sind nicht gemacht werden. Diese Mängel sind zum Teil auf die
Verhältnisse in der Familie zurückzuführen, teils aber war ich
selbst, wie ich offen bekenne, damals vor sechs Jahren mit den
modernen Methoden der funktionellen Prüfung nicht in wünschens
wertem Maße vertraut. Trotzdem aber bietet der glücklich ver
laufene Fall sehr viel Lehrreiches.
Die Hauptfrage, um die sich alles dreht, lautet: Gibt es

im Verlauf einer akuten doppelseitigen hämatogenen
Nephritis der Kinder eine Lage, bei der man das Heil
des Patienten allein von dem Messer des Chirurgen
erwarten darf‘? Und wann ist diese Lage gegeben? —
Eine allgemein befriedigende Antwort auf diese Frage wird wohl
kaum ein einzelner von uns zu geben imstande sein. So hat.
Bratke‘) kürzlich über 149 Fälle von kindlichen Nierenerkran
kungen aus der Czernyschen Klinik berichtet, bei denen, soweit
aus der Arbeit hervorgeht, nicht ein einziges Mal die Frage einer
Operation in Erwägung kam. Daher muß man sich notgedrungen
in der Literatur Rat holen. Hierbei beabsichtige ich nicht, die
Kasuistik durchzugehen, die bezüglich des Kindesalters ein recht
spärliches Material liefert (Fälle von Meinhart Schmidt‘): fünf
jähriger Knabe, Gümbel“): sechsjähriges Mädchen,

Ritter‘{zsiebenjähriges Mädchen, He rz“): achtjähriges Mädchen, V0
hard'): sechsjähriges Mädchen). Einzelne Fälle können mir noch
entgangen sein, zumal ich die ausländische Literatur der letzten
Jahre überhaupt nicht einsehen konnte. Wir müssen daher not
wendigerweise diejenigen Inneren Mediziner befragen, die die
Klinik der Nierenkrankheiten in neuester Zeit bearbeitet haben,
und ferner die Chirurgen, die auf Grund eigener Erfahrung in der
Literatur zu unserem Thema Stellung genommen haben. ,
In seinem Buche „Die Nephritiden“ faßt H. Strau'ss') sein

Urteil dahin zusammen, daß bei doppelseitigen Nephritiden De
kapsulation, Nephrotomie oder Skarifikationen vor allem dann
in Frage kommen, wenn eine mehrtägige, d. h. nicht weniger als
dreitägige hochgradige Oligurie oder fast völlige Anurie urämische
Erscheinungen entweder schon erzeugt oder wenigstens nahe
gerückt hat. Es gibt also vor allem die Kombination von
Oligurie mit Azetonämie Anlaß zu operativen Erwägungen,
und die auch mehr bei den akuten Prozessen als bei den chro
nischen. In vielen Fällen habe die Operation eine hochgradige
Schwellung mit blauschwarzer Färbung der Niere aufgedeckt.
sodaß man mit Recht nach Harrison') von einem Nicrenglaukom
sprechen darf. Daß in Fällen dieser Art die Entfernung der
Kapselspannung zu einem rapiden Abschweifen der Niere und
damit zu einer die Funktion wieder ermöglichenden Aufbesserung
der Zirkulation führen kann, ist ohne weiteres verständlich und
auch in eigenen Beobachtungen zutage getreten,
Noch entschiedener tritt Volhard') in seinem neuesten

Werke für die Operation unter folgenden Umständen ein: „Die
Gefahr der echten Urämie infolge von Niereninsuffizienz und
Harnvergiftung droht im frischen Stadium der akuten Nephritis
nur dann, wenn die Abdrosselung der Nierengefäße so hochgradig
ist, daß Anuric oder eine dieser praktisch gleichkommende
Oligurie besteht. In solchen Fällen ist, solange wir noch kein
sicheres Mittel kennen, die Störung der Nierendurchblutung un
blutig zu beheben, die Dekapsulation der Niere unbedingt

’) Jb. f. Kindhlk 89. 1919 H. 3. -— ') D. Zschr. f. Chir. 78. 1905.
—-- ') D. m. W. 1911 Nr 13.—‘l D. m. W. 1912Nr. 13.-—‘) D. m. W.
1913 Nr. 10. — ‘) l. c. S. 78. —- "l Die Nephritiden. Berlin-Wim 1917
S. 229.— ') Brit. med. Jonrn. 1895.— °) l. c. S. 4l5.
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der sich vor drei Jahren folgendermaßen äußerte:

angezeigt. ‚Man darf in der meist trügerischen Hoffnung, daß sich
die Diurese wieder spontan einstellt, was in ganz seltenen Fällen
vorzukommen scheint, keine Zeit verlieren ‚und muß sich späte
stens am dritten Tage der Anurie zu diesem Eingriff entschließen,
wenn nach zweitägigem Fasten und nach Anwendung länger
dauernder warmer Bäder die Nieren garnicht aufden Wasser
versuch ansprechen. An der günstigen, ja lebensrettenden Wir
kung des Emgriffs ist nicht zu zweifeln." Auch Volhard, wie
allen anderen Autoren, bereitet die, Erklärung dieser Wirkung
einige Schwierigkeiten, wenn man auch in vielen Fällen den Ein
druck gewonnen hat, daß die mächtig vergrößerte und geschwellte
Niere in der stark gespannten Kapsel förmlich eingeklemmt war;
sie schien hochgradig venös gestaut und tief zyanotisch, und die
Zyanose ging noch vor Beendigung der Operation alsbald zurück.
Er habe aber häufig Fälle gesehen, in denen man nicht den Ein
druck‘derE‘inklemmung und übermäßigen Spannung der Kapsel
bei der Operation hatte, und doch blieb der Erfolg nicht aus.
Auch Fr. ‚Munkl) in seiner Einführung in die moderne

klinische Nierenpathologie gilt als Indikation zu dieser Operation
eine starkanhaltende, durch unblutige Maßnahmen nicht beein
flußbare Oligurie oder Anurie, die zu echter Urämie führt. ‚Natur
gemäß sei die Operation nur im akuten Stadium zulässig, solange
die Sprengung einer nicht verwachsenen Kapsel das geschwol
lene Nierengewebe entspannt und der‘gestörte Blutumlauf wieder
hergestellt werden kann. ‚
Die Reihe will ich beschließen mit dem Urteile C. Hirsche‘),

„Hilft bei
schwerer Urämie alle innere Therapie nichts, dann kann die De
kapsulation der Nieren lebensrettend vn'rken. Ich habe dem Werte
der Dekapsulation sehr skeptisch gegenübergestanden. Durch
sie wird selbstverständlich keine Nephritis geheilt, und sie ist bei
chronischer Nephritis nicht nur zwecklos, sondern geradezu schäd
lich. Aber bei der ganzen akuten Nephritis mit hochgradiger
Schwellung der Niere und unnachgiebiger Kapsel wird durch die
Operation das gefesselte Organ geradezu befreit und die Zirku
lation in ihm wesentlich verbessert.; Ich habe mich an einigen
von Kümmel] operierten Fällen von der in der Tat lebensretten
den Wirkung der 0 eration überzeugen lassen. Die Indikations
stellung muß nattir ich bei der Schwere des Eingriffs eine sehr
kritische und gewissenhafte sein. Bei rechtzeitiger Anlegung einer
Hautdrainage (E. Meyer) a) werden aber vielleicht die Indi
kationen für eine Nierendekapsulation noch seltener werden.“
Hierzu will ich gleich bemerken, daß die Hautdrainage na

türlich nur bei sich absolut ruhig verhaltenden Patienten durch
geführt werden kann, zu denen in der überwiegenden Mehrzahl
Kinder und noch dazu urämische nicht gezählt werden können.
Wenn wir nun zur Stellungnahme der Chirurgen zu unserem

Thema übergehen, so muß ich zunächst den hiesigen Chirurgen
M. Zondek‘) nennen, der zwecks Feststellung, ob die theoreti
schen Voraussetzungen Edebohls‘) für die, operative Behand
lung der chronischen Nephritis richtig seien, sehr lehrreiche Tier
versuche an Nieren unternommen hat. Zondek äußert sich
über die Operation bei akuter Nephritis folgendermaßen: „In
wieweit dieser Erfolg auf die Wirkungen der Dekapsulation, näm
lich Entspannung, Blutentziehung, stärkere Ausschwitzung inter
stitieller Flüssigkeit und sekundär stärkerer Blutdurchströmung
der Nieren zurückzuführen, inwieweit hierbei eine Beeinflussung
des Nervensystems der Nieren von Bedeutung war, vermag ich
nicht zu entscheiden. Immerhin halte ich auf Grund der klini
schen Erfahrungen bei lebensbedrohlicher Oligurie oder Anurie
nach Erschöpfung der internen Behandlung die Dekapsulation
für angezeigt.“ — Ganz natürlich ist es daher, wenn die Chir
urgen, die sich nicht durch aprioristische Vorstellungen, sondern
durch ihre persönlichen Erfahrungen mit der Operation leiten
lassen, zu demselben Schluß kommen, wie die früher genannten
Inneren Mediziner. Erwähnen will ich hier nur Gümbel‘), Mein
hardt Schmidt’); Ritter‘), Herz‘), Wilk“) und nicht zuletzt
Kümmell“), der sich zu der Frage wiederholt geäußert hat, und
zwar als ein warmer Verehrer der O eration, wozu ihn namentlich
die Erfahrungen mit der Kriegsnep ritis gemacht haben. Küm
mell resümiert sich dahin: „In allen Fällen schwerer Nephritis,
sei es, daß sie sich im akuten oder chronischen Stadium befinden,
in welchen die innere Medizin keine Besserung mehr, zu erzielen
imstande ist, muß der Chirurg eingreifen.“ Auch Wilk hat vor
drei. Jahren sehr günstige Operationsresultate bei der Kriegs
nephritis (vier Männer von 24——32Jahren, bei denen durch Ope
.ration auf einer Seite Heilung herbeigeführt wurde) publiziert.
So hat sich also die Operation sicherlich bei zahl
reichen Chirurgen schon das Bürgerrecht erworben.
Ein Punkt bedarf noch der Erörterung, der gleichermaßen

den Inneren Mediziner wie den Chirurgen interessiert, das ist die
Erwägung, ob der operative Eingriff den Patienten
und besonders einem kranken Kinds in so lebens
.bedrohendem Zustande noch zugemutet werden darf.
Diese Frage kann nun nach den verliegenden Erfahrungen rund

‘l Ncphrosen, Nephritiden u. Schrumplnieren, lfll8 S. 265. —
‘) Verb. (l. außerorrl. Tagung d. Deutschen Kongr. i. inn. Med. in
Warschau 1fllff. —- ') Ueber Nierenödem. M. m. \\'. 1916 S. 557. ——

‘l Verb. d.‘Deutsehen Gas. f. Chir.. 33. Kongr.‚ l. Teil; Arch. f. klin.
Chir.99 IT. l: Mitt. Grenzgeh. 3. Supplcinentsbd. 1907. —- ‘) Mschr. f.
Prolog. 7. 1902 H. 2. - ') I. n. — ’ l. c. — ') l. c. —- ') l. c. ‚—
‘°) D. m. W. 1911 Nr. 13. — u) llf. Kl„1916 Nr. 35.

weg bejaht werden. Kümmell, der wohl über die ausgiebißßtßil
Erfahrungen auf diesem Gebiete verfügt, ist der Ansicht, daß
die‘ Deka sulation, welche bei der jetzt gut ausgebildeten Technik
der Loks. anä.sthesie mit dieser ausgeführt werden kann, nicht so
gefährlich sei, daß sie nicht von einem Nephritiker ertragen werden

'

könnte. Auch Volhard, der nur zum Hervorziehen ‘und Erit
hülsen der Niere eine kurze Aethernarkose für notwendig-hilfl
bezeichnet den Begriff direkt alsdurchaus ungefährlich. -—- MBB, ‘
wird sich aber in Zukunft um so eher bei gegebener Indikation
zu der Operation ents'chließen, wenn es sich immer häufiger
herausstellen sollte, daß die einseitige 0 eration allein schon
zur Herbeifllhrung des gewünschten Erfo ges ausreichen kann.
So haben Gümbel (l. c. ein Fall), Wilk (l. c. vier Fälle), Küm
mell (l. c. sechs Fälle) durch einseitige Operation den be
absichtigten Zweck erreicht, während in einem Falle ‚von
Herz (zehnjähriges Mädchen) 19 Tage nach der ersten Operation
erst die Entkapselung der zweiten Niere zum Erfolge führte.
Gümbel äußert sich dahin, daß es von großem Vorteil *0IlllljQj‚
wenn man feststellen könnte, bei welchen Fällen man mit Bill‘
seitiger Operation auskommen könnte, da dies doch einen unglnkln
leichteren Eingriff bedeute in Rücksicht auf den Organismus, als
die doppelseitige. Das wird wohl noch vorläufig ein fromllßt
Wunsch bleiben. Immerhin sollte man mit der einseitigen 30x56?
ration zunächst stets einen Versuch machen, da die Niere naelg
Befreiung aus ihrer Kapsel die vermehrte Harria1usscheidung-tibßfi
nehmen kann. Nach Strauss genügt ja unter Umständen aagdt
ein Teil einer Nier zur Abfuhr der Stoffwechselschlacken.
Daß die Patie ten nach glücklich überstandener Operation

und nach gut verlaufener Wundheilung noch nicht über alle
fahren hinweg sind. ‘lehrt die vorgetragene Krankengeschiclflß;
Noch mancherlei Schwierigkeiten waren zu überwinden, wiez'. B„
die mehrfachen Funktionen des Aszites. Erst nach der Kur in
Brückenau ist die Heilung wirklich eingetreten. Die komplette
Heilung hängt ja nicht von der Operation allein ab, sondern von
der Art der Intensität- der Erkrankung, die, wie wir wissen, bei
den Nierenerkrankungen nicht gleichmäßig zu sein pflegt.
Zum Schluß seien nur noch, einige Bemerkungen über die

Anwendung der Briickenauer Quellen gestattet, deren harrt
treibende Wirkung ich mir seit vielen Jahren auf Grund der A1‘
beiten von Neumann‘) und der Empfehlungen von Senator‘)
oft zunutze gemacht habe. Auch Volhard empfiehlt die Wernaaer
Quelle. In dem fränkischen Badeorte werden zwei Quellen, diß
Wernazer- und die Sinnberger-Quelle zum Trinken und eine S

quelle zum Baden gebraucht. Es sind ‚alkalisch salinische Wässer
mit einem sehr geringen Kochsalzgehalt. Auch klimatisch eignet
sich Bad Brückenau ganz vortrefflich zum Sommeraufenthalt IG!‘
Nephritiker. — Die wirkliche Wiederherstellung meiner Patißnti'h
datiert erst von ihrem Kurgebrauch in Brückenau. Damit will
ich nicht behaupten, daß sich nicht ähnliche Erfolge in anderen
günstig gelegenen Kurorten erzielen lassen können.

'

‘

Wie schon gesagt, wird der einzelne nicht oft vor die Ent
scheidung gestellt werden, in einem solchen Falle die Ope1‘ati0ß' .

anzuraten. Ich selbst bin später nur noch einmal in die Lage gev
kommen, die Operation vorzuschlagen. Es handelte sich um einen
siebenjährigen Knaben, der, an akuter Nephritis leidend, seit
einigen Tagen unter dem Bilde der Urärrrie und Oligurie b'l„
Anurie dalag. Die Operation vmrde. abgelehnt. Exitus letalis. —-'
Der hier in extenso mitgeteilte Fall soll dazu dienen, dem AIUBB
die Entscheidung für ein aktives Vorgehen zu erleichtern» ‚

-

Ueber Quinckes Theorie der Neurstlgief)
Von W. Alexander in Berlin. .

Das Wesen der Neuralgie ist unbekannt. Meist liegenfihl'.
neuritische Prozesse zugrunde. doch fehlen in vielen F e‘
klinische Ausfallserscheinungen und ebenso trotz langen er‘;
stehens der Erkrankung anatomische Veränderungen ‘am.
Nerven. Deshalb und.wegen des paroxystiachon A'uitrrite’n'a'
vieler Neuralgien vermutet man als Ursache einen voriib6i°’
gehenden, ausglcichbaren Vorgang im oder am. Nerven und’
reiht die Ncuralgic unter die funktionellen Krankheiten
Da aber jeder veränderten Funktion auch eine Verändern
des Gewebes entsprechen muß, hat man hier, wie z. B.
bei der Migräne, schon lange an vasomotorische

Vorgi€jgedacht (Edingcr, Bardcnheuer u. a.), ist aber über V ,
’

mutungen nicht hinausgekomrnen. ',

Nachdem Biiumler“) schon 1907 sich ganz ähnlich
geäußert hatte, hat. n'euerdings Quincke”) die Theorie a'irit
gestellt. daß es sich bei der Neuralgie um ähnli‘dfin“,
Vorgänge im Bindegewebe. des Ncrvenstamln," .
handeln möchte, wie in der Haut bei der Urtikarsg-_.

‚l
.
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_n_n „_em
akuten zukumskripten Oedem. Ob dabei

eine direkte Schädigung der Nervenfaser stattfindet, sei un

e_rrtschredcn. Be1 der Myalgie, auf die Quincke dieselbe
'I'heone anwendet, können sich bei häufiger Wiederholung
des Vorganges Schwielen entwickeln. Die Analogie zwischen
Neuralgre — Myalgie einerseits und akutem Oedem ——Urti
karre anderseits hege in der Flüchtigkeit des Prozesses, der

älergung
zum Wandern und der Vorliebe für bestimmte

‘ tel en. ‘‘
Diese neue Theorie ist zweifellos bestechend, weil sie manches

im Wesen der Neuralgie bisher Unerklärbare zu erklären scheint.
Bei der unbestrittenen Autorität ihres Autors dürfte sie bald ältere
Theorien, die sämtlich unbefriedigend sind, verdrängen. Schon
hat sich ihr Otir. Müller‘) angeschlossen, und andere werden
folgen. Da dürfte es schon jetzt an der Zeit sein, zu untersuchen,
ob ihr auch bei eingehenderer Betrachtung dauernde Geltung zu
zuerkennen ist oder nicht.‘
Was spricht für, was gegen sie?
‘Für sie spricht, daß sie den bisher ganz rätselhaften par

oxystischen Anfall und seinen Wechsel mit vollkommener Schmerz
‘Ireiheit restlos erklärt, da auch das akute Oedem plötzlich auf
tritt, ‘um nachkurzer Zeit spurlos zu verschwinden. Es würde
also/wohl einleuchten, daß der Druck einer Quaddel auf den
Nerven einen Schmerz erzeugt, der so lange dauert, bis die Quaddel
verschwindet. Da diese Zeit nach unseren Erfahrungen an der
Haut etwa zwischen einer halben bis einigen Stunden schwankt,
würde sie mit dem Schmemanfall mancher'lschiasfälle und an
derer Neur-algien übereinstimmen. Schwieriger wäre schon der
Paroxysmus bei der Trigeminusneuralgie zu erklären, der nur
Sekunden dauert.
Auch das dauernde Fehlen klinischer und anatomischer Ver

änderungen wird durch die Theorie verständlich gemacht. Ja,
darüber hinaus gibt sie sogar für solche Fälle eine brauchbare
Unterlage, die schließlich degenerative Symptome darbieten,
indem sie betont, daß oft wiederholte vasomotorische Schwan
kungen schließlich bleibende Veränderungen setzen können,‘eine
Anschauung, die längst inder Pathologie feste Wurzeln geschlagen
hat (vasomotorisch-trophische Neurosen. Arteriosklerose). —- All
das hat Quincke mit_Recht selbst bedacht, es war der Boden,
aus dem seine Theorie erwuchs.
Doch lassen sich gegen ihre Verallgemeinerung oder gegen

ihre Gültigkeit in einer auch nur nennenswerten Zahl der Fälle
Einwände erheben, ‚und zwar auf klinischem wie auf anatomi
schem Gebiet.v

' ‘ \ -

Da wäre zunächst die Vorfrage zu erledigen: Kann Oedem
überhaupt Neuralgie machen? —- Theoretisch wäre das,
wenn auch unwahrscheinlich, aber denkbar. Nach klinischen Er
fahrungen ist es nicht anzunehmen. Selbst bei den schwersten
Fällen von Glottisödem bei der Quinckeschen Krankheit, das
zum Erstickungstode führt, treten in dem an sensiblen Nerven
so reichen Kehlkopf nie Schmerzen auf. Alle bekannten Oedem
formen (Nephritis, Stauungsödem, Hungerödem, trophische Oedeme
usw.) verlaufen schmerzlos, wenn nicht gleichzeitig eine
durch dieselbe Schädlichkeit,die zum Oedem führt, gesetzte‘
Neuritis oder Poly'neuritis vorliegt, oder wenn nicht das
Oedem durch lokale Entzündungserscheinungen bedingt ist~
(Furunkel, Abszeß, Erisypel, Phlebitis, Arthritis usw.). Ja, bei
diesen letzteren wirkt die Biersche Stauung-gerade schmerz-'
stillend, und zwar im wesentlichen dadurch, „daß die seröse Durch
tränkung der Gewebe die Empfindlichkeit der Nerven herabsetzt“.
(Bier). Dasselbe gilt für die künstliche Oedemisierung durch die
Langesche Injektion, einem Heilmittel gegen Neuralgien.
Gegen diese Beispiele wäre der Einwand möglich, daß stärkere
Grade von Oedem keine Neuralgie machen, weil der höhere.
Druck die Leitung im sensiblen Nerven vielleicht stört, wie auch‘
Schleich die künstliche Oedemisierung des Gewebes als das
Wesentliche seiner Anästhesicmethode ansieht. Man müßte also
behaupten wollen, daß nur leichtes oder mittelstarkes Oedem
Neuralgie macht. Dann müßte aber das nephritisehe oder kardiale
Oedem während seines Anstieges zu irgendeiner Zeit Schmerzen
machen, was es eben nicht tut. Ebenso müßte die Schieichsche
Quaddel bei ihrer Anlegung ein schmerzhaftes Stadium durch
aufen,- was auch nicht der Fall ist.
Lokale seröse Ausscheidungen in die Meningen

‚(Meningitis spinalis serosa circumscripta) können frei
lich durch Druck auf die hinteren Wurzeln innerhalb des Wirbel
kanals schwere Neuralgien machen. Doch liegen hier die Ver
hältnisse durchaus anders. Denn einmal sind hier gewöhnlich
entzündliche Vorgänge mit im Spiel, dann aber ist der Druck
auf die Nerven bedeutend, da es sich gewöhnlich um binde
gewebig abgekapselte Zysten handelt, die, in unnachgiebige Kno
chenwände eingeschlossen, mit ihrem dauernde n und ste ti g _
wachsenden-Druck den Nerv, der nicht ausw‘eichen kann,»
schwer komprimieren und in diesem Sinne wie ein Tumor wirken.
Sticht man eine solche Zyste an, so spritzt die Flüssigkeit im
Strahl heraus, sticht man eine Quinckesche Quaddel an, so
treten langsam e nige Tropfen hervor — die anscheineade Aehn
lichkeit beider ozesse ist rein äußerlich, ihre Mechanik ist
durchaus verschieden.

1
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Nach alledem ist es nicht wahrscheinlich, daß Oedem
Neuralgie machen kann.
Allerdings fand M. Klippel‘) bei anatomischen Unter

suchungen von Nerven bei Anfolge von Allgemeinerkrankung
Oedematösen leichte degenerative Veränderungen und konnte
ebensolche auch experimentell an Kaninchen, bei denen er durch
wiederholte längere Umschnürung einer Extremität Oedem er
zeugte, nachweisen. Er zieht aus seinen Fällen den Schlußz_„Quo
le seul fait de l’infiltration des nerfs peut y causer des alt6ratrons.“
Jedoch lassen alle seine Fälle die Deutung zu, daß es sich um

toxisch-infektiöse Neuritiden gehandelt hat, da die Sektion Magen
krebs, Uteruskrebs, kavernöse Phthise, chronische Nephritis bei
Alkoholismus, Phlegmasia alba dole_ns ergab. Für seine expon
mentell erzeugten Ncrvendegenerationen dürfte neben dem Oedem
die mehrfache längere Umschniirung mindestens eine mitwirkende,
vielleicht die Hauptursache darstellen. Uebrigens bestanden außer
in den Fällen von Phlcgmasia alba dolens in keinem der beob
achteten Fälle neuralgische Erscheinungen, wie ja überhaupt die
anatomischen Veränderungen neuritischer oderdegenerativer Art
am, Nerven keinen Schluß darauf zulassen, ob und wie schwere
neuralgische Erscheinungen intra vitam bestanden.
Spricht nun die Klinik für einen Zusammenhang

Neuralgie und akutem Oedem im . Sinne

Quinckes? ‚ ‚
Da ist zunächst hervorzuheben, daß Neuralgien häufig sind,

akutes Oedem aber seiten, und daß weder beim akuten Oedem
Neuralgien noch bei Neuralgikcrn akutes Oedem_vorzugswerse
zur Beobachtung kommt. ‚
Das gelegentlich bei Trigeminusn@uralgie und Migräne im

Anfall auftretende Oedem der Gcsichtshaut ist‚sicher sekundär
.und mit anderen hierbei vorkommenden vasomotorischen Ei‘
scheinungen auf Mitbeteiligung sympathischer Fasern zurück
zuführen. Neuerdings beschreibt A. Hauptmann‘) Oedem
bildung im Verbreitungsbezirk des. Ulnaris ohne jede motorische
oder sensible Ausfallserscheinung nach leichter Quetschung des

Nerven am Ellbogen und nimmt ausschließlich eine Läsion der~

dem Sympathikus angehörenden Teile des peripherischen Nerven
an. Derartige, durch relativ grobe organische Veränderung des
Nerven bedingte Fälle leiten über zu den bekannten Oedemen,
die gelegentlich bei Polyneuritis und beinf‘lierpes zoster auf
treten und denen man auch nach ('assirers Ansicht nur sympto
matische Bedeutung beimessen darf. Auch bei Tabes und anderen
Rückenmarkskrankheiten kommen symptomatis0he Oedeme
vor. ‘in dem Fall von Mathieu und Voll") traten im Anschluß
an Schmerzanfälle in beiden Ischiadici ‚.oedömes nävro
pathiques“ auf. Es handelte sich um eine bösartige Rücken
marksgeschwulst.

‘
‚

Derartige, übrigens sehr seltene Vorkommnisse haben mit der

Quinckeschen Theorie nichts zu tun. Da man aber bei den so
zahlreichen Neuralgikern nie gleichzeitig akutes Oedem der Haut
oder Schle'imh‘aut findet, müßte man also schon annehmen wollen,
daß es ein akutes Oedem allein der Nervenscheide gibt,
ohne Erscheinungen auf der Haut oder der Schleimhaut. Das ist
nicht bewiesen und wäre eine gekühstelte Annahme. — Des wei
teren sind die Ursachen der Neuralgie und des Quinckeschen
Oedems ganz verschieden. Von denen der Neuralgie ist keine
bekannt, die beim Oedem von Bedeutung wäre. Anderseits spielt
die anerkannte Hauptursache des Oedems, die neuropathische
Veranlagung mit gesteigerter Vasomotorenerregbarkeit, die heredi
täre oder erworbene Instabilität des vegetativen Systems (Cas
sire r) für die echte Neuralgie eine durchaus untergeordneteRolle;
dasselbe gilt für Erblichkeit und familiäre‘s Auftreten‘), dessen
Bedeutung beim akuten Oedem unverkennbar ist. — Das Prädi
lektionsalter des Quinckeschen Oedems ist der jugendliche Er
wachsene, auch das. erste Jahrzehnt ist sehr stark ver
treten (Cassirer), im höheren Alter ist es selten (II. Schle
singer?) Die Ischias befällt mit Vorliebe das dritte bis fünfte
Dezennium, und die Trigeminusneuralgie ist zwischen dem 40. und
70. Lebensjahr am häufigsten. Das Kindesalter ist gegen
Neuralgien fast immun. Ferner zeigen viele Fälle (z. B. bei
Ischias). die wir ——ob mit Recht oder Unrecht — noch.zu den
Neuralgien ‘rechnen, einen Dauerschmerz, der mit dem Wesen
des Quinckeschen Oedems unvereinbar ist. Diesen Einwand hat
sich Quincke offenbar selbst gemacht, wenn er für derartige
Fälle eine „größere Stabilität dieser Oedemherde“ oder „ein An
dauern der durch sie gesetzten Schädigung der Nervenfasern“
heranzieht. Dem ist entgegenzuhalten, daß eine größere Stahlh
tät der Herde wenigstens an der Haut zu den Ausnahmen gehört
und daß eine Schädigung der Nervenfasern bisher noch nicht

1) Des ali6rations. des nerfs periphäriqucs dans los oedömes
chroniques. la phlegmatia. nlba dolens et l‘oedöme exp6rimnntal. Arch.
«reinde m6dic. 1889 Juli, Vol. 2. — ') Neurol. Zbl. 1913 Nr. 6. —
'i Zit. nach C a s si re r: Die vasomotorisch-trophischen Neurosen. Kar
gar. 1912.——‘) Soebenbeschreibt 0 ppen heim (D. Zschr. f. Nervhlk. 62)
- einige Fälle. aus denen die Bedeutung n e u r o p a t hi s c h e r V e r -
anlagung. jasogarvonErblichkeit, für die Entstehung
ne uri ti scher Erkran kungen hervorgeht. Doch sind das sicher
Seltonheiten. Auch die von'liian n (Neurol. Zbl. 1911»).Nonne (D Zschr.
f. Nervhlk. 53) und mir (D. m. W. 1918) erwähnte D'spositionserhöhung
durch endogene oder exogene Neuropathie ist nur für vereinzelte Fälle
nachweisbar.— ‘) Die Krankheiten des höheren Lebensalters. Wien 1914,
Hölder.



1082 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT

beobachtet ist; es dürfte also nicht angehen, neue, erst zu be
weisende Zusammenhänge auf eine so unsichere Basis aufzubauen.
Eine von allen Autoren betonte Eigenschaft des Oedems ist

die, daß es an sich schmerzlos verläuft. Dem haben weitere Er
fahrungen Recht gegeben, und nennenswerte Schmerzen sind für
Quinckesches Oedem durchaus atypisch. Wenn sie aber einmal
vorhanden sind (meist in Mischfällen mit anderen vasomotorisch
trophischen Neurosen), so sind sie diffus in der Gegend der Quaddel
oder eines Extremitätenabschnittes, aber nie auf den Vor‘
breitungsbe‘zirk eines‘ Nerven oder einer hinteren
Wurzel begrenzt. wenn nun aber das Oedem am Ischiadikus
oder Trigeminus Neuralgie machen soll, warum macht es nie
Neuralgie der Hautnerven? ‘Warum tut es das nicht in anderen
Nervengebieten, ja nicht einmal im Gebiet des Trigeminus, einem
seiner häufigsten und Lieblingssitze? (Hierin zeigt es sich sogar
noch harmloser als seine Schwester‚ die Urtikaria, die wenigstens
Jucken und Partisthesien macht. Doch gelten auch für diese alle
bisherigen und die noch folgenden Einwände.)
Die Neigung zum Wandern, die dem Quinckeschen

Oedem hervorragend zukommt, fehlt bei den echten Neuralgien.
Die Ischias sitzt gewöhnlich auf dem einen Bein fest, die echte
Trigeminusneuralgie befällt immer denselben Ast oder dieselben
Aeste einer Seite, aber fast nie die andere Seite. Bei gewissen
Fällen von Trigeminusneuralgie, bei denen man aus hier nicht
zu erörternden Gründen als den Sitz der Erkrankung das Ganglion
Gasseri ansehen muß, müßte man auch das hypothetische Oedem
in dieses Organ verlegen. Es ist aber bei dem straffen Gewebsbau
des Ganglion und aus demselben Grunde für seinen Duraiiberzug
hier kaum ein nennenswertes Oedem denkbar. Dieses müßte auch
gelegentlich eng benachbarte Organe, wie den Sinus cavernosus
oder die Augenmuskelnerxken, mitschädigen, was nie beobachtet
wird.

Die angeführten Tatsachen und Erwägungen bezüglich
der Berechtigung der Quinckeschen Theorie für die Neur
algre gelten auch für die Myalgie, von der Quincke
ursprünglich ausging.
Hinzuzufügen wäre hier nur, daß Cassirer zwei Fälle beob

achtete, bei denen er neben ty ischen Quinckeschen Haut
erscheinungen auch Ergüsse in d)ie Muskulatur (besonders
der Beuger am Oberarm) feststellte. Doch können diese Fälle
um so weniger für die Quinckesche Theorie sprechen, als es sich
um komplizierte, mit anderen vosomotorisch-trophischen Stö
rungen (Raynaud, Erythromelalgie) vermischte Fülle handelte:
in dem einen bestanden gar keine Schmerzen, in dem
anderen sind die geringen Beschwerden durch die Muskel
kontraktur oder die konkurrierende Erythromelalgie ungezwungen
erklärt. — Bei der Häufigkeit der Myalgie müßten erst reine
Fälle, die auch zeitlich mit Quinckeschen Hauteruptionen zu
sammenfielen, beschrieben werden, um den pathogenetischen Zu
sammenhang wahrscheinlich zu machen. A. Schmidt‘) hebt
hervor, daß bei der Myalgie noch nie mit Sicherheit anatomische
Veränderungen am Muskel gefunden wurden. Er gibt zwar die
Möglichkeit feinerer Veränderungen der Struktur zu, kann aber
die Quinckesche Theorie nicht anerkennen.
Denselben Standpunkt müssen wir auf Grund der an

geführten Tatsachen und Ueberlegungen für die Neuralgie
einnehmen und die Quinckesche Theorie ablehnen.

Ueber Kampfgaserkrankung des Auges.
Von Prof. Adolf Gufmann,

Privatdozent für Augenheilkunde in Berlin.

Während der ersten Flandernschlacht im Jahre 1917 hatte
ich von Mai bis Juni Gelegenheit, als Ordinierender Arzt eines
Kampfgaslazaretts -—- etwa 10 km hinter der Front gelegen —
eine große Anzahl frisch eingetroffener, durch Phosgengas
erkrankter Soldaten zu beobachten. Im Jahre 1918 beob
achtete ich von Mai bis Juli an einem anderen Frontabschnitt
—- der Arrasfront -— in einem Gaslazarett abermals zahlreiche
durch englische Phosgengranaten und -minen Erkrankte. Bei
etwa 250 Gaskranken untersuchte ich den Augenbefund genau,
zeichnete die damals gemachten Erfahrungen auf, reichte sie
zusammen mit den unten folgenden anatomischen Befunden
dem Armeearzt der II. Armee ein und gedachte sie im August
1918 in der Heidelberger Ophthalmologischen Gesellschaft vor
zutragen. Es durfte aber aus militärischen Gründen damals
über Kampfgaserkrankungen nichts veröffentlicht werden.
Klinische Befunde. Die Leichtkranken, welche in ein bis

vier Tagen zur Heilung kamen, zeigten keine Augensymptome.
Die Schwerkranken, bei denen sich Pneumonie und schwere all
gemeine Zyanose entwickelte, zeigten bei einfacher Betrachtung
venöse StauungderBindehautvenen ohnewesentliche Bindehaut
sekretion. Den Augenhin'tergrund sah man mit dem Augen
spiegel viel dunkler rot als normal; die Netzhautvenen zeigten
Stauung, waren verbreitert und alle prall gefüllt bis zur Peripherie.

‘) Der Muskelrhoumatismus (.\fya‚lgie). Bonn, 1918, Marcus &
Weber, S. 47.

In einem Falle unter etwa 70 Schwerkranken sah ich eine hait;.
papillengroße venöse Blutungdi’cht neben der Paprlle. Bei den
Kranken, die zur Heilung kamen, verschwarden allmählich die
äußeren und die ophthalmoskopischen Augensymptome. Der
Kranke, bei dem sich die Blutung im Augenhintergrunde fand,
kam zum Exitus letalis und wies bei der Sektion gleichzeitig
Petechien im Gehirn auf.
Bei der obenerwähnten zweiten Gruppe Phosgengaskranker.

die ich in einem Gaslazarett an der Arrasfront 1918 beobachtete,
achtete ich von vornherein mehr auf die Aderhautgefäße bei
der Augenspiegeluntersuchung. Ich fand bei allen Erkrankten
sehr dunkelroten Fundus, venös hyperämische Papille, gestaute
Netzhautvenen. Bei vielen sah ich die Aderhaut efäße stärker
als normal hervortreten und trotz des im ganzen unklen Fundus
sich deutlich braunrot bis schwarzrot und verbreitert abheben.
Diese Befunde konnte ich auch in der Peripherie des Augen
hintergrundes feststellen. Blutungen aus Aderhautgefdßen
beobachtete ich nicht.
E p p e n s t e i n I) veröffentlichte kürzlich ebenfalls klinische

Beobachtungen von Bindehaut- und Netzhautvenenstauung bei
Kampfgaskranken.

‘ ‘
Pathologlseh-anatomlscher Befund. Verschiedenen zur Sßktlon

Gekommenen, besonders solchen, bei denen gleichzeitig Blu
tungen im Gehirn festgestellt wurden, entnahm ich ‚Augen; zur
mikroskopischen ‚Untersuchung. Die Bulbi wurden in 5%igem
Formalin fixiert: in Zelluidin eingebettet und zu Serienschnitten
durch den ganzen Augapfel verarbeitet. Hämatoxylin-Eosin
und van Giesoh-Ftirbung wurden angewandt.
In der Bi n d e h a u t sicht man vereinzelte erweiterte

Venen und imeinigen Präparaten Oedem der Submukosa. Das
Bindehautepithel ist normal. In der H o r n h a u t und Ins
fand ich normalen Befund. In der Ad e r h a u t (Fig. 1) sieht
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I. Teil einesHorizonfalschnittsdurchAugapfelA. Präp. 6. Eosln-Hämlf0xylin.
HochgradlgeBluteindlckungsämtlicherAderhautgefäße.Aneinanderklebenund

AuflösungderrotenBlufkörperchen.
Leitz Okular 2

,

Objektiv D, ssofacheVergr.

man in der Schicht der großen und kleinen Gefäße einzelne Lu
mina mit beginnendem Zerfall roter Blutkörperchen. AndP-N
Gefäße zeigen Bluteindickung durch Aneinanderkleben der roten
Blutkörperchen, zum Teil mit Erhaltung, zum Teil mit \’Ölllßfl'
Auflösung ihrer Formen. Wieder andere Aderhautgefäße zeigen
vollkommene randständige, thrombusähnliche Ausfüllun ihres
Lumens, jedoch ohne Fibrinabscheidung. In solchen fliß€fl
erkennt man in der Blutmasse ausgetretenes, riunktfbrmißk’ä
Blutpigment, Abwanderung der Leukozyten. Einzelne Netzhaut
partien zeigen in den Faser- und gangliösen Körnerschichtßn
starke Auflockerung ihres Gewebes infolge ödematöser Dutßll
tränkung. Besonders auffällig ist stelienweis starkes Oedem 111
der Schicht der Stäbchen und Zapfen, durch wellige Form, zirkum
skripte Flüssigkcitsansammlung und Abhebung dieser Schicht
vom Pigmentepithel der Retina und starkes Auseinanderweichen
der Elemente gekennzeichnet. Bemerkenswert sind auch ~

€
3
1
1

solchen Stellen die zahlreichen in diese Schicht hinun
geschwemmten, feinen Pig mentkörnche n ‚ aus dem 811
grenzenden Pigmentepithel stammend, das an diesen Stellen‘ auf
gelockert und pigmentärmer erscheint. In einzelnen Netz
hautgefäßen sah ich starke Stauungen mit noch erhaltenen
roten Blutkörperchen; andere Netzhautgefäße fand ich in mikl'9
skopischen Präparaten leer. Im 0 r b i t a l z e l l ge w e bl‘: (F1'
gur 2

) dicht neben dem Sehnerv fand ich einzelne bis zur Gefäß
wand mit völlig eingedickter, formloser Blutmasse angefüllt8
Venen. Daneben andere Venen mit einfachem Aneinanderkleben
roter Blutkörperchen; an anderen Stellen auch solche, bei den“1
die Blutsäule wenig oder garnicht verändert erscheint. Aehnlich9

l) Klin. Mbl. f. Aughlk. 1919, Fahr.
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Fig. 2.
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Blutbefunde sah ich auch in den Bindewebsinterstitien äußerer
Augenmuskeln. _
In der Arachnoidea-Pialscheide des S e h n e r v e n (Fig. 3)
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l) Klin. Mbl. f. Aughllr. 1919. März-Juni.
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Aderhautgefäßen und der Netzhaut können vollkommen das
Auftreten von Nachtblindheit als Nachkrankheit nach Phosgen
vergiftung erklären, wie es Jess‘) beschreibt. Auch für
leichtere, zur Heilung kommende Fälle kann man nach unseren

pathologisch-anatomischen
Befunden eine Schädigung des Ader‘

autgefäßsystems, der Netzhaut und ihres Pigmontepithels an
nehmen. Die von Jess in seinen Fällen von Nachtblind
heit beobachteten Stellen von Pigmentmangel in der Peripherie
des Augenhintergrundes finden in unseren Befunden von Pig
mentverschleppung und Auflockerung durch Oedem ebenfalls
eine anatomische Grundlage.
Augenbetelligung bei Vergiftungen durch „Gelbkreuzgas“.

I. Während der ersten Flandernschlacht beobachtete ich im Juli
1917 in einem Feldlazarett Geschützbedienungsmannschaften,
die infolge eines „Rohrzerspringers“ an beiden Augen durch deut
sches „Gelbkreuzkampfgas“ erkrankten. Diese Beobachtungen
über Gelbkreuzvergiftungen zählen zu den ersten, die am Men
schen gemacht wurden. Die Zusammensetzung dieses Kampfgases
soll hier nicht näher beschrieben werden. Eingehende Kranken
geschichten mit klinischen Augenbefunden und genauer Behand
lung dieser Erkrankten reichte ich im Juli 1917 dem Armee
arzt der IV. Armee ein. '

Bei allen sah ich an der L i d h a u t , namentlich der nahe
dem Lidrande liegenden, arterielle Rötung und deutlich erkenn
bares entzündliches Oedem. Es bestand bei allen Kranken sehr
starke Lichtscheu und starke Bindehautabsonderung. In der
Bindehaut sah ich bei allen auf die Lidspaltenzone
beschränkte, hellrote konjunktivale Injektion. Beim Blick des
Auges nach oben und unten sah man die Bindehaut unverändert,
normal weißgefärbt, scharfrandig von der Bindehaut der rot
injizierten Lidspaltenzone sich abhebend. In der H o r n h a u t
sieht man deutlich feine Stippung des Epithels in punktförmigen
Herdchen, von Stecknadelspitzen-, Stecknadelkopf- bis Halb
erbsengröße. Diese Hcrdchen sind teilweise mit unbewaffnetem
Auge, sehr gut aber mit Hartnackscher Lupe erkennbar. Sie
liegen vorwiegend in der Lidspaltenzone. Das Hornhaut
parenchym fand ich bei Lupenbetrachtung frei. In der R e g e n -
b 0 g e n h a u t konnte ich Hyperämie und stark verengte Pupille
feststellen (Sphinkterkrampf). Bei Atropineinträufelung sah
ich in meinen Fällen niemals Synechien.
Behandlung. Bei allen diesen Kranken, die mit doppelseitigem

Monokulus eingeliefert wurden, entfernte ich sofort den Verband,
ließ das reichlich angesammelte Bindehautsekret und die Tränen
flüssigkeit der stark die Augenlider zukneifenden Patienten (Ble
pharospaßmus) zunächst viertelstündlich, dann halbstündlich,
später ein- bis zweistündlich durch manuelles Oeffnen der Lid
spalte abfließen. Es wurde viertel- bis halbstündlich, s äter
ein- bis zweistündlich, die offizielle, vorrätig gehaltene „ kali
salbe“ in den Bindehautsack eingestrichen und die Kranken in
verdunkelten Zimmern gehalten, bis ich eine genügende Anzahl
dunkelgrauer Augengläser zur Verfügung hatte. Diese Abhaltung
des Lichteinflusses durch Schutzgläser übte, wie ich mich deutlich
überzeugte, einen besonders günstigen Einfluß auf die Besserung
der Augenerkrankung aus. Vermutlich weil die chemische Wirkung
des Tageslichtes die des Kampfgases noch verstärkte. An den
Augen sämtlicher Erkrankter trat in 14 Tagen bis 3 Wochen
erhebliche Besserung und allmähliche Heilung ein, während
die gleichzeitig bestehende Erkrankung der Körperhaut sich noch
weiter entwickelte. Spätere Beobachtung der Augen, etwa nach
einem Vierteljahr, konnte ich bei diesem Patienten nicht vor
nehmen. Ich kann daher nicht sagen, ob Rückfälle, namentlich
der Hornhauterkrankungen, als Spätfolge vorgekommen sind, wie
sie P i c k l) klinisch beobachtete.
II. Am 17.April 1918 beobachtete ich in einem Feldlazarett

in Flandern acht deutsche Geschützbedienungsmannschaften,
bei denen ein Teil der eigenen .Gelbkreuzmunitiom durch ein
feindliches Geschoß gesprengt wurde. Es traten bei sämtlichen
Mannschaften Augensymptome auf, die ähnlich den vorher
beschriebenen waren, nur ein wenig leichter. Die Lidhaut zeigte
keine ausgesprochene Rötung, die Bindehaut bei allen auf die
Lidspaltenzone beschränkte konjunktivale Injektion. In der
Hornhaut fand ich, mit Hartnackscher Lupe sichtbar, stellenweis
zarthauchige Trübung und einzelne stecknadelspitzengroße
Epithelstippchen. Mit dem Augenspieg@l sah ich die Papill6
hyperämisch, die Netzhautarterien deutlich verengt. Die Be
handlung nahm ich in vorher beschriebener Weise vor, sie führte
zu gleich günstigem Resultat, zur Heilung der Augensymptome.
III. Eine dritte Gruppe Gelbkreuzstoffvergifteter konnte ich

vom 26. September 1918 an beobachten. Es wurden etwa sechs
mit sogenanntem „französischen Gelbkreuzstoff“ Vergiftete
eingeliefert. Schon Anfang des Sommers 1918 wandten die Gegner
einen dem deutschen ähnlichen Gelbkreuzstoff an. Die Augen
symptome waren hier ähnlich den vom deutschen Gelbkreuz
kampfstoff hervorgerufenen, ebenso die Hautsymptome. Die
Erkrankungen der Atmungsorgane traten in den von mir beob
achteten Fallen sehr heftig auf, es kam zu Schleimhautentzündung
der oberen Luftwege und Pneumonie. Zwei von den Genannten
kamen unter hohem Fieber und Herzschwäche zum Exitus letalis.
Ich erhielt die Augen und konnte folgende p a t h o l 0 g i s c h -
anatomische Befunde erheben; ‚
Die Augen wurden in 5%igem Formalin fixiert, in Zelluidin

‘) D. m. W. 1918 Nr. 50.
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eingebettet, in Hämatoxylin-Eosin, zum Teil auch nach
van Gieson gefärbt. Auf Serienschnitten in der Horizontal
ebene des Augapfels findet man das Hornhautepithel
(Fig. 4) der Lidspaltenzono in Herden von Stecknadelspitzen

Flg. 4.

ß. Durch franz.„Gelbkreuz"kampfgasnekrotislertesund abgehobene:Hornhaut
epithel. Hornhautparenchymintakt; darunternormaleIris.

bis Halberbsengröße nekrotisch zerfallend. Auf anderen Prä
paraten sieht man das nekrotische Epithel schon abgehoben,
sodaß die epithellose Baumannsche Membran frei an der Ober
fläche liegt. Das Hornhautparenchym ist nicht verändert, ver
mutlich weil kurz nach der Epithelabhebung der Exitus letalis
eintrat. An den von den Lidern bedeckten Stellen der Horn
haut nahe dem oberen und ,-‚unteren Hornhautrande fand ich
das Hornhautepithel völlig intakt.
In der Lidspaltenzone sieht man ferner im mikroskopischen

Präparat herdweise das Epithel der Auge. fel- und Lid b i n d e -
h a u t verändert. Die obersten beiden Zel agen sind aufgelockert,
die einzelnen Zellen hängen nicht mehr mit den Nachbarzeilen
zusammen, es sind Lücken im Konjunktivaepithel entstanden.
An anderen Stellen sieht man eine Anzahl nekrotischer Zelleiber
in den obersten Schichten. Dieser Epithelzerfall findet sichebem
falls in stecknadelspitzen- bis erbsengroßen Herden. Er ist an
der Conjunctiva bulbi und an der Conjunctiva tarsi zu beobachten.
In ‘den Uebergangsfalten fand ich das Bindehautepithel normal.
Die Gefäßlumina der Bindehautgefäße zeigen sich stellenweise
prall mit roten-Blutkörperchen erfüllt, hyperämisch; Auch das
Lidhautepithel zeigt nahe der Lidkante im mikroskopischen
Bilde fleckchenweise Zerfall der obersten Zellagen, während
die tieferen Lidhautschichten normal sind.

In den übrigen Augenteilen, 1 r i s, A d e r h a u t, Ne tz
haut, Sehnerv, ferner im Orbitazellgewebe,
den äußeren Augenmuskeln, fanden sich pathologisch -ana
tomisch keine Veränderungen. In den Blutgefäßen, Arterien
und Venen waren die stellenweise reichlich vorhandenen Blut
körperchen unverändert, von normaler Form und Lagerung.
Auch die Gefäßwand war unverändert.

Zur Pathologischen Anatomie der Influenza
von 1918.‘)

Von Prof. Dr. Paul Prym,
Privatdozent und I. Assistent am Pathologischen Institut in Bonn.

. Die Pathologische Anatomie der Grippe von 1918 ist so aus
gedehnt beschrieben, daß man sich beinahe scheuen muß, noch
weitere Beobachtungen darüber zu veröffentlichen. Unabhängig
voneinander, haben die verschiedenen Autoren so gleichartige
Befunde festgestellt, daß man sich im ganzen jetzt eine gute
Vorstellungvon der Pathologischen Anatomie dieser Erkrankung
machen kann. Und doch bringt fast jede neue Veröffentlichung
immer wieder neue Variationen in das vielgestaltige Bild. Re
gionär scheint die Epidemie doch sehr verschieden verlaufen
zu sein. Es ist deshalb doch von Bedeutung, genauer beob
achtete, zu einem Infektionskreis gehörige Fälle mitzuteilen,
zumal wir hoffentlich nicht so bald wieder Gelegenheit haben
werden, so ausgedehntes Material zu verwerten.
Als Armeepathologe der Bugarmee hatte ich Gelegenheit,

von August bis Dezember 1918 105 Fälle vollständig zu sezieren.
Das ist nur ein kleiner Teil der Todesfälle im Armeebereich;
sie sind fast alle in Brest-Litowsk oder Umgebung beobachtet
und zum größten Teil im dortigen Kriegslazarett verstorben.
Im übrigen Armeebereich waren die Todesfälle meiner Schätzung
nach ebenso zahlreich, konnten aber von mir nur vereinzelt
obduziert werden.
Ganz erschreckend häufig und schwer traten die Fälle im

O

1) Nach einem Vortrag in der‘ Niederrhein. Gesellschaft f. Natur
und Hsiilrunde am 12. Mai 1919.

August 1918 auf, sodaß vereinzelt an Lungenpest von anderer
Seite gedacht wurde.

' »

Schon vor dieser Epidemie war mir aufgefallen, daß vielfach
die Pneumonien unregelmäßig waren und daß sie häufig Neigung
zeigten, Allgemeininfektion zu erzeugen. So konnte ich schon
1917 in Fortbildungsvorträgen und Feldhiifsarztkursen mehrere
Präparate von Pneumonien zeigen, die zu akuter hämorrhagischer
Glomeruloiiephritis, eitriger Meningitis und Purpara des Gehirns
geführt hatten. Bakteriologisch waren es Pneumokokken-All
igemeininfektionen.
Es ist nun sehr wohl möglich, daß unter meinen 105 Fällen

einzelne sind, die nichts mit Influenza zu tun haben, abenman
kann meines Erachtens aus dem Obduktionsbefund nicht mit.
Sicherheit erkennen, daß Influenza vorliegt. ‘Als Influenza wurden
alle Fälle angesehen, die klinisch das Bild der Grippe zeigten
oder deren klinische Befunde nicht gegenGrippe sprachen, die
weiter anatomisch unregelmäßige pneumonische Veränderungen
boten und die schließlich in die Zeit der Grip eepidemie fielen.
Bakteriologisch habe ichmich aus äußeren runden auf die
Untersuchung des Keilbeinhöhleninhzilts beschränkt, in der
Hoffnung, daß dort Influenzabazillen gefunden würden. Das
gelang auch dem untersuchenden Bakteriologen gelegentlich.
Näheres darüber findet sich in meiner Arbeit über die Er

ärankungen
der Nascnnebenhöhlen und des Mittelohrs bei In

uenza.
Stets wurdendie drei großen Körperhöhlen seziert. Es

handelt sich um 99 Männer und 6 Frauen ‘im Alter von 14 bis
46 Jahren; vorwiegend deutsche Soldaten, mitunter russische
Kriegsgefangene und Rückwanderer; fast stets kräftige Leute
in gutem Ernährungszustande.
Am häufigsten beteiligt war‘ das Alter zwischen 21 und

30 Jahren.
Im Alter zwischen 14 und 20 Jahren standen 7 (6,7%);

zwischen 21 und 30 Jahren 53 (50,5%); zwischen 31 und 40 Jahren
29 (27,6%); zwischen 41 und 46 Jahren 12 (11,4%). Bei 4 Toten
war das Alter unbekannt. Der Tod erfolgte gewöhnlich zwischen
dem 6. und 10. Krankheitstage (39 Fälle); zwischen dem 11.
und 15. Tage starben 15; zwischen dem 16. und 20. Tage 10;
zwischen dem 4. und 5. Tage 8; zwischen dem 21. und 30. Tage 6;
über 30 Tage 4. In 23 Fällen konnte die Krankheitsdauer nicht
festgestellt werden.
Im Mittelpunkt der Veränderungen steht der Respirations

apparat.
'

Tonsillen sind selten beteiligt, einseitige Rötung oder
eiterähniiche Herde, im ganzen nur in 6 Fällen (5,7%).
Häufiger ist Rötung oder Injektion der hinteren Rachen

wand (26mai), nur in 1 Falle fibrinöse Auflagerung bzw. ober
flächliche Nekrose. Das Zäpfchen ist 2mal gerötet und ge
schwollen; 6mal deutlich ödematös; nur 1mal von diphtheroiden
Membranen bedeckt. Glottisödem findet sich in 4 Fällen.
1mal fand sich eine flüchenhafte Blutung in die Epiglottis. Kehl
kopfschleimhaut ist in der Hälfte der Fälle (52mal) blaß oder
leicht injiziert, in der anderen Hälfte mehr oder weniger hoch
gradig gerötet, mitunter etwas fleckig, oft sehr intensiv. F lebkige
Nekrosen oder Pseudomembranen fanden sich in 9 Fällen
auf der Kehlkopfschleimhaut, 1mal gleichzeitig auf der Epi
glottis; 1mal schmale Stimmbanddefekte.
Trachea war blaß oder nur leicht injiziert in 17 Fällen,

ohne Beziehung zur Krankheitsdauer. In den übrigen Fällen
mehr oder weniger stark gerötet, oft hochgradig, und vielfach
auch fleckig. Nekrosen und Pseudomembranen in der Trachea

ß<laciist
fleckig, in 10 Fällen; lmal mit beginnender Geschwürs

1 ung.
Bronchien zeigten makroskopisch Nekrosen und pseudo

membranöse Auflagerungen in 9 Fällen.
Nekrosen und Pseudomembranen in der Schleim

haut des Respirationstraktus an irgendeiner Stelle ließen
sich demnach in 17 Fällen (16.2%) nachweisen. Hintere
Rachenwand, Kehlkopf, Trachea und Bronchien waren gleich
zeitig mit Nekrosen oder Pseudomembranen ergriffen in 1 Falle.
(5 tägige Krankheitsdauer; 2Sjähriger Mann; Staphylokokken
im Eiter der Keilbeinhöhle.)
Kehlkopf und Trachea gleichzeitig in 2 Fällen. Kehlkopf

und Bronchien gleichzeitig in I1-Falle. Trachea und Bronchien
gleichzeitig in 2 Fällen. _
Pneumonische Veränderungen fanden sich in allen

Fällen. Nur in einem waren nach 20tägiger Krankheit die pneumo
nischen Prozesse abgelaufen, aber deutliche Folgeerscheinungen
zu erkennen (Bronchiektasen).

-

Die Lungenveränderungen waren meist doppelseitig (94mal)‚
nur in 11 Fällen einseitig, 7mal rechts, 4mal links; letztere meist
zwischen 4. und 12. Krankheitstag.
Im übrigen zeichneten sich die pneumonischen Veränderungen

durch ihre Vielgestaltigkeit aus; außerordentlich mannigfaltige
bunte Bilder boten die Lungen. ‘

Meist waren sehr ausgedehnte Teile der Lungen hepatis-i91’t.
mitunter wie bei kruppöser Pneumonie, meist aber so unregel
mäßig, daß man nicht von echter kru pöser Pneumonie sprechen
konnte; etwa in der Hälfte der Fä le fanden sich solche aus
gedehnten Hepatisationen. Oft waren ganze Lappen hepatisiert‚
gewöhnlich ein Unterlappen, mitunter waren aber die vorderen
Abschnitte des Lappens frei.‚ Dann war eine besonders häufige
Kombination: Hepatisation eines Unterlappens und eines etwa
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zwef- bis dreiquerfiügerbreiten Streifens im untersten 0berlappen.
Schnittfläche oft körnig, mitunter trocken, häufig schmierig;
vielfach fand sich auch eine schlaffe, gleichmäßige Verdichtung,
oft etwas zäh. Oft auch mitten in einem Lappen größere, bis faust
große hepatisierte Stellen, mitunter von infarktähnlicher Form.
Die hepatisierten Teile sind in der Farbe sehr‘ mannigfaltig.
gelblich bis rötlich-bräunlich oder schmutzig grau-rot, oft dunkel
rot gefleckt, oft landkartenartig, jedenfalls häufig von hämorrhagi
schem Charakter. Ich hatte den Eindruck, daß die hepatisierten
Abschnitte nicht immer aus konfluierenden Herden entstanden
wären, vielmehr als ob die Verdichtung mitunter gleichmäßig
entstanden und sekundär dann schnell alle möglichen Verände
rungen eingetreten wären. Besonders charakteristisch schienen
mir in den verdichteten Abschnitten kleinste bis linsengroße,
oft zackige, trübgelbe Herdchen, die einer Nekrose der fein
sten Bronchien entsprachen; dann sah man häufig kleine
Bronchialerweiterungen mit Eiter oder kleine eitrige
Einschmelzungsherde in den hepatisierten Teilen; dreimal waren
auch größere Abschnitte erweicht ohne eigentliche Eiterung.
In über der Hälfte der Fälle fanden sich mehr herdförmige

pneumonische Prozesse, die aber auch dieselbe Vielgestaltig
keit aufwiesen, wie die übrigen. Hierbei waren die Bronchial
erweiterungen und Eiterherde noch häufiger; öfters in Form
von richtigen Kavernen; mitunter subpleurale infarktähnliche
Herde mit Nekrosen, aber keine eigentlichen Infarkte; mitunter
subpleurale Abszesse. Die mehr kruppösen Formen waren außer
dem häufig kombiniert mit den mehr herdförmigen, sodaß in
einem Lappen mehr kruppöse, im anderen mehr herdförmige
Veränderungen auftraten.
Im ganzen fanden sich in über 40 Fällen E_iterherde

oder kleine Nekrosen in den pneumonischen Verdichtungen,
häufig kombiniert mit Erweiterung der kleinen’ Bronchien, ge
wöhnlich nach etwas längerer Krankheitsdauer, mehrfach aber
schon am 7. bis 9. Krankheitstage. Größere Kavernen fanden
sich nur in 2 älteren Fällen. Einmal fanden sich frische größere
Blutungsherde mit Zerreißung des Lungengewebes in einem
Oberlappen bei pneumonischen Veränderungen im anderen
Lappen. 3mal vikariierendes Emphysem nach 3——4wöchiger
Krankheit. Seltener fanden sich die sonst häufiger beschriebenen,
den Lymphbahnen folgenden peribronchialen Eiterungen in
Form von Streifen und Zügen. ‚
Ausgedehntere Tuberkulose wurde nicht gefunden, auch

nur selten ältere äusgeheilte Tuberkulose in einer Spitze, öfters
Bronchialdrüsenanthrakose mit Verkalkung oder Verkäsung.
74mal war die Pleura beteiligt, häufig fein fibrinös getrübt,

oft von subpleuralen Herden ausgehend, mitunter in Beziehung
zur umschriebenen Nekrose der Pleura. .
Häufig kleinere oder größere sub leurale Blutungen.
35mal handelte es sich um exsuäative Pleuritis,‘ stets

von serofibrinösem Charakter mit mehr oder weniger stark ge
trübter, wäßriger Flüssigkeit, von Fibrinflocken durchsetzt;
kein richtiger Eiter, meist gelbliche Farbe, mitunter etwas bräun
lich. Flüssigkeifsmengen schwanken zwischen 40 ccm und
I‘/„ Liter; 11mal doppelseitig, 16mal links, 8mal rechts.
Strangförmige oder mehr oder weniger ausgedehnte flächen

hafte Verwachsungen der Lungen fanden sich in 66 Fällen
(62,9%). 36mal doppelseitig; l7mal links, l3mal rechts. 31mal
keine Verwachsungen; 8mal fehlen Angaben.
Bronchialdrüsen fast stets weich geschwollen, oft hoch

gradig, mitunter mit beginnender Erweichung bzw. Zerfall.
Bronchien meist gerötet, häufig fleckig intensiv gerötet,

vielfach gleichmäßig erweitert und in die beschriebenen bronchi
ektatischen Höhlen endend; oft eitriger Inhalt. Selten fibrinöse
Abgüsse auch in den größeren Bronchien.
Herzbeutel zeigte 5mal vermehrte Flüssigkeit bis zu

deutlichem Hydroperikard; 3mal beginnende Perikarditis, 2mal
ausgesprochene exsudative Perikarditis, offenbar von der Pleura
her entstanden; häufig subepikardiale kleine Blutungen. Als
Nebenbefund 1mal Atresie des Herzbeutels, 3mal strangförmige
Verwachsungen mit dem Herzen. (Schluß folgt.)

Geschichte der Medizin.

Alexander von Humboldt und die Medizin.
Zu seinem 160. Geburtstag. 14. September.

Von Dr. G. Mamlock in Berlin.

Laplace hat mit Bezug auf Alexander v. Humboldt
das .Wort geprägt: „C’est toute uns Acad6mie.“ Und in der
Tat hat Humboldt, der

'
das naturwissenschaftliche Wissen

seiner Zeit verkörperte, Berührungspunkte mit allen Gebieten
der Naturwissenschaft; auch zur Medizin und ihren Vertretern
stand er in mannigfachen Beziehungen. So ziemt es sich, daß
wir seiner bei der Wiederkehr seines 150. Geburtstages gedenken,
wie_ ja auch vor 50 Jahren, als es galt, seinen 100. Geburtstag
zu feiern, die Führer unserer Wissenschaft, u. a. Virchow,
Du Bois-Reymond, Langenbeck, den Aufruf zur Schaffung
eines Denkmals für Alexander v. Humboldt unterzeichneten.
Die frühesten Anregungen zur Naturbetrachtung empfing

Alexander noch im Knabenalter von einem Arzte, und zwar
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war es kein Geringerer als der nachmals so berühmte Hofrat
Ernst Ludwig Heim, der in den 80er Jahren als Kreisphysikus
von Spandau öfters nach Schloß Tegel, dem Wohnsitze der Fa
milie Humboldt, kam, um mit Alexander zu botanisieren.
Heim war selbst ein gründlicher Kenner der Pflanzenwelt‘)
und führte seinen jungen Schüler in das Linn6sche System ein,
das er auf Exkursionen in Tegels Umgebung dem wißbegierigeu
Knaben praktisch erläuterte.

Der nachhaltige Eindruck, den diese Studien auf Humboldt
machten, wurde noch übertroffen durch die Anregungen, \die
er 1789 während seines Aufenthaltes an der Universität Göttingen
von dem als Anatomen, Physiologen und Anthropologen gleich
bedeutenden Prof. J. F. Blumenbach empfing. Es war nicht
nurdie Vielseitigkeit dieses Gelehrten, die.Humboldt bewunderte,
sondern er hatte mit ihm, einem der hau tsächlichsten Vertreter
der Lehre von der Lebenskraft, auch esondere Berührungs
punkte bezüglich der Auffassung vom Leben. Wohl auf die
Anregungen, die Humboldt im Verkehr mit Blumenbach
cm ‘fing, ist die Abfassung der philosophisch- hysiologischen
Abhandlung „Die Lebenskraft oder der Rho ische Genius“
zurückzuführen, worin er in allegorisch-mythischer Form sich
zu Blumenbachs Ansicht von’ der Lebenskraft bekennt. Er
hat später diese Auffassung aufgegeben, und somit hat die Arbeit
nur noch historischen Wert. Sie hat aber insofern ein bemerkens
wertes Schicksal, als sie in- Schillers Horen (1795 V. Stück)
erschien. Schiller hatte Humboldt als einzigen Naturforscher
an der Mitarbeit bei seiner Zeitschrift aufgefordert, und er fühlte
sich im Umgang mit Humboldt, der öfter bei ihm weilte, wieder
als Mediziner. Insbesondere interessierte sich Schiller für eine
Arbeit Humboldts, die dieser zwei Jahre später erscheinen
ließ und in der er sich durchaus exakten Auffassungen zuwandte.
Die Schrift führt den Titel „Versuche über die gereizte Muskel
und Nervenfaser“. Sie befaßt sich mit aktuellen elektro-physio
logischen Fragen, die infolge Voltas und Galvanis Entdeckungen
damals die gelehrte Welt bewegten‘). Humboldt hat dazu
selbst eingehende experimentelle Untersuchungen gemacht, über
die er mit den führenden Medizinern seiner Zeit, Blumenbach,
Sömmering, Herz, Reil und Loder, korrespondierte. Be
sondere Bedeutung gewannen jedoch seine Unterredungen über
diesen Gegenstand, die er als hochbetagter Greis mit dem jugend
lichen Du Bois-Reymond hatte. Hurriboldt stellte sich
in dem Streit zwischen Galvani und Volta auf des ersteren ‚
Seite und meinte mit ihm, daß allen Tieren etwas von der Eigen
schaft der elektrischen Fische inuewohnte, deren Lebensäuße
rungen er auf seinen Tropenreisen besonders eingehend studiert
hatte. Ja, er ging sogar so weit, in der tierischen Elektrizität
den Urquell aller Lebenserscheinungen zu sehen. War diese An
sieht auch nicht haltbar, so hat Humboldt doch mittelbar
die Elektrophysiologie aufs mächtigste gefördert, indem er
Du Bois-Reymond veranlaßte, sich ihrem Studium zu widmen.
Du Beis ging dabei von Mateuccis „Versuch über tierische
Elektrizität“ aus, eine Schrift, die ihm sein Lehrer Johannes _
Müller zur Nachprüfung übergeben hatte, und dieser wiederum
war durch Humboldt mit dem Werke bekannt geworden. So
bestanden auch mannigfache Beziehungen zwischen diesen
beiden, und Johannes Müller versäumte es auf einer Pariser
Studienreise nicht, dem dort weilenden A. v. Humboldt'seine
berühmten Experimente über den Unterschied zwischen sen
siblen und motorischen Nerven vorzuführen.

Humboldt selbst hatte seine eigenen Experimente in
Weimar in Gegenwart von Goethe ausgeführt und bei ihm das
lebhafteste Interesse damit erweckt, das noch dadurch erhöht
vmrde, daßHumboldt sich gleichzeitig eifrigst mit Anatomie
beschäftigte. Er hörte, zur Vorbereitung für seine Reise nach
Amerika, bei Loder in Jena und präparierte fast zwei Monate
lang täglich auf.’der Anatornie. Goethe, selbst mit vergleichend
anatomischen Studien beschäftigt, hat die Gelegenheit zu eifrigstem
Gsdankenaustausch mit A. v. Humboldt benutzt und hat
des öfteren der anregenden Diskussionen und der Förderung,
die er dadurch gehabt hat, gedacht. Auf der Grundlage, die
Humboldt in Jena bei Loder empfing, baute er dann bei seinen
Reisen seine anthropologischen und vergleichend anatomischen
Arbeiten auf, die er in seinem Werke „Ansichten der Natur“,
im „Kosmos“ und in den verschiedenen Reiseberichten nieder
gelegt hat.
Wenn der Anatom Walther behauptet, Humboldt habe

von Anatomie mehr verstanden als Loder, so darf man darin
vielleicht eine etwas weitgehende Huldigung sehen, aber man
darf nicht vergessen, daß Humboldt jedenfalls den „Besten
seiner Zeit genug getan hatte“.

Im Hause des Arzt-Philosophen Markus Herz in Berlin,
im Gedankenaustausch mit den Medizinern Michael Beer,
J. Peter Frank, Scarpa, Remak‘) und nicht zuletzt Emile
Du Bois-Reymond‘) spielte er die führende Rolle, und nament
lich der letztere hat immer erneut Humboldts Bedeutung für die
Medizin, insbesondere Anatomie, Physiologie, Anthropologie und
Vergleichende Anatomie, hervorgehoben. In seiner Rede über
„Die Humboldt-Denkmäler vor der Berliner Universität“ sowie

1) Vgl. dazu Keßler, Der alte Heim, Leipzig 1879.— ') Vgl. meinen
Aufsatz über Marat, hier 1919 Nr. 23. -— ‘) D. m. W. 1916 Nr. 48. —

‘) D. m. W. 1918 Nr. 45.
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in den Nachrufen auf Johannes Müller und Carl Sachs1)
hat Du Bois gezeigt, daß Humboldt im Kreise der Mediziner
nicht nur der Geförderte, sondern sehr wesentlich auch selbst
fördernd war.
Dieser Umgang bewahrte Humboldt auch davor, sich

ganz der Naturphilosophie zu verschreiben, wie es damals ja un
gezählte Forscher taten. Anderseits ist er natürlich nicht mit
dem Maße zu messen, _wie ein Fachanatom oder Fachphysiologe,
dazu war seine Richtung viel zu allgemein; aber, wo er auch den
Fortschritten unserer Wissenschaft nicht mchr in alle Einzel
heiten zu folgen vermochte, hat er ihr doch stets neue und nach
haltige Impulse gegeben. Und zwar nicht nur auf den bereits
genannten, sondern auch auf Grenzgebieten, wie der Chemie,
der Physik, der Klimatologie und Meteorologie.
Er tat das mit vollem Bewußtsein, überzeugt von der „Ein

heit der Natur“ und dem Zusammenhangs aller beschreibenden,
messenden und experimentierenden Zweige naturwissenschaft
lichen Wissens.
Er gab dieser seiner Auffassung und persönlichen Stellung

zur Medizin auch besonderen Ausdruck, als er in der Eröffnungs
rede der 1828 zum ersten Male in Berlin tagenden Versammlung
Deutscher Naturforscher und Aerzte erklärte, daß die Benennungen
Naturforschcr und Aerzte hier fast synonym sind. „Durch irdi
sche Banden an den T pus niederer Gebilde gekettet, vollendet
der Mensch“ —- so erk ärte Alexander v. Humboldt — „die
Reihe höherer Organisationen. In seinem physiologischen und
pathologischen Zustande bietet er kaum eine eigene Klasse von
Erscheinungen dar. Was sich auf diesen hohen Zweck des ärzt
Jichen Studiums bezieht und sich zu allgemeinen naturwissen

s/chaftlichen
Ansichten erhebt, gehört vorzugsweise für diesen

erem.“
Indem er so der Medizin die Stellung im Rahmen des ge

samten Naturerkennens zuweist, hat diese anderseits die Be‚
rechtigung, ihn selbst als einen ihrer verständnisvollsten Förderer
zu betrachten.

Literatur. Bruhns, A v. Humboldt,Lelpzigiß72‚llßde.— Ebrard,
NeueBriefeW. v. Hurrboldts an Schiller l7!'6—l8055Berlin l9ll -— (bsammelte
Werkevon A. v. Humboldt Strutgart, Bd. Xll S ms.—Wlttwer, Alexander
v. Humboldt Leipzig 8m.— Briefwechselund GesprächeA. v. Humboldtsmit
einem jungen Freunde aus den Jahren l«48«1856‚Berlin 181. — Briefe von
A. v. Humtoldt an Varnhagenv Enseaus den Jahren l8‘37-1858‚Lcip25g1860.—
JugendbriefeA. v. HumboldtsanWegener,harausgeg.von Lic.zmann‚Leipzig 1596

Standesangelegenheiten.

Ueber die Psychologie als Fach der ärztlichen
Vorprüfung.

Von Dr. med. et. phil N. Ach,
o. Prof. der Psychologie und Philosophie in Königsberg.

Im Folgenden möchte ich als Psychologe und Arzt mit wenigen
Worten auf ein Gebiet eingehen, das für jeden Arzt von Bedeutung
ist und auf das auch schon wiederholt -- leider ohne praktischen
Erfolg — hingewiesen wurde, auf die Bedeutung einer psycho
logischen Durchbildung des Mediziners!)
Die Medizin hat zwei Seiten ihrer Betätigung, die wissen

schaftliche und die praktische. Die Medizin als Wissenschaft
bringt das Krankheitsbild mit den vielfachen Symptomen, den
Folgewirkungen, der Aetiologie, der Prophylaxe und Therapie als
eine zusammengehörige Einheit zur Darstellung. In der Praxis
des Arztes finden diese Kenntnisse im einzelnen Falle ihre An
Wendung. Hier handelt es sich um den kranken Menschen. Die
Krankheit an ihm zu erkennen, setzt eine völlig andere Ein
stellung der Aufmerksamkeit voraus, als dies bei der rein wissen
schaftlichen Betrachtung der Fall ist. Hier hat der Arzt selbst
mit den technischen Hilfsmitteln der Untersuchungsmethoden
einzugreifen, nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse darzu
stellen, sondern um durch sein Handeln eine Besserung im Zu
stande des Kranken zu bewirken. Die Neigung der Gegenwart
geht dahin, diese zweite, d. h. die rein praktische Seite, als das

‘) Reden von E. Du Bois-Reymond, Leipzig 1912 Bd. 1 Nr. 6
u. Bd. 2 Nr. 22 u. 30.
') Die Frage wurde in den letzten Jahren wiederholt angeregt. So

von Psychologen wie O. Külpo. Psychologie und Medizin, Leipzig 1912;
K. Herbe, Die Bedeutung der Psychologin für die übrigen Wissen
schaften und die Praxis (Fortsrhr. d. Psychol. u. ihrer Anwendungen, l.
]9l2 S. 78). W. Peters. Die Beziehungen der Psvcholugis zur Medizin
und die Vorbildun der Mcdiz‘ner, Würzburg 1913 (hier weitere ein
schlligigc Literatur Von medizinischer Seite hat inshe-ondere auch
der verdienstvolle
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seiner bchrift: Zur l\'e1vmnung des medizinischen Studiums. Leipzig
1918. S. 77if., un|er H‘ ranziehnng einer guiachtlichen Aeußerung von
Th. Ziehen, die Unerläßlichkeit einer psychologischen Unterweisung
des Mediziners betont. Ferner kürzlich W. Hellnach. Med. Kl. l9l9
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und G. E. M il l l e r. Bericht iiler den vierten Kongreß für exper. Psych.
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eigentliche Ziel in den Vordergrund der ‚»‚;
zu stellen.
Doch heißt es auch hier, die richtige Mitte vi‚hhren.

praktische Ausbildung allein führt ebensowenig zum,
‘
l, als -

eine einseitig theoretische Ausbildung. Wenn der ~1
geräusch oder ein verlängertes Exspirium festzustelle _ .
gelingen ihm diese und ähnliche Beobachtungen viel leichter ‚
einwandfreier, wenn er vorher weiß, worauf es vor allem ankomm

’ '

Die Psychologie zeigt auf Grund von experimentellen Unts'
suchungen, daß für die Wahrnehmung und Beobac ung die v
herige Richtung der Aufmerksamkeit eine wesen , he Vo s
setzung bildet. Diese vorherige Einstellung der |- .“
ist aber nicht möglich ohne ein vorheriges Wissen i‘.
stellung von dem, was zu erwarten ist, d. h. sie ist 4
rctischen Vorbildung des Mediziners abhängig. Wo

‘

in kurzen Intervallen einander folgen, z. B. ein ech
stärkeren, so können diese von geschulten Beobachtern n
unterschieden werden, wenn sie einander in dem
vier Tausendstelsekunden folgen ‚— unter der Voraussq y
der Beobachter weiß, daß dem starken ein schwac Geriiu

’

folgt, und dementsprechend seine Aufmerksamkeit si .llt. Wo
er dies jedoch nicht, ist also die Einstellung der Au samk ,

‘

diffus und nur auf kommende Gehörseindrilcke ech >~
gerichtet, so muß das Intervall zwischen den beiden rücksfi
auf einen vielfachen Betrag verlängert werden, mit

' ‘"

beiden Geräusche als voneinander getrennte wahrgenomme
werden. Diese und viele ähnliche Beobachtungen der p€yth0g
logischen Untersuchung weisen auf die Notwendigkeit e er gründe’
lichen theoretischen Vorbildung des Arztes hin, die n in diq
Lage versetzt, sich bei der Beobachtung auskultatoris er,

palpätorischer und sonstiger Symptome in zweckentsprechehder Wo ‘
zu verhalten. ' -

„i
!

Der klinische Unterricht hat demnach Theorie 'uhd Pra ,~

harmonisch zu verbinden. Ohne Wissen keine erfolgnniche p

‘

tische Betätigung, gilt nach wie vor. Daß trotzdem man
theoretisch gut vorgebildete Mediziner, der auch mit der Hau
habung der Untcrsuchungsmethoden hinreichend vertrtiut ist, ,
der praktischen Anwendung seiner Kenntnisse nicht lei

"

was man von ihm erwartet, hängt vor allem mit dem gel ‚
psychologischer Schulung zusammen. ‘l

Praktische Medizin ist zu einem guten Teil nicht
bloß angewandte medizinische Wissenschaft, ‘Sondern
auch angewandte Psychologie. Das gilt nicht nur für das
obige Beispiel der Bedeutung der Aufmerksamkeitslenkung, son
dern allgemein für das Beobachten, für das Urteilen und- teilung
nehmen, für das gesamte Verhalten des Arztes in se' er prak
tischen Tätigkeit. Denn der Arzt tritt als Mensch zu eii‘xemMen
schen in eine wechselseitige Beziehung. Diese Beziehung hat als
notwendige Voraussetzung die Betätigung von seelischen Quali
täten. Hat der Arzt eine Kenntnis von den psych ogischen
Eigentiimlichkeiten, die für das Auffassen, Aufmerken,

'

und Handeln, für Charakter und Temperament von
sind, dann wird er sein eigenes Verhalten dementspre
richten können. Bei der kombinierenden Zusammenf
Krankheitserscheinungen zu einem einheitlichen Bild

' ‘

z. B. ein Symptom entgegen, das fälschlicherweise auf
starken perseverierenden Veranlagung des Arztes oder
psychologischer Umstände eine besondere seelische
erlangt und infolgedessen zu einer Fehldiagnose führt.
sind diese besonderen Umstände, die zu Urteilstäuschu
zu Fälschungen der Auffassung und Wahrnehmung l'ü ‚

'i

zu bestimmen ist. Suche der Psychologie. Ihre Kenn i

den Arzt nicht bloß erwünscht, sie ist für ihn unerläßlich;
rament und Charakter sind Hauptfaktoren für die Bes
unserer Handlungen. Ist der Mediziner psychologisch c,

- "

vorgebildet, so wird er auch die Persönlichkeit des ‘
ihrer seelischen Verfassung ganz anders zu beurteilen ‘ ‚ ‘

als wenn er sich systemlos auf seinen gesunden Mensche
'
ersten 1

oder seine praktische Menschenkenntnis verlassen muß. W -
'

weiß z. B. der gewöhnliche praktische Arzt vom sa.n 'nischeng
Temperament, einer Veranlagung, die gerade bei uns tschen
so häufig ist und deren Kenntnis dem Arzte unmit ‚bar die
Handhabe gibt, die Lebensweise des Patienten zu beurteilen und‘
zugleich zu bewirken, daß die Anweisungen, die für das Ges ‚

werden notwendig sind, auch wirklich befolgt werden. Ni i

weniger wichtig ist die Beurteilung der Gedächtnista" keit_
Kranken, seiner Aufmcrksamkcitskonzentration, der A nkbar
keit, der Arbeitsfähigkeit einschließlich der psycho „sischeh
Eigerischaften der Ermiidbarkeit, der Erholungsfähi'gkeit, der
Anregbarkeit, der Willensantriebe u. dgl. All das sin, gen‘
stände der Psychologie. Sie gibt zugleich Auskunft, wie diese
Eigenschaften in den verschiedenen Entwicklungsphasen des
Menschen gestalten, beim Kinds, in der Reifezeit, beim Manne.
bei der Frau und beim Greise.
Der Einblick in das Innenleben des Kranken, de sich der.

psychologisch
vorgebildete Arzt auch ohne besondere e '‚ en

tel e Hilfsmittel verschaffen kann, sichert ihm dabei zug
Uebergevrdcht bei den sogenannten schwierigen Patientcn„
die Wahrung seiner Autorität förderlich ist und das Vertm zu

ihm mehr als mancher andere Faktor erhöht. Auch bei der Würdi
gung der geistigen Gesunderhaltung, sei es des Kindes 'ili d9l'
Schule oder des im Berufe stehenden Mannes, bei der Wüfiflfiifl‘l!
von Arbeit und Erholung, bei der Arbeitstherapie,‘ bei der &

|>



"iws-u.e.=.

25.‘ September 1919

urteilung von Sport und Spiel, auf dem ausgedehnten Gebiete der
psychologischen Berufsberatung, überhaupt bei allen'Fragen, die
an den Arzt insbesondere in der verantwortungsvollen Betätigung
als Hausarzt herantreten, überall ist die Bewertung der Persön
lichkeit des Arztes abhängig von seinen psychologischen Vor

kgn}ntnissen.
Er ist eben auf Schritt und Tritt praktischer Psy

c 0 oge.

Wie kann er das sein, wenn er nicht bereits als Studierender
psychologisch vorgebildet wird? Auch die Erziehung zu einem
eigenen selbständigen Urteil auf psychologischem Gebiete, z. B.
gegenüber den auftretenden Tagesfragen des Spiritismus, der
TelepathieI gegenüber dem Wechsel der Anschauungen auf dem
Gebiete der Psychotherapie, der Anwendung der Hypnose, der
Bedeutung der Wachsuggestion u. dgl. läßt sich nur auf Grund
einer eingehenden psychologischen Vorbildung ermöglichen.
Ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich annehme, daß

mindestens 90% der Aerzte in Verlegenheit kommen, wenn sie
z. B. bei Abfassung eines Gutachtens gezwungen werden, die
psychologische Charakteristik eines Patienten zu geben. Die so
genannte „psychische Sphäre“ gilt immer noch als terra incognita,
obwohl der Arzt fortwährend in dieser Richtung tätig ist und die
Psychologie als Wissenschaft bereits weite Gebiete dieses ehemals
unbekannten Landes der Forschung erschlossen hat. Der Mensch,
den der Arzt zu behandeln hat, muß in seiner gesamten Persönlich
keit erfaßt werden.1) Nicht bloß die besonders in die Augen
fallenden physiologischen Funktionen, sondern auch die hiervon
wesentlich verschiedenen psychischen Betätigungen kommen in
Betracht. Dieser Tatsache muß der Arzt Rechnung tragen. Das
gilt für den Neurologen und den Psychiater, denen naturgemäß
die wechselseitige Abhängigkeit der seelischen und körperlichen
Erscheinungen besonders auffällig ist, es gilt aber auch für
jeden Arzt. “

Abhilfe gegen die zweifellos bestehenden Mißstände kann
nur dadurch geschaffen werden, daß Psychologie als Fach in die
ärztliche Vorprüfung aufgenommen wird. Zu lange hat sie gegen
über anderen biologischen Disziplinen, wie Zoologie und Botanik,
zurückstehen müssen. Das Examen ist zwar kein idealer Aus
weg, aber, wie die Erfahrung zeigt, der einzig mögliche. Der Medi
ziner wird sagen: „Auch noch Psychologiel Wir wissen ja sowieso
nicht, wie wir die übrigen Fächer in der zur Verfügung stehenden
Zeit unterbringen sollen.“ Man sollte aber meinen, daß für die
Zwecke des praktischen Arztes die Psychologie ungleich höher
zu bewerten ist als die meisten übrigen.naturwissenschaftlichen
Fächer, die in den Studienplan aufgenommen sind. Denn Psy
chologie bzw. ein Niederschlag sychologischer Durchbildung
braucht der Arzt fortwährend. Sc on dieser Nützlichkeitsstand

punkt
spricht für die Psychologie. Dabei hat aber die‘ psycho

ogische Vorbereitung des Mediziners noch einen Nobenorfolg. Sie
ist nämlich recht gut geeignet, die allgemeine Bildung des Arztes
zu fördern und seinen Blick von der Einseitigkeit einer fachlichen
Ausbildung auf allgemeine Gesichtspunkte zu lenken. Wird ja von
berufener Seite auch die Wiedereinführung einer pflichtmiißigen
philosophischen Vorlesung für Mediziner befürwortet!
Gerade unter Berücksichtigung dieses Umstandes läßt sich

die Psychologie im Rahmen der propädeutischen Fächer be
handeln. Sie kann als selbständige Disziplin nur von einem Fach
psychologen vertreten sein, der den Mediziner während der ersten
Semester sowohl theoretisch durch eine Vorlesung als praktisch
an der Hand von Uebungen in die Psychologie einzuführen hat
und das Verständnis für die Pathopsychologie vorbereitet.

Franz Nissl
Die Psychiatrie und die ganze Wissens‘chaft verliert in

Nissl einen Forscher von seltener Größe und Eigenart.
'

Nissl war ein vortrefflicher Lehrer und Kliniker. Doch
liegt die überragende Bedeutung seines seltenen Forschertalentes
auf dem Gebiete der‘ Histologie und Histopathologie des Zentral
nervensystems. Mit Recht nennt ihn A l z h e im e r den „Vater

g
a
r Rindenpathologie“. Was er uns hier gegeben, hat Ewig

eitswert.
Frühzeitig erkannte N i s sl , daß die alte gehirnanatomische

Forschungsrichtung die Psychiatrie nicht weiterfördern konnte.
„Es ist geradezu unglaublich und unbegreiflich“, so äußert er sich,
„daß infolge der prononziert hirnanatomischcn Forschungsrich
tung in der Psychiatrie Jahrzehnte lang alle möglichen Bündel
und Bündelchen im Gehirn und Rückenmark von Tier und Mensch
erforscht wurden, daß aber während dieser langen Jahre nicht
einmal das Bedürfnis gefühlt wurde, denjenigen Teil der Hirn
anatomie zu bearbeiten, welcher in allererster Linie für den
Psychiater und die Lehre von den Geisteskrankheiten in Frage
kommt; ich meine die Hirnrinde.“
Für diese Forschungsrichtung gab uns Nissl die wert

vollsten Methoden, großzügige Problemstellungen und eine
grundlegende Basis an der Hand seiner wichtigen normal

a\r;a)tornischen
und histopathologischen Untersuchungen und

einen.

1
) Vgl. hierzu auch F. Kraus, Allgemeine Pathologie der

Person, 1919.
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Die Nisslsche Toluidinblaufärbung an alkoholfixiertem
Material (1884, in weiterer Vervollkommnung 1894) erschloß ihm
den feineren Bau der Großhirnrinde wie ihrer einzelnen Elemente,
der Ganglienzellen und der ektodcrmalen Neuroglia. Er schuf
den Begriff des histologischen Aequivalentbildes der Ganglien
zollen als ihren Normaltyp bei der regelrecht an einwandfreiem
Material ausgeführten Nissl-Färbung und suchte die Geheimnisse
des N isslschen Rindengraus aufzudecken‘). An der Hand lang
jähriger und vielseitiger experimenteller Untersuchungen gab
er uns eine genaue Schilderung und Einteilung der verschiedenen
Ganglicnzelldegenerationen. Dabei erkannte Nissl bald, daß
nicht nur die Veränderungen am funktionstragenden Nerven
gewebe zu berücksichtigen sind, sondern auch die begleitenden
Gliaveränderungen und das gesamte Gewebsbild. Zudem führten
ihn die Untersuchungsergebnisse frühzeitig zu der Erkenntnis,
daß bei der anatomischen Erforschung der Geisteskrankheiten
„das zunächst zu erreichende Ziel der Pathologischen Anatomie
nicht in der möglichst scharfen Abgrenzung der erkrankten
nervösen Elemente und nicht in dem Bestreben besteht, die
klinischen Krankheitszeichen mit dem anatomischen Befunde
in Einklang zu bringen, sondern in der ziclbewußten Ermittlung
der einzelnen histologischen Prozesse, welche den klinischen
Krankheitsbildern zugrundeliegen.“ Von der Ucberzeugung
ausgehend, daß Geistesstörungen „Gehirnkrankheiten sind, und
daß jede Ps chose ohne Ausnahme einen positiven anatomischen
Befund hat‘ ‚ bedeutete es für ihn eine unabwcisliche Forderung,
bei jeder Psychose sich über die einzelnen Veränderungen im
Zentralnervensystem „gewissenhaft Rechenschaft abzulegen“,
die gefundenen Tatsachen unter den Gesichtspunkten der All
gemeinen Pathologie zu sammeln und so allmählich Bausteine
zusammenzutragen zu einer Pathologischen Anatomie der Geistes
krankheiten. Daß dieses Programm nur im engsten Anschluß
an die Klinik gedeihlich auszuführen ist, konnte er nicht häufig
genug betonen; die von ihm begründete Zoitschrift „Beiträge
zur Frage nach der Beziehung zwischen klinischem Verlauf und
anatomischem Befunde bei Nerven- und Gcisteskrankheiten“
trägt solchen Gesichtspunkten besonders Rechnung. Alle die
grundlegenden bisherigen Arbeiten, die uns bereits einen tiefen
Einblick in die Pathologische Anatomie der Geisteskrankheiten
gewährt haben, wurzeln letzten Endes in den Erfahrungen
und Problemstellungen Nissls. Was uns Nissl in der Differen
zierung der einzelnen Gesamtprozesse und in der Genese der Ver
ä.ndcrungen bei den einzelnen Formelementen im Zentralnerven
system gegeben hat (z. B. in seiner Histo athologie der para
lytischen Rindenerkrankung im ersten Bau e der von ihm 1904
begründeten Zeitschrift „Histologische und histopathologische
Arbeiten über die Großhirnrinde“), ist bleibender Besitz der
Wissenschaft.
In den letzten Jahren beschäftigte er sich immer mehr mit

der Auswertung langjähriger Experimente über die Frage der
Lokalisation in der Großhirnrinde und über ihren morphologischen
Aufbau. Leider hat ihn der allzufrühe Tod verhindert, alle Er
gebnisse dieser klassischen und bedeutungsvollen Untersuchungs
roihen ausührlich mitzuteilen. Immerhin hat er uns die erste
scharfe anatomische Grenzbestimmung und Charakterisierung des

Thalarnus als „Großhirnantcil“ geschaffen. Des weiteren konnte
er u. a. einwandfrei feststellen, daß nicht der Gesamtquerschnitt
der Korivexitätsrinde gleichartig innig mit dem übrigen Zentral
organ zusammenhängt, sondern daß die Beziehungen zwischen den
beiden inneren Schichten der Rinde und den übrigen Gehirnteilen
unverhältnismäßig inniger und größer sind als diejenigen der
übrigen Schichten.
Der geniale Forschersinn Nissls charakterisiert sich in der

ziclklaren Problemstellung, verbunden mit völligem persönlichen
Aufgehen in den wissenschaftlichen Fragen, peinlichster Ge
nauigkeit beim Arbeiten, strengster Objektivität, schärfster
Logik und kritischem Urteile. Dieser Eigenart ist es zu
zuschreiben, daß viele Früchte seiner wissenschaftlichen For
schung in ihm und seinem Laboratorium verschlossen blieben,
daß aber alles, was Nissl schrieb und sprach, für uns ein päpst
licher Spruch war. Vieles ist mit ihm ins Grab gesunken, viel
mehr aber hat er uns gegeben. Wir, die wir seine Schüler sein
und bleiben wollen, verehren dankbar den großen Meister in
dem Bemühen, seinen Spuren zu folgen.

‚ — A. Jakob (Hamburg).

Kleine Mitteilungen. .

— B e rl in. Durch Erlaß des Reichsprä.sidenten ist mit dem
15.d. M. das Reichsernährungsministerium in das Reichs
wirtschaftsministerium aufgegangen. Der Vorstand und
der Beirat des Reichsernährungsministeriums werden dem Reichs
wirtschaftsministerium für die Fragen der Volksernährung an
gegliedert. Der bisherige Leiter des Reichsernährungsministeriums,
Schmidt, behält endgültig die Leitung des Reiclnwirtschafts
ministeriums. (Da bei dem neuen Regierungssystem die Beamten
sehr oft weniger nach ihren Fähigkeiten als nach ihrer politischer)
Parteizugehörigkeit ausgewählt werden, so sind Wandlun'gen wie
die obige im allgemeinen für die Staatsverwaltung völlig gleich
gültig.) . ‚

1
) Neuronenlehre und ihre Anhänger 1913.
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— Daß-die verständnislosen behördlichen Verord
nungen, die wir während des Krieges so reichlich erdulden
mußten, auch in der Republik fortgesetzt werden, beweisen
die Maßnahmen, die infolge der Kohiennot getroffen wer
den. Zur Ersparnis von Elektrizität wird rundweg die Ein
stellung des Aufzugsbetriebes dekretiert. Hat sich
die „zuständige Steile“ ve*rgegenwärtigt, was eine solche
Verordnung für gebrechliche und kranke Personen bedeutet?
Altersschwache, l-ierzkranke, Lungenkranke, Kriegsbeschädigte
aller Art. und sonstige Patienten, die in oberen Stockwerken
wohnen und auf die Benutzung des Fahrstuhls unbedingt an
gewiesen sind, werden mehr oder minder der Möglichkeit beraubt,
ihre Wohnung zu verlassen! Aerzte, die in höhergelegenen
Wohnungen ihre Sprechstunden abhalten, können von zahlreichen
Patienten nicht mehr aufgesucht werden! Ohne Rücksicht auf
sanitäre Bedürfnisse wird in einer Zeit, wo die Erhaltung von
Gesundheit und Leben ohnehin äußerst erschwert wird, ein
Verbot erlassen, dessen Notwendigkeit nicht einmal technisch
und wirtschaftlich von Sachkennern als gerechtfertigt angesehen
wird. Nicht minder schlimm ist auch vom sanitären Standpunkt
die Einschränkung oder gar Aufhebung der Bade
möglichkeit. Die Fürsorge für diese hygienische Forderung
sollte unbedingt höher stehen als die restlose Versorgung von
Kinos und ähnlichen oder schlimmeren Vergnügungsaätten.
Es wäre dringend erwünscht, daß das neue Wohlfahrtsministerium
die Kohienstelie Groß-Berlin zu größerer Berücksichtigung der
sanitären Interessen der Gesamtbevölkerung veranlaßte.
——Der LWV. hat sich an den Reichskommissar für Kohlen

verteilung mit einer Eingabe gewandt, in der darauf hin
gewiesen wird, daß die Aerzte mindestens so viel Kohlen erhalten
müßten,_um ihr Wohn- und Sprechzimmer heizen zu können,
andernfalls sie überhaupt keine Praxis ausüben könnten. Die
Hannoversche Aerzteschaft hat sich mit einer gleichen Eingabe
an den Magistrat gewandt.
— Der Aussohuß des Deutschen Zentralkomitees

zur Bekämpfung der Tuberkulose versendet ein Rund
schreiben an seine Mitglieder mit der Bitte, eine Reihe von wissen
schaftlichen Fragen, die auf der nächstjährigen Tagung zur Ver
handlung kommen sollen, in Arbeit zu nehmen. Es handelt sich
hauptsächlich darum, möglichst reichhaltige zahlenmäßige Unter
lagen zu gewinnen; hierfür wird die Mitarbeit aller an der Tuber
kuloseforschung und —bekäm fung beteiligten Stellen, insbesondere
der Krankenanstalten un Fürsorgestellen, notwendig sein.
Das gesammelte Material soll spätestens im Laufe des Januar
1920 bei der Geschäftsstelle des Deutschen Zentralkomitees
(ab l. Oktober 1919 Berlin W., Königin Augustastr. 7) eingehen.
Es sind folgende Fragen in Vorschlag gebracht: l. Die
Einwirkung der Kriegsverietzungen auf Entstehung und Verlauf
der Lungentuberkulose. 2a) Inwieweit ist eine Zunahme der
Tuberkulose unter den Kindern und Jugendlichen infolge der
Kriegsverhäitnisse festzustellen? b) Weichen Anteil an dieser
Zunahme haben die Neuansteckungen? 3. Die Zunahme der
Tuberkuloseerkrankungen beim weiblichen Geschlecht und ihre
Ursachen.
— Die 5. Ordentliche Hauptversammlung der Darlehns

und Sterbekasse des LWV. findet am 29. IX., vormittags
8 Uhr, im Fürstenhof in Eisenach statt. .
— DerVorstahd des Thüringischen Medizinal

b e a m t e n v e r e i n s hat beschlossen, wegen der großen
Verkehrsschwierigkoiten und mit Rücksicht auf die ungewisse
politische Zukunft der Thüringischen Staaten auch in diesem
Jahre keine Hauptversammlung abzuhalten.
— Der Nervenarzt T. Cohn, Oberstabsarzt a. D. E. B ar t h,

Speziaiarzt für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten, und der
Facharzt für Herzkrankheiten Dr. Rehfisch haben den Titel
Prof. erhalten.

‘ '

— Geh. Reg-Rat Prof. Schütz, Direktor des Pathologi
schen Instituts der Tierärztlichen Hochschule, hat am
13. IX. seinen 80. Geburtstag gefeiert.
——Unser langjähriger, geschätzter Mitarbeiter Dr. Reck

zeh ist zum Direktor der Inneren Abteilung des Evangeli
schen Krankenhauses in Müiheim a. Ruhr ernannt.
-—- Die Aerzt‘iche Gesellschaft für Sexual
wisscnschaft und Eugenik in Berlin stellt die
Preisaufgabe: „Hat der Mensch zwei Arten von Sperma
tozoän?“ Die Frage ist im Sinne der neuzeitigen Anschauun
gen über Geschiechtsbestimmung zu prüfen. Termin der Abliefe
rung l. X. 1920. Der Preis für die beste Arbeit beträgt 1000 M.
Für die nächstbesten sind kleine Preise nach Befinden der
Preisrichter ausgesetzt. Anfragen an den Schriftführer Max
Hirsch, Berlin W 30, Motzstr. 34.
-— In der letzten Zeit sind wiederholt Schiebungen von

Salvarsan ins Ausland von der Polizei aufgedeckt werden.
Das Salvarsan steht nämlich im Ausland in sehr hohem Preise.
Während in Deutschland der Preis pro kg 8000 M beträgt, wird
in der Schweiz bereits 40—50000 M gezahlt. Die Zentralen für
Schiebungen sollen in München und Augsburg sein. Neuerdings
wurde ein großer Vorrat von Salvarsan durch eine Haussuchung
bei Schiebern beschlagnahmt, wobei es sich erwies, daß das in
gefälschter Originalverpackung versiegelte Material aus ge
wöhnlichem Putzsand, der mit Ocker verrieben war, bestand.
— Bottrop i. W. Der Augenarzt D. Ohm hat den Titel

Prof. erhalten.

—- Dortmund. San-Rat Fabry, Oberarzt der Hautkltnik
der Städtischen Krankenanstalten, hat den Titel Prof. erhalten.
— Dresden. Beider sächsischen Landesversicherußs’äxi'stalt

haben sich die Anträge auf Lungenheilstättenbehandlun
so sehr gehäuft, daß alle Lungenheilstätten überfüllt sind an
deshalb die Lungenkranken lange auf Aufnahme in die Heiistät'tcn
warten müssen. Vorn Juni bis einschließlich August sind 1593
Anträge auf Lungenheilverfahren eingegangen. Für die Männer
steht eine eigene Heilstätte zur Verfügung. Die lungenkranken
Frauen werden in Privatlungenheiistätten untergebracht. Da aber
die dort zur Verfügung stehenden Plätze nicht mehr ausreichen,
sind mehrere außersächsische Lungenheiistätten_darum ange
gangen worden, lungenkranke Frauen aufzunehmen. Die Bitten
sind mit der Begründung abgelehnt werden, daß die Heiistätten
schon voll belegt sind und eine große Anzahl von Kranken vor
gemerkt ist. Die Verwaltungen der Heilstätten haben vor allem
deshalb die Aufnahme abgelehnt, weil sie wegen Kohienmangels
damit rechnen, ihre Heilstätten in ailernächster Zeit überhaupt
schließen zu müssen. . ‘
— Hannover. Am 1. Oktober d. J. vollenden sich 25 Jahre,

daß Geh. MPd.-R=1t Prof. Reinhold Direktor des Städtischen
Krankenhauses I und Oberarzt der Medizinischen Abteiiuhg,
Geh. Mrd-Rat Prof. Schlange Oberarzt der Chirurgischen Ab
teilung des Krankenhauses ist. Ä
—- Leipzig. Vorn 6. bis 25. X. findet an der Medizinischen

Fakultät ein Kursus für Aerzte über die gesamte ärztliche
Fürsorgetätigkeit im Sinne des Gesetzes vom 30. VI. 1918
statt. Anmeldungen bis 25. IX. an die Verwaltung der Uni.
versitätsklinik, Piatzmännstr. 1.
— München. Die mehrheitssoziaiistische ‚Stadtratsfraktion

hat die Errichtung eines städtischen Gesundheistamtes
und einen'sozialhygienisch vorgebildeten Arzt als berufsmäßigen
Stadtrat anzusteile beantragt. Unter einem anderen Namen
verlangte dasselbe d

%
'ö

Unabhängige sozialdemokratische Fraktion,

nämlich einen Sanitätsausschuß.
— Posen. DDr. L. Caro und K. Markus haben den

Titel Professor erhalten.
— Wiesbaden. Der Besuch Wiesbadens durch Kranke aus

dem nichtbesetzten Gebiet ist von jetzt ab erlaubt. _ Schriftliche
Gesuche sind an den „Magistrat der Stadt Wiesbaden, Einreise
bureau“, zu richten,unter Anfügung von 4 M in Reichskassen
scheinen für die Drahtantwort, zwei Paßphotographien, ärzt
lichem Zeugnis über das Fehlen einer ansteckenden Krankheit
und genauer Persohaibeschreibung. . _|
—Budapest. Ein besonderes Ministerium_für Volks

hygiene ist errichtet und Dr. A. Csillery zum Mimster ernannt.
——Wien. Das Gesetz über die Errichtung einer Universi

tät in Laibach ist angenommen. Die Universität soll fünf Fa
kultäten haben. Fürs erste sollen aber an der Medizinischen
Fakultät nur zwei Vorbeu-itungsjahrgänge eingerichtet werden.
— New York. Nach den Berichten der Metropolitan Life

Insurance Company sind in den Vereinigten Staaten N.-A_. im

Herbst und Winter 1918 450000 Menschen an der Gruppe
gestorben.
— Hoehschuinachrichtem Berlin: a0. Prof. Neuberg,

giied des Kaiser-Wiiheim-Instituts für experimentelle Therapie, ist
zum o. Honorarprof.‘ für Biochemie ernannt. PI‘iV.-DO_Z.‚PI‘OI.
L. Michaelis hat einen Ruf als Professor der Medizxnrsciten
und Physiologischen Chemie nach Lund erhalten. —_- Bonn:
Prof. S-aige (Straßburg) hat einen Ruf als Prof. für Kinderheil
kunde erhalten. —-—Leipzig: Der nicht planmäßrge ao. Prof.
F. Roliy ist zum planmäßigen a0. Prof. der physr_kahst_h
diätetischeu Heilmethoden ernannt. ——Marburg:_ Prof. Fischer,
Direktor des Zahnärztiichen Instituts, hat einen Ruf
Hamburg erhalten. Prof. Magnus, Assistent und Oberarzt _an
der Chirurgischen Klinik, ist zum Oberarzt der Chirurgischen
Klinik in Jena ernannt. — Basel: Prrv.-Doz. P. Hüssy,
Assistent an der Frauenklinik, ist zum Oberarzt der_ gynälrn
logischen Abteiidng der kantonalen Krankenanstalt_ 111Aarau

gewählt. — Stockholm: Der Vorsteher des staatlichen Bak
terioiogischen Laboratoriums, A. Pettersson, ist zum Prof.
der Hygiene am Karolinischen Instrtut ernannt.

——Gestorben: Prof. Grisson, Oberarzt der Chirurgischen
Abteilung des Freimaurer-Krankenhauses in Hamburg, im Alter

von 58 Jahren.
-—Berichtigung. Die unter „LiterarischeNeuigkeiten"in Nr. 35gebracht:

Mitteilung über das Archiv für Frauenkunde und Eugenetik 1
st

insofernzu berichtigen,als dasgenannteArchiv nachwie vor und unabhäng|g

von seinemBegründerDr. Max Hirsch herausgegebenwird. Richtig ist, daß
anStelledesbisherigenPubilkationsorgansder A e rz ti i c h e n G e s e i is c bei‘
für Sexuaiwlsaenschaft und Eugenik das Archiv für Frauen‘
kunde und Eugerietik tritt, indemein Scxuaiwisseuschaftiichcs
Bei heft diesesArchivs eigensfür die Vorträge,wissenschaftlichenMitteiiungfln
und VerhundlungsberichiedieserGesellschaftbestimmtist. Auch diesesBeillefl

wird von Dr. M. Hirsch unabhängigherausgegeben.

——Ich bin von meiner Reise zurückgekehrt. J. Schwalbe.
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Physrologie.

C. Oppenhelmer (München). und Otto Welss (Königsberg), Grund
i‘iß der Physiologie. Teill: Biochemie, von C. Oppen
he i me r. 2. Auflage. Leipzig, Georg Thieme, 1919. 476 S.
Geb. 16,00 M. Ref.: C. Neuberg (Berlin-Dahlern).
Die Vorzüge, die der ersten Auflage der 0 p p e n h e i m e r -

schon „Biochemie“ nachgerühmt werden konnten, sind auch
der zweiten Auflage in höchstem Maße eigen. Die künstlerische
Dar tellung, die klare Gliederung und glückliche Abwägung des
Sto es, die alles Wichtige vollständig bringt, den Leser aber
nicht mit belastenden Details beschwert, die Beschreibung
der gesicherten Tatsachen und Kennzeichnung der H 'pothesen
oder noch in lebhafter Diskussion begriffener Ansc auungen
konnten in so unübertrefflicher Weise nur jemandem gelingen,
der das Gebiet der Biochemie in so meisterhafter Weise beherrscht
wie? C a r l 0 p p e n h e i m e r. Die Hervorhebung von Einzel
heitcn erscheint ganz unmöglich. Sie würde nur auf einen Aus
zug aus dem Werke herauslaufen können. Es muß aber von
jedem Interessenten, Studierenden wie Forscher, gelesen werden,
niemand wird es aus der Hand legen ohne das Gefühl, eine un
übertreffliche Darstellung genossen zu haben.

Allgemeine Pathologie.

E. Grafe, Anpassung des tierischen Organismus an die
Größe der Nahrungszufuhr. Zbl. f. inn. M.-Nr. 29. Aus seinen
Versuchen zieht der Verfasser den Schluß, daß die Anpassung
an Ueberernährung oder die Luxuskonsumtion der Hunde nicht
lediglich eine primäre Eigenschaft der Körperzeilen ist, sondern
daß bei ihrem Zustandekommen die Funktion der Schilddrüse
eine ‚bisher unbekannte wichtige, wenn nicht die entscheidende
Rolle spielt, während die Ovarien dafür nur von untergeordneter
Bedeutung sind.

‘

H. Schade (Kiel), Erkältungsfrngm M. m. W. Nr. 36. Bei
der Beurteilung der Frage: „Gibt es Erkältungskrankheiten‘l‘“
hat der Verfasser seine dreijährige Kriegserfahrung mit zahl
reichen Massenexperimenten herangezogen; als Ergebnis stellt er
die entschieden krankmachende Wirkung der Kälteeinflüsse an
einem großen Zahlenmaterial fest. Stets Erkältungskatarrhe mit
Januar und Februar Winteranstieg; stets paralleles Verlaufen der
Kurven für Muskelrheumatismus, Erkältungskatarrhe und Frost
schaden. Drei Wege, auf denen die Kälteeinwirkung die Vor
gänge im

Körper
in krankmachendem Sinne beeinflussen: die

lokale Gelose, ie reflektorischen Fernwirkungen auf den Bahnen
des vegetativen Nervensystems und drittens die Herabminderung
der Immunität.
H. F. O. Ha be r lan d (Breslau), Latenter Mikrobismus,

schlummernde Infektiorfi ruhende Infektion. B. kl. W. Nr. 37.
An der Hand der kriegschirurgischen Erfahrungen, speziell
des Gashrandes, ergeben sich folgende praktisch wichtigen Unter
scheidungen: Der latente Mikrobismus im engeren Sinne, der
latente Mikrobismus im weiteren Sinne, die schlummernde In
fektion, der latente Mikrobismus im Sinne der Murtschen
Definition und die ruhende Infektion (Me lchior).

Pathologische Anatomie.

Riese (Frankfurt a. M.), Rückenmarkveränderungen eines
Parolytilrers. Arch. f. Psych. 60 H. 1. Bei einer klinisch typisch
verlaufenden Paralyse neben den gewöhnlichen, hier sehr aus
geprägten Hirnbefunden im Rückenmark fleckförmiger Mark
fnserschwund, gummöse Neubildungen und endarteriitische Ver
änderungen, die als echt syphiiitische gedeutet werden.
Otto v. Franquä (Bonn), Mesodermale Mischgeschwulst

im Douglasschen Raum (Pscudolipoma sarcomatodes pa
illare benignum eritonei). Zschr.f. Geburtsh. 81 H. 2.
Eine eigenartige, vor et Jahren operierte Geschwulst, deren ana
tomischer Charakter mikroskopisch zunächst nicht geklärt werden
konnte. Es handelte sich um eine vorn Boden des Douglasschen
Raumes ausgehende, frei in den Peritonealraum wuchernde pa
pillomatöse Geschwulst mit sarkomartigem Bau.

Allger’nolne Diagnostik.

A. Adler, Abhängigkeit der Harnreuktion von der Magen
saftsckretiom sowie über die wechselseitigen Be
ziehungen der Reaktion der Körperflüssigkeiten über
haupt. Zbl. f. inn. M. Nr. 27. Die Reaktionen wurden durch
Wasserstoffionenkonzentration bestimmt. Es ergab sich in
Bestätigung der alten Auffassung, daß alle Körpersäfte sich in
einem Gleichgewichtszustande befinden: Zur Zeit des Ueber
wiegens der Salzsäuresekretion neigt der Urin nach der Seite der
Alkali-, während bei dem Ueberwiegen der alkalischen Mund
und Bauchspeicheidrüsenabsonderung sich seine Reaktion im

Sinne einer Säurezunahme ändert. So erklärt sich zwanglos der
Zusammenhang der Reaktion des Urins mit der Sekretion des
Magensaftes, und wir dürfen in den Reaktionsbestimmungen
des Harnes eine einfache Methode zur Prüfung der Magensaft
sekretion erblicken. _ \ O. David (Halle).

Allgemeine Therapie.

Tappeiner (München), Vergleichende Untersuchungen
einiger Mineralwässer und deren Ersatz durch die künst
lichen Mineralwassersaize von Dr. Sandow. Zschr.
f. Baln. 12 H. 9 u. 10. Die vorgeschriebene Dosis der künst
lichen Salze für'1000 ccm Lösungswasser ist erheblich kleiner
als die Salzmenge der natürlichen Wässer in gleichem Volumen.
Außerdem sind die Lösungen der künstlichen Salze relativ arm
an Kalzium- und Magnesiumionen, eine für die Resorptions
vorgänge im Darme sehr wichtige Tatsache. Die Wasserausschei
dung ist bei dem künstlichen Salze der Helenenquelle. konstant
vermindert, die Ausscheidung der Harnsäure weniger vermehrt
als beim Gebrauche der natürlichen Helenen uelle. Auch steigert
diese das Harnsäurelösungsvermögen erheb ich stärker als das
Sandow-Salz. Holste (Jena).
P. Schober (Wildbad), Bäderroalrtion„ Württ. Korr.Bl.

Nr. 29. Die Bäderraaktion ist eine Verschlimmerung der be
stehenden Beschworden im ersten Beginne der Wildunger Bade
kur, ein Zustand, der etwa eine halbe Woche dauert, um dann
zu verschwinden, sodaß nach etwa acht Tagen der Status quo
ante wieder erreicht ist. Die Reaktion tritt bei der Mehrzahl
der Kranken auf, ist aber um so geiinder, je älter die Affektion
ist und kann sich der Entzündung nähern bei noch nicht ab
geklungenen Erkrankungen, weshalb frische Fälle nicht ins
Thermalbad gehören. Die Bäderreaktion findet sich in allen
Thermalbädern, z. B.euch in Ragaz und Gastein, und hat große
Aehniichkeit mit der kurativen Reaktion bei der Anwendung
von Radiumemanation zu l-Ieilzwecken, mit der sie aber ver
mutlich doch nicht völlig identisch ist. Ueber den Vorgang
der in den Geweben bei der Bäderreaktion sich vollzieht, sind
wir noch nicht unterrichtet, es scheint sich aber um Veränderungen
des Turgors zu handeln. Das Auftreten der Bäderreaktion gilt
in Wildbad als prognostisch günstiges Zeichen.
Friedrich Winter (München), Fortschritte der Rönt

gentechnik und
Röntgentherapie

durch Einführung
der, Glühkathodenröhrem Zeitschr. . Geburtsh. 81 H. 2. Die
Coolidgeröhre ergibt eine hohe Konstanz der Strahlenbehandlung
und ihrer Zusammensetzung. Der Röntgenbetrieb wird verein
facht und erleichtert. Die Intensität der Strahlung läßt sich gut
regulieren, ebenso die Durchdringungsfähigkeit. Die Röhre ist
sehr haltbar.

S. Ferenczi (Budapest), Hysterie und Pathoneurosen. Leipzig
und Wien, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1919.
78 S. 4,00 M. Ref.: Stier (Berlin).
Wie immer in der psychoanalytischen Literatur finden

wir auch hier eine Fülle von feinen psychologischen Beob
achtungen über seelische Vorgänge beim Durchschnittsmenschen
und noch mehr beim Psychopathen, Beobachtungen, die aber
durch ihre Einhüllung in die einseitigen, doch allzuwenig sachlich
gestützten Theorien der Psychoanalytiker eine Deutung erfahren,
die Referent nur in beschränktem Umfang als berechtigt an
erkennen kann. Bemerkenswert ist in dem Buche, daß Fe
renczi schweren Herzens eingestehen muß, daß ihm die
Zurückführung der sogenannten Kriegsneurosen auf Erlebnisse
sexueller Art noch nicht gelungen ist.

Albert K. E. Schmidt, Die paroxysmale Lähmung. Berlin,
J. Springer, 1919. 56 S. mit 4 Abbildungen. 6,80 i\i. Ref.:
Klieneberger (Königsberg).
Die parox smale Lähmung(Myoplegia paroxysmalis congenita)

ist gekennzeic net durch eine anfallsweise auftretende schlaffe
Lähmung der willkürlich innervierten Muskulatur mit Aufhebung
der Reflexe und der elektrischen Erregbarkeit. Die Anfälle treten
rasch und zuweilen unvermittelt auf, dauern einige Stunden bis
einige Tage und wiederholen sich in ganz unregelmäßigen Ab
stünden. Schwere Anfälle mit vollkommener Lähmung der quer
gestreiften Muskulatur mit Ausnahme des Zwerchfells und der
Gesichtsmuskulatur, die immer verschont bleiben, wechseln mit
leichten Formen, in denen es nur zu Paresen einzelner Muskeln
mit Herabsetzung der Reflexe und der elektrischen Erregbarkeit
kommt. In der anfailfreien Zeit sind keinerlei Störungen nach
weisbar. Das Leiden, das mit Vorliebe familiär-hereditär auftritt,
macht die Annahme einer Konstitutionsanornalie, einer Dispo
sition für die Anfälle, wahrscheinlich. Diese Disposition besteht
in einer erhöhten Erregbarkeit der Vasomotoren des Muskelgefäß
gebietes gegen konstringierende Reize, und zwar in der erhöhten

*) Die Namen der ständigen Referentofiund der von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur
bericht Nr. 27 S. 753.
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Ansprechbarkeit des adrenalinempfindlichen Teils. Durch an
fallsweise auftretende Verengerung der Muskelgefäße wird eine
arterielle Ischämie bedingt, die ihrerseits wiederum den Lähmungs
zustand verursacht. Die Therapie muß versuchen, diese s zi
fische Disposition herabzusetzen. Als hierzu geeignetes Mitte be
währten sich Kalziurnsalze. — Die Darstellung des seltenen, wohl
charakterisierten Krankheitsbildes, die sich auf eigene Beob
achtungen stützt und die Literatur kritisch sichtet, ist klar und
scharf umrissen, die differential-diagnostische und pathologisch
physiologische Betrachtung anschaulich und erschöpfend.

Sichert (Libau), Hysterlsche Dämmerzustlindm Arch.
f. Psych. 60 H. 1. Schilderung einiger längerdauernder, gut beob
achteter Dämmerzustände, darunter einer mit scharf umschrie
benen Perioden alternierenden Bewußtseins. Der Verfasser be
spricht die neueren Hysterietheorien, erörtert die Differential
diagnose seiner Fälle und präzisiert seinen Standpunkt dahin,
daß man eben doch für einzelne Krankheitsbilder an dem Be
griff der nosologischen Einheit Hysterie festhalten muß, wenn
er auch mit großem Nachdruck vor übermäßigem Gebrauch
dieser Diagnose warnt.

Heinicke (Waldheim), Kasuistlk hysterlscher Störungen.
Arch. f. Psych. 60 H. 1. Bei dem Versuch, eine hysterische Hand
kontraktur bei einem Kriegsteilnehmer mit einer schmerzlosen
suggestivcn Methode zu beseitigen, verschwand zunächst die
Kontraktur und der Kranke konnte seine Finger wieder be
wegen; dann erfolgte ein schwerer hysterischer Angst- und
Dämmerzustand, nach dessen Aufhören die Kontraktm wieder
da war. (Timor campi und Flucht in die Krankheit? Rei'.)
A. Knapp, Sprachstörungen bei Epilepsie.) Arch. f. Psyoh.

60 H. 1. Hinweis unter Mitteilung entsprechender Fälle, daß
bei echter Epilepsie Sprachstörungen vor und nach den An
fällen oder als Aequivalente von Anfällen vorkommen können.
Für besonders häufig und wichtig halt der Verfasser das Silben
stolpern der Epileptiker, da dies sonst für organische Erkrankungen
charakteristische Symptom die Differentialdiagnose gegen Para
lyse erschweren könnte, besonders, da die —Epilepsie gelegentlich
auch durch andere organische Symptome kompliziert ist.
R. He nnebe rg (Berlin), Medlumlstlsche Psychosen. B. kl. W.

Nr. 37. Die Hingabe an den praktischen Spiritismus bildet für
disponierte Individuen eine Gefahr, insbesondere dann, wenn
infolge „medialer Veranlagung“ das Psychographieren gelingt
und mit Ausdauer betrieben wird oder Trancezustände sich leicht
einstellen. Jedoch wird ein Psychiater, dem ein großes Kranken
material zur Verfügung steht, nur vereinzelte Fälle von echter
spiritistischer Psychose zu Gesicht bekommen. In Deutschland
ist der Spiritismus zurzeit zweifellos im Rückgange. ‚
Th. Vaternahm, Dlfferentialdiagnose des Turmschädelsn

M. Kl. Nr. 35. Der Turmschädel bietet neben der charakteristi
schen Kopfform einen Symptomenkomplex, bestehend aus Ex
ophthalmus, offenem Mund, steilem Gaumen, Atrophie des
SPhnnerven und periodisch auftretenden Kopfschmerzen. Ferner
ein eigenartiges marmoriertes Aussehen des Röntgenbildes. ‚Die
Differentialdiagnose gegen Hydrozephalus, Tumor cerebri, Ra
chitis, Lues und Schädeldcformitäten infolge traumatischer Ein
flüsse wird eingehend besprochen.
Ewald (Rostock), Die fermentatfven Vorgänge im Ver

laufe der endogenen verblödungsprozesse. Arch. f. Psych.
60 H. 1. Sehr exakte Untersuchung über die Ergebnisse des
Abderhalden-Fauserschen Dialysierverfahrens bei Dementia prac
cox, Psychopathen und Hysterikern, manisch-depressivem Irre
sein. Bei Dem. praecox ließ sich in 80% Organabbau nachweisen,
darunter Gehirn + Geschlechtsdrüsen in 51%, Gehirn + Ge
nitale + Schilddrüsen in 40%. Bei Hysterie und Psychopathie
war Organabbau positiv in 50%, bei manisch-depressivem Irre
sein in 63%; namentlich gleichzeitiger Abbau von Gehirn-Genitale
Schilddrüse war bei manisch-depressivem Irresein sehr seiten.
Es ist also kein prinzipieller Unterschied im Ergebnis des Ver
fahrens zwischen funktionellen psychischen Störungen und De
mentia praecox. Man kann für die klinische Diagnose ein nega
tives Ergebnis wohl nur für die Diagnose „funktionelle Störung“,
aber ein positives Ergebnis nicht für die Diagnose „Dementia
prae00x“ verwenden. Dasselbe gilt in noch höherem Grade
für die forensische Verwertbarkeit. „Für die praktische Verwert
barkeit der A.R'. in der forensischen Psychiatrie ist die Zeit noch
nicht gekommen.“ Aber für die Erkenntnis krankhafter Vor
gänge in Funktion und Stoffwechsel einzelner Organgruppen
bei den verschiedenen Psychosen sind positive Abbaubefunde
ein wertvoller Fingerzeig.

Oberndorfer (München), Encephalitis letharglea. M. m. W.
Nr. 36. Vortrag am 6. August 1919 im Aerztl. Verein München
vgl. Vereinsber. Nr. 37 S. 1040.
Reichmann und Reichen (Königsberg), Uebungsbehand

lung der Aphasiem Arch. f. Psych. 60 H. 1. Die optisch-taktile
Methode (Zeigen und Fühlenlassen der Mundstellung und der
am Kehlkopf sich abspielenden Vibrationen) führt auch bei
partiellen motorischen Aphasien zu guten Heilerfolgen; ebenso
können sensorische Aphasien auf diesem Wege durch Erzeugung
zerebraler kinä.sthetischer Erinnerungsbilder (von den Sprach
apparaten) erfolgreich behandelt werden. Die sprachliche Merk
fähigkeit Aphasischer kann auch durch linkshändige Schreib
übungen geübt werden, weil rechtshirnige Zentren für die ge

schädigten linken die Führung des zentralen Sprac
übernehmen können.
H. Hirschfeld, Radlalisliihmung. B. kl. W. Nr.

der Parese des N. radialis hängt die Hand heruntvr
‘

Dorsalflexion ist nur um einen gewissen Grad möglich. Läßi
man aber einen solchen Patienten die Faust der erkrankteiliiit~
schließen und nun noch einmal dorsal flektieren, so ist d-x
kursionsgrad ein deutlich größerer. Erklärt wird dies d <
daß durch den Faustschluß eine. Entspannung der-Beugt: u.
latur stattfindet, und die verbliebene Kraft der

Gegenzug der antagonistischen Beuger zu überwinden .j_ ‚.
empfiehlt sich, die hier beschriebene Erscheinung bei der U ‘
therapie der Radialislähmung auszunutzen.
F. Eberstadt (Frankfurt a. M.), Lähmung des lll

M. m. W. Nr. 36. Ursachen können direkte und indirek =_
direkte: anatomische, bakteriologischc und chemische; in ‚ fl.
hysikalische. Zu den ersteren gehören: Erkrankungen n: ‚r
etzungen der Wirbelsäule, des Zentralnerven- und Muskel
systems, sowie angeborene Defekte. Zu den indirekten: Becken
und Hüftgelenksanomalien. Atavismus und Vererbung spielen
eine Rolle bei Entstehung der abnormen Beckenaufrichtu

‘
‘die

sekundär zur lliopsoasinsuffizienz führt. Das Ludloffschäym
ptom (Erhebung des gestreckten Beines im Hüftgelenk aus sitatlhder
Stellung mit wagerecht aufruhenden Oberschenkeln) ist ein Cha
rakteristischcs Hilfsmittel zur Erkennung der Iliopsoaslähmßg.
Ernst O. Schmidt (Hamburg-Barmbeck), Bronchipfiati

sehe Kavernen. B. kl. W. Nr. 37. Ausführliche Besp ung
des Krankheitsbildes der bronchiektatischen Kaverne hinsi ch
ihres pathologisch-änatomisch;sn Verhaltens, der Diagnose und
Therapie, insbesondere der Indikationen zu operativem Vor
gehen und der Operationsmethoden.

'

F. Umber, Künstlicher Scheinlkterus durch heimlich.‘
Verwendung von Nitro-Teerfarbstoffen. Zbl. f. inn. M. Nr. 28.
Bei Kranken mit Ikterus der Haut und der Schleimhäute war
der Stuhl nicht entfä.rbt, auch konnten niemals Gallenfarbstoffe
im Urin nachgewiesen werden. Es fanden sichdagegen im Urin
Teerfarbstoffc aus der Gruppe der Nitrofarbstoffe, die vermut
lich zu Täuschungszwecken, um einen „Scheinikterus“ hervor
zurufen, eingenommen waren. Es empfiehlt sich daher, bei
Verdacht den Urin nach Beckström in folgender Weise zu
untersuchen: Ein halbes Reagenzglas voll Urin wird mit Salz
säure angesäuert, nach Zusatz von ein bis drei Tropfen Zinn
chlorürlösung (D.A.B.V.) durchgeschüttelt und mit Ammoniak
lösung überschichtet. Man schwenke etwas um, sodaß die Flüssig
keiten nicht gemischt werden, sondern geschichtet bleiben. Die
in den Berührungsschichten entstehende Trübung ist bei normalen
Harnen, auch bei Gegenwart von Gallenfarbstoffen, weiß," bei
Vorhandensein unseres Nitrofarbstoffes tritt hingegen - je
nach der Konzentration desselben —- eine mehr oder we

'
r

starke lachsrote Farbe auf, die mit der Zeit wieder verschwi t.
C. Oehme (Göttingen), Das Wesen des Diabetes l!

sipldus. M. Kl. Nr. 35. Es wird angenommen, daß das Niem
zentrum mit den von der Bluttemperatur erregten Orten der
Wärmeregulation, soweit sie die extrarenale Wasserabgtbß
beeinflussen, in gewisser Verbindung steht und daß ihre ‘.EI
regungszustände sich einander entgegengesetzt bewegen. Dies
würde den bisher schwer verständlichen Rückgang der Polynrie
und des Durstgefühls im Fieber und bei Erzeugung starken
Schweißes in manchen Fällen begreiflich machen.
G. Stern (Rostock), Diphtherie und Leberfunktiom M. K1.

Nr. 35. Fortlaufende Urinuntersuchungen von Diphtherihrn
ergaben, daß die Urobilinurie bei dieser Erkrankung nichtflll
Schlüssen auf die Leberfunktion verwertet werden kann. Elfen
sowenig kann auch die Ausscheidung von per os zugefühtißr
Galaktose zur Beurteilung von Leberfunktionsstörungen dienen.
W. Birk (Tübingen), Behandlung der Diphtherie lnit

gewöhnlichem Pferdeserum‚ M. K1. Nr. 36. Sicher fehlt dem
Pferdeserum die immunisierende Wirkung des Diphtherieantitß'xills.
Dies geht daraus hervor, daß einige Kinder, die irrtümlich "llit
der Diagnose Diphtherie auf die Diphthe'riestation gelegt wurbn,
bei denen es sich aber nicht um Diphtherie handelte, Pferdesdßm
erhielten und nun nach einigen Tagen an echter Diphtherigsflr
krankten, was früher niemals vorgekommen war. r“

.l
\

E. Naef (München), Endemisehe Enzephalitis. M.m._W.
Nr. 36. Vortrag am 6. August 1919 im Aerztl. Verein Mtinflißn
vgl. Vereinsber„ Nr. 37 S.'1040 '_

'

R. Doerr und A. Schnabel (Wien), Infektion und-ü
munität bei Fleckfieber. 3

.

Mitteilung. W. kl. W. Nr. 36. '
malige Ueberprüfung der Fragestellung bis in alle Einze
hatte kein besseres Resultat als die früheren Untersuch n

(W. kl. W. Nr. 20), die zeigten, daß eine passive Immunisi
gegen Fleckfieber heutigen Tages unmöglich ist.

V. Arnold (Lemberg), Neuritis 0ptioa als Späte mp
bei Fleckfieber. W. kl. W. Nr. 36. l44mal bei 244 F" en
achtet. Sie entwickelt sich gcwöhnlieh am zehnten bis z
Krankheitstage, ist von

'

guter Prognose, tritt am hä‚uff
im Kindes- und mittleren Lebensalter auf. Bei Abdo ‚
typhus ist die Neuritis so seiten, daß sie geradezu differeflßlr
diagnostisch verwertet werden kann. ~ _ .

l.



‘Q
1

5optember 1919

J. Petruschk (Danzig), Perkutane Schutzbehandlnng
bei Ruhr. M. K1. r. 35. Ein Gemisch von. abgetöteten Ruhr-,
Paratyphus- und Gärtner-Bazillen wurde abwechselnd auf ge
sunde Hautstellen in der Dosenfolge von 2-—4—6—8 Tropfen
mit ein bis’ zwei Tagen Zwischenraum eingerieben. Diese Art
der Sehutzbehandlung hat sich bei mehreren Epidemien aus
gezeichnet bewährt. Morbidität und Mortalitä.t waren ganz
erheblich geringer als bei den unbehandelten Patie'nten und
auch geringer als bei subkutaner Immunisierung.
B. Stein (Zagreb), Vakzinethernpie des Bauchtyphus,

mit diagnostischen Bemerkungen. W. kl. W. Nr. 36.
Abkürzung der Krankheitsdauer, besonders aber der Rekon
valeszenz. Es genügen vier Injektionen zu 0,5-—1,0 ccm (250
bis 500 Millionen Keime). Statt der ‘intravenösen wurde sub
kutane, später intramuskulüre Injektion angewandt. Die bisher
geringe Erfahrung des Verfassers mit der Heterovakzination
von Abdominaltyphus laßt nur sagen, daß mit Kolivakzin (intrra
muskulltr) rasche Entfieberung erzielt werden konnte.

Chnurgm.

Hans Brun, Otto Veraguth und Hans Hössiy (Luzern), Zur
Diagnose und Behandlung der Spätfoigen von Kriegsver
letzungen. Lieferung 2 u. 3. Zürich, Rascher & Cie., 1919.
6,00 Frcs. und 5,40. Frcs. Ref.: Garn‘: (Bonn).
Als Fortsetzung beschäftigt sich Heft 2 mit der Therapie.

Konservative Methoden, die Resektions- und die knochenplasti
schon Methoden werden besprochen; das Hauptgewicht auf’
letzteres gelegt. Ein schönes klinisches Material, gut durchgeführte
mikroskopische Untersuchungen verleihen dem Ganzen dauernden
Wert. Auf die Zusammenfassung der praktischen Ergebnisse
können wir hier nicht eingehen. Jeder Chirurg wird mit Nutzen
sein Wissen und seine praktischen Erfahrungen daran vergleichend
messen.

H. Wolf (Wien), Modifikation der Extenslonsirlammer
nach Schmerz. W. kl. W. Nr. 36. Die neue Klaminer be
zweckt, die zu geringe Federkraft der Originalklammer sowie
deren Nachlassen durch Anbringung einer Schraube zu verhindern,
deren Wirkung im‘ Laufe der Extension vergrößert werden kann.
Die modifizierte Klammer, von der instruktive Abbildungen
beigefügt sind, wird hergestellt von der Firma Odelga in Wien.
Fr. Keyser (Jena), Chemische Antlseptik und Desinfektion

in der Behandlung infizierter Wunden und eitriger Prozesse,
die durch Staphylokokken und Streptokokken bedingt sind,
mit besonderer Berücksichtigung des Vuzins und Trypa
flavins. Bruns Beitr. 116 H. 1

.

Jodoformgaze ist nicht imstande,
eine abortive Desinfektionswirkung auf den Keimgehalt asepti
scher Wunden auszuüben. Trypaflavingaze beeinflußt weder den
Keimgehalt noch Wundverlauf eitriger Prozesse; sie schädigt auch
die Gewebe. Vuzin kommt eine unverkennbare Wirkung auf den
Verlauf bestimmter eitriger Prozesse zu, doch kann die Anwen
dung weder des Vuzins noch des Trypaflavins für die Behandlung
durch Staphylokokken und Streptokokken bedingter eitriger Pro
messe empfohlen werden.
C. Hirschmann und H. Landau (Berlin), Dakinsehe Lö

sang und das Prä arat „Man Jodina“ als Behandlungs
mittel infizierter unden und als Bändedesinfektionsmittel.
Bruns Beitr. 116 H. 1. Es wurden keine Vorteile vor der üb
lichen Wundbehandlung festgestellt.
A. Lang (Budapest), Nachblutungem Bruns Beitr. 116 H. 1.

Im Laufe dreier Jahre wurden bei 10 000 Patienten 51 schwere
Nachblutungen beobachtet. In 74% handelte es sich um Arrosions
blutungen. Nachblutungen ohne Primärverletzung der Gefäßwand
sind häufiger, als bisher angenommen wurde. Nachblutungen von
Venen sind seiten. Die Mortalität beträgt 57,1%.
Fr. Duncker, Friihoperation der Nervendurehtrennung.

Bruns Beitr. 116 H. l. Unter Mitteilung eines Falles betont der
Verfasser die Wohltat der Frühnaht, die in allen Fällen von
frischer.Nervendurchtrennung rinzipiell anzustreben ist.
P. Manasse (Berlin), 8hirurgische Behandlung der

Ncrvenschußverletzungcm B. kl. W. Nr. 37. (Siehe Vereinsber.
Berl. med. Ges. vom 25. VI. 19, Nr. 28 S. 783.)
Pe rthe s (Tübingen), Elektrisch‘est'erhalten von Muskeln n ach

Durchtrennung der zugehörigen Nerven. M.m.W. Nr. 36. Die ge
lähmten Muskeln sind zwei Monate bis 1‘/„ Jahre nach Abschuß
des Nerven noch deutlich direkt faradisch erregbar. Die Reiz
schwelle ist eine höhere als die normale. Perkutan verliert er
seine Erregbarkeit, nicht jedoch bei nackter Reizung des frei
gelegten Muskels. Wesentlicher Untersciiied zwischen der Muskel
und Nervenerregbarkeit insofern, als die letztere nach dreimal
24 Stunden erloschen ist. Demnach ergibt sich, daß die Nerven
naht noch nach 1——2Jahren nach dem Trauma Erfolg verspricht,
daß jedoch der allmählich fortschreitende Zerfall die Aussichten
mit. der Zeit trübt.
Perthes (Tübingen), Elektrische Reizung motorischer Nerven

während der Regeneration. M. m. W. Nr. 36. Die Erregbarkeit
des regenerierten, genähten Nerven ist nicht sofort die nor
male; sie nimmt vielmehr erst allmählich zu (Beobachtungen am
faradisch gereizten Kaninchenischiadikus). Eine perkutan fest
gestellte komplette Entartungsreaktion schließt demnach eine
Regeneration des Nerven keineswegs aus; vielmehr ist der Zu
stand des Nerven durch Untersuchung des freigelegten Stammes
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weit sicherer zu beurteilen, als vor der Operation durch neuro
logische Untersuchung. Die willkürliche Beweglichkeit kehrt
scheinbar früher wieder als die Erregbarkeit durch den faradischen
Strom; dies ist jedoch nur scheinbar der Fall, da die elektrische
Erregbarkeit des freigelegten Nerven eben viel früher erscheint,
als sie durch die Haut erkennbar wird. Bei der Nervennaht ergibt
sich ein wirres Geflecht neugebildeter Fasern, eine Ueberproduk
tion, die allmählich die definitive Narbe mittels einer Art Trans
formation bildet.
F. Brüning (Konstantinopel), Freie \Knocheniiberpflan

nungen bei Pseudarthrosen und Knochendefekten. Bruns
Beitr. 116 H. 1. In 50 Operationen mit freier Knochenplastik bei
Pseudarthrosen ist in 48 Füllen das Transplantat fest eingeheilt.
M. Georges (Stuttgart), Behandlung der Pleuraempyemc

bei lnfluenzn. Württ. Korr.Bl. Nr. ‘33. Die Frühoperation von
Empyemen bei noch bestehender Lungenentzündung —_ be
sonders von Influenzaempyemen -——ist ein lebensgefährhcher
Eingriff. Will man nicht von vornherein die Bülausche Drainage
vorziehen, so empfiehlt es sich, durch mehrfache Punktr_one_n
den Empyemeiter zu entfernen, bis nach Ablauf von zwar _brs
drei Wochen die schwere Allgemein- und Lokalerkrankung sich
gebessert hat und der Krä.ftezustand gehoben ist. Bei den Punk
tionen kann mit Vorteil ein künstlicher Pneumothorax angelegt
werden. Nach dieser Zeit wird die Thorakotomie besser vertragen.
Die Mortalität ging von 40"/ auf 6% herab. Heilungen des Em
pyems durch die Punktionsbehandlung kommen vor, sind aber
nicht häufig genug, um ein längeres Abwarten zu rechtfertrgen.
A. Hilse (Tübingen), Behandlung der Bauehschiisse auf

dem Hauptverbandpiatz. Bruns Beitr. 116 H. 1
.

Bericht über
146 Bauchschüsse unter Mitteilung einzelner Krankheitsgeschich
ten. Die Frühoperation ist berechtigt. Sie l5t jedoch an äußere
Verhältnisse gebunden, die eine sichere Asepsis und gute Nach
behandlung gewährleisten müssen. Kann man sie nicht vor
nehmen, so führt Einschränkung des

Transportes,
vollständrge

Nahrungsenthaltung, Morphiumdämmerschla und Anwendung
heißer Kataplasmen oft doch nochzur Heilung.
Th. Hryntschak (Wien), Blasendlvertlkel und Prostata

hypertrophie, elnzeltig operiert. W. kl. W. Nr. 36. Eröffnung
der Blase in der Mittellinie, Resektion eines Divertikels von gut
Fingerlänge, Enukleation der Prostata von der Blase aus. Glatter
Heilverlauf.
O. Retzlaff (Magdeburg), Krebsbildung in Schußverlet

zungem Bruns Beitr. 116 H. l. Bei einem Manne, der im Feld
zuge von 1870/71 einen Unterschenkelschußbruch erlitten, war
eine Fistel zurückgeblieben, an der sich nach 47 Jahren ein Kar
zinom entwickelte, das die Exartikulation des Unterschenkels
erforderlich machte.

Frauonhoilkundo.

Otto Beuttner (Genf), Beziehungen der erkrankten
weiblichen Genitalorgane zum Wurmfortsatz und die daraus
sich ergebende Indikation zur Appendektomie. Zschr. f. Ge
burtsh. 81 H. 2. Durch klinische und anatomische Untersuchungen
wird der Nachweis gebracht, daß es unberechtigt ist, den Wurm
fortsatz prophylaktisch bei gynäkologischen Operationen zu ent
fernen, da er in den seltensten Fällen miterkrankt ist oder nach
trä‚glich erkrankt. Bei gleichzeitiger Erkrankung des Wurmfort
satzes und der rechten Adnexe bilden die letzteren den Primärherd.
Otto Küstner (Breslau), Das „Hymenproblem“ und die

Biidungshemmungen der Müllerschen Ginge. Zschr. f. Ge
burtsh. 81 H. 2. Mitteilung einer Reihe von Hemmungsbildungen
der Müllerschen Gange, welche recht variabel sind und die inneren
und äußeren Teile der aus den Müllerschen Gängen hervor
gehenden Organe betreffen können. Das Hymen verdient b

e

sondere Beachtung; der Entstehungsmechanismus der verschre
denen Hemmungsbildungen wird erörtert.
E. Krompecher (Budapest), Basalzellenkrebs des Uterus.

Zschr. f. Geburtsh. 81 H. 2. Der Basal2elienkrebs ist die häufigste
Form des Uteruskarzinoms. Der solide Typus überwiegt bei
weitem. .
F. Kauert (Barmbeck), Proteinkörpertheraple bei Adnex

erkrankungem M. m. W. Nr. 36. 16 Fälle von Pyosalpinx er
hielten je sechs Injektionen von Aolan im Abstande von zwei bis
sechs Tagen. Kein nennbarer Erfolg; weitere 16 Fälle erhielten‚

je 10 ccm Milch. Erfolg nicht ermutigend, zumal Milch 37mal
Reaktion an der Impfstelle hervorrief; außerdem die Injektion
sehr schmerzhaft ist. Ablehnender Standpunkt wegen
geringer Wirksamkeit.
Karl Kautsky, Nochmals Herzkrankheiten und Schwan

gerschaft. Zschr. f. Geburtsh. 81 H. 2
.

Der Verfasser wendet sich
gegen Jaschkes optimistische Ansichten über die Komplikation
von Schwangerschaft und Herzfehler. Die normale Schwanger
schaft reicht aus, um die Kompensation eines Vitiums zu stören.
Die meisten Herzfehler, welche in der Schwangerschaft dekompen
siert wurden, hatten vor der Schwangerschaft keine oder nur
geringe Störungen. Die Schwangerschaft bildet also eine schwere
Gefahr für Herzkranke.
Wilhelm Zangemeister (Marburg), Hydrops gravldarum,

sein Verlauf und seine Beziehungen zur Nephropnthie
und Eklampsim Zschr. f. Geburtsh. 81 H. 2. Das Krankheits
bild des Hydrops gravidarum ist bisher als einheitliches nicht
erkannt werden, ebensowenig die Tatsache, daß meist auf der
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Grundlage dieses Leidens die Nephropathie und Eklamt)sie ent
stehen. Der Hydreps verrät sich durch eine abnorme Gewichts
zu- oder —abnahme der Schwangeren. Sein Verlauf, seine
Symptome werden geschildert, ebenso die Prophylaxe und The
rapie. Die Aufklärung der Genese des Leidens ist durch umfang
reiche, jahrelang fortgesetzte Blutuntersuchungen, Beobachtun
gen der Diurese, des Körpergewichts teilweise gelungen. Die Ur
suche liegt in einer durch die Schwangerschaft hervorgerufenen
Kapillarschädigung. deren Aetiologie noch unklar bleibt.

Augenheilkunde.

Josef lgershelmer, Syphilis und Auge. Mit 150 zum Teil
farbigen Textabbildungeh. Berlin, Julius Springer, 1918.
54,00 M, gebunden 61,00 M. Ref.: F. S c h i e c k (Halle a. S.).
Die Entdeckung der Spirochaete pallida, die Einführung der

Wa.R. in die Klinik und nicht zuletzt der Triumph der Chemo
therapie in der Bekämpfung der Lues haben das Gesamtbild der
Syphilis so verschoben und unser Wissen so vertieft, daß eine zu
sammenfassende Bearbeitung der Beziehungen zwischen Syphilis
und Auge wünschenswert geworden ist. Dieser Aufgabe hat sich
I g e r s h e i m e r in einer Weise unterzogen, die den aufrichtigen
Dank nicht nur der Ophthalmologen und Syphilidologen, sondern
auch der Nervenärzte und der praktischen Aerzte in vollem Maße
verdient. I g e r s h e i m e r war auch zu dieser Arbeit wie kaum
ein Zweiter geeignet, denn schon seit Jahren hat er die Frage der

Syp}hilis
des Auges ex rimentell und klinisch in einer Reihe von

Ab andlungen erforsc t. Wer die Arbeiten I g e r s h e i m e r s
kennt, wird daher in dem Werke keine Ueberraschungen finden.
Wohl aber wird ein jeder die vorbildlich kritische Art der Dar
stellung, die auf einem umfassenden Literaturstudium aufgebaute
und dadurch überzeugend wirkende Behandlung selbst noch um
strittener Gebiete und die Verständlichkeit des Stils anerkennen.
Der erste Teil befaßt sich mit der Spirochäte, ihren biologischen
Eigenschaften, der Luesdiagnose aus Serum und Li uor, den Er
gebnissen der experimentellen Syphilisforschung unä den Grund
lagen der Chemotherapie. Im zweiten, dem klinischen Teile,
werden die einzelnen Erkrankungen des Auges daraufhin kritisch
gemustert, inwiefern sie Aeußerungen der Syphilis sind oder sein
können. Als roter Faden zieht sich hierbei durch die Darstellung
der Gedanke, daß die Spirochäte selbst eine viel größere Rolle
spielt, als man früher annahm, und daß der Kreis der sogenannten
metaluetischen Affektionen zu verkleinern ist. Daß mit einer
solchen Anschauung die Aussicht auf therapeutische Hilfe steigt,
ist klar, und so ist das ganze Werk Ige rs he i m e rs gewisser
maßen ein Aufruf, durch rechtzeitige Diagnose und zielbewußtes
Anwenden der spezifischen Therapie die Erkrankung radikal zu
bekämpfen. Diese Aussicht versöhnt mit den Lücken unseres
Wissens; denn dem aufmerksamen Leser tritt immer und immer
wieder die nicht zu leugnende Tatsache hindernd in den Weg, daß
wir Toxine der Spirochäte nicht kennen und doch um die An
nahme solcher nicht herumkommen. Dadurch wird die Theorie
der Pathogenese so mancher syphilitischen Erkrankung des Auges
empfindlich getroffen. Indessen wird dadurch die Freude über
das bislang Erreichte nicht beeinträchtigt, und gerade in heutiger
Zeit erfüllt es uns mit Stolz, daß es in erster Linie deutsche For
scher gewesen sind, an deren Namen sich die Fortschritte in der
Lehre von der Syphilis für alle Zeiten knüpfen. Nicht minder
stolz können wir sein, daß der Verlag Springer das Werk trotz der
Ungunst der Zeiten in so mustergültiger Weise herausgebracht hat.
So ist durch verständnisvolles Zusammenarbeiten des Autors, der
Wissenschaftlichen Zeichnerin Fräulein W an g e r i n und der
Verlagsbuchhandlung ein Werk entstanden, das nicht allein in
den Ländern deutscher Zunge, sondern auch ‚jenseits unserer
Grenzen sicher Aufsehen erregen wird.

Ohrenheilkunde.

W. Hesse, Zur Kenntnis der schmerzlosen Otitis media
bei Infektionskrankheiten. Zbl. f. inn. M. Nr. 30. Bei Scharlach,
Typhus, Masern und Diphtherie kommen Fiebersteigerungen
vor, die auf Otitis media beruhen, obwohl die Kranken keine
hierauf sich beziehenden Beschwerden haben. Die Erkrankung
ltißt sich aber durch Spiegelung nachweisen.

Haut- und Venerisehe Krankheiten.

Fritz Lesser.(ßerlin), Abortlvheilung der Syphilis durch
zwei bis drei Neosalvarsaninjektlonem B. kl. W. Nr. 37.
In den ersten Stadien der Syphilis bei negativer Wa.R., wenn
auch schon eine umschriebene Erosion, meist mit leichter Indura
tion, aber noch keine indolenten Loistendrüsen vorhanden sind,
ist es dem Verfasser fast stets geglückt, durch eine einzige kurz
fristige, aus zwei bis drei Neosalvarsaninjektionen bestehende
Kur in etwa einer Woche eine Dauerheilung herbeizuführen.
14 ents rechende Fälle sind über zwei Jahre beobachtet. Nur
wenn als Blutuntersuchungen während der Kur negativ aus
fallen, darf die Kur nach zwei bis drei Injektionen als ab
geschlossen gelten. Monatlich eine prophylaktische Injektion
bei Prostituierten verhindert meist die syphilitische Infektion.
Eine Abortivheilung mit Quecksilber ohne Salvarsan ist nicht

möglich. Eine positive Wa.R.‚ die durch Salvarsan allein, ohne
Kombination mit Hg, negativ geworden ist, schlägt viel seltener
wieder in positiv um, als wenn die negative Umwandlung durch
eine kombinierte Salvarsan-Hg-Kur erzielt werden ist.

Kinderheilkunde.
F. Ahlfeld (Marburg), Untere Grenze der Lebensfihlg‚kolt

unzeitig geborener menschlicher Früchte. Zschr. f. Geburtsh. —81
H. 2. 750 g Geburtsgewicht ‘muß als unterste Grenze für die
Lebensfähigkeit des Neugeborenen angesehen werden. -
Hubert Schmitt (Würzburg), Lebensaussichten unreller

und schwach entwickelter Neugeborenen Zschr. f. Geburtsh. 81
H. 2. An der Hand des Würzburger Materials wird gezeigt, daß
Neugeborene unter 2000 g nur eine sehr geringe Aussicht haben.
am Leben erhalten zu werden. Zwischen 1500 und 2000 g über
leben höchstens ein Viertel der Kinder das erste Jahr, bei 20'00'
Geburtsgewicht etwa die Hälfte. _

'

E. Mosler und E. Herzfeld (Berlin), Der systollgfll'l!
Blutdruck im Kindesalter. M. Kl. Nr. 36.v Der kindische
Blutdruck steigt mit zunehmendem Alter, um bei älteren Kindern
schon mit dem der Erwachsenen übereinzustimmen.
H. Steuernthal (Essen-Ruhr), Gehäuftes Auftreten Von

Ernährungskrankheiten bei Kindern jenseits ‘des
Säuglingsalters. M. Kl. Nr. 35. Beschreibung eines in letzter
Zeit häufig beobachteten Krankheitsbildes, das bei vordem
gesunden_Kinderrr selbst bei kalorisch ausreichend bemessäner
Kost auftritt und sich durch Stehenbleiben in der körperlichen,
Entwicklung und späterhin bedeutendem Gewichtsverlust kenn
zeichnet. Die Störung wird durch den Säurereichtum der Ko8t
hervorgerufen und ist durch alkalireiche Kost, am besten durch
reichliche Milchzufuhr zu beheben.
F. Sachs (Leipzig), Toxlsehe Ruhr im Kindesalter. M. m.

W. Nr. 36. Beschreibung zweier Falle bei Zwillingsbrüdern von
drei Jahren, die unter dem Bilde einer Vergiftung tödlich endeten.
Giftwirkung mit Reizerscheinung des Nervensystems. Wichtng
frühzeitige Magen- und Darmspülung, um einen Teil des Giftes
zu entfernen.

Hygiene (einsehl. Oefientliehes Gesundheitswesen).

Wilhelm Heckenast, Desinfektionsmittel und Desinfektions
apparate. Ihre Eigenschaften, Einrichtung u_‘nd
Anwendung. 2., neu bearbeitete Auflage. Wien, Hart
lebens Verlag, 1919. 233 S. 6,00 M. Ref.: Hetsch (Berlm).
Das Büchlein ist, nach den fast den halben Umfang än

nehmenden Kapiteln über die Mikroorganismen und deren
deutung zu schließen, in erster Linie für den gebildeten Lagen
bestimmt. Es bringt eine Aufzählung der physikalisch und
chemisch wirkenden Desinfektionsmittel, eine kurze Beschreibung
der ‘verschiedenen Arten von Desinfektionsapparaten und An
gaben über Raumdesinfektion und Anlage und Einrichtung
von Desinfektionsanstalten. Der ärztliche Leser wird an vielen.
Stellen das kritische‘ Urteil für die Auswahl der einzelnen Ver
fahren vermissen. Wenn als läusevernichtendes Mittel außer
dem kurz erwähnten Wasserdampf nur das in seiner Zuverlässigkeit
doch keineswegs allgemein anerkannte Lausofan geschildqtt,
dagegen Heißluft, schweflige Säure und Blausäure garnicht ge
nennt werden, so ist dies ein sehr bedauerlicher Mangel.

. Soziale Hygiene und Medizin. €~
F. Ahlfeld (Marburg), Bewertung der menschlichen

Zschr. f. Geburtsh. 81 H. 2. Staat und Gesellschaft müssen .
sammenarbeiten, um dem keimenden Leben eine höherer
wertung zu verschaffen. Nur so laßt sich dem Geburtenrü
Einhalt tun. .i

ie
Saehverständigentätigkeit (einsehl. Versieherungsmetlizln)„_-
Neste (Halle), Status thymleo-lymphatlens und 1 \

mol'd von Soldaten. Arch. f. P8011. 60 H. l. Pathol ;”

anatomisch wird bei der Mehrzahl er militärischen Selbst . ‚ ;
.

ein Status thymico-lym haticus festgestellt. Dies ist eine :
v

~
‚ '

stitutionsanomalie, mit er nicht nur eine Hyperp_lasxe des
phatischen Gewebes, sondern auch eine H poplasie und

“ .‘

funktion der Nebennierensubstanz verbun an ist. Hypo
der Nebenniere stehen im engen Zusammenhangs mit
lasien oder Störungen des Zentralnervensystems. Die ~
unde würden also beweisen, daß bei den meisten Selbst ‚ -

eine konstitutionelle oder vorübergehende Störung der =‘

funktion vorhanden ist, wahrscheinlich hervorgerufen ‚ ~

Stoffwechselstörungen: Ueber roduktion von Nukleinsu » —

durch die Hyperplasie des lymp atischen Gewebes oder S v ~=';.- ‚~
~

im Fettstoffwechsel des Nervensystems infolge der
"

nierenhypofunktion. So interessant diese Feststellungen ‚
reichen sie nicht aus, um die Psychologie des Selbstmo i'—- ~

~

erklären; namentlich darf daraus nicht etwa der Schlnl- f
zogen werden, daß jeder Selbstmörder geisteskrank sei t:f

"

-_
‘-
_
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Verein für innere Medizin und Kinderheilkunde in
Berlin (Pädiatrisohe Sektion), 2. VI. l9l9.

Offizielles Protokoll.
Vorsitzender: Herr Finkelstein,

Schriftführer: Herr Erich Müller.
Vor der Tagesordnung. Herr L. F. Meyer: Demonstra

lieh eines Falles von Sklerodermie beim Neugeborenen. (Vgl.
Originalattikel in Nr. 31 dieser Wschr.)
Tagesordnung. l. Herr J. Cassel: Ein Beitrag zur ope

rativen Behandlung der akuten Nlerenentziindung. (Vgl den
Originalartikel S. 1078.)
Besprechung. Herr A. Czerny: Ich danke Herrn Cassel

für diesen interessanten Vortrag und möchte nur selber einige
ganz kleine Bemerkungen dazu machen. Meine Erfahrung er
streckt sich nur auf zwei Fälle, wo wir die Niere deka sulierten,
und die gehören zu der Kategorie, von der der Herr K01 ege sagte:
man publiziert sie nicht, weil sie kein gutes Resultat ergaben.
Es ist schwer, sich über Nierenkrankheiten zu verständigen,
wenn das Krankheitsbild nicht so analysiert ist, daß man zu einer
nach den jetzigen Begriffen klaren Diagnose kommt. Das, was
der ‚Herr Kollege hier vorgebracht hat, genügt nicht, um über
die Pathologie seines Falles zu diskutieren. Was mich sehr inter
essierte, das ist der Effekt von Brückenau ——von dem ich übrigens
nicht weiß, Wo es liegt (Heiterkeit. — Zuruf: In Frankenl).
So einen Effekt habe ich auch schon ohne Brückenau erlebt.
Wir betnühteh uns monatelang bei einem Kinde mit Nephrose
die Oedeme wegzukriegen, un zwar ohne jeden Erfol . Was
es nur gab, wir haben nichts huversucht gelassen. Endlic wurde
es der Mutter zu lange, sie nahm das Kind aus der Klinik und
brachte es uns nach vier Wochen wieder — ohne Oedeme und
ohne Brückenaü. Als im'r frugen, was sie denn gemacht hätte,
sagte sie, daß sie künstliches Viehysaliz gekauft hätte. Dies
löste sie in Wasser auf und gab dem Kinde jeden Tag davon zu
trinken. Dabei verschwanden die Oedeme, um die wir uns ver
gebens bemüht hatten. Die Oedeme waren weg, nur die Albumin
urie blieb. Das Kind ging später an der Nephrose zugrunde.
Aber nach den vier Wochen kam es in einem Zustande zu uns,
den wir nicht für möglich gehalten hätten. Dies ist nicht die
einzige Erfahrung dieser Art.‘ Solche überraschende Wirkungen
im Verlauf einer Nierenerkrankung geben zu denken, ob das,
Was wir erreichen, immer unmittelbar von der Therapie abhängig
ist oder nicht von irgendwelchen Nebeneinflüssen, die wir viel
leicht nicht richti einschätzen. Dies trifft auch für die modernste
Therapie, die So ilddrüsenthera ie, ein, mit der man jetzt die
nephrotischeh Oedeme behande t. In manchen Fällen leistet
sie geradezu derart Ueberraschendes und Gutes, daß man über
den Erfolg erstaunt ist. Auf diese Zufälligkeit im therapeutischen
Erfolg bei Nierenkrankheiten stoßen wir bei Anwendung fast
jedes Diuretikums. 2Es gibt kein Diuretikum für alle Fälle, wir
arbeiten mit Zufälligkeiten. Das getreue ich mir trotz aller
Fortschritte der Nierenpathologie auszusprechen. Bei dem
Verschwinden der Oedeme der Nephrotiker sprechen Faktoren
mit, die wir noch nicht kennen. —

2. Herr H. Finkelstein: Zum Pylorospasmus.
ginalartikel in Nr. 32 S. 873.)
Besprechung. Herr A. Czerny: Ich möchte nur an den

Herrn Vortragenden die Frage richten, wie er sich zu der Frage
des Erbrechens stellt. Wenn man einem Kinde, das Pylorospas
raus hat, zusieht, so sieht man nur eine Peristaltik, nach dem
Oesophagus, und‘ niemals eine entgegengesetzte. Man kann
sogar, während die Welle der Peristaltik nach dem Pylorus geht,
Erbrechen beobachten. Es gibt also keine Antiperistaltik des
Magens. Was in letzter Zeit experimentell über das Erbrechen
geleistet wurde, spricht alles dagegen, daß das Erbrechen nur
vom Magen zustandekommt. Man kommt zu der Auffassung,
daß dabei das Zwerchfell beteiligt ist. Ueber die Bedeutung der
Verdickung oder Nichtverdickung am Pylorus läßt sich erst
diskutieren, wenn man sich über das Erbrtechen irgendeine feste
Meinung gebildet hat. Ich stehe auf dem Standpunkt: der Säug
ling bricht nicht nur mit dem Magen, sondern mit. Zuhilfenahme
des Zwerchfells. Infolgedessen ist für mich die Frage des Pylorus
befundes nicht so entscheidend, wie es eine Zeitlang schien. Des
wegen möchte ich auch von dgm Herrn Kollegen hören, wie er
sich zu dieser Frage stellt.
Herr Finkelstein (Schlußwort.): M. H.l Daß das Erbrechen

beim Pylorospasmus der Säuglinge seine besondere Astrologie
hat, kann man schon aus der Tatsache erschließen, daß bei den
anderen Pylorusstenosen keineswegs ein ähnliches stürmisches
Erbrechen vorkommt, auch nicht im Säuglingsalter, wo_1Chsolche

Fälle einige wenige Male gesehen habe. Es entsteht da eine M en
erweiterung, und der Inhalt wird nur ab und zu nach oben ri

t

leert. Die Frage der Entstehung der Pylorusstenose und _d1e
'enige des Erbrechens sind sonach zwei Dinge, die auch meiner
einung nach durchaus voneinander getrennt werden müssen.
Das ist auch der eine Grund gewesen, weshalb ich die Astrologre

später Herr C ze rn y;

(Vgl. on
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des Erbrechens in meinen Ausführungen garnicht in Betracht
gezogen habe. Der zweite Grund ist der, daß über die Pathogenese
des Erbrechens beim Pylorospasmus kaum etwas Sicheres gesagt
werden kann. Wir haben uns sehr oft die Frage vorgelegt, warum
gerade diese Pylorostenotiker so stark erbrechen, ohne sie beant
worten zu können, und es wird wohl auch schwer sein, von anderer
Seite eine Antwort darauf zu bekommen. Jedenfalls muß ein
gewisser Zusammenhang zwischen der Pylorushypertrophie und
diesem paroxysmalen Erbrechen bestehen, denn ohne diesen
wäre es unverständlich, warum gerade diese Kinder so stark
brechen. Man kann sich wohl vorstellen, daß von dem patho
logischen Pylorus aus ein besonderer Reiz auf dem Umwege
über das Nervensystem den Brechakt auslöst. Eine Anti
peristaltik ist niemals zu sehen.‘ Daß überhaupt die Magen
peristaltik für das Erbrechen keine Bedeutung hat, dürfte auch
daraus hervorgehen, daß es einerseits Fälle gibt von unstillbarem
Erbrechen ohne jede Peristaltik —- es sind diejenigen, die durch
diätetische Maßnahmen ausgezeichnet beeinflußt werden können -—
und anderseits Fälle mit Stanosen am Magenausgang, die
überhaupt nicht erbrechen. Ich habe kürzlich ein vierjähriges
Kind im Krankenhause beobachtet, das vermutlich an einer an
geborenen Duodenalstenose litt. Der Magen war ektatisch und
zeigte eristaltische Wellen, Erbrechen bestand aber nicht.
Wenn so die Frage der Aetiologie des Erbrechens bei der hyper
troph' oben Stenose nicht von anderer Seite heute beantwortet
wird -— ich kann zu ihrer Klärung nichts beitragen.

'

Breslauer medizinische Gesellschaften, I8. VII. l9l9.

1
.

Herr Krüger: Cysiloercus racemosus. 34 ‘übriger Metall—
dreher, dessen Sehkraft abgenommen hatte und der seit De
zember 1918 an Kopfschmerzen litt, bekam Januar 1919 tonisch
klonische Krämpfe; April gesellten sich Stauungspapille, Druck
puls, Blickliihmung und rechtseitige Gosichtsfeldeinengung dazu.
Im Mai Exitus. Es fand sich ein solider Tumor nicht vor,
sondern eine meningitische Schwarte in der Chiasmagegend
und einige bissige kleinere Geschwülste.
Besprechung. Herr Förster fragt, ob Fieber bestanden

hätte, da er derartige Fälle beobachtete, die mit Fieber einher
gingen.

2
.

Herr Kehrer: a) lnfluenzamyelitis. Ein 16jähriger Pa
tient hatte vor einigen Wochen Grippe durchgemacht. Jetzt
bestehen Peroneuslähmung, Aufhebung beider Achillessehnen
und des rechten Patellarreflexes. Keine Sensibilitätsstörungen.
Oberer linker und unterer rechter Bauchdeckenreflex fehlt.
Es besteht die Differentialdiagnose zwischen Influenzamyelitis
oder einer Form .fruste von multipler Sklerose. ——b) Muskel
dystrophie. Patient zeigt ty ische Zeichen der Dystrophie. Auf
fallend ist auch die Veriin erung der Haut, besonders an den
Oberschenkeln, im Sinne der Sklerodermie.

'

3. Herr Bumke: a
) Enzephnlttls. Ein 27jähriger Mann

erkrankte im Februar 1919 mit hohem Fieber,_xSchwindel,
K0ä)fschmerzen. Bot zuerst das Bild eines Katatonikers. Vor er

Erkrankung soll außerordentliche Schlafsucht längere Zeit bs
standen haben. Objektiv war eine Differenz der Lidspalten,
Spasmus des linken Beines, linker Babinski, Eiweißvermehmng
im Li uor, negative Wa.R. nachweisbar. Post hoc oder propter
hoc er olgte im Anschluß an Neosalvarsan allmähliche Besserung.
——b) Intramedulliirer Tumor. Beginn der Erkrankung Februar
1917. Die Lokalisation des Prozesses erfolgt in Höhe von 0,.
Keine Wurzelreizung. Daher ist der intramedulläre Sitz an
zunehmen. Gegen Syringomyelie spricht das schnelle Fort
schreiten der Erkrankung. — c) Operierter Rückenmarkstumon
Patientin wies Babinski, Fußklonus, Spasmen der Beine, Sen
sibilitätsstörungen bis in die Inguinalgegend, Gürtelgefühl in der
Nabelgegend, keine Blasenstörung auf. Später reichten die
S9nsibilitätsstörungen bis in Höhe des zehnten Brustsegments.
Die Gürtelschmerzen deuteten auf extramedulltiren Sitz des
Tumors. Bei der Operation fand sich an der angenommenen
Stelle ein von der Duramitte ausgehender kirschgroßer Tumor.
Er wurde entfernt und durch einen Lappen aus der Fascia lata
der Duradeflakt geschlossen. —— d

) 19jähriger Mann, der das Bild
einer Quersohnittsliislon infolge eines extramedulliiren tuber
kulösen Prozesses in der Höhe des dritten Brustwirbels bietet.

4. Herr Krüger: a) Amyotrophisehe Lateralsklerose. 36jä.h
riger Mann, der 1909 Lues durchgemacht hat.« Kopfnerven normal.
spastische Parese. Tetraplegie. Blasen- und Mastdarmfunk'tron
normal. -— b) Demonstration von zwei Fällen von Athetose
mit choreaartigen Zuckungen. Der eine Fall im Anschluß an
eine Grippe, der andere im Anschluß an Kinderlähmung.

5. Fr].Bry stellt eine Frau vor, die infolge von einem schweren
Sohiideltrauma an Chorea erkrankte.

6
. Herr Klarfeld demonstriert mikroskopische Präparate

von Enoephalitis lethargiom Kleemann.
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—Greifswaider medizinischer Verein, 4. VII. i9i9.
Offiziellen Protokoll.

Vorsitzender: Herr Schröder; Schriftführer Herr v. Tap
peiner.
1. Herr Peiper demonstriert einen Fall von a) chronischem

Gelenkrheumatismus bei einem l0jährigen Kinde, das mit Sanar
thn't behandelt wird; b) angeborenem Herzfehler (Pulmonal
stenose) kombiniert mit Offenstehen des D. arteriosus Botaili.
Besprechung. Herr Morawitz weist auf die Unter

scheidung zwischen den sogenannten Rheumatoiden, der Poly
arthritis und chronischen Arthritis hin. Therapeutische Versuche
mit Milchinjektionen hatten bei chronischer Arthritis einen ge
wissen Erfolg, indem anfangs eine Verstärkung, später eine Ver
minderung der Beschwerden festgestellt wurde. Versuche mit
Sanarthrit konnten bisher nicht ausgeführt werden.
2. Herr Vorpahl: Experimentelle Untersuchung über die

Kreisiaufgeschwindigkeit bei llerzinsrrf.izienm Vortragender hat
in gleicher Weise wie Stadler bei Kaninchen künstlich Tri
kuspidalinwffizienz erzeugt. Bei zc‘. n Tieren mit künstlicher
Trikuspidalinsui'fizienz. wurde nach de Methode von Haldane
.Bancroft der Sauerstoff im arteriellen und im venösen Blute
bestimmt. Das Blut zu den Gasanalysen wurde durch Funktion
aus dem rechten und linken Ventrikel entnommen. Zum Vergleich
wurden zwölf Norrnaltiere in der gleichen Weise untersucht.
Vortragender fand bei den Normaltieren eine mittlere Sauerstoff
ausnützung von 39% und bei den Tieren mit künstlicher Tri
ku-pidalinsuffizienz von 56,5%. Er schließt daraus, daß der
Blutstrom bei den Tieren mit Trikuspidalinsuifizienz verlangsamt
ist, und zwar um 39 : 56,5 ==0,6. Bei allen Tieren mit Trikuspidal
insuffizienz, bei denen auf diese Weise der Blutstrom um etwa
ein Drittel gegenüber der Norm verlangsamt gefunden wurde,
wurden bei der Autopsie die verschiedenen Grade der Stauung
im Körper festgestellt. .
Besprechung. Herr Mo_rawitz hebt die Bedeutung der

vorgetragenen Untersuchungen hervor, die zum ersten Male eine
quantitative Schätzung der bei Herzinsuffizienz vorkommenden
Verminderung der Strömungsgeschwindigkeit ermöglichen. Die
bisher für die Bestimmung des menschlichen Schlagvolumens an
gegtbenen Methoden scheinen sich, soweit man urteilen kann,
gerade bei den schlechtatmenden Kranken mit Herzinsuffizienz
nicht bewährt zu haben, da die Resultate sehr auseinandergehen,
zum Teil auch direkt unwahrscheinliche Befunde ergaben. Be
sonders wichtig ist die Feststellung, daß deutliche Stauungs
organe schon bei einer Verminderung der Strömungsgeschwindig
keit um 20%-30% sich zeigten.
3. Herr Denecke: Demonstration. l4jähriges Mädchen

mit leichtem Ikterus, Leber- und großem Milztumor; im Blut
Anisozytose. Im Urin Urobilin, kein Bilirubin. Vater, Großvater
und Onkel zeigen denselben Symptomenkomplex. Dieser chro
nlseho familiäre Ikterus, von Chauffard entdeckt, wurde von
M.nkowski durch Pleiochromie der Galle (Eindickung und
Stauung) erklärt. Trotz des Widerspruchs Widals, der einen
hätnatogenen Ikterus annahm, hat sich die Lehre Minkowskis
erhalten. 1m Serum der Kranken heißt sich Bilirubin nachweisen.
In den Harn tritt es infolge einer Bilirubindichte der Nieren (Pel)
nicht über. Die Pleiochromie der Galle entsteht durch vermehrten
Blutpigment-abbau. Im Blute findet man alle Zeichen der Anämie
und der vermehrten Knochenmarkstätigkeit. Die Resistenz der
Erythrozyten ist bei diesen Kranken stark vermindert, obwohl
sonst der Ikterus an sich die Resistenz gegen hypotonische Koch
salzlösungen erhöht. Als Ursache des vermehrten Blutzerfall:
wird in neuerer Zeit von Eppinger die Milz allein angesprochen.
Eine angeborene Enge der Uebergangskapillare von der Follikel
arterie zu dem Milzsinus zwingt die Erythrozyten zum Verlassen
der Blutbahn in der Milz und führt durch Berührung mit dem
lymphoiden Gewebe ihren Untergang herbei. Deshalb stellt die
Milzexstirpation die Therapie der Krankheit dar, Jedoch wird der
Eingriff infolge der meist geringen Beschwerden der Patienten
vielfach abgelehnt.
4. Herr Stephan: Zur Behandlung der Bauchfell- und

Genitaltuberkulose mit Röntgenstrahlen. Nach einem einleitenden
Ueberblick über die verschiedenen Formen und die Kombination
von Bauchfell- und Genitaltuberkulose beim Weihe wird die
Entwicklung der einschlägigen Therapie bei Peritonealtuberkulose
von der rein konservativen Aligemeinbehandlung bis zur opera
tiven Aere. (Spencer - Wells, König) dargestellt sowie
die heute noch zur Diskussion stehende Frage nach der Aus
dehnung chirurgischer Eingriffe bei der Genitaltuberkulose be
leuchtet. Bezüglich dieses Punktes tritt der Vortragende für das
an der Greifswalder Frauenklinik geübte Verfahren einer Therapie
der mittleren Linie ein, d. h. es soll die Radikaloperation nicht
erzwungen werden, wenn bei Kombination mit trockener oder
gemischt aszitisch-adhäsiver Bauchfelltuberkulose Darmadhä
sionen vorhanden sind (Kotfistelgefahri). Für die Fälle, in denen
nicht radikal o riert werden kann, empfiehlt er die vielfach noch
nicht genügen anerkannte Röntgentherapi'e und begründet an
dem allerdings nur kleinen Material der Greifswalder Klinik seine
Anschauungen über den Wert des Verfahrens und seine Indika
tion.=breite. Nach einem kurzen Resumä älterer und neuerer Auf
fassungen über die pathologisch-anatomische und bakteriologische
Stmhlenwirkung bei der Bauchfeil-Genitaltuberkulose möchte er
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auf Grund der Erfahrungen an seinem Material die“ öntgen
behandiung als wertvolles Hilfsmittel nicht misee'n‚: e darin
jedoch irgendwie eine Panazee erblicken zu wollen. D611 Schluß
der Ausführungen bildet eine strikte Umgrenzung der Indikation:
steliuhg zur Röntgenbestrahlung. (Erscheint ausführlic‚h in der
‚.Strahlentherapie“‚) ‘ .‘

.*

Besprechung. Herr Hoehne Weist auf die großeri’v
hin, die eine Kombination von operativen Maßnahmen
Röntgenstrahlenbehandlung bei Peritoneal- und vor ‚

'

Genitaltuberkulose bietet. Findet man bei der zunächst
Probeoperation gedachten Laparotomie ausgedehnte Darmveth
wachsungen, so wird man am besten garnichts entfernen, sonde1i‘
dieser Probela arotomie eine Röntgenbestrahlung neben der AH
gemeinbehand ung folgen lassen. Sind die beiderseitigen tuber
kulösen Adnextumoren frei von Darmadhäsionen, so werden die
erkrankten Tuben unter Mitexstirpation des intramuralen Ab!
schnittes aus der Uterusecke entfernt, die Ovarien aber zurück
gelassen, eventuell auch das Corpus uteri unter Amputation miik
entfernt. Sind die einen Adnexe weniger und ohne Darmadhä
sionen, die anderen stärker erkrankt und mit dem Darm ver- .
wachsen, so entferne ich nur die tuberkulöse Tube auf der
weniger erkrankten Seite und bestrahle post operationergL
Bauch und Becken, unter Abdecken des Ovarrurns dd}
Operationsseite. Bei schwerster Erkrankung des
Genitalapparates mit Bildung größerer tuberkulöser Eiter-hertfi
werden diese von unten eröffnet und dann das ganze Genitd‘
gebiet vom Bauche, vom Rücken und von der Vagina aus
strahlt, wobei deshalb die Röntgenkastration keine
Schädigung bedeutet, weil sowieso schon Amenorrhoe a ’

einer fehlenden Ovulation besteht.
‘

Bei der Genitaltuberkulose gilt es, zunächst eine m
exakte Diagnose zu stellen und dann jeden einzelnen.Fts , den
besprochenen Grundsätzen gemäß, individuell zu beha'ndeln. 56 ‚

werden jene traurigen Ausgänge unter Darmfistelbildung ver
mieden, die im Anschluß an zu radikales Operieren so häufig
vorkommen.
5. Herr Frank demonstriert zwei Patientinnen, von de_ an

die eine an Pemphigus vulgarls, die andere an Yemphigus v ‚~
leidet; er bespricht die Diagnose, Therapie und Prognose‘v
beiden Fälle. '

~
1 ‚ i
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« Offizielles Protokoll. \
Vorsitzender: Herr Gotschlich; Schriftführer: Herr‘
(2. VII.) Tagesordnung. i. Herr Vossiuß:‘

Tränendrüsengeschwülste. Die Tränendrüsengeschwillste ge own !

zu den seltensten Geschwülsten. Meist sind es Karzinome oderm
Sarkome. Ferner kommen Adenome und Chondrome . In
letzterer Beziehung stimmt die Tränendrüse mit derv%rotis
überein. Es können auch beiderseitige Tumoren der Plänen
drüsen und. der Speicheldrüsen auftreten; auf des Vork" .__"
dieser Krankheit hat zuerst Mi ku lic z aufmerksam - J

Beiderseitige leukiimische Tumoren sind von Ga l; '.
bei einem 4‘/, Jahre alten Knaben, Lymphadenome von ‘

n old und Be cker bei einem 33jährigen Manne w. |-.
Homer hat einen Fall von metastatischem Kamin‘
Manimakarzinom veröffentlicht. Die Sarkome treten rein oder
als Mischgeschwülste auf. Verletzungen sind gelegentlich als
Ursache der Geschwulstbildung angegeben. Von Tränondrüsen
tuberkulose sind nur wenige Fälle beschrieben. Der Vorsitzende
hat nur 3 Fälle von Tränendrüsentumoren bei zusammen etwa
30000 klinischen Patienten seines Gießener Materials gesehen;
Je einen Fall hat Dr. Schäffcr und Dr. Haas in einer
Dissertation beschrieben; es handelte sich um Sarkome. Den‘
dritten Fall hat der Vortragende jüngst operiert; er zeigt
Photographie und mikroskopische Präparate. Es handelte sich
um eine 50jährige Frau mit einem Tränendrüsentumor des rechtdl‘l,
Auges, der sich bei der mikroskopischen Untersuchung als Tuben.
kulose herausstellte und. nach einem Schlag mit einem K_ wann
aufgetreten sein soll. Der Tumor war langsam und »zrnächst
schmerzlos gewachsen; er reichte bis tief in die Orbitä'iind hatte
Ptosis, leichte Vertreibung des Augapfels und Verdriil_i'gung des
Bulbus nach unten innen verursacht. Der Fall soll spdter aus
führlich beschrieben werden.

'

2. Herr Jess: Das Angenspiegeln im rotfrcl'cn Lichte
mit Demonstrationen von Augengrundsbilderm Die ‘Farbe. in
welcher wir bei der Augenspiegeluntersuchung den Aug&pgrund
sehen, ist bekanntlich nicht nur abhängig vom Blute _f ent
gehalt desselben, sondern vor allem von der benu Licht}:
uelle. So ist jedem geläufig, daß bei Benutzung eines _

'

lichtes ein ganz anderer Eindruck gewonnen wird ‘bei Vers
wendung eines hellen Auerlichtes oder von Tagesliclti; G]liil'w'»
strand benutzte zuerst eine an langwelligen Strahlen seht;
arme Lichtquelle, nämlich die

Quecksilberbogenlamgwie er hervorhebt, „praktisch so wirkt, als wenn das "ht keing
roten Strahlen enthielte“. Er bemühte sich, mit Hilfe dies“.
Lichtes die gelbe Farbe der Macula centraiis im lebenden Augett-‘‚
grunde zu erkennen, empfahl aber die Methode auch zu andermfr
Untersuchungen, indem er über sie sagte: „Zwar ist

‘

geläufige ophthalmoskopische;Untersuchung den
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rlegen. Wenn es aber gilt, kleinste Blutungen
: ‘ zu suchen oder kleine Gefäße, welche über einen
n Herd verlaufen, deutlich zu sehen, so ist sie un

sc fitzlv't, man beides fast schwarz auf hellem Grunde sieht.
Endlich’ist mir kein Mittel bekannt, mit welchem man episklerale
~
'
die Hornhaut eingewanderte Gefäße so schön zur Ansicht

:_»;‘ könnte, wie bei fokaler Beleuchtung mit dieser Lampe.
~ its muß ich hinzufügen, daß ich nicht genügende Ver
~_ darüber angestellt habe, ob durch Anwendung ent
-: ender Lichtfilter in Kombination mit anderen Licht
qul n Aehnliches erreicht werden kann“). Den hier angedeuteten
' 'hat mit gutem Erfolge Vo gt beschritten. Er hat nach
Versuchen ein Farbfilter aus Kupfersulfatlösung und

_ ‚ 'din hergestellt, welches, wie das Spektroskop zeigt, alle
- —Farben vollkommen auslöscht, und hat zusammen mit’
Schülern (Affolte r u. a.) wertvolle Einzelheitenan‘, normalen Verhältnissen und bei Erkrankungen der Retina
Sehnerven festgestellt, welche mit den gebräuchlichen

der Netzhaut, die Beobachtung von Netzhautfalten, von'
Einscheidungen der Gefäße, die Wahrnehmung der ein

mlnei Nervenfibrillen und ihrer Veränderungen bei entzündlichen
und atrophischen Prozessen, zarte Makulaveränderungen, die
erst in dem durch das rotfreie Licht opak gewordenen Netzhaut
gewebe zutagetreten. Auch die Untersuchung der brechenden
Medien wird durch die neue Methode erheblich gefördert, da
sie feinste Trübungen viel deutlicher hervortreten läßt. Die alte
Streitfrage, ob die im Leichenauge vorhandene Gelbfärbung
der Macula oentralis auch im lebenden Auge vorhanden sei,
ist durch Vogts Arbeiten wieder aufgerollt werden. Be
kanntlich hatte früher G u l l s t r a n d auf Grund sorgfältiger
anatomischer, ophthalmoskopischer, entoptischer und farben
physlologischer Untersuchungen sich dahin ausgesprochen, daß
eine Eigenfarbe der Netzhaut in vivo nicht bestehe, daß die von
Dimmer u. a. beim Spiegeln dunkelpigmentierter Augen mit

;venig
abgeschwächtem direkten Sonnenlicht gesehene Gelb

ä‚rbnng
die Schwelle tretende Reflexion des Lichtes aus dem Pigment
epith9l und der Aderhaut zurückzuführen sei. Die Entstehung
der Färbung in der Leichenmakula‚ die Gullstrand im
Gegensatz zu anderen Forschern (z. B. S c h m i d t - Ri m p l e r ,
Iless) in frischesten Füllen nach vorsichtiger Ablösung von
der Unterlage nicht feststellen konnte, in kurzer Zeit nach
dem Tode aber eintreten sah, erklärt er etwa wie folgt: Nach
Eintreten des Todes transsudiert Flüssigkeit aus den Kapillaren
durch die Epithelzellen hinter die Netzhaut. Bevor die Druck
differenz zwischen Kapillarnetz der Chorioidea und dem Glas

körger,
die u. a. durch Wasserverdunstung an der vorderen

Bul usflä‚che verursacht wird, die zur‘ Ablösung der Netzhaut
erforderliche Höhe erreicht hat, soll durch sie eine Diffusion
gelöster Stoffe aus dem Pigmentepithel in das Netzhautgewebe
ermöglicht werden, die bei der Reichlichkeit des Pigments am
hinteren Augenpol und der geringen Widerstandsfähigkeit gerade
der dünnen Fovealpartien zur Gelbfärbung der Macula centralis
Anlaß gibt. Auffallend ist ja, daß die Leichenmakula um so
ausgedehnter und um so gelber ist, je länger nach dem Tode das
Auge untersucht wird. V o g t ,. der im rotfreien Lichte bei ge
nügender Intensität im lebenden Auge stets eine deutliche gold—
gelbeFärbung um die Fovea sah, sie in seiner ersten Arbeit aber
unter dem Eindruck der Einwände G u l l s t r a n d s gegen
Dimmer nicht als Eigenfarbe der Netzhaut ans rach, hat
später seine Ansicht geändert und möchte nach vielfac en Unter
suchungen insbesondere auch krankhaft veränderter Netzhäute
jetzt doch das Vorhandensein einer gelben Lackfarbe im Retina
gewebe selbst annehmen, was nochmals den energischen Wider
sprach Gullstrands') hervorrief. Neuerdings hat Koe pe
geglaubt, mit Hilfe seiner ausgezeichneten Methode der Mi ro
skopie des lebenden Augengrundes im fokalen Lichte der Guil
randschen Nernst-Spaltlampe die Frage zugunsten der Ansicht
im me rs und V 0 g t s entscheiden zu können, da er nach
Erfüllung aller ph sikalischen Forderungen G u l l s t r a n d s
in zwei Fällen von, mbolie der A. centralis retinae eine zweifel
]nse perifoveale Gelbfärbung konstatieren konnte’). Auch Birk
hüuser sieht nach Beobachtung eines gleichen Falles im rot

lfreien Lichte die gelbe Eigenfarbe der Makula als erwiesen an‘).Es dürfte aber vielleicht noch die von D i m m e r und G u l l -

_ltrand bereits erwogene Möglichkeit berücksichtigt werden,
‘daß bei derartigen krankhaften Retinaveränderungen, wie sie
1188Oedem der Netzhaut nach Embolie darstellt, eine Farbstoff
;‘durchdringung wie ‘bei der Leichenmakula auftreten könne,
‘daßalso, streng genommen‘, nicht von dern Befund einer ischämi
schenauf den einer normalen Retina zu schließen sei. Von größerer
‚ weiskraft scheint. aber wohl die Feststellung Vogts in
_iner Entgegnung auf’ die obenerwähnte letzte Arbeit Guil
trands zu sein, daß die gelbe Farbe der Makula einerseits
.uch vor atrophischen Herden der Aderhaut und des Pigment
ithels am hinteren Pole im rotfreien Lichte zu beobachten ist,
nderseits bei Lochbildung- der Netzhaut in der Makula völlig

1) Arch. f. Ophfh. 62; 1906 S. 11. — I) Klin. Mbl. f.
Anählk.iirz 1918.— ') M. m. W. 1913 Nr. 43. Arch. f. Opth. 99 S. 5 . —

) Klin. Mbl. f. Aughlk. 62 S. 390.

der Makula auf die bei intensiver Beleuchtung über.

vermißt wird. Sie kann deshalb unmöglich als Eigenfarbe des
Pigments erklärt werden‘). Nach Rückkehr aus dem Felde haben
wir auch an unserer Klinik die V o g t sche Methode des Augen
s iegelns im rot reien Lichte eifrig gepflegt und ihren großen
\ßert schätzen gelernt. Wir bedienten uns nach Heines
Vorschlag‘), da die Erioviridinlösung infolge von Ausfuhrschwierig
keiten nicht aus der Schweiz zu beziehen war, anfangs des von
den Höchster Farbwerken gelieferten „Filterblaugrün“, welche
Flüssigkeit in einer Konzentration von etwa 0,1 : 100 und einer
Schichtdicke von 20 mm ebenfalls alles rote Licht vollkommen
zurückhält, wie spektroskopich leicht festgestelt werden kann.
Im Gegensatze zu Heine konnten wir mit diesem Lichte
bei Anwendung einer Mikrobogenlampe die Gelbfürbung am
hinteren Augenpole sowohl in normalen als auch in pathologischen
Fällen deutlich beobachten. Später benutzten wir mit ebenso
gutem Erfolge das inzwischen von Zeiß gelieferte rotfreie. Filter
glas. Zur Ergänzung der Ophthalmoskopie im gewöhnlichen
Lichte ist die neue Methode für alle Netzhautaffektionen un
entbehrlich, und es ist zu hoffen, daß eine. Vereinfachung der Ap
paratur es bald auch jedem praktischen Augenarzt ermöglicht,
jederzeit neben seiner üblichen Lichtquelle auch des rotfrele
Licht zur Untersuchung des Augengrundes und der brechenden
Medien zu benutzen. Aber auch in den übrigen Fächern, ins
besondere bei der Oto-Laryngoskopie, vielleicht auch bei der
Zystoskopie, sollte man seine Anwendung versuchen, deren
technische Schwierigkeiten auch in letzterem Falle wohl zu über
winden sein dürften.
3. Herr Eyer: Ueber Ulcus rodens der Hornhaut. Vor

tragender geht kurz auf das Wesen der Krankheit ein und schildert
die. bisher angewandten therapeutischen Maßnahmen. Er be
richtet sodann über einen typischen Fall von Ulcus rodens, der
nach einem Gesichtserysipel, das der betreffende Patient durch
machte, auffallend rasch stehen blieb und prompt abheilte.
Vortragender sieht hier die therapeutische Wirkung in der hohen
Temperatursteigerung mit ihren bestimmten Stoffwech.=elveründe
rungen. Er schlägt vor, künstliche Temberatursteigerungen
als Therapeutikum gegen das Ulcus rodens zu erzeugen, wie sie
durch parenterale Eiweißeinfuhr, z. B. Milchinjektionen, ver

ursacht)
werden. (Ausführliches s. K1. Mbl. f. Aughlk. 1919 Juli

August .

(16. VII.) 1. Kasuistische Mitteilungen. e
.) Strepto

thl'ilclhose.
Klmik: Herr v. Eicken. Mikrobiologie: Herr Hunte

mü er.
Herr v. Eicken: Gestatten Sie mir, in Kürze die wichtigsten

klinischen Daten über den Fall zu geben, über dessen bakterie
logische Untersuchung Herr Huntemüller Ihnen gleich be
richten wird. Es handelt sich um einen l8jährigen jungen Mann,
der seit früher Jugend nach Scharlach an einer linkseitigen Ohr
eiterung litt, die in letzter Zeit sistiert hatte. Am 1

.

Mai 1919
erkrankte er mit Schüttelfrost und Erbrechen. Am 4. Mai traten
ausgesprochener Schwindel, leichte Benommenheit, Kopf
schmerzen und Temperatursteigerung bis 37,8“ auf. Damals
fiel es der Umgebung auf, daß Patient einige ihm sonst ganz ge
läufige Worte wie „Kaffee“ nicht mehr fand. Am 6. Mai zu
nehmende Nackensteifigkeit, am 7. Mai wurde er ins Kranken
haus Wetzlar eingeliefert und am 8. Mai meiner Klinik über
wiesen. Bei der Aufnnhme machte er einen durchaus verwirrten
und hochgradig erregten Eindruck. Temperatur 39° bei aus
gesprochenem Druckpuls von 60 Schlägen in der Minute. Am
Augenhintergrunde keine Veränderungen. Hochgradige Nacken
steifigkeit. Nach einiger Zeit ließen sich deutlich paraphasische
Störungen nachweisen. Ein vorgehaltener Bleistift wurde als
„Schreibtier“, ein Buch als „Schreibmaschine“ bezeichnet.
Hielt man ihm Watte vor, so antwortete er, „stecken ins Auge“
und zeigte dabei aufs Ohr. Eine vorgehaltene Brille wird als
„Kaffee“ bezeichnet, „das steckt man an die Zeitung, damit
man sehen kann.“ Im linken Gehörgang übelriechender Eiter,
Totaldefekt des Trommelfells, Cholesteatommassen in der Tiefe.
Wegen der aphasischefl Störungen wurde die Diagnose auf
Temporallappenabszeß gestellt und sofort zur Operation ge
schritten. Der Sinus lag ausgedehnt frei. Beim Abmeißeln des
Tegmen tym ani quoll Eiter in großen Massen vor, der schon
aus dem Sch äffenlappen stammte. Breite Freilegung der Dura
der mittleren Schädelgrube, dabei entleerte sich etwa ein Wein
glas dicken Eiters. Breite Spaltung der Dura, Drainage mit
Gummidrain. Der steril aufgefangene Eiter wurde dem Hygieni
schen Institut übersandt, das uns am nächsten Tage die sehr
auffallende Mitteilung gab, es seien säurefeste Stäbchen gefunden
werden. Bei tuberkulöaer Karies des Felsenbeins sind zwar oft
in der näheren oder weiteren Umgebung des Knochens an den
Hirnhäuten Tuberkelknötchen und Konglomerattuberkel nach
gewiesen worden. Auch das Vorkommen von Solitärtuberkeln
im Hirn ist bekannt. Die Entstehung eines Temporallappen
abszesses durch Tuberkelbazillen bedeutete für uns aber ein
Novum. Am nächsten Tage sandten wir aus diesem Grunde noch
male eine Eiterprobe zur bekteriologischen Untersuchung. Das
Allgemeinbefinden des Patienten besserte sich etwas, auch die
aphasische Sprachstörung ging etwas zurück. Vom vierten Tage
an trat wieder eine. Verschlechterung auf, es kam zu rechtseitiger
Lähmung von Arm und Bein. Am fünften Tage floß reichlich
Liquor in den Verband ab, was auf einen Durchbruch in den

‘) Klin. Mbl. f Anghlk. Mail"lß.-—‘) Arch. f. Ophth. 97 S
.
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Ventrikel hinwies. Am' sechsten Tage unter den Zeichen fort
schreitender Meningitis Exitus letalis. Die Sektion bestätigte
die klinische Diagnose Temporallappenabszeß, Durchbruch in
den Ventrikel und Meningitrs. Bemerkenswert war, daß der
linke Seitenventrikei vereitert und ‘scheinbar mit einer dicken
pyogenen Membran überzogen war. Bei der histologischen Unter
suchung wurde aber weder Fibrin noch Bindegewebe gefunden.
Der rechte Seitenventrikel war frei von Eiter, offenbar durch
Verlegung des Foramen Monroi.
Herr Huntemüller demonstriert mikroskopische Prä

parate und Kulturen von Streptothrlcheen‚ Die Eiterprobe aus
dem frisch eröffneten Abszeß zeigt schlanke, säurefeste Stäbchen,
die Tuberkelbazillen täuschend ähnlich sehen. Am Tage nach
der Operation finden sich im Eiter neben den jetzt weniger zahl
reichen Stäbchen Kokken, die häufig in Kettenform liegen.
Das Sektionsmaterial, Eiter von der Gehirnbasis, ergibt säure
feste, schlanke Stäbchen neben Gram-positiven Kokken und
Granr-negativen Stäbchen. Im Schnittpräparat lassen sich
keine säurefesten Stäbchen nachweisen, dagegen Gram-positive
Kokken, häufig in Kettenform. ferner kurze, schlanke Gram
negative Bazillen. Die aus dem Sektionsmaterial angelegten
Platten wurden durch Proteus überwuchert, dagegen gelang
aus dem Abszeßeiter die Züchtung der Streptothrix durch das
Antiforminanreicherungsverfahren auf Glyzerinagar. Der Stamm
wächst auf allen Nährböden, besonders gut bei Gegenwart von
Zucker. Die zunächst farblosen Kolonien nehmen nach zweimal
24 Stunden bei 37° kreideweiße Farbe an, haften dem Nähr
boden in Form von halbkugligen Knöpfchen sehr fest an und
zeigen typischen Schimmel eruch. Im mikroskopischen Prä
parat finden sich lange Fa en mit senkrecht vom Hauptfaden
abgehenden, echten Verzweigungen. Bei der Färbung tingieren
sich in den Fäden, besonders bei älteren Kulturen, einzelne Teile
stärker, sodaß Streptokokken vorgetäuscht werden können,
wenn der Faden zerfällt, imponieren sie als Kokken, sie sind
säurefest. Ob es.sich hierbei um Sporen handelt, möchte der
Vortragende noch unentschieden lassen. Die Tierversuche sind
noch nicht abgeschlossen. Bei den bisher in der Literatur be
schriebenen beiden Fällen von Streptothricheenbefunden bei
Gehirnabszeß (Eppinger und Ferr6 und‚Foguel (Bordeaux))
wurden andere Stämme gezüchtet. Der hier gezüchtete Stamm
scheint mit dem von Sanfelice als Streptothrix alba bezeichneten
identisch zu sein, der auch mehrfach bei tuberkuloseverdächtigen
Lungenerkrankungen (Petruschky) aufgefunden wurde. Ferner
konnte der Vortragende über drei Fälle berichten, in denen es
gelang, in dem steril entnommenen, auf Tuberkelbazillen ver
dächtigen Urin verzweigte Mikroorganismen nachzuweisen. Die
frische Kultur eines dieser Fälle zeigte, wie er demonstrieren
konnte, Fäden mit deutlichen echten Verzweigungen; dieselbe
Reinkultur enthielt nach 14 Tagen fast nur kurze Bazillen resp.
Kokken und nur sehr wenig verzweigte Fäden.

(Schluß folgt.)

Medizinische Gesellschaft, Jena, 2. IV. l9l9.
Herr Wre de: Vorstellung einer vor fünf Jahren wegen eines

Rundzellensarkorns des rechten Darmbeins operierten Kranken.
Darmbein, Hüitpfanne und horizontaler Schambeinast, M. iliacus
und Mm. glutaeus medius und minimus wurden entfernt. Die
Kranke ist rezidivfrei geblieben und zeigt eine gute Funktion
des Beins und de‘r resezierten Seite, obwohl weder Tumorkopf,
noch Trochanteren irgendwelchen Stützpunkt am Becken haben.
Herr Schultz berichtet kurz über psychologische Leistungs

messungen an nervösen Krltigsteilnehmern (Neurasthenie, echte
nervöse Erschöpfung, Psychopathien, Grenzfälle, Kopfverletzte,
Verschüttete, Gaskranke usw.), die in einem Nervenlazarett der
Westfront vorgenommen wurden. Er warnt vor Ueberschätzung
einseitiger Methoden, schaltet mit Rücksicht auf extrapsychische
Komplikationen somatische Prüfungen aus und betont, daß es
sich um'Prüfungsexperimente im Sinne von W. Stern, nicht
um Forschungsexperimente handelt. Zur Testprilfung Wurden
verwandt: 1. Merken von vier sinnlosen Silben, 2. von sieben
Ziffern, 3. eines Satzes von zehn. Einheiten verschiedener Quali
täten, 4. Reproduzieren einer rückläufigen Reihe (Monate),
5. Lernversuch mit zehn Expositionen von zehn sinnlosen Silben,
6. Lernveruch mit zehn Expositionen von zehn Sinnworten, alles
mit akustischer Exposition und im lernversuch zwei Minuten
Ablenkung nach jeder (Total-) Exposition einer Reihe- Nach
rilfung nach fünf Minuten und 24 Stunden, 7. Zäh en von
Kleinen e (zehnmal 60) in fremdsprachlichem Texte. Viele Kranke
wurden fortlaufend geprüft. Die Resultate wurden zahlenmäßig
berechnet und nach verschiedenen Gesichtspunkten bearbeitet.
An Kurven mehrerer Fälle zeigt Schultz, wie deutlich bei dieser
einfachen Versuchsanordnung der Einfluß der.Erholung objektiv
abzulesen ist und wie scharf sich Simulationsbestrebungen aus
dem sonstigen Befunde herausheben, und weist endlich auf die
erhebliche psychotherapeutische Bedeutung solcher Unter
suchungen hin, die es oft erlauben, deprimierten Erschöpften den
Beginn der Erholung zu beweisen, ehe sie subjektiv die Erholung
erleben. (Ausführliche Veröffentlichung erfolgt an anderem Orte.)

‘
Besprechung.

Herr Abel hat erhebliche Bodez ßl‘gw.
die Intel igenz rüfung von Kindern zur Auswahl für y uf
stieg der Bega ten“.
Herr Schultz (Schlußwort): Die sehr wesentlichen von

Herrn Abel geäußerten Bedenken werden dadurch für die vor
liegenden Untersuchungen aufgehoben, daß es sich um Test
prüfu'ngen der mechanischen, von Ende der zwanziger Jahre
physiologisch abnehmenden Psychofunktionen handelt, nicht um
Intelligenz rohen. Im Rahmen einer solchen würde die Prüfung
dieser mec anischen Funktionen nur eine Prüfung nicht einmal
sehr wesentlicher Art unter vielen anderen sein, die aber gerade
bei kindlichem und jugendlichem Material sehr wohl verwertbar
ist. Der Ausfall einer einzelnen Prüfung an und für sich und iso
liert ist immer nur mit größter Zurückhaltung zu bewerten; hier
soll die von Schultz empfohlene Methodenkombination nur als
leicht_durchführbarer Testversuch dienen, um die Objektivierung
der Beobachtung und die Vergleichbarkeit der Angaben zu er
höhen. Daß gerade intellektuell Hochstehende, wie Herr Abel
für Kinder hervorhebt, solchen rein mechanischen Prüfungen
gegenüber Hemmungen darbieten können, ist nicht selten zu
beobachten, wie umgekehrt phänomenale mechanische Leistungen
bei offensichtlich Schwachsinnigen.

Herr Rössle: Multiple Tumoren und ihre Bedeutung. Das
Auftreten multipler Tumoren in gewissen Kombinationen ist kein
Zufall. Es gibt Familien, in denen unter alternierender Vererbung
auch alternierend mit bösartigen Geschwülsten solche Fehlbil
dungen gehäuft auftreten. Zu diesen Fehlbildungen gehören die
Myome des Uterus, des Magens und des Darmes sowie der Nieren
kapsel, die Fibrome der Nierenrinde, der Magenserosa, die Po
lypen des Magens, des Darmes und des Uterus, die Prostata
hypertro ie, die gemischten Tumoren der Nierenkapseln, die
L1p0me er Nieren und desGekröses. In ty ischen Fällen kommen
mehrere dieser gutartigen Tumoren gleic zeitig, und zwar mit
höherem Alter in immer größerer Zahl, bei disponierten Individuen
vor. Für die konstitutionelle Bedeutung des gehäuften Vor
kommens spricht die Häufigkeit gleichzeitiger Mißbildungen der
Oberflächen der Organe, vor allem abnorme Lappungen von
Lunge, Milz, Leber und Nieren, schwerere Mißbildungen der Harn
wege und des Genitalschlauches sowie Klappenanomalien, ab
norme Sehnenfäden des Herzens und überzählige Arterien an Herz
und Nieren. Bedeutsam ist ferner das gleichzeitige Auftreten von
Krebs mit solchen Mißbildungen und mit jenen multiplen Tu
moren. Unter 300 Fällen von Häufungen einzelner der oben —e
nannten gutartigen Geschwülste fand sich in fast der Hälfte ä

e
r

Fälle außerdem eine bösartige Neubildung. Dies legt den G6
danken nahe, daß alle drei pathologische Ereignisse eine gemein
schaftliche konstitutionelle Grundlage haben; als solche dürfte
am ehesten eine krankhafte Schwäche des Bindegewebes in Be
tracht kommen.

Besprechung. Herr Maurer regt die Frage an, ob nicht
bei der Ausbildung multipler Tumoren Vorgänge innerer Sekre_
tion eine Rolle spielen.
Herr Ibrahim weist auf das Krankheitsbild der tuberösen

Hirnsklerose als ein klassisches Beispiel multipler Tumoren hin.
Herr Rössle bemerkt, daß Tumoren innersekretorische

Leistungen vollbringen können. Dagegen fehlen Anhaltspunkte
dafür, daß das Wachstum oder die Bildung von Tumoren durch
Inkrete ausgelöst oder unterhalten werde.
Herr Lommel: Bradylrardle mit Hypotonle. Eine Verbin

dung dieser Erscheinungen wurde neuerdings sehr häufigbeob
achtet. Die Pulszahlen betrugen 36-50, der systolische Blut
druck 70—90 cm. Bei einem Teil der Fälle handelt es sich um
Oedemkrankheit, Pulsverlangsamung und Blutdruckerniedrigung
überdauerten sehr lange die Oedeme. Wo Oedeme nie vorhanden
gewesen waren, lag die Annahme nahe, daß es sich doch um einen
wesensgleichen Vorgang handle, zumal auch Eosinophilie be
stand. Häufig fand sich Hypothermie; die Blutdruckwerte waren
erhöht. Die Ernährungsschädigungen sind wichtig. doch nicht
allein bedeutungsvoll. Depressive Einwirkungen auf das Nerven
system spielen eine große Rolle, und manches spricht für eine
Sympathikusneurme. Innersekretorische Störungen mögen eine
Rolle spielen, doch blieben organthera‘peutische Versuche (Adre
nalin, Thyreoidin, Pituglandol, Keimdrüsenhormone) erfolglos.

_ Besprechung. Herr Kionka hat viele dieser Oedem
erkrankungen gesehen. Sie schienen fast überall mit Unterernäh
rung zusammenzuhängen, jedoch waren die Erscheinungen durch
aus nicht bei den am meisten Unterernährten am schwersten.
Gar keinen Zusammenhang damit zeigte aber eine Reihe von
Fällen im Kriegsgefangenenlazarett in Ohrdruf, die durchaus nicht
unterernährt waren.
Herr Zange: Krankenvorstellung. Herr Zange zeigt

erneut eine Kranke, der vor fast vier Jahren von ihm eine hühnerci
große Hörnervengeschwulst im Klelnhirnbriickenwinlrel auf dem
Wege durch das Labyrinth vollständig entfernt werden war.
Diese frühere Patientin befindet sich auch heute noch wohl und
ist arbeitsfähig.

Verantwortlidh€?lledakteur: Geh. Sam-Rat Prof. Dr. J. Schwalbe. — Druck von Gebhardt, Jahn & Landt G. in. b. H. in Berlin-Schöneberg.
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Behandlung der Embolie im Wochenbett‘)
Von Rud. Th. von Jaschke in Gießen.

Akut bedrohlich im engsten Sinne des Wortes ist unter
allen im Wochenbett vorkommenden Embolien in erster
Linie die Embolie der Lungenarterie. Glücklicherweise ist sie
recht seiten. So haben wir selbst unter dem nach dieser Rich
tung zahlenmäßig durchforschten, sehr großen Material
nur 0,01% tödliche Lungenembolien gefunden, die unter
76 Fällen puerperale‘r Thrombose (= 0,22% der gesamten
Geburtenzahl) sich ereigneten. Für die Therapie und Prophy
laxe gleich wichtig erscheint uns dabei einmal die Tatsache,
daß von diesen Thrombosen der größere Teil (rund 60%)
auf operativ beendigte Geburten entfiel, ferner die Beobach
tung, daß unter 2524 Frühaufgestandenen, d. h. am ersten
bis dritten Tage außer Bett gebrachten Wöchnerinnen, weder
eine Thrombose noch Embolie vorkam, während unter 2500
Spätaufgestandenen vier Thrombosen mit einer Embolie zur
Beobachtung kamen.

'

Da von einer erfolgreichen Therapie der Lungenembolie
in einem Hauptaste der A. pulmonalis auch heute noch keine
Rede sein kann (vgl. weiter unten), erfordert um so größere
Aufmerksamkeit die Pro p h y l a x e.
In welcher Richtung sich diese zu bewegen hat, ergeben

unsere einleitenden Bemerkungen. Zunächst: Wer die meist
tödliche Lungenembolie im Wochenbett verhüten will, muß
vor allem die puerperale Thrombose bannen lernen. Dazu
gehört einmal ganz allgemein alles, was die puerperale Mor
bidität herabzusetzen vermag — also peinliche Asepsis bei
jeder Hilfeleistung an Gebärenden, Vermeidung jedes nicht
streng indizierten operativen Eingriffes, ferner kunstgerechte,
streng exspektative Leitung der Nachgeburtsperiode. Denn
an diese Voraussetzung — glatte postpartale Blutstillung,
glatte puerperale Wundheilung und Involution ——ist die An
wendung des wichtigsten Prophylaktikums der Thrombose
und damit der Embolie gebunden: möglichst früh aktive
Bewegungen im Bett und womöglich außer Bett ausführen
zu lassen. Nichts hat sich besser und gleichmäßiger bewährt
als gerade das Frühaufstehen im Wochenbett, das durch
Verhinderung der bei ruhig liegenden Wöchnerinnen so leicht
in den erweiterten Beckenvenen eintretende Stromverlang
samung und Wirbelbildung eine Thrombosierung der Gefäße
und damit auch die Embolie unmöglich macht.
Eine gewisse Ausnahme machen nur die von vornherein er

weiterten und bei der Zirkulation teilweise ausgeschalteten Gefäß
schlingen und Strombezirke der bei Mehrgebärenden nicht so
seltenen varikösen Hautvenen an Ober- und Unterschenkel.
An diesen kommt es oft schon ante artum oder ganz unabhängig
von einer Schwangerschaft relativ eicht zur Thrombose, ebenso
wie Scheuern und Kratzen‘ über derartigen, häufig juckenden
Stellen leicht zu einer Thrombophlebitis führt. Diese Fälle nehmen
aber insofern eine Sonderstellung ein, als es im Anschluß daran
fast niemals zu einer Embolie kommt, offenbar deshalb, weil diese

Strgmschleifen
aus der Zirkulation beinahe völlig ausgeschaltet

Bill .

Die Lungenembolie muß nun freilich nicht unbedingt
tödlich sein. Wenn nur kleinere Pfröpfe aus einer thrombo
sierten Vene in den Lungenkreislauf gelangen, so bleiben sie
erst in den kleineren Aesten der A. pulmonalis liegen. Der
entsprechende Lungenbezirk wird zwar außer Funktion ge

l) Aus der Vortr reihe „Behandlung akut bedrohlicher Erkran
kungen“, 1913“. Bd. I des Werks (vgl. die Besprechung von Bd. I in
Nr. 46 S. 1460 1914) wird demnächstim Buchhandel ausgegeben.D. Rad.

setzt, es entsteht ein Infarkt, der aber im Laufe von einigen
Wochen wieder völlig zur Ausheilung kommen kann. Die
Symptomatologie solcher Embolien müssen wir als bekannt
voraussetzen.
Therapeutisch besteht die Hauptaufgabe darin,

einerseits die Loslösung neuer Thromben zu verhüten,
anderseits die Herzkraft aufrechtzuerhalten. Ab
soluteste Bettruhe scheint dazu das wichtigste Erfordernis.
Große Morphiumdosen mögen diese Forderung‘ebenso unter
stützen, wie sie gleichzeitig durch Erweiterung der peri
pherischen Gefäßbahnen im Sinne einer Entlastung des Her
zens wirken. Mit Herzmitteln sei man vorsichtig und vermeide
insbesondere solche Tonika, die zu starker Vasokonstriktion
im Splanchnikusgebiet führen, wie etwa eine intravenöse
Digalen- oder Strophanthininjektion. Alles, was den Blut
druck steigert, bringt natürlich auch die Gefahr mit sich, daß
neue Partikel von einem Thrombus losgerissen werden und
es dadurch zu einer neuen embolischen Attacke kommt.
Infolgedessen tut man gut, Herzmittel nur im ersten
Moment nach Eintritt der Embolie anzuwenden, um über
die dringendste Gefahr drohender Herzerlahmung hinwegzu
kommen. Für diesen Zweck eignen sich am besten die rasch
wirkenden, in ihrer Wirkung aber auch nicht zu lange vor

haltenden Injektionen von Kampfer oder allenfalls von
Koffein.
Wird ein Hauptast der A. pulmonalis verstopft, dann

erlischt das Leben in kürzester Zeit. Immerhin haben Tren
delenburg und viele andere nach ihm die Erfahrung ge
macht, die auch vn'r bestätigen können, daß in einer großen
Zahl von Fällen der Verschluß der Arterie zunächst nur
partiell ist und der Tod erst nach einer Viertelstunde oder

noch später durch einen neuen embolischen Nachschub ein
tritt. Darauf hat Trendelenburg eine geistreiche Methode
operativer Hilfeleistung, die Freilegung des verstopften
Pulmonalisastes und Ausräumung_des Embolus mit folgender
Gefäßnaht, aufgebaut. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die
Operation technisch einwandfrei in kürzester Zeit durch
führbar ist. Ein praktischer Erfolg ist indes bis heute nicht
erzielt werden, sodaß wir auf die Schilderung der Operation
hier verzichten wollen, zumal sie gehöriges technisches
Können und günstigste äußere Verhältnisse, wie sie nur in

einer Klinik gegeben sind, voraussetzt.
Außer der Lungenembolie hat man aber im Puerpcrium

in seltenen Fällen auch mit einer embolischen Verstopfung
anderer Arterien zu rechnen, die sogar der Therapie mehr
Angriffspunkte gewährt und deshalb wenigstens in aller
Kürze hier besprochen sei.
In den seltensten Fällen handelt es sich dabei um eine so

genannte paradoxe Embolie, d. h. die Verschleppung eines
aus einer thrombosierten Vene stammenden Embolus in den

großen Kreislauf, die ein offenes Foramen ovale zur Voraus
setzung hat. -

Davon abgesehen, ist die Embolie im großen Kreislauf
am häufigsten Folge einer septischen Endokarditis. In
allen übrigen Fällen beruht sie auf einer Arterienthrombose‘),

die überwiegend einer lokalen Schädigung der Gefäßwand
(Aneurysma, Uebergreifen septischer Thrombophlebitis auf

die benachbarte Arterie, traumatische Schädigung der
Arterienwand im Gefolge geburtshilflicher Operationen,

selten Spontangeburt) ihren Ursprung verdankt. Solche
aus dem linken Herzen oder von Arterienthromben aus

x) Diese macht nur ein Viertel der Venenthrombosen aus.
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gehenden Embolien können natürlich alle Organe betreffen,
am häufigsten Nieren, Milz. Gehirn, seltener Darm und
Arterien der Extremitäten.

‘

Die Folgeerscheinungen derartiger Embolien hängen
davon ab, ob die Verstopfung vollständig ist und ob genügend
Anastomosen vorhanden sind, um eine Infarzierung und
Gangrän des betreffenden Geweb'sbezirkes hintanzuhalten.
Im Gebiete der A. uterina scheint letzter‘es meist der Fall zu
sein, da bisher nur 5 Fälle echter hämorrhagischer Infarkte
im Bereich des Genitalapparates bekanntgeworden sind.
Daß in den oben genannten parenchymatösen Organen

bei puerperaler Endokarditis multiple Infarkte vor
kommen, haben wir selbst mehrfach erlebt, ebenso sind uns
manche Fälle zirkumskripter Haut- und Zehengangrän als
Folge von Arterienthromben im Verlaufe schweren Puerperal
fiebers begegnet.

Auf’ die Symptomatologie und Diagnose derartiger Embolien
hier einzugehen, fällt außerhalb des Rahmens unserer Aufgabe.
Wir verweisen in dieser Hinsieht ebenso wie bezüglich aller Details
der Pathogenese auf unsere Darstellung „Die Beziehungen zwischen
Herzgefäßapparat und weiblichem Genitalsystem“l), ferner auf’
das glänzende Werk von Romberg.‘)

'

Hinsichtlich der Therapie müssen wir uns kurz fassen,
da sie in den meisten Fällen leider machtlos ist. In leichten
Fällen ist durch strengste Ruhelage und Verhütung von Blut
drucksteigerungen einer Verschleppung neuer Emboli vor
zubeugen. Man vermeide, wenn irgend möglich, den Blut
druck anhaltend steigernde Mittel und sorge durch Narkotika
der Morphiumgruppe für Schmerzlinderung und peripherische
Gefäßerweiter‘ung.
Im speziellen Fall kann bei Thrombose und Embolie der

Darmarterien die Resektion der infarzerieüen Darmpartie
in Frage kommen, bei solcher der Extremitätenarterien wird
man durch feuchte Wärme und sorgfältigsten Schutz gegen
Druck versuchen, einen Kollateralkreislauf in Gang zu
bringen.
Fersen, dann haben wir gelegentlich davon sogar Erfolg ge
sehen. Bei fortschreitender Gangrän kann natürlich
nur die Amputation in Frage kommen, von der man aber
bei dem meist elenden Allgemeinzustand der Patientinnen
nicht allzuviel Erfolg erwarten darf. Wir erinriern uns jeden
falls keines solchen Erfolges, wenn auch in dem einen von uns
beobachteten Falle der Tod einer folgenden Hirnembolie zur
Last zu legen war, nachdem nach der Amputation des Unter
schenkels zunächst eine aussichtsreiche Besserung einge
treten war.
Thrombose und Embolie der Nierenarterien, Milzarterien

können meist nur vermutet werden; beide bieten der Therapie
kaum Angriffspunkte, während bei Hirnembolie nach den
bekannten Regeln zu verfahren ist. -

.Eine praktisch sehr wichtige, ganz akut bedrohliche
Form von Embolie im Wochenbett ist die Luftembolie.
Auch sie ereignet sich kaum je nach normalen Geburten

— es sind meines Wissens nur drei derartige Fälle bekannt —,
sondern wird fast ausschließlich im Anschluß an einen Ein
griff, bei dem Luft ins Cavum nteri gelangen kann, beobachtet.
Dazu gehören z. B. intrauterine Spülungen, wenn das Spül
rohr nicht laufend eingeführt wird. Am häufigsten ist die
Luftembolie beobachtet werden nach manueller Plazentar
lösung und da wieder besonders nach Lösung einer Placenta
praevia, bei der ja die großen, klaffenden Venenlumina am
lsthmus nteri der Luft besonders leicht zu änglich werden.
Selbst forcierte Expressionsversuche nach rede können bei
plötzlichem Nachlassen des Druckes zur Ansaugung von Luft
in die Uterushöhle und damit zur Luftembolie Veranlassung
geben. Ebenso wurde tödliche Luftembolie wiederholt im
Anschluß ankriminelle Aborteinleitung beobachtet.
Kleine Mengen Luft (etwa 10—20 ccm) werden wahr

scheinlich schadlos vertragen und dürften der Beobachtung
meist entg'ehen. Bei Eindringen größerer Luftmengen über
100 ccm kommt es meist sehr rasch zum Exitus. Die Sym
ptome der Luftembolie sind im Gegensatz zur gewöhnlichen
Embolie Zyanose statt Blässe, ferner Konvulsionen und sofor
tiges Schwinden des Bewußtseins.

l) In Supplement zu N 0 t h n a g el s Spezieller Pathol. u. Ther. l.
Wien und Leipzi 1912.— ') Krankheiten des Herzens und der Blut
gefäße, 2. Aufl., tuttgart 1909. ~
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Handelt es sich nur um kleine Aeste der Zehen„

"'|

Nr.4(f

'l‘herapeutisch ist man machtlos, da bei Eindringen
größerer Luftmengen Asystolie des Herzens fast sofort ein
tritt, bei kleineren Mengen das Herz teilweise leer pumpt
und überdies durch die Ernährungsschädigung zum Erlahmen
kommt. Deshalb ist auch hier die Prophylaxe das Wich
tigste. Man achte sorgfältigst darauf, bei Spülungen vor
dem Eindringen in den Uterus alle Luft aus dem Spülrohr
und Schlauch entweichen zu lassen, führe das Rohr immer
nur laufend ein und vermeide im übrigen bei geburtshilflichen
Operationen, die zur Entleerung'des Uterus führen oder am
entleerten Uterus vorgenommen werden, jede Beckenhoch
lagerungß) Das gilt ganz besonders bei Placenta praevia, bei
manueller Plazentarlösung, bei der auch jedes übermäßige
Kneten des Uterus zu vermeiden ist, da anderenfalls beim
Nachlassen des, Druckes der äußeren Hand Luft direkt aspi
riert werden kann. -
~Alles'in allem wird man für das ganze hier besprochene
Kapitel sagen müssen, das Wertvollste ist immer die Prophy
laxe„ die letztlinig gleichbedeutend ist mit peinlichster
Asepsis der Geburtsleitung und Vermeidung jedes nicht
streng indizierten Eingriffes. Dadurch wird — ganz gleich
gültig, ob es sich um ein krankes oder vorher gesundes Herz
handelt — der Entstehung der Arterienthrombose wie der
septischen Thrombophlebitis am sichersten vorgebeugt. Die
Prophylaxe der aseptischen Phlebothrombose aber fällt zu
sammen mit einer aktiven Wochenbettshygiene, die durch
Frühaufstehen, passive und aktive Bewegungen im Bett,
Kräftigung eines nicht zuverlässigen Herzens für Aufrecht
erhaltung der normalen Stromgeschwindigkeit sorgt und
dadurch auch die Entstehung von Kong'lutinationsthrombcn
in den Venen unmöglich macht.

Aus dem Physiologischen Institut der Universität in Hamburg
(Allgemeines Krankenhaus Eppendorf).

Der Einfluß des Eiweißhungers
auf den Gaswechsel.

Von Dr. F. Rabe, Wissenschaftl. Assist. der Direktorialabteilung.

Der Einfluß der mehrjährigen Unterernährung unserer
Großstadtbevölkerung während des Krieges auf den Stoff
wechsel ist in den Grundzügen bekannt. Die Einstellung auf
ein Eiweißminimum, wie sie bisher nur in Laboratorium
untersuchungen gelungen war, solange die Kalorienzuführ
2000 nicht wesentlich unterschritt; erheblicher Stickstoff
verlust, sobald bei diesem Eiweißminimum die Kalorien
zufuhr weiter sank, restloser Ansatz von Eiweißzulagen, die
den eiweißverarmten Organismus gereicht wurden, und eine
dem Verlust an Körpermasse entsprechende Herabminderung
des Gaswechsels sind die wichtigsten Punkte.

‘

Die Ergebnisse der Kestnerschen 2) Bestimmungen der
Stickstoffbilanz von Menschen, die als Typen des Ernährungs
standes der letzten Jahre gelten konnten und ihren Eiweiß
hunger durch ein so gut wie restloses Ansetzen gereiehter
Fleischzulagen, sogar durch Stickstoffansatz bei der sehr
N-armen Krankenhauskost bewiesen, forderten bei ihrer
Eigenart zu einer Nachprüfung und Sicherung durch eine
andere Untersuchungsmethode auf. Die spezifisch-dynami
sche Wirkung der Eiwerßkörper, die Steigerung des Gas
wechsels, die sie bei ihrer Verbrennung erzeugen, muß als
Anzeiger dafür dienen können, ob resorbiertes Eiweiß ver
brannt oder angesetzt wird. Im zweiten Falle muß die
dynamische Wirkung ausbleiben. Ich habe deshalb in den
ersten Monaten dieses Jahres den‘ Gaswechsel einer Reihe
von Patienten des Krankenhauses, die als Durchschnitts
typen gelten konnten und an’ leichten Erkrankungen ohne

Fie}ber

litten, am Benedictschen Respirationsapparat unter
suc t.

‘

Bei dem Mangel an fast allen erforderlichen Materialien ver
schlang die Instandsetzung des Apparates, der während der Kriegs
jahre nicht benutzt war, und Ausbesserung der Schäden un
verhältnismäßig viel Zeit. Obwohl die Verwendung von viel
„Ersatz“ nötig war — die meisten Gummiteile mußten durch‘

1) Sobald dassAbdomen eröffnet ist, braucht die Beckenhochlagerung
efürchtet zu werden.
' D. m. W. 1919 8.235.

nicht
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Glas ersetzt werden - gelang schließlich ein durchaus einwand
freier Bßtrieb des Apparates. Zum Anschluß der untersuchten
Personen wurden mit vollem Erfolg die Ledergasmasken letzter
Konstruktion benutzt, deren Filtereinsatz durch ein einfaches
einschraubbares Mundstück ersetzt war. Die Auswahl unter vier
Größen gestattete bei jeder einigermaßen durchschnittlichen
Kopf- und Gesichtsform einen völlig luftdichten Abschiuß zu er
zielen, und die Atmung der Patienten unter der Gasmaske War
freier und ungestörter als durch das Zuntzsche Mundstück mit
Nasenklemme und das Benedictsche Nasenstück, wie wir sie vor
dem Kriege verwendet hatten.
Die Versuchsanordnung War nun die, daß bei den Pa

tienten, die in mehreren Vorversuchen an das Atmen am Apparat
gewöhnt waren, zunächst der Nüchternwert festgestellt wurde,
dann der Gaswechsel nach einem Frühstück, das durchgehend aus
200 g Brot mit Marmelade oder Kunsthonig und Kaffee, also
überwiegend aus Kohlenhydraten bestand, schließlich der Gas
wechsel nach dem Mittagessen der Krankenhauskost, dem 125 g
Fleisch gebraten zugelegt wurden. Bei mehreren Patienten wurde
zur Kontrolle der Gaswechsel nach dem gewöhnlichen Mittag
essen, das ja nur selten und sehr geringe Fleischmengen enthielt,
an mehreren Tagen nacheinander als Vorversuch bestimmt. Zur
Feststellung von Normalwerten, wie wir sie vor dem Kriege zu
sehen gewohnt waren, dienten Untersuchungen an Aerzten und
Angestellten, die erst kürzlich

'
aus dem Felde. zurückgekehrt

waren und noch einen genügenden Bestand an Körpereiweißer
warten ließen. Jedesmal wurden zwei Versuche zu 15 Minuten
gemacht, manchmal drei, sodaß der volle Versuch an einer Person
mindestens sechs Perioden zu 15 Minuten umfaßt. Die Ergebnisse
wurden, wie üblich, auf eine Minute nach Reduktion auf 0° 760 mm
Druck berechnet.
Zuerst einige Normaiwerte:

Prof. Kestner.
nüchtern. . .. . . . .. . . . . . .. . . .. O, 237 1‘/,Std. nach d. Mittagessen0, 382

COl 190 CO, 289
RQ 0,802 RQ 0,76

1'],Std. nachdemFrühstück0. 286
CO, 268 -
RQ 0,94

Von Prof. Kestner sind noch die Zahlen von Versuchen aus
dem Sommer 1914 vorhanden, deren Vergleich mit denidies
jährigen dasselbe Ergebnis zeigt, wie die Mitteilungen von Zuntz
und Loowy.‘) Im Sommer 1914 betrug der Grundumsatz bei
einem Gewicht von 89 kg 2516-283 ccm 0„ pro Minute‘, Anfang
1919 bei einem Gewicht von 67 kg 237-—-244ccm 0,. Das Ab
sinken des Grundumsatzes durch den Gewichtsverlust ist also
deutlich. Immerhin ist der Eiweißbestand bei der Ernährung im
Felde noch genügend geblieben, sodaß die Fleischzulage eine
kräftige Steigerung der Verbrennung auslöst. -

Entsprechende Zahlen lieferte Dr. E., der Anfang des Jahres
in gutem Ernährungszustande aus der Türkei zurückkehrte:
nüchtcrn.......„....... . O, 239 nach demMittagessen. . .. .. 0, 313

COl 211 . CO, 261
RQ 0,88 RQ 0,83

nachdemFrühstück . .. . . .. O, 256
COl 224
RQ 0,87

Sch., 59kg.
nüchtern. . . .. . . .. . . . . .. . . . .. 0, 240 nachdemMittagessen 0, 362

COl 190 « CO. 271
RQ 0,6 RQ 075

nachdemFrühstück ..~. . .. 0, 290
CO, 222
RQ 0,77

Ein anderes Bild geben die Versuchc'an Patienten, die '

dauernd in Hamburg gelebt hatten’ und nun wegen einer leichten
Erkrankung, die im übrigen den Ernährungszustand nicht be
einflußte, im Krankenhause waren.

Patient Här.
nüchtern. . . . . . .. .. . . . . . . .. .. 0, 231 nach demMittagessen.. ..~ 0 265

co, 221 cö. 239
RQ 0,98 RQ 1,09

nachdemFrühstück.. . . ‚. .. 0, 268
CO, 268
RQ 1,02
Patient En.

nüchtern. ‚ . . . . ‚. . .. . . . . . . . .. 0, 242 nachdemMittagessen 0. 881
CO, 237 ‚ ‚ CO, 258
RQ 0,98 RQ 0,92'

nachdemFrühstück.._. ‚ . ‚. O. 273
CO, 231
RQ 0,84

Patient Ff.
nüchtern. .. . . .. .. . .. .. . . .. .. 0, 263 nachdemMittagessen. .. . .. 0, 321

CO, 231 CO. 261
RQ o‚ss RQ o,s1

nachdemFrühstück.. . . .‚ .. O, 500' CO, 214
RQ o,s2

Der Befund nach dem gewöhnlichen Mittagessen ohne Fleisch
zulage der beiden Vortage war:

o. 1111 323
eo, 215 271
RQ o‚s7 0,84

Die übrigen Patienten boten im allgemeinen den gleichen
Befund. Natürlich fanden sich auch Uebergangsformen, die eine

1
') Bioch. Zschr. 90 S. 244.
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leichte Steigerung der Verbrennung nach der Fleischzulage zeigten,
doch erreichte. diese nie die starken Ausschläge der Personen mit
genügendem Eiweißbestand. Bei keiner dieser Versuchspersonen
erreichte die Steigerung gegen den Grundumsatz 30%, während
nach den Zahlen von Magnus-Levy‘) als Durchschnitt doch
40% erwartet werden mußten. Unsere Normalpcrsonen zeigten
Steigerungen von 31—61%.

‘ '

o

~ o‘ °/ "d

O‘

'/1 ‘ 0 ‘ cm aß 0Name‘Oewlcm nüchtern Steigerung
mitflf;‘[iclsch-

Steigerung
age

i 1 1

Pet., 112,1kg, 142cm 2 168 1 185 . 10 203 21
Här., 46kg... i, 231 1 263 111 265 14
Fi.‚ to‚5 kg.. 237 ‘ 235 20 299 26
do. d . .. .. 1 211

‘

329 21 330 20
0:1., 51,2kg 251 271 10 297

‘

1s
Enk.‚ - 242 . 279 111 281 1 16
Bart.‚ 55kg ....... .. 289 ‚ 314 9 , 333 15
Pcrm.‚ 55,1kg 352 ss2 s 379 6

Röp ‚ 57‚ekg...... .. 220

l

214 11 251 14
Ung 58kg ........ .. 204 ‚ 212 19 ' 264 29
La., 53kg~~~~~.. 213 1 253 i 10 271 21

Während so die zahlenmäßigen Ausschläge bei den Pa
tienten mit Eiweißhunger absolut klein sind, zeigen ihre
Zahlen insofern ein bunteres Bild als die der Normalpersonen,
als eine Neigung zu unerwarteten Verschiebungen im Ver
hältnis von Kohlensäure zu Sauerstoff, ‘also zu ungewöhn
lichen respiratorischen Quotienten besteht. Und zwar über
wiegen die hohen Quotienten um 1,0 herum. Anfangs be
stand der Verdacht, daß Versuchsfehler täuschteir; solche
ließen sich aber durch Nachprüfungen des Apparates und
Kontrollversuche ausschließen. Wahrscheinlich gehen nach
der Resorption der Nahrungsmittel Verbrennung und Ansatz
nicht gleichmäßig vor sich, wie in einem Organismus, der an
Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß genügende Reserven hat.
Oft wird neben dem chronischen Eiweißhunger noch ein
augenblicklicher Hunger'an Kohlenhydraten oder Fetten be
stehen, die ja in den Depots bei dieser Ernährung auch nur
höchst ungenügend gestapelt werden können. Oft wird also
der Nahrungsaufnahme ein rascher Ansatz, vielleicht nur
kurzdauernd bis zur ersten Füllung gerade geleerter Depots
folgen, der dann abnorme respiratorische Quotienten ergibt.
In einem so wenig der Norm entsprechenden Stoffwechsel
dürfte aber die zahlenmäßige Begründung der gefundenen
Quotienten nicht möglich sein, um so mehr, als große indi
viduelle Verschiedenheiten bestehen. Neben den auffallend
hohen kamen auch auffallend niedrige Quotienten, allerdings
in geringer Zahl, vor. Zur Entscheidung, ob da neben den
Verbrennungen Ansatz von Fett oder Glykogen stattfand,
wären lange Untersuchungsperioden mit vollständigen Stoff
wechselbestimmungen nötig gewesen. Daß es sich nur um
tageweise Verschiebungen des Quotienten gehandelt hat, ist
unwahrscheinlich, da mehrere Patienten, besonders solche
mit besonders hohen Quotienten, an verschiedenen Tagen
untersucht wurden und immer denselben Ausschlag zeigten.
Abnorme Quotienten hat auch Jansen 1), allerdings am

Nachtage körperlicher Anstrengungen bei unzureichender Kriegs—
ernährung gefunden; er führt sie auf unvollständige Verbren
nungen zurück.
Auf das Vorkommen sehr erheblichen Eiweißansatzes

bei Menschen, denen nach länger bestehendem Stickstoff
minimum der Nahrung Eiweißzulagen gereicht werden, hat
1911 Rubner”) nach Untersuchungen von Thomas nach
drücklich hingewiesen. Zurzeit liegen dieselben Verhältnisse
wie bei den damaligen Laboratoriumsversuchen im großen
vor. Es ist zu hoffen, daß mit besserer Versorgung der Be
völkerung, besonders mit: Fleisch, der Eiweißbestand und
damit auch die Leistungsfähigkeit bald wieder auf normale
Werte zurückkehren werden.

Aus der Medizinischen Universitäts-Polikiinik in Würzburg.
(Vorstand: Prof. L. R. Müller.)

Zur Pathogenese
des runden Magengeschwüre.
Von Assist.-Arzt Dr. M. v. Krempelhuber.

Von den zahlreichen Theorien über die Entstehung des
runden Magengeschwüre hat es bis jetzt keine zu allgemeiner
Anerkennung gebracht. In den letzten Jahren stand die Mög

l) Piliig. Arch. 55 S
. i. — ") D. Arch. f. klin. Med. 124 S
. l. —

') Arch. f. Anat. Phys., Phys. Abt. Jahrg. 1911 S. 67.
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beteiligt sind.

lichkeit einer nervösen Ulkusgenese, wie sie vor allem von
G. v. Bergmann und seinen Schülern vertreten wurde, im
Vordergrunde des Interesses.
Diese Möglichkeit ist auch der Grundgedanke in der Auf

fassung Rössles, welcher das Magengeschwür von irgendeiner
ersten Schädigung des Körpers als „zweite Krankheit“ auf dem
Wege eines „nervösen Reflexes“ entstehen läßt. Auf den Boden
dieser Anschauungen stellt sich in jüngster Zeit auch der Patho
logische Anatom Karl Hart (7). Bei allen neueren Vertretern
der nervösen Genese des Magengeschwürs fällt eine große Un
bestimmtheit der Formulierung auf; bestimmte Fassungen, wie
Vagotonie (Eppinger und He ss), Sympathikotonie und ähnliche
konnten nicht aufrecht erhalten werden. Je mehr aber bestimmte
und klare Aufstellungen fehlen, desto weniger kann die nervöse
Ulkusgenese_ klinisch und experimentell auf ihre Richtigkeit
nachgeprüft werden.
Einer schärferen Beurteilung sind hingegen jene An

schauungen zugänglich, welche bestimmte lokale Verhält
nisse am Magen für die Entstehung des Magengeschwüre:
heranziehen. Dahin gehört die Lehre von Aschoff und
Stromeyer (l), (2), (13) von der Rolle der physiologischen
Magenengen und des _Isthmus ventriculi in der Ulkusgenese.
Besonders bedeutungsvoll erscheinen gewisse mechanische
Momente (Gastroptose, Taillendruck und ähnliche), welchen
verschiedene Röntgenologen (Schiitz, Schwarz, Rösler)
einen entscheidenden Einfluß auf die Geschwürsbildung ein
räumen wollen. Solchen Gedankengängen schließt sich auch
die Auffassung an, welche ich an dem Ulkusmaterial unserer
Poliklinik, unabhängig von anderen Autoren, gewonnen
habe. Ich hatte Gelegenheit, in den letzten drei Jahren über
400 Fälle von Geschwür desv Magenkörpers röntgenologisch
zu beobachten und statistisch auszuwerten.
Für die Entstehung und den dauernden Bestand des

Magengeschwüre müssen zwei Momente als notwendig er
achtet werden: einmal das häufige oder ständige Wirken
von gewissen Schädlichkeiten, dann eine lokale Be
hinderung der genügenden Regeneration der geschä
digten Magenwandstelle.
Als chronisch wirkende Noxen kommen verschiedene Faktoren

in Betracht wie: freie Salzsäure bzw. Hyperazidität, Pe ein und
Labferment, ferner thermische, chemische und mec anische
Insulte von seiten der Ingesta, außerdem von außen auf den
Magen}.wirkende traumatische Einflüsse, wie Taillendruck und
einschnürende Kleidung (Rasmussen und.Schwarz), häufiges
Anstemmen gegen das Epigastrium.
Die Wiederherstellung eines geschädigten Gewebes erfolgt

zweifellos am raschesten vom strömenden Blut her, und so haben
die meisten Autoren eine lokale Behinderung der Blutzirkulation
als zweite notwendige Bedingung für das chronische Magen
geschwür. beschuldigt. Das strömende Blut kann die vitale
Temperatur von etwa 37° aufrechterhalten, wenn sehr heiße
oder sehr kalte Getränke die Magenschleimhaut berühren; ebenso
kann es durch ständiges Heranführen von Alkali und Antipepsin
eine andauend wirkende Konzentration des Magensaftes an einer
defekten Wandstelle verhindern. Auch für die genügende Pro
duktion von einhüllendem Schleim ist reichliche Durchblutung
Vorbedingung. .’ In der Tat heilen infolge der weitgehenden Erholungsfähigkeit
der normal durchströmten Magenschleirnhaut Defekte aller Art,
auch experimentell gesetzte Verletzungen, gewöhnlich rasch. Nur
an der kleinen Kurvatur und an ‚'der Hinterwand sehen wir so
sehr oft das nicht heilende chronische Magengeschwür entstehen;
lediglich lokale Umstände können_hirär das häufige Versagen der
Regeneration vbedingen.
An der kleinen Kurvatur greifen die Aufhängeapparate

des Magens an, hier inseriert vor allem das breite Li amentum
hepatogastricum. welches auch die zuführenden Ge äße birgt.
An der kleinen Kurvatur ist somit Gelegenheit, daß der Zug
des Mageninhaltes einen stringierenden Einfluß auf die
kleinsten, zur Schleimhaut tretenden Gefäße ausübt. Die
Röntgendurchleuchtung zeigt in der Tat, wie beim stehenden
Menschen das‘ Gewicht des Mageninhaltesdie kleine Magen
biegung und hintere Wand gespannt und glatt erhält. Wir
sehen hier fast nie peristaltische Wellen tiefer einschneiden,
wohl aber umso mehr an der Vorderwand und an der großen
Kurvatur, welche an der Suspension des Magens viel weniger

Striktion und Lä'ngsdehnung werden umso
erheblicher ausfallen, je zarter und enger das Gefäß an sich
schon ist; für den Bezirk eines Ulcus rotundum kommen
gerade solche kleinste präkapillare Arterien in Betracht
(H auser und andere Autoren über die Histologie des Magen
geschwürs). ‚
Daß die Zugwirkung des Mageninhaltes wirklich nachweisbare

Dehnungen hervorrufen kann, sieht man an den vielen längs

gedehnten und ptotischen Mägen bei abgemagerten Personen und
bei erschlafften Bauchdecken. Das Abdominalfett und die straffe
Umspannung durch die Muskelwä.nde schützt ja den Magen und
das ganze Eingeweidepaket normalerweise vor dem Tiefersinken.

Tatsächlich fand sich in unserem sehr großen Material von
röntgenologisch nachgewiesenen Magengeschwüren bei 88,6%
eine mehr oder minder starke Gastroptose. (Siehe die
beigegebenen Figuren.) Dieser Feststellung kommt im Lichte
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Stlorhornmngen.

l'lg. 3.

Frau Sch.‚ Ulkus u.
sehrstarkePtose

(uäft.).
Frau0., Ulkuuu. Ptose.

Umwandlungin

der obigen Ausführungen ganz besondere Bedeutung zu. Bei
Frauen war der lange, ptotische Magen sogar in 95% der Ulkus
fälle nachweisbar. Darunter waren 80% erhebliche Ptosen.

Auch andere Autoren betonen, wie ich mich nachträglich beim
Studium der Literatur überzeugen konnte, die Häufigkeit _der
Gastroptose beim Magengeschwür. So schreibt Schütz wörthch:
„Tatsächlich findet man auch bei Frauen,’welche Trägerinnen eines
tiefgreifenden Geschwüre sind, fast immer einenitlä.ngsgedehnten

. Flg. 4. Fig. 6'.
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Magen“ und S. 281: „Tatsächlich finden wir in_den Fällen von
tiefgreifendem Ulkus an der kleinen Kurvatur bei Männern m der
Mehrzahl der Fälle einen langen Magen verzeichnet“. Rösler
findet bei Ulcus ventriculi in 78% eine mehr oder weniger starke
Gastroptose und weist bereits auf die Möglichkeit von Zirku
lationsstörungen infolge der Ptose hin. Schwarz (1_5) findet
Ptose. Geschwür des Magenkörpers und Fettschwund im Leibe

‘7%?
FrauK.‚ Ulkus, Ptose
u. Sanduhrmagen.

Flg. 7.

FrauSch.,Ulkus‚?tose
u. Sanduhrmagen.

Frl. K., Ulkus, Ptoseu. Ektasie
(narbigePylorusstenose).

gewöhnlich zusammen. Der Chirurg Kelling (9), Fußnote S. 8_18‚
wirft die Frage auf, wie die Belastung des Magens mit Speise
inhalt auf die an der kleinen Kurvatur durchtretenden Gefäße
wirke, zumal bei Gastroptose die kleine Magenbiegung erheblich
in die Länge gedehnt werde. Die meisten Autoren betonen auch
die hochgradige Abmagerung der Ulkuskranken und die Häufigkeit
des Stillerschen Habitus asthenicus, enteroptoticus.

_
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Mit. der zunehmenden Abmagerung hängt meiner Ansicht
nach auch das stark vermehrte Auftreten des Magengeschwüre
während des Krieges zusammen, welches an der Medizinischen
Poliklinik in Würzburg in den letzten drei Jahren zweifellos fest
zustellen war, aber auch von anderen Autoren, wie Kuttner,
Schwarz (15), Kelling (9), beobachtet wurde.
Ganz entsprechend haben auch Hernien und Prolapse während

des Krieges erheblich zugenommen.
Daß bei den Frauen der Partus mit seinen Folgen für die

Bauchorgane eine Disposition zum Magengeschwür schafft, wird
durch eine.Alterstatistik unserer Ulkuskranken sehr wa hrseheinlich.
Alter : 1—10 11-20 fit-30 51-40 41-50 51-60 61-70 71—80
Frauen: 0 3 29 57 78 50 17 1
Männer: 0 0 8 7 49 43 25 8
Bei den Frauen findet sich also das Magengeschwür im

dritten und vierten Jahrzehnt schon recht oft, während bei den
Männern die l-läufigkeitskurve erst nach dem 40. Lebensjahr,
und zwar sprungweise ansteigt. In diesem Alter ist auch der
Mann durch Arbeit oft abgemagert, vor allem aber beginnt damit
die Zeit der Arteriosklerose.
Die Arteriosklerose dürfte zusammen mit ande1en

organischen Gcfiißveränderungen die zweite Hauptbehindc
rung der Zirkulation und damit der genügenden Regeneration
am Ort des .\lagengeschwiirs sein.
Für das Ulkus beim Mann s ielen lokale atheromatöse Ge

fäßerscheinungen in der Tat sehr äufig eine Rolle in der Ulkus
genese. Dafür bringt Hauser in seiner großen Arbeit (8) viele
Belege bei. Der Chirurg Kelling (9) konnte sehr häufig bei
der Operation von Magengeschwüren Arteriosklerose der Magen
gefäße palpieren. Der Pathologe Hart (7) schreibt S. 352: „In
mehr als der Hälfte aller Fälle von peptischen Veränderungen im
Magen und Zwölffingerdarm läßt sich demnach eine Athero
sklerose stärkeren Grades nachweisen.“ Das Magengeschwür läßt
sich in vieler Beziehung in Analogie mit dem gewöhnlichen Ulcus
oruris bringen. Beide sind ausgesprochen chronische Leiden,
welche infolge einer lokalen Disposition, und zwar infolge Zir
kulationsstörungen, eine so schlechte lleilungstendenz zeigen.
Beide prävalieren bei den Frauen, und zwar offensichtlich im
Zusammenhang mit Gravidität und Partus („Kindsbein“). Beim
Manne bevorzugen beide Geschwürsformen das höhere Alter.

Eine wesentliche Stütze für die vorgetragenen mecha
nischen Momente der Ulkusgenese liegt in den fast allerorts
angewendeten therapeutischen ‘Maßnahmen des Inter
nistcn. Diese sind Liegekur, Kataplasmen und .\lilchbrcidiät.
Die Wirkung der von Leube eingeführten Liegekur erscheint

klar; der Magen kann in Rückenlage mit breiter Stützfliiehe
aufliegen, die kleine Kurvatur wird dann durch die Zugwirkung
des. inhaltes nicht gespannt, für Abklemmung ihrer Gefäße ist
kaum Gelegenheit; außerdem wird am Ulkus selbst Weniger ge
zerrt, ebenso an vorhandenen pathologischen Venvachsungcn.
Die Kataplasmen machen lokale Hyperiimie, erleichtern den

Kollateralkreislnuf und befördern damit die Heilung des Defektes.
Die Milch- und Breikost reizt den Magen chemisch und

mechanisch am wenigsten, Zerrungen durch starke Kontraktionen
werden seltener sein, und vor allem belastet diese Kost den Magen
nur kurze Zeit, indem der Pylorus den dünnflüssigcn‘ Brei rasch
passieren liißt. Umgekehrt verstehen wir jetzt leicht. warum
grobe Nahrung, welche vermehrte, an der Ulkusgegend zerrende
Peristaltik veranlaßt und den Magen viel länger belastet, das
Ulkus verschlimmert. Ebenso erscheint die Exazerbation der
Ulkusschmerzen beim Stehen und beim Bücken und bei ange
strengten Arbeiten verständlich, indem das Geschwür dabei in
folge der. Pendelbewegungen des Magens besonders starken
Insulten ausgesetzt ist.
Gegenüber der Auffassung von Schwarz (15), welcher den

Taillcndruck für die Ulkusgcnese vor tillenr‘beschuldigt, möchte
ich kurz Folgendes betonen. Der 'l‘aillcndruck wirkt doch offenbar
zunächst auf die große Kurvatur und Vordcrwand, während hier
das Ulkus fast nie sitzt. Nlit Recht weist Hart (7) darauf hin,'
daß bei Soldaten der Köppeldruck keine Disposition zu Magen
geschwür schafft. Der Druck der Bauchdecken und der Kleidung
stützt im Gegenteil auch den ptotischen Magen, wie man sich
jederzeit hinter dem Röntgenschirm überzeugen kann.
Schließlich mögen einige kritische Bemerkungen zur Lehre

G. v. Bergmanns und seiner Schule folgen. v. Bergmann
will in seiner neuen Mitteilung 4, 1918) die alten Schlagworte
„Vagotonie“ und „Sympathikotonie“ ausgemerzt wissen. Er
stellt lediglich „eine gewisse Disharmonie im vegetativen Nerven
system“ als Ursache des Magengeschwürs auf. Auch schränkt
er die Bedeutung der pharmakologischbn und Tierversuche
(Westphal 1913 (14)) ein und gibt zu, daß wir über den feineren
nervösen Apparat des Magens überhaupt sehr wenig unterrichtet
sind. In den Tabellen Westphals sind übrigens nur 17 Ge
schwüre des Magenkörpers enthalten. Die vcrwerteten sym
pathisehen Stigmata (Glanzauge, weite Pupille, leicht erregbare
Psyche, gesteigerter Dermographismus, ebhafte Sehnenreflexe)
erscheinen größtenteils als Begleiterscheinungen des jugendlichen
Alters seiner Ulkuskranken. v. Bergmann gibt auch zu, „daß
der Erweis der vegetativen Neurose nach dem 40. Lebensjahr
schwierig ist“; die meisten Ulkuspatienten stehen aber im reiferen
Lebensalter. Trotz sorgfältiger Aufmerksamkeit konnten wir ein
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Prä.valieren von „vegetativ stigmatisierten“ oder überhaupt von
nervösen und übererregbaren Personen unter den Ulkuskranken
nicht feststellen. Weitaus die meisten waren ältere, ruhige Leute,
deren Beschwerden sich durchaus monosymptomatisch auf den
Magen beschränkten.
Durch Mittel wie Pilokarpin, Physostigmin, Adrenalin und

Atropin (Westphals Versuche) muß zweifellos eine Disharmonie
im vegetativen Nervensystem geschaffen werden, da sie den
Vagus bzw. den Sym athikus einseitig reizen resp. hemmen. Es
müßte also durch je es dieser stark wirkenden Mittel ein Ulcus
pepticum erzeugt werden können. Und doch führten Adrenalin,
Atropin und Physostigmin allein nie zu einem Ulkus, nur Pilo
karpin verursachte hämorrhagische Erosionen, allein „es trat
dabei immer ein prümortaler Zustand und Trachealrasseln auf“;
bei den Hunden war der ganze Darm blutig durchtränkt. West
phal erklärt. selbst: „die experimentelle Erzeugung eines chro
nischen Ulkus durch pharmakologische Vagusreizung mißlang“.
Wenn dagegen erhöhter Sympathikustonus oder Spasmus der
kleinen Arterien die Ursache des chronischen Magengeschwürs
wäre, so hätte vor allem der Adrenalinversuch zum Ziele führen
müssen, was nicht der Fall war. Ueberhaupt scheint die Pilo
karpinwirkung durchaus im Zusammenhang mit sehr heftigen
Kontraktionen der eigentlichen Muskelwand des Magens
zu stehen. Auch durch Kneifen mit der Pinzette (v. Berg
mann 4)) veranlaßte kräftige Magenkontraktionen, führen zu
anämisc en Herden in der Schleimhaut. Für das Bestehen und
die Bedeutung von Spasmen der Muscularis mucosae oder
der kleinen Gefäße konnten keine Beweise beigebracht werden.
C. Hart hebt auch S. 367 (7) hervor, wie unwahrscheinlich die
Annahme wäre, daß sich ein Gebiet von wenigen Quadrat
millimetern in der Mu_scularis mucosae auf Grund einer allge
meinen Disposition oder einer allgemeinen vegetativen Dishar
monie zusammenkrampfen solle.
Wenn dagegen das Magengeschwür durch Kontraktionen der

groben Muskelschicht entstehen soll, so müßte es mehr an der
Vorderwand und großen Kurvatur liegen, welche durch Spasmen
oft tief eingeschnitten werden. Die Hauptsitze des Geschwüre
— kleine Kurvatur und Hinterwand —- bleiben ja während der
Verdauungsarbeit fast ganz glatt, gespannt durch den Zug des
Inhalts. Auch sieht man, wenn ein Ulkus der kleinen Magen
biegung durch seinen Reiz zu einem Dauerspasmus an der großen
Kurvatur führt, wohl nie sich hier ein zweites, „wirklich spas
mogenes“ Geschwür entstehen. Auch die Bedeutung von Vegas
.erkrankungen, insbesondere der von v. Bergmann und Schiff
hervorgehobenen Bleivergiftung, für die Ulkusgenese, wird von

Hart auf Grund eines großen Obduktionsmaterials zurück
gewiesen.
Auch Gundelfingers in der Würzburger Medizinischen

Klinik ausgeführte Tierversuche (6) ergaben, wie er selbst sagt,
daß keinerlei Vagusreizung oder Hemmung ein Magen- oder
Duodenalgeschwür erzeugen konnte.
Bis jetzt sind insbesondere keine klinischen oder experimen

tellen Tatsachen bekannt geworden, welche einen genaueren
Mechanismus der nervösen Ulkusgenese aufzustellen gestatteten.

Zusammenfassung. Für die Entstehung eines chro
nischen lilagengeschwürs müssen gewöhnlich zwei Bedin
gungen erfüllt sein:
1. das häufige oder ständige Wirken von gewissen

Schiidlichkeiten:
2. eine anatomisch oder funktionell begründete Herab

setzung der l-leilungsbedingungen an der defekten Magen
wandstclle.
ad 1 wären zu rechnen: Freie Salzsäure bzw. Hyper

azidität, Pepsin und andere Fermente. thermische, chemische
(auch bakteriell-toxischc) und mechanische Insulte von
seiten der lngesta.

'

ad 2. Hier kommt mangelnde Versorgung mit strömendem
Blut als Hauptursache in Betracht. Erfahrungsgemäß wirken
in dieser Richtung arteriosklerotische Veränderungen der
kleinen Magengefäße — besonders beim älteren Manne —,
vor allem aber ist an die Striktion der kleinen,
zur Schleimhaut tretenden Gefäßchen durch den
Zug des belasteten und längsgedehnten Magens
zu denken. Dafür spricht das sehr häufige Zu
sammensein von Ulkus und Gastroptose (in 88%
der Ulkusfälle der Würzburger Poliklinik), ferner das Auf
treten der Geschwüre an und nahe der kleinen Kurvatur
und an der oberen Wand des Pylorus, d. h. an den Stellen.
wo die Aufhängeapparatc des Magens angreifen.
L i te ra t u r. 1. D. m.W. 1912Nr. 38.— 2. UeberdenEngpaßdesMagens.

Jena 1918.— 3. M. m. w. 1913Nr. 4, 44u. 51.— 4. B. kl. W. 1918Nr. 22u.2a.—
b. Die Vagotmie,v. NoordensSamml.klin. Abhandl. 1910H. 9 u. 10.— s. Min.
C1renzgeb.1918— 7.Mltt. Orenzgeb.31.1919.— B.DaschronischeMagengeschwür
Leipzig 18:53.— 9. Arch. f. klin. Chlr. 109.1918.— 10.Zbl. f. m-Wlss. 25.1887.—
11.Arch. f. Verdauungskr.23.1917.-- 12.Arch. f. Verdauungskr.23. 1917.—
15.
Zfiglers

Beitr. 54.1912.—-14.D. Arch. f. klin.Med. 114.1914.—-15.D. m. \‘ .
1918 r. 22.
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Keimfreimachung der Schutzpockenlymphe
mittels Morgenrothscher Chinaalkaloide.
Von Prof. Dr. F. Kirstein, Kreisarzt in Hannover.

Die Keimfreimachung von Schutz ockenlymphe ist bekannt
lich ein altes Desiderat. Man hat zu iesem Zwecke die mannig
fachsten chemischen Präparate versucht, ohne daß sich eines der
selben in der Praxis der L mphegewinnung dauernd einzubürgern
vermochte. Wenn es auc gelang, mit dem einen oder anderen
Mittel die begleitenden Keime abzutöten, so machte man doch
dabei gleichzeitig die unerwünschte Erfahrung, daß der Vakzine
erreger in seiner Virulenz entweder erheblich abgeschwächt oder
sogar abgetötet wurde. '

Auch die Versuche von Friedberger und Mironescu (l),
die Begleitbakterien durch Bestrahlung der Lymphe mit ultra
violettem Lichte ohne gleichzeitige Schädigung des Vakzine
erregers zu vernichten, haben sich meines Wissens in dem prak
tischen Betriebe der Lymphgewinnungsanstalten nicht bewährt.
So kam es, daß bis heute in den Impfanstalten zur Herab

setzung der zum Teil sehr erheblichen Keimzahlen der Lymphe
lediglich Glyzerin bzw. Glyzerinwasser verwendet.wurde. Wenn
auch unter Anwendung von Glyzerinwasser bei den meisten
Lymphen eine weitgehende Keimverminderung erzielt werden
kann, so werden doch gelegentlich Impfstoffe gewonnen, Welche
selbst in stärkeren Glyzerinwasserverdünnungen selbst nach mehr
als acht Wochen langer Lagerung im Eisschrank noch über
50 000 Keime in 1 ccm aufweisen. Richten auch diese Be
gleitbakterien alsdann in der Regel keinen Schaden mehr an,
so bleibt doch die Forderung berechtigt, diese Keime noch weiter
in erheblichem Maße oder womöglich ganz zu eliminieren, um
somit der Beschaffenheit der Lymphe jedes Odium zu nehmen.
Nachdem neuerdings die von Morgenroth eingeführten

Chininderivate in der Chirurgie (Klapp) (2) u. a. so glänzende
Triumphe gefeiert haben, lag der Gedanke nahe, mit diesen Prä
araten auch eine Keimfreimachung oder wenigstens erhebliche
?(eimverminderung der Lymphe zu erzielen.
Die Chinaalkaloide wurden in Verbindung mit Glyzerin ge

prüft, da einerseits dadurch eine Steigerung der Desinfektions
wirkung zu erwarten war, anderseits die zähflüssige, beim Impf
geschäft bewährte Konsistenz der Lymphe nicht gemißt werden
sollte.
Zu den Versuchen wurden Vuzinum bihydrochloricum, Eucu

inum bihydrochloricum, Vuzinotoxinum hydrochloricum und
Eucupinotoxinum hydrochloricum herangezogen. Ohne an dieser
Stelle auf die einzelnen Versuchsprotokolle und Resultate im ein
zelnen eingehen zu wollen, möchte ich nur hervorheben, daß sich
mir das Eucupinotoxinum hydrochloricum am besten bewährt hat.
Während sich bei diesem Präparaten in sonstigen, namentlich

Reagenzglasversuchen, eine keimtötende Wirkung selbst in sehr
starken Verdünnungen, 1 : 50000 und mehr, gezeigt hat, sind
zur Erzielung einer Keirnarmut bzw. Keimfreiheit der Lymphe
erheblich höhere Konzentrationen erforderlich. Diese Tatsache
darf, insbesondere nach den neueren Untersuchungen von
Cl. Schilling und E. Boecker (3), nicht wundernehmen, wonach
in Blutzellen (Erythrozyten und Leukozyten) eine Speicherung
von Chinaalkaloiden stattfindet. Da in der Lymphe außer diesen
auch noch andere zellige Elemente in reichlicher Zahl vorhanden
sind, so ist natürlich mit einer nicht unerheblichen Absorption
der Chinaalkaloide in der Lymphe zu rechnen. Immerhin reichte
jedoch eine Verdünnung von 1 : 5000 Eucupinotoxinum hydro
chloricum in Glyzerinwasser aus, um nach acht Tagen eine fast
völlige Keimfreiheit selbst in Lymphen mit ganz beträchtlichen
Keimzahlen zu erreichen: Bei den Lösungen wurde von einer
Glyzerin-Stammlösung 1 : 100 ausgegangen.
Von den zahlreichen Versuchen, die an anderer Stelle ver

öffentlicht werden sollen, möchte ich hier nur den nachfolgenden
anführen:
Ein am 3. Juli 1919 vom Kalbe Nr. 58 abgenommener Roh

stoff (die Impfpusteln waren zum Teil aufgeplatzt und mit Schorfen
bedeckt, daher sehr keimreich) wurde mit Glyzerinwasser (3 Teile
Glycerinum purissimum + 1 Teil physiologische Kochsalzlösung),
dem Eucupinotoxinum hydrochloricum im Verhältnis von
1 : 5000 zugesetzt war, so versetzt, daß eine Lympheverdünnung
von 1Teil Lymphe + 5 Teilen Glyzerinwasser entstand. Zur Kon
trolle wurde eine ebensolche Lympheverdünnung ohne Eukupino
toxinzusatz hergestellt. Beide Proben wurden in den ersten vier
Tagen bei Zimmertemperatur, von da ab im Eisschrank auf
bewahrt. Es hatte sich nämlich herausgestellt, daß die Keim
abnahme bei Zimmertemperatur bedeutend rascher vor sich geht
als bei Eisschranktemperatur.
Vor der Einstellung der Proben in den Eisschrank wurde in

der mit Eukupinotoxin versetzten Lymphe das letztere durch
Zusatz von etwas Sodalösung—bis zur eben eintreten
den alkalischen Reaktion —wieder nach Möglichkeit
ausgefüllt. Die seitherigen Methoden der Lymphesterilisierung
krankten nämlich an dem Uebelstand, daß das zugesetzte Mittel
auch dann noch weiterwirkte, wenn es seine Schuldigkeit in bezug
auf die Begleitbaktcricn getan hatte, und so in unbeabsich
tigter Weise auch das Vakzinevirus schädigte. Aber gerade die
Möglichkeit der Paralysierung des Mittels nach der
erfolgten abtötenden Wirkung auf die Begleitbak

terien ist bei den Desinfektionsverfahren mit chemischen Mitteln
von ausschlaggebender Bedeutung.
Ueber die Keimabnahme in den beiden Proben des Versuchs

gibt die nachstehende Tabelle Aufschluß. -

Datumder
Ke_ m 1

Keimzahl pro 1 ccm
Prüfung 'mza pro ccm in dermit Eukuplno. _ _ Bemerkunen
der Keim- m der Glyzem‘ toxm (1:5000) ver-

g

zahlen Kontrouymphe .—etztenülyzerinlymphe

8. 7. 1910 zirka 4675000 — Beobachtung du
4. 7. 1919 „ 8480000 zirka 835000 Wachstums auf Oly
5. 7. 1019 „ 2900000 „ 167000 zerimrgarplatteunach
6. 7. 1919 „ 2675000 „ 6800 StägigemVerweilenlm
7. 7. 1919 „ 2600000 „ 1200 Brutschrank.DieKei
8. 7. 1919 „ 1840000 850 medermit Eukupino
0 7. 1919 „ 1810000 360 toxin behandelten
10.7. 1919 „ 1820000 80 Lymphe zeigten sehr

verzögertesWaclutum.

Aus der Tabelle geht demnach hervor, daß die Keimzahl in
der eukupinotoxinhaltigen Lymphe nach. acht Tagen auf mehr
als den 20000. Teil der Kontrollymphe gesunken und diese praktisch
so gut -wie keimfrei war. Es wuchsen auf der Glyzerinagarplatte
(angelegt mit 1/lo ccm Lympbe) nur noch acht Kolonien, davon
sieben aus Gram-negativen Kokken und eine aus Heubazillen
bestehend.
Auch in Aszitesagar wuchsen nach acht Tagen nur noch diese

Gram-negaüvcn Kokken und Heubazillen; Streptokokken kamen
nicht zur Entwicklung. Die erwartete hohe Desinfektionswirkung
auf‘ die verschiedenen Kokkenarten, von denen Weiße und gelb
liche bzw. orangefarbene Staphylokokken in frischer Lymphe be
kanntlich außerordentlich zahlreich vorkommen, trat eklatant
zutage. Auch konnte ich die besondere Affinität der China
alkaloide zu den Gram-positiven, pathogenen Kokken
arten bestätigen. In Versuchen, bei denen ich Konzentrationen
des Mittels von nur 1 : 10 000 anWandte, konnte ich nach einigen
Tagenin Aszitesbouillon noch manchmalGrarn-negative Strepto
kokken nachweisen. Diese gelegentlich, anscheinend sapro—
phytisch, auf der Kälberhaut vorkommenden Streptokokken werden
unter den angegebenen Bedingungen nicht sicher abgetötet, wäh
rend ich dies für Gram-positive, pathogene Streptokokken
in einem Kontrollversuch feststellen konnte.
Es wurde vorläufig davon abgesehen, mittels stärkerer

Eukupinotoxinlösungen eine raschere und völlige Abtötung sämt
licher Begleitbakterien zu erzielen, um eine eventuelle Schädigung
des Vakzineerregers zu vermeiden. Nach anderweitigen Ver
suchen ist indes die Annahme berechtigt, daß es mit Hilfe 24- bis
48stündigen Schüttelns der mit dem Mittel versetzten Lymphe
gelingt, eine völlige oder nahezu völlige Keimfreiheit zu erzielen,
ohne über eine Eukupinotoxinkonzentration 1 : 5000 hinauszu
gchen. Diesbezügliche Versuche sind im Gange. In der gleichen
Richtung dürfte auch eine feinere Verreibung bzw.—Durchpressung
der Lymphe durch ein möglichst feines Haarsieb wirken.
Was die Virulenz der so behandelten Lymphe anlangt, so

wurden beispielsweise mit dieser Lymphe acht Tage nach der Ab
impfung bzw. Behandlung derselben zwei Erstimpflinge geimpft.
Der Erfolg war ausgezeichnet. Sämtliche Impfschnitte gingen
glatt an und zeigten kräftige Pustelbildung bei nur geringer Area;
dabei fieberten die Kinder nicht. ‚
Die auf diese Weise behandelte Lymphe zeigte auch eine gute

Haltbarkeit. Mit einer anderen, in analoger Weise bereiteten
Eukupinotoxinlymphe wurden bei mehreren Hundert Erst- und
Wiederimpflingen noch nach sechs Wochen dieselben guten Er
folge erzielt wie mit der gleichen, nicht mit Eukupinotoxin ver
setzten Kontrollymphe; es befanden sich darunter selbst solche
Erstimpflinge, die mit anderweitig bezogener Lymphe bereits
ohne Erfolg geimpft waren.
Bemerkenswert ist noch die auf Grund meiner Versuche ge

machte Beobachtung, daß die Abtötung der Begleitbakterien in
Lymphe, die — zu gleichen Teilen mit Glyzerinwasser versetzt —
als sr.genannte Lymphpaste schon mehrere Monate im Gefrier
schrank aufbewahrt war, rascher und leichter gelingt als in ganz
frischer Lymphe. Anscheinend findet während der langen Lage
rung in Form der Lympheglyzerinpaste eine allmähliche Ab
schwächung der noch lebensfähigen Keime statt, die alsdann_der
Eukupinotoxinwirkung um so rascher erliegen.
Bekanntlich spielt die Befürchtung, daß mit der Lymphß

cntzündung- und eiterregende Staphylokokken und Streptokokken
oder gar Tetanusbazillen eingeimpft werden und zu Impfschädi
gungen Veranlassung geben könnten, eine große Rolle. Wenn
auch schon bei der seither verwendeten Glyzerinlymphe diese Ge
fahr kaum bestand, so dürfte durch Zusatz einer schwachen
Eukupinotoxin- oder Vuzinlösung diese Gefahr ganz be
seitigt werden können, da diese Chinaalkaloide eine anerkannt
außerordentlich hohe Desinfektionswirkung gegenüber diesen
Kokkenarten (Morgenroth und Tugendreich) (4) sowie auch
gegenüber einer Reihe von anaeroben Mikroorganismen, so den
Erregern des Gasbr-andes (Morgenroth und‘ Bieling) (5) und
des 'l‘etanusbazillus (Bieling) (6), entfalten.
Somit dürfte es mit Hilfe‘ eines ganz geringen Euku

pinotoxinzusatzes mit nachfolgender Paralysierung des
Mittels leicht gelingen, eine keimfreie oder wenig
stens ganz keimarme Lymphe bei erhaltener kräftiger
Virulenz zu erzielen. Ein wesentlicher Vorteil der so be
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handelten Lymphe dürfte der sein, daß sie schon viel früher
versandfertig ist als die nach der alten Methode bereitete bloße
Glyzerinlymphe und somit die Impfanstalten imstande sind, ganz
frische, nur wenige Tage alte Lymphe abzugeben.
Mit Rücksicht auf die noch fortbestehende Gefahr der Pocken

verbreitung sind durch einen neuerlichen Ministerialerlaß vom
22.April 1919, M. 11538, die Impfärzte angewiesen, bei den
Personen, bei denen die Impfung (Erst- bzw. Wiederimpfung) er
folglos geblieben ist, sobald wie möglich (d. i. möglichst schon bei
der Nachschau) eine zweite Impfung mit frischbezogenrrLymphe
vorzunehmen. Implicite dürfte damit auch für die Impfanstalten
die Weisung enthalten sein, den Impfärzten zu diesem Zwecke
möglichst frische Lymphe zu liefern. Nach den obigen Aus
führungen ist aber dieser Forderung —- unter Ausschaltung un
angenehmer Nebenwirkungen — mit der Eukupinotoxinlymphe
viel eher und zuverlässiger nachzukommen als mit der bloßen
Glyzerinl mphe. ~
Auf rund meiner seitherigen Versuche bin ich noch nicht in

der Lage, die Frage der Keimfreimachung der Lymphe mittels
Chinaalkaloiden als abgeschlossen betrachten zu können,und möchte
daher auch noch keine bestimmten Vorschläge bezüglich der Be
reitung der Eukupinotoxinglyzcrinlymphe machen. Vielmehr
sollte diese vorläufige Mitteilung nur dazu dienen, die engeren
Fachkollegen zur Aufnahme von Untersuchungen in der an
gegebenen Richtung anzuregen, um so das Ziel der Bereitung
einer keimfrcien Lymphe bei kräftiger, einen guten Impfschutz
verleihenden Virulenz zu erreichen.

Literatur. 1. Frledberger u. Mlro escu, D. m.W. 1914Nr 24.-—
2. Klapp, D. m.W. 1917Nr. 4t. — ß. D. m.W. 1919Nr. 25.-- «t.B. kl.W.1916
Nr.29 und Blochem.Zschr.79.1917S. 2.57.— 5 B. kl. W. 1917Nr. 30.- ß. Zschr.
f. lmmun.Forsch.Orlg.-Bd 27.1918S. 65. v

Ueber die Arbeitszeit im Steinkohlenb ergbau.
Von Prof. Dr. Bruno Heymann‚

Abteilungsvorsteher am Hygienischen Institut der Universität in
Berlin, Wissenschaftlichem Mitglied des „Ausschusses zur Prüfung
der Frage der Arbeitszeit im Bergbau des Ruhrgebietes“.

Die ernsteste wirtschaftliche Folge des Weltkrieges ist für
Deutschland die Kohlennot. Gelingt es nicht noch in zwölfter
Stunde, die für den dringendsten Bedarf erforderlichen Winter
vorräte zu sammeln, so droht uns nach dem Urteil bestunter
richteter Sachverständiger in kurzem eine Katastrophe, deren
Weiterwirkungen unabsehbar sind.’
Die Ursachen dieser unheilvollen Entwicklung lassen sich in

wenigen Worten zusammenfassen: Rückgang der Kohlenförde
rung, Verlust wichtiger Grubengebiete und Abgabe beträchtlicher
Kohlenmengen an die Entente. Daß sich diese, wie einzelne
Zeitungen vermeinten, in Würdigung unserer schweren Notlage
noch zu einer wesentlichen Milderung ihrer Forderungen verstehen
werde, ist nicht anzunehmen; denn Frankreich und Italien leiden
selbst an Kohlenmangel, und auch in Belgien, England und
Amerika ist die Kohlenproduktion so stark zurückgegangen, daß
sie ihre Bundesgenossen nur mit verhältnismäßig geringen Mengen
unterstützen können. So bleibt uns denn als einziger Ausweg der
Versuch, mit allen nur erdenklichen Mitteln und so rasch wie mög
lich unsere Förderung wieder in die Höhe zu bringen.
In diesem Sinne hatte die Reichsregierung am 6. August d. J.

eine Zusammenkunft vonVertretern der Grubenbesitzer und Gruben
arbeiter einberufen, in welcher der Reichsministerpräsidvnt Bauer
den Vorsitz führte und zahlreiche Minister und andere Beamte
aus den beteiligten Verwaltwgezweigen zugegen waren. Bei der
Erörterung der Ursachen des Förderrückganges wurde seitens
der Arbeitgeber anerkannt, daß die Ergiebigkeit der Gruben
während des Krieges durch den überhasteten Abbau besserer
Flöze und durch die starke Abnützung aller Betriebseinrichtungen
gelitten habe. Anderseits aber herrschte darin Uebereinstimmung,
daß damit nicht die ausschlaggebenden Ursachen des Förder
rückgangs erfaßt seien. Das Grundübel sei vielmehr die unter
den Bergleuten herrschende Arbeitsunlust mit ihrem folgen
schweren Symptomenkomplex: der Leistungsvermindrarung, der
Streiksucht und der Abwanderung in andere Berufe. Diese
Mißstimmung aber werde erst dann weichen. wenn man sich
über die Arbeiterforderungen geeinigt habe, welche haupt
sächlich auf Verkürzung der Arbeitszeit, Tarifverträge
unter Lohnerhöhung, Knappschaft‚skassenreform mit
Rentensteigerung, Urlaub und Verbesserung der Er
nährungs- und Wohnungsverhältnisse abzielen.
Besonders dringlich ist der Wunsch nach Schichtverkür

zung. Schon lange genossen die Bergleute den berechtigten Vor
zug einer kürzeren Arbeitszeit als die anderen Berufe. Durch
bergpolizeiliche Bestimmungen war sie auf höchstens 8‘/I Stunden
einschließlich Ein- und Ausfahrt, an Betriebspunkten mit einer
Lufttemperatur über 28° sogar nur auf 6 Stunden festgesetzt.
Zur Beurteilung der hiermit verknüpften Arbeitsleistungen muß
man sich vergegenwärtigen, daß sich die berufliche Tätigkeit des
Bergmannes in ganz eigenartiger Weise gliedert, und daß ins
besondere in keinem anderen Betriebe so große Unterschiede
zwischen der „Schichtzeit“ und der Dauer der wirklich produk
tiven Arbeit, der „reinen Arbeitszeit“, bestehen, wie beim Berg
hau. Betritt ein anderer Arbeiter seine Fabrik, so kann er in
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kürzester Frist seine Arbeit beginnen. Ganz anders der Berg

mann: Er muß sich erst völlig umkleiden, mit Grubenlampe und
Werkzeug, „Gcleuchte und Gezähe“, ausrüsten und durch

die

Zechcnanlagen zur „Hängebank“ an den Schacht begeben, in
dem

Fahrstühle (.‚Förderkörbe“) den Verkehr zwischen „über
und

„unter Tage“ vermitteln. _ _
Die bisher verflossene Zeit rechnet noch nicht zur Schrcht.

Diese beginnt vielmehr erst auf der Hängeban_k. Hier muß der
Arbeiter oft längere Zeit warten, bis er in einem Forderkorbe
Platz findet, der ihn auf die Gruben-„Sohle“, zum Trefpunkt_des
Schachtes, dem „Füllort“ bringt. Von da hat er nun aber nicht
selten noch etwa eine halbe Stunde zum Terl_ beschwerhchen
Weges zurückzulegen, zu „fahren“, bis er endlich an seine Ar
bcitsstiitte, „vor Ort“, gelangt. Jetzt erst begrnnt die „reine
Arbeitszeit“. die noch durch das Frühstück, die „Butterpause ,
unterbrochen wird. _ _ ‚
Die gleiche Zeit wie die Einfahrt kostet natürhch_ auch d_re

Ausfahrt. Um ihre Dauer verkürzt der Bergmann seine Arbeit,
eilt dann an den Füllort zurück, fährt durch den Schacht wieder
über Tage und beendet seine Schichtzeit mit dem Verlassen der
Förderschale.
Jetzt aber kann er, wiederum im Gegensatz zu anderen Be

rufen, nicht etwa sogleich nach Hause gehen. Er muß_vrelmehr
zunächst ein Bad nehmen, sich wieder anklciden, hat hierauf oft

noch mit der Wicderinstandsetzung seines Gczähes zu tun und

kann sich dann erst auf den Heimweg begeben._ '
Kurz zusammcngefaßt zerfällt somrt_ die~ beruf

liche Inanspruchnahme des Bergmannes ‚in seine Be
tätigung 1. über Tage (Vor- und Nachsohrchtzert) und
2. unter'Tage (Schichtzeit), von der er aber_ernen er
heblichen Teil, 1‘/.,—2 Stunden, im wesentlichen mit
der Ein- und Ausfahrt zubringt und nur den Rest
tatsächlich der Kohlenförderung widmet.’ Be1 der ß],
Stundenschicht hatte demnach der Grubenarbeiter im allgemernen
insgesamt etwa 9‘/2 Stunden auf der Grube zu tun, und zwar

eine

Stunde über Tage und 8‘/‚ Stunden unter Tage, davon mrndestens

61/‚ Stunden in schwerer Arbeit unter ungünstrgen und gefahr
vollcn Bedingungen. '

Als nun die Rovolution den Achtstunden-Arbeitstag für alle
Betriebe brachte, fühlten sich die Grubenarbciter benachterhgt
und wünschten wiederum eine dem früheren Verhältnis zu den

anderen Berufen entsprechende Schichtverkiirzung. In grund
sätzlichcr Billigung ihres Standpunktes wurde ihnen denn auch
im April d. J. die Siebenstundenschicht zugestanden. _ Darüber
hinaus aber glaubte der Reichsarbeitsminister ohne exngehende
neuerliche Beratungen nicht gehen zu können. Wre sich nam
lich aus den früheren Darlegungen ergibt, _muß Jede

weitere

Schichtverkürzung unter sonst gleichen Bedrngungen das_ Ver
hältnis zwischen unproduktiver und produktiver Arbeitszeit
immer mehr zuungunsten der letzteren verschieben. Rechnet

man mit einem Verlust von zwei Stunden, so erhält man

bei einer Schicht von 81/, Std., 7 Std., 6 Std.

eine reine
Arbeits(jzcit

von
Ze t

6‘/a „ 5 „ 4 „

oder einen unpro aktiven i —

verlust von . . . . . . . 23,5%, 29%, 33%.

Man begreift, daß für eine so einschneidende weitere Aenderung,
zumal in der jetzigen Krise. der Minister die Verantwortun nicht
übernehmen wollte. Er setzte daher, als gleichwohl die Ar iter
schaft auf ihrem Wunsche nach dem Sechsstundentag beharrte,
durch Verordnung vom 18.Juni einen Ausschuß ein, der
rüfcn sollte, „ob eine weitere Verkürzung der Ar
geitsdauer für die unter Tage beschäftrgten Berg
arbeiter nach Einführung des gesetzhchen Acht
stundentages unter Berücksichtigung der sozialen,
gesundheitlichen und wirtschaftlichen Verhältnrsse
sowie der Wettbewerbsfähigkeit des Bergbaues im
Ruhrgebiet mit dem Ausland angemessen ersch_ernt .
Daß die Feststellungen zunächst nur auf das Ruhrgebret be

schränkt werden solltcn, ergab sich aus der überragenden Be
deutung diesca‘Reviers, das etwa ‘/‚ unserer gesamten Stem
kohlenförderung leistet. _ ‚ _
Dieser „Ausschuß zur Prüfung der Frage der Arbeitszeit im

Bergbau des Ruhrgebietes“ besteht aus sechs Vertretern der

Zechenvcrbände, d. h. der Arbeitgeber, sechs Vertretern der

Arbeiter und Angestellten, von denen drei noch im Bergbau
tätig sein müssen, und sechs (unparteiischen) Sachverständigen,
nämlich dem Sozialpolitiker Prof. Francke (Berhn), der; zu
gleich den Vorsitz führt, den Nationalökonomen Geh. Reg-Rat
Prof. Gothein (Heidelberg) und Dr. Jöhhnger (Berhn), dem
Geh. Obt*rbergrat Schantz (Dortmund) als Vertreter_der preußr:
schen Bergverwnltung, dem Berufspsychologen Dr. Prorkowskr
(Berlin) und dem Verfasser. ~_ _
Der Ausschuß ist befugt, soweit es zur Erfulh_mg seiner Auf

gebe erforderlich ist, die Verwaltungs- und Betnebsstättender
Bergwcrksuntcrnehmungen zu besichtigen, deren Geschäfts

bücher in den Verwaltungsräumcn einzusehen _und von
den

Unternehmern, den Angestellten und den Arbeitern zur
Auf

klärung der in Betracht kommenden Verhältnisse Auskunft zu
verlangen. Auskunftsverweigerungen unterhegen schweren
Strafen. -—- Bemerkt sei noch, daß auf Wunsch des Ministers

die Verhandlungen zum Teil öffentlich abgehalten werden sollten.
Dieser Ausschuß tagte in_ Essen vom 12. bis zum 22. August.
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im Hinblick auf das erhebliche Interesse, das die Verhandlungen
auch in ärztlicher, insbesondere gewcrbc- und sozialhygicnischer
Hinsicht bieten, willich, einer Anregung der Schriftlcitung dieser
Wochenschrift gern folgend, im Nachstchcnden über die Be
ratungsergcbnissc berichten.
Die Erörterungen gliederten sich in zwei Abschnitte, nämlich

in die sozialpolitischen, insbesondere gesundheitlichen, und
zweitens in die wirtschaftlichen und technischen Gesichtspunkte,
welche für die Frage der wcitcrcn Schichtvcrkürzung berück
sichtigt werden mußtcn. Die ersten Vcrhnndlungstage waren fast
ausschließlich den gesundheitlichen Fragen gewidmet. Um
hierfür zuverlässige Grundlagen zu gewinnen, wurde nach den
Vorschlägen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter eine
größere Reihe im Ruhrgebiet tätiger Aerzte zur Tcilnahme an
diesem Beratungsnbschnitte eingeladen.

Als wesentlichcr Grund für die Notwendigkeit der weiteren
Schichtverkürzung wird seitens der Arbeitnehmer immer wieder
die schwere Ermüdung des Bergmanns angeführt. Nach seiner
Heimkehr sei er kaum imstande, sein Mittugsmuhl zu sich zu
nehmen; dann versinke er in einen stundenlangen Schlaf, der seine
Muße zuungunsten seines Familienlebens, seines Aufenthalts im
Freien und seiner geistigen Weiterbildung verkürzt‘. — Es soll gcwiß
nicht bezweifelt werden, daß die Tätigkeit des Bcrgmanns un
gewöhnlich hohe Ansprüche an seine körperliche Leistungs
fähigkeit stellt, daß demgemäß auch seine Ermüdung einen
besonders schweren Grad erreicht und daß von einer WPi’U‘1‘PI1
Verkürzung der Schichtzeit noch einige Besserung zu erhoffen
wäre. Ob dieser Gewinn aber irgendwie erheblich wäre, dafür
fehlen jegliche Anhaltspunkte. Ermüdungsmessungen an Berg
leuten sind bisher noch nicht ausgeführt werden, — eine Lücke,
welche die anwesenden Aerzte so schwer empfanden, daß sie,

Stcinlungc, des chronischen Katarrhs, des Emphysems und
der Lungenentzündung eine besonders wichtige Rolle. Wie die
Aerzte crkliirtcn, hat zwar während dcs Kricgcs (mit Ausnahme
des Iiifluenz-ijnhrcs 1918) kcinc schr erhebliche Vermehrung
an solchen Erkrunlmngm stattgci'unden; anderseits aber sei
ihre Zahl von jchcr so beträchtlich, daß alles‘ geschehen müsse,
um sie. hcrubZusrtzcn, und daß uu'ch die. Schichtverkürzung
in diese-m Sinne zu lyd'ürwortcn sei. Zum Teil beruhen sie auf
der Einntmung von K0hlcn- und St.cinstaub, Zum Teil aber auch
auf Erkältungen, denen der Bergmann b"sondcrs leicht dann
ausgesetzt ist, wenn er, in Schwcißgvbudct, aus der fcuchtwnrrnen,
ruhigen Luft vor Ort in den lcbhuftch, kühlen Ventilationsstrom
der Strcckc (den „\Vctterstrom“) hinuustritt. Dieser Erkältungs
gcfnhr ist er vornehmlich nach Beendigung der Arbeit bei seiner
Rückkehr zum Füllort ausgesetzt. wurde dnhcr der beachtens
werte Vorschlag gemacht, den Arbeitern vor der Ausfahrt eine'
kurze Abkühlungspnuse zu ß1\\'iihi‘l‘ll, damit sie in weniger emp
findlichcm Zustande dcm Wetterstromc cntgcgcngingcn.

Von großcr Bedeutung waren die äri'wtcrungvn iibcr die
Häufigkeit der Lung‘vntubcl‘kulosc unter den Berg
leuten. Während bisher hinsichtlich dieser Krankhcit ——nach
häufiger Anhnhmc infolge erhöhter Widerstandsfähigkeit der
Kohlenlunge gegen die Tubcrkclbazillm — der Bcrgbuu für gün
stigcr als sehr viele andcrc Berufe galt. stimmten nllc ein
geladenen Aerzte darin übercin, daß in den Kriegsjahren bis
in die jüngste Zeit hinein auch unter den Bcrglcuten die Phthise
sehr viclc Opfer gefordert habe und ständig im Wachsen sei.
Statistiken, die Dr. Rugc und Prof. H. Bruns (Gelsenkirchen)
dem Ausschuß unterbreiteten. haben dies voll bestätigt. Wie
die beigefügte, aus dem Material beider l-Icrrcn zusammen
gestellte Tabelle zeigt, ist unter den etwa 400000 Mitgliedern
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unter allgemeiner Zustimmung, den Antrag stellten, der Ausschuß
möge bcim Minister auf baldtunliche Maßnahmen zu systemati
schen Forschungen über die Arbeit unter Tage, vielleicht durch
ein besonderes wissenschaftliches Institut, hinwirken. Selbstver
stündlich war man sich darüber einig, daß derartige Untersuchun
gen lange Zeit in Anspruch nehmen würden und für die laufen
den Verhandlungen nicht mehr in Betracht kämen.

Einen gewissen Ersatz für solche experimentelle Grundlagen
zur gesundheitlichen Bewertung der Schichtverkümung konnte man
von den ärztlichen Beobachtungen erhoffen, die seit der Einführung
der Siebcnstundenschicht gemacht waren. In dieser Hinsicht
äußerten sich sämtliche Aerzte in günstigem Sinne. Auch statisti
sches,von Dr. Schäfer (Hamborn) und Dr. Rugc (Bochum) vor
gelegtes, Material‘über die Krankheitsfälle unter den Bergleuten
sprach dafür, daß im Laufe der letzten Monate, nach Anstieg der
Morbiditätskurven während des Krieges bis fast um das, Doppelte
des Fricdensstandes, dieser nunmehr fast völlig wieder erreicht
sei.‘ Wievicl von diesem Rückgang der Schichtverkürzung und
wieviel anderen Ursachen — dem Fortfall von Ucberschichtcn,
besseren Ernährungsvcrhältnisscn, anderer Zusammensetzung
der Belegschaften usw. — zu danken ist, läßt sich zahlenmäßig
nicht feststellen. Bcgreiflichcrweisc sctztrn die Arbeitnehmer
den Einfluß der Schichtverkürzung allen anderen Momenten
voran, während die Arbeitgeber ihre Wirkung nicht so hoch
einschätzten. Immerhin stellte sich der Auss<huß ausnahmslos
auf den Standpunkt, daß die verminderte Arbeitszeit wcscntlich zu
der Besserung beigetragen habe und daß die weitere Auswirkung
der anderthalhstündigen Schichtverkürzung zusnmmc'n mit anderen
Faktoren noch eine weitere Hebung des Gesundheitszustandes,
insbesondere bei der jüngeren Belegschaft, erhoffen lasse. Ob ferner
hin der Friedensstund nur erreicht oder, wie es doch zu wünschen
wäre, noch übertroffen werden wird, bleibt abzuwarten. Jeden
falls war die Notwendigkeit einer unverzüglichen weiteren
Schichtverkiirzung aus diesem allgemeinen Erfahrungen und
Feststellungen nicht abzuleiten.
Vielleicht drängte aber die Häufung einzelner Krank

heften zu diesem Schlusse?

Unter den Berufskrankheiten der Bergleute spielen
bekanntlich die Lungenleiden in der Form der Kohlr-n- und

des „Allgemeinen Knappschaftsvereins“ zu Bochum die Sterb
lichkeit an Lungentubcrkuiose von einer erfreulich niedrigen
Fricdensziffer in schneller Staffelung um das Dreifache ange
stiegen und hat damit die gleichfalls sehr erhöhte. Tuberkulose
mortalität der Zivilbevölkerung bereits erreicht, ist also ver
hältnismäßig noch mehr gestiegen als diese. Welche Ursachen
an dieser bedauerlichen Tatsache in erster Reihe schuld sind,
bedarf weiterer eingehender Untersuchungen. Besonders schwer
sollen die Gcstcinshaucr betroffen sein, sodaß seitens eines Ar
beitnehmers der Wunsch zum Ausdruck gebracht wurde, die
Lungcntubcrkulosc möge künftig den Berufskrankheiten des
Bcrgmannes zugerechnet werden. Für die vorliegende Frage
aber mußte anerkannt werden, daß in der starken und schnellen
Vermehrung der Tuberkulose unter den Grubcnarbt=itern ein
Moment licgc, das zur Vcrkürzung der Schichtzeit mahne.
Eines der häufigsten Leiden der Bergleute ist ferner der

Rheumatismus, der, als ausgesprochene Erkältungskrankheit,
durch die eigenartigen klimatischen Bedingungen unter Tage
besonders br-günstigt wird. Auch h.icr muß man zweifelhaft
sein, ob cinc Schir-htvcrkür2ung eine erhebliche Besserung her
beiführcn würde, weil weniger die Tätigkeit vor Ort als die
Ausfahrt Erkältungsgefuhren mit. sich bringt. Immerhin ist
zuzugr-gcbcn‚ dnß auch während der Arbeit namentlich die
Füller öfters plötzlichen Tcmpcrnturschwankungm ausgesetzt
sind, die leicht zu Erkältungen führen können.
Durch die schwere. Arbcit unter den crschluffendcn Be

dingungvn des Grubenklimns im Verein mit den zahlreichen
chronischen Lungcnlcidcn kommen nicht selten auch Ueber
lastungcn des Iicrzmuskcls und Störungen im großen
und kleinen Kreislauf vor. die bei häufiger, jahrelanger
Wiederkehr schließlich Schädigungen des gesamten Körpers
herbeiführen. Eine kürzere Arbeitszeit würde sie sicherlich ab
schwächcn. Mehr aber noch als cinc Schichtverkürzuug würden
zweifellos Vcrbcsscruhgcn (lcr T1mpcrntur-. Fcnchtigkeits- und
Vcntilntionsvcrhältnisse helhn. Wo solche vcrhesscrungen nicht
durchführbar sind, könnte, einer Anrqgung uns dem Kreise des
Ausschusses gemäß, an die Einführung der obligatorischen Sechs
stundcnschicht, wie sie jetzt erst bci 28° Luftwärme besteht,
schon bei niedrigerer Temperatur gedacht werden. Nur wurde
es sich bei einer solchen neuerlichen Abgrenzung cmpfchlen,
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nicht allein die Temperaturhöhe, sondern auch die Feuchtigkeits
und Bewetterungsverhältnisse, unter Umständen auch die Ge—
steinstemperatur mit zu berücksichtigen, da nach früheren, auch
in Bergwerken angestellten, Untersuchungenfides Verfassers hohe
Luftfeuchtigkeit und schwache Luftbewegung schon bei relativ
niedriger Lufttemperatur eine erhebliche Wärmestauung bei den
Grubenarbeitern hervorrufen können.
Ferner kommen Verminderung der Anstrengungen

durch Abkürzung und Erleichterung der Ein- und
Ausfahrt, stärkere Heranziehung von Maschinen zur

psych0technische Verbesserungen im Sinne
des Taylor-Systems, gegebenenfalls andere Pausen
ordnung in Betracht -—- Fragen, für die gleichfalls noch ex
perimentelle Grundlagen geschaffen werden müßten.
Bezüglich der Infektionskrankheiten (außer der Tuber

kulose) äußerte der Direktor des Bakteriologischen Instituts zu
Gelsenkirchen, Prof. Dr. H. Bruns, keine Bedenken. Die
\Vurmkrankheit, die namentlich in den Jahren 1903/04 im Ruhr
revier stark verbreitet war, sei dank der energischen Bekämpfungs
maßregeln fast getilgt.
Auch in betreff der Nervenleiden konnten die Aerzte

beruhigende ‚ Erklärungen abgeben. Fälle von Nervosität im
landläufigen Sinne seien unter den Bergarbeitern nicht besonders
häufig; Rentenhysterie und Unfallneurose sogar geradezu selten.
Der Nystagmus spiele in Wirklichkeit nicht die große Rolle,
die ihm in der Literatur aus mehr theoretischem Interesse_zu
gemessen würde.
Auf Grund dieser Vernehmungen medizinischer

Sachverständiger faßte der Ausschuß sein Urteil
zunächst dahin zusammen, daß eine weitere Schicht
verkürzung zwar im gesundheitlichen Interesse der
Arbeiter wünschenswert, die Notwendigkeit ihrer
unverzüglichen Einführung aber nichtzu.begründen
sei. Dagegen empfehle er, die seit Einführung der
Siebenstundenschicht bereits eingetretene Besserung
der Gesundheitsverhältnisse der Bergarbeiter durch
bau- und psychotechnische Betriebsverbesserungen,
durch reichlichere Lebensmittelversorgung, durch
günstigere Wohnungen u. a. m. in weitgehendem Maße
zu unterstützen. _
Diese abw'artenda’k Stellungnahme des Ausschusses wurde

noch durch Vergleiche mit den Arbeitszeiten in ausländischen
Steinkohlenbergwerken bestärkt. Denn die dahingehende Ver
nehmung von Zeugen erwies, daß die französischen und belgi
schen Arbeiter eher ungünstiger als die deutschen gestellt sind,
während über die Belastung der englischen Arbeiter im Vergleich
zu den deutschen die Ansichten auseinandergingen.
Weit mehr noch als diese internationalen Vergleiche aber

drängten die technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte zum
Festhalten an dem oben ausgesprochenen Standpunkte. Die Arbeit
geber äußerten die ernstesten Sorgen, daß, ebenso wie die schon
durchgeführte, so auch die neue Schichtverkürzung noch einen
weiteren Förderrückgang bewirken werde; denn jede Schicht
verkürzung falle, wie wir oben gesehen haben, wesentlich der
produktiven Arbeitszeit zur Last. Demgegenüber betonten die
Arbeitnehmer, daß durch Einführung maschineller Mannschafts
beförderung unter Tage, planmäßige Seilfahrt, Vergrößerung des
Wagenpttrks, Verbesserung der Pr'eßluftwirtschaft u. a. m. die
Schichtverkürzung von der unproduktiven Zeit getragen werden
könne und daß die Erhöhung der Arbeitslust und reger Zuzug
den anfänglich geringen Rückgang alsbald ausgleichen werde.
Doch mußten auch sie zugeben, daß die vorgeschlagenen Maß
regeln so wesentliehe Betriebsänderungen, Wohnungsbauten usw.
erfordern würden, daß an ihre.baldige Einführung nicht zu
denken sei.
Vollends ausschlaggebend in diesem Sinne aber waren die

Vorträge des Vertreters des Reichskommissars für die Kohlen
verteilung, Generaldirektors Köngeter, und des bekannten
Großindustriellen, Geh. Kommerzienrats Klöckner, über die
gegenwärtige Kohlenlaga und die Folgen eines weiteren Förder
rückganges in volks- und weltwirtschaftlicher Hinsicht. Auf die
Wiedergabe ihrer Darlegungen kann ich verzichten; sie haben
in der gesamten Presse ein erschütterndes Echo gefunden. Ihnen
war es hauptsächlich zu danken, daß selbst diejenigen Arbeit
nehmervertreter, die bis dahin am wenigsten zu Nachgiebigkeit
geneigt waren, die Forderung auf Einführung der Sechs
stundenschicht um vier Monate, bis zum 1. Februar, hin
au ss chobe n. Dieses Entgegenkommen wurde seitens der Arbeit
geber mit dem Zugeständnis beantwortet, daß „paritätisch gewählte
fachkundige Ausschußmitglieder fortlaufend die Maßregeln über
wachen sollten, die von den_Zechen und Behörden zur möglichsten
Erhöhung der Förderung getroffen würden.“ Auf einen be
stimmten Termin für Einführung der Sechsstundenschicht aber
wollten sich die Arbeitgeber nicht festlegen, sondern wünschten
Ende November einen erneuten Zusammentritt des Ausschusses,

„umfijden Beweis'_zu erheben, ob ohne_ Gefährdung der Kohlen
versorgung Deutschlands eine weitere Verkürzung der Arbeits
dauer für die unterirdischibeschäftigten Arbeiter angemessen,er
scheint.“ Noch’ggrößere ;Zugeständnisse an die”°Arbeitnehmer
machte der‘ä-Antrag der sechs wissenschaftlichen;Vertreter. Er
empfahl eine fortlaufende Prüfung durch fachkundige
Ausschußmitglieder, „ob aufe„den Zechen und von
den Behörden alle technischen und sonstigen Vor
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bereitungen zur Ermöglichung der Einführung der
Sechsstundenschicht getroffen werden. Ende November
tritt der Ausschuß wieder zusammen,- um den Beweis zu erheben,
ob ohne Gefährdung der Kohlenversorgung Deutschlands die
Sechsstundenschicht am l. Februar 1920 einzuführen ist.“
Im übrigen einigten sich alle drei Parteien in der, fast gleich

abgefaßten, Bitte an die Reichsregierung, auf diplomatischem
Wege sogleich an die beteiligten Mächte heranzutreten, um eine
internationale Beschlußfassung über die Frage der Sechsstunden
schiebt im Steinkohlenbergbau herbeizuführen.
Wie auch die Zeitungen bereits berichtet haben‘, ‘hat der

Herr Reichsarbeitsminister dem letzten Antrags zugestimmt und
sich ferner, unter Erklärung des Ausschusses
für den Antrag der wissenschaftlichen Mitglieder entschieden.

Aus der Chirurgischen Abteilung des Lehrkrankenhauses

„Gillhane“ in Konstantinopel.

Akuter Ileus als erstes Krankheilssymptom
bei Dünndarmtuberkulose und Bemerkungen über

die Tuberkulose der Mesentorialdrllsenß)
Von Priv-Doz. Stabsarzt Dr. Fritz Brüning,

chem. Chefarzt der Abteilung, z. Z. kommand. zur Chirurgischen
Universitätsklinik der Charit6 in Berlin.

Jedem, der längere Zeit in der Türkei chirurgisch tätig
war, muß die Häufigkeit der Lokalisation der Tuberkulose
im Abdomen auffallen. Wenn ich sie auch nicht so häufig
wie Wieting, mein Vorgänger am Krankenhaus Gülhane,
beobachten konnte. so liegt dies daran, daß seit Beginn
meiner Tätigkeit im April 1916 das Gülhanekrankenhaus im
wesentlichen als ein Militärlazarett arbeitete, also fast aus
schließlich Soldaten behandelte, während es in\ Friedens
zeiten ganz vorwiegend Zivilkranke aufnahm, unter denen
naturgemäß die Tuberkulose mehr verbreitet war als unter
den jungen, kräftigen Soldaten. .
Zunächst die Krankengeschichten in kurzem Auszug.

Im ersten Fall handelt es sich um einen 14jährigen Kadetten,
der vier Tage vor seiner Aufnahme mitErscheinungen
von Darmokklusion erkrankt war; vorher hat er nie
irgendwelche Störungen seiner Darmtätigkeit oder
Schmerzen im Leibe gehabt.
Bei der Aufnahme zeigt sich eine starke Auftreibung des

Leibes, Darmsteifungen deutlich sichtbar. Es besteht Erbrechen.
Stuhl und Winde verhalten. Allgemeineindruck wie bei Peritonitis.
Sofort Operation: Es besteht eine frische, serös-fibri

nöse Peritonitis. Im unteren Dünndarm eine Stenose, hervor
gerufen durch eine stenosierende, zirkuläre Geschwürsbildung.
Gleichzeitig an derselben Stelle starke Knickung des Darmes
durch frische Verwachsungen. Hierdurch war die an sich nur
relative Stenose in eine absolute umgewandelt werden. Resektion
des erkrankten Darmteiles in Ausdehnung von etwa 30 cm.
Zirkuläre Darmnaht. Am aufgeschnittenen Präparat finden sich
außer dem erwähnten %tenosierenden Geschwür noch unterhalb
desselben zahlreiche oberflächliche Schleimhautgeschwüre, auch
leider noch ganz in der Nähe des unteren Resektionsschnittes.
Mikroskopisch wird ‘später Tuberkulose nachgewiesen. Am
zweiten Tag nach der Operation Abgang von Winden und reichlich
Stuhl. Am vierten Tag plötzlich Verschlimmerung und Exitus
an Peritonitis infolge Nahtinsuffizienz.
Im zweiten Fall handelt es sich um einen 25jährigen

Leutnant, der vor zwölf Stunden an sehr heftigen, plötzlich ein
setzenden, kolikartigen Schmerzen erkrankt war. Auch _er hat
früher niemals irgendwelche Beschwerden in seiner
Darmtätigkeit gehabt, er stand wegen beginnender Lungen
tuberkulose auf der Inneren Station in Behandlung. Da. die
kolikartigen Schmerzen andauerten und die Zeichen der Darm
okklusion immer deutlicher wurden, interne Mittel, wie hohe Osl
einläufe usw.‚ ohne Erfolg blieben, so wurde er 24 Stunden nach
Beginn der Schmerzen operiert.

'

Operation: In der Bauchhöhle ein freier, seröser Erguß.
Dünndarrnschlingen stark gebläht, Dickdarm leer, kontrahiert.
Im unteren Ileum findet sich eine Invagination, die sich nicht
reponieren läßt. Resektion der erkrankten Partie in etwa 50 cm
Ausdehnung, d. h. das ganze etwa 20 cm lange Invaginatum und
noch 30 cm Darm unterhalb desselben, soweit er entzündlich er
krankt aussieht und sich infiltriert anfühlt. Da nur noch wenige
Zentimeter Dünndarm oberhalb der Bauhinischen Klappe stehen
bleiben, so wird der Dünndarm seitlich in das Zökum implantiert.
Reaktionslose Heilung.

Das Präparat zeigt nun die interessante
Tatsache, daß die Invagination durch ein
stenosierendes, infiltrierendes, tuberkulöß9s
Ge s c hw ü r ve r u r s a c h t is t. Unterhalb der Invagination

1) Die Arbeit war schon im Herbst 1918 fast fertiggestellt. Die
Drucklegung wurde verzögert durch meinen Fortgang von Konstantinopel.

in Permanenz, -
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zahlreiche Schlefmhautgeschwüre, die denen im Falll ganz ähn
lich sind. Mikroskopisch werden sowohl in diesen flachen Schleim
hautgeschwüren, wie auch in dem stenosierenden Geschwür auf
der Höhe des Invaginatum typische Tuberkel mit Riesenzellen
nachgewiesen. Das Invaginatum selbst zeigt schwerste Gewebs
veränderungen im Sinne einer beginnenden Gangrän.
Was uns _khmsch wohl am meisten interessiert, ist die

Tatsache, daß in_beiden Fällen eine tuberkulöse Darmerkrankung m1t einem akuten Ileus eingesetzt hat,
ohne daß vorher irgendwelche Krankheitssym
ptome bestanden hatten.
Daß es bei der Darmtuberkulose in vorgeschrittenon Stadien

zum Ileus kommen kann, ist ja allgemein bekannt. Meistens kommt
dann allerdings ein sogenannter chronischer Ileus zustande. Bis—
weilen beobachtet man in solchen Fällen auch mal einen akuten
Ileus. Er entwickelt sich dann aber meist aus dem chronischen,
entweder infolge der zunehmenden Geschwürstenose oder infolge
von Verwachsungen oder Strangbildung. Daß aber der akute
Ileus das erste Krankheitszeichen einer Darmtuberkulose ist, stellt
jedenfalls einen selten beobachteten Ausnahmefall dar. In dem
bekannten von Wilms verfaßten Sammelwerk über Ileus habe
ich eine solche Beobachtung nicht verzeichnet gefunden. Auch
Wieting hat unter seinen Fällen nichts Derartiges gesehen.
In unserem ersten Fall war der akute Ileus dadurch bedingt,

daß sich zu der relativen Geschwürstenose eine durch frische
Verwachsungen fixierte Darmknickung an der gleichen Stelle
hinzugesellte.
Im zweiten Fall, der von vornherein viel stürmischer verlief,

bedingte eine Invagiuation den Ileus. Die Entstehung der In
vagination denke ich mir so: Durch das zirkulä.re in
filtrierende Geschwür war hier die DarmWand
in ein starres Rohr verwandelt. Dieses starre
Rohr wirkte nun wie
Wurde durch die oberhalb zur Ueberwindung
der Stenose kräftiger arbeitende Darmtätig
keit wie ein ‚Fremdkörper in den tiefern Darm
abschnitt hineingedrängt. Auch diese Invagination im
Dünndarm auf Grund einer_Darmtuberkulose stellt ein sehr selten
beobachtetes Ereignis dar. In jenem eben genannten Werk er
wähnt Wilms nur zwei einschlägige Fälle aus der Literatur. An
der Valvula ileocoecalis sind wohl solche Invaginationen öfters
beobachtet werden, reine Dünndarm-Invagination auf Grund
eines tuberkulösen Darmgeschwiirs dürfen wir aber fraglos zu
den Raritäten zählen.
In beiden Fällen war es ausgeschlossen, eine anatomische

Diagnose zu stellen zumal beim Fehlen jeglicher anamnestischer
Hinweise. An der Diagnose Darmverschluß war in beiden Fällen
nicht zu zweifeln, und damit war die Indikation zur Operation
gegeben.
Was den ungünstigen Ausgang im ersten Fall veranlaßt hat,

läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. Da schon bei der Operation
eine Peritonitis bestand, ist es ja sehr wohl möglich, daß diese
Peritonitis die Nahtinsuffizienz verschuldet hat. Es ist aber auch
möglich, daß diese dadurch hervorgerufen ist, daß der untere
Resektionsschnitt nicht im Gesunden lag und daß von den
dort noch vorhandenen kleinen Schleimhautgeschwüren aus die
Infektion der Nahtstelle und damit die Insuffizienz erfolgte. Bei
der Operation glaubte ich bestimmt im Gesunden zu operieren.
Weder durch die Inspektion der Darmwand von außen, noch
durch Abtasten ließen sich Veränderungen an der Darmwand
feststellen. Erst später am aufgeschnittenen Präparat sollte ich
sehen, daß noch oberflächliche Schleimhautgeschwüre an der
unteren Resektionsstelle saßen. Ich werde jedenfalls in Zukunft
bei derartigen Prozessen recht radikal vorgehen.
Eine andere Frage 1st nun die, ob man überhaupt rese

zieren oder sich lieber mit einer Umgehung der Stenose
durch eine Enteroanastomose begnügen soll. Ich meine,
wenn der Allgemeinzustand des Patienten es irgend zuläßt
und wenn nicht durch weitergehende und anderweitige tuber
kulöse Veränderungen eine Radikalheilung aussichtslos ist,
so soll man immer resezieren. Denn sonst ist man - ganzab
gesehen davon, daß man mit einer Enteroanastomose auf eine
Radrkalheilung verzichtet — nie davor sicher, daß nicht neue
Komplikationen von seiten der Darmgeschwüre ein erneutes
operatives Eingreifen erfordern, das dann natürlich viel
weniger Aussicht auf Erfolg haben wird.
Bei einer Invagination ist die Entscheidung für_unser

operatives Vorgehen einfacher, denn es kommt dafür ]3‚ nur
die Resektion in Frage. ‚ _ _
Nun noch einiges über die reine Mesenterial

Lymphdrüsentuberkulose, d. h. eine Lokalisation der
Tuberkulose in diesem Drüsen, ohne daß sich sonst im Ab
domen (z. B. am Peritoneum oder Darm usw.) tuberkulöse
Veränderungen finden.
Wieting beschäftigt sich in seiner Festschrift‘) auch mit

‘) „Gülhane"-Festschrift zum 10jährigen Bestehen des Kaiserl.
OsmanischenLehrkrankenhsuses Gülhane. Leipzig 1909bei GeorgThiome.

ein Fremdkörper und.

‚Geringste mehr nachzuweisen war.

dieser Erkrankung und veröffentlicht vier solcher Fälle, davon
zwei (Fall 1 und 4), in denen nach einfacher Explorativ-Laparo
tomie mächtige Lymphknotenpakete völlig sehwanden. In der
Literatur hat Wieting keine derartigen Heilungen verzeichnet
gefunden, nur einen Hinweis im Handbuch der speziellen Chirurgie
von Koenig, wo es heiße: „Auch bei solchen Kranken (mit
schwerer Erkrankung der Mesenteriallymphknoten, die einer
Peritonealerkrankung zugrundelag), ist zuweilen nach Eröffnung
des Bauches und Ex.stirpation einzelner Drüsen erhebliche Besse
rung eingetreten (Schmidt-Monard).“
‘Mir brachte die teilweise Exstirpation solcher tuber

kulöser Drüsen in einem Fall auch eine ganz auffallende
Besserung, von einer Heilung kann ich nicht reden, da der
Kranke mehrere Monate nach der Operation einer sich plötz
lich verschlimmernden, vorher symptomenlosen Lungen
tuberkulose erlag.

'

Leider ist das Krankenblatt bei meiner Ausreise aus der
Türkei verloren gegangen, sodaß ich nur noch Folgendes aus
meinem Gedächtnis über den Fall mitteilen kann.

Es handelt sich um einen l8jährigen, kräftig‘ entwickelten
jungen Mann in recht gutem Ernährungszustand.‘ Abgesehen
von der gleich zu beschreibenden Geschwulst, waren an den inneren
Organen, insbesondere an den Lungen, krankhafte Veränderungen
nicht nachzuweisen. Rechts über und seitlich vom Nabel fühlte
man einen gut faustgroßen,intraabdominal gelegenen, sich derb
anfühlenden Tumor, der sich von Leber und Niere abgrenzen
ließ und nur wenig verschieblich war. Man fühlte sehr kräftige
Pulsation fortgeleitet von der Aorta). Subjektiv bestanden
ziehende So merzen von wechselnder Intensität‘. Keine Störungen
der Darmtätigkeit. Es bestand unregelmäßiges Fieber.
Bei der Operation (Laparotomie durch medianen Schnitt)

zeigte sich s Peritoneum unverändert, auch waren am Darm
keine Zeichen von Erkrankung zu finden. Der Tumor bestand
aus einem Paket anscheinend tuberkulöser Lymphdrüsen. Da.
das Paket nach überallhin gut abgegrenzt erschien und auch
keine Drüsenabszesse sich oberflächlich zeigten, so entschloß ich
mich, die Exstirpation zu machen. .Im weiteren Verlauf der

Op}eration
zeigte es sich 'edoch, daß sich die erkrankten Drüsen

se r breit zwischen den eiden Blättern des Mesenteriums nach
oben entwickelten. Da sich die Unterbindung mehrerer großer
Darmgefäße nicht vermeiden ließ und mir bei weiterem Vorgehen
die Ernährung des Darmes gefährdet schien, so begnügte ich
mich mit einer teilweisen Exstirpation, sodaß ein etwa gänseei
großer Teil zurückbleiben mußte. Nach sorgfältiger Blutstillung
und Peritonisierung der Wunde wurde die Bauchhöhle durch
Naht völlig geschlossen.
Die Wundheilung verlief ohne jede Störung. In wenigen

Tagen nach der Operation ging die Temperatur zur Norm
zurück. In den folgenden Wochen verkleinerte sich der zurück
gebliebene Teil des Tumors, der sich zunächst noch sehr gut
tasten ließ, so weit, daß nach dreiWochen auch nicht das

Der Kranke war also
als geheilt zu betrachten. Etwa zwei Monate nach der Opera—
tion zeigten sich die ersten Erscheinungen der Lungentuberkulose,
welcher der Kranke sehr bald erlegen ist.
Dieser Fall bestätigt also ganz eklatant die Beobachtungen

der weiter oben zitierten Autoren. Wir sehen anihm, daß nach
Laparotomie und teilweiser Exstirpation der erkrankten Drüsen
der zurückgebliebene‚Rest später spontan geschwunden ist und
daß die_Temperatur zur Norm zurückkehrte.

Ich meine, solche Beobachtungen lassen die Forderung
berechtigt erschemen, daß man bei der reinen Mesen
terraldr_üsentuberkulose eine Laparotomie

— even
tuell mit totaler oder partieller Exstirpation der
Drüsen ‚——-ausführen soll, ganz wie es bei der Peri
ton1trs'tuberculosa fast allgemein geübt wird.
Entschlreßt man sich_zur Drüs‘enexstirpation, so
maß man aber sorgfältrg vermeiden, durch zu zahl
reiche Gefäßunterb1ndungen die Ernährung der
Darmwand zu gefährden (vgl. Fall 2 bei Wieting).
Bei drohender Gefahr muß man die Operation abbrechen
und sich mit der partiellen Exstirpation begnügen, wozu
man sich um so leichter entschließen kann, da auch sie schon
meist einen guten Erfolg verspricht.

_Ich werde mich 1n Zukunft dann zur Exstirpation ent
schheßen, wenn rch ein nicht zu großes, gut abgegrenztes

Paket finde, dessen Exstirpation voraussichtlich ohne Schä
d1gühg der Darmwand möglich ist, und wenn diese Drüsen
erkrank_ung anschemend'drei’ernzige Lokalisation der Tuber

kulose im _Abdomen ist. m allen anderen Fällen werde ich
ledrghch die Eröffnung der Bauchhöhle ausführen, wie das
Wieting empfohlen hat.
Worin'jnun die Wirkung dieser Laparotomie besteht,

das wissen wir ebensoumnig wie für die Peritonitis tuberculosa. .
Mit Wieting können wir nur annehmen, daß dadurch eine Um
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stimmung im Verhältnis der Gewebe zu dem Infektionsherd zu
gunsten des ersteren geschaffen wird.

Aus der Chirurgischen Abteilung des Elisabeth-Krankenhauses
in Essen. (Chefarzt: Dr. Croce.)

D_er suprasym_physlire wagerechte Hautschnitt
bei der Operatron des doppelten Leistenbruches.

Von Dr. Steiger, Oberarzt.
Die Operation dieser Brüche macht zweimalige Durchtren

nung der Haut notwendig: die Schnittführung geschieht jeweils
mehr oder weniger steil dem Leistenband entlang und durch
trennt Haut und Aponeurose in derselben Richtung. Beide Narben
liegen dann ziemlich genau übereinander und haben genügend
Gelegenheit, miteinander zu verwachsen. Sie tun es ganz, wenn
aus irgendeinem Grunde keine erste Verklebung erfolgt ist, und
tun es teilweise, wo eine Fadeneiterung stattgefunden hat.
Eine Narbe zwischen Haut und Weichteilschicht schafft

die besten Bedxngungen für den Bruchrückfall. An ihrer Stelle
ist die Bauchhaut sozusagen in zwei Teile zerlegt: beide Seiten
sind elastisch und geben jedem Druck von innen und außen federnd
nach, ihre Durchtrennungsschicht bildet jedoch einen harten

äeliilg,tder
sich am Spiel der Bauchdecke so gut wie garnicht be

‚l .
Wie wirkt da ein Ueberdruck gegen die Bauchwand? Sagen

wir mal ein Hustenstoß, der ganz unvermittelt auftritt, bei dem
also kein Ausgleich durch willkürliche Muskelfixation statt-'
gefunden hat. Er wird von einem Teil der Bauchwand aufgefangen
und infolge deren Elastizität allseitig weitergeleitet. So findet
eine große Flächenverteilung statt, und kein Ort wird über Ge
bühr in Anspruch genommen. Anders bei getrennter Bauch
wand: trifft der Ueberdruck auf die Umgebung der Narbe,
so hört an ihr jede Weiterleitung auf; trifft er sie selbst, so

paallt
der Stoß wie an einem völlig starren und unnachgiebigen

otze ab, bricht sich an ihm und bläht das anliegende Gewebe
dafür um so stärker auf. So kommt es zu Zerrungen und Ueber
dehnungen, zu Rissen und Schäden der Narbenumgebung. Damit
ist der Weg zu einem neuen Bruchs gebahnt und vorgezeichnet.
Wird die Haut gar zweimal durchtrennt, so zerfällt der

elastische. Hautüberzug in drei verschieden große Teilfelder;
zwei neben dem Leistenband, das dritte in der Mitte von beiden
Narben begrenzt. Deren Höhe richtet sich ganz nach der Länge
des Schnittes: je kürzer die Narben, desto niedriger, und je länger,
desto höher werden die Felder. Nun ist aber die Haut eigentlich
nie ganz in Ruhe, infolge des verschiedenen Innendrucks bleibt
sie in stets Wogender Bewegung. Dabei dehnen sich jedoch nicht
alle Teile gleichmäßig aus, sondern das eine Mal wird dieses,
das andere Mal jenes Feld mehr in Anspruch genommen. Das
Sitzen bedingt andere Druckverhältnisse als das Liegen, das
Stehen andere als das Gehen.
der Eingeweide vorhanden sind, pflegen -Haut und Weichteile
sich ganz still zu verhalten. Schon Küster hat auf diese Atmungs
feststellung der Muskulatur im Bereiche des Entmindungsherdes
hingewiesen.
Jedenfalls schaffen zwei Operationsschnitte ganz unnatürhche

Flächenverhältnisse: Ein Stoß gegen die Mitte des Unterleibes
wird nur von dem Mittelfeld aufgefangen und durch die Narben
nicht weitergegeben. Als Folge tritt übermäßige Dehnung dieses
Feldes ein, Zerrung und Dehnung beider Narben. Stoß auf ein
seitliches Feld bewirkt ‘ähnliche Zustände. Sind die Narben
noch ganz oder teilweise verwachsen, so wird auch das unter
liegende Gewebe in Mitleidenschaft gezogen; Schmerzen und
unangenehme Gefühle sind dann an der Tagesordnung.
Die Gefahr wird vermindert oder ganz aufgehoben, wenn

die Narben nicht zu lang und frei gegen die in der Aponeurose
verschieblich sind. Aber mißlich bleiben sie immer, und bei
der Leistenbruchoperation besonders deshalb, weil der Schnitt
durch die Haut physiologisch sicher nicht richtig ist. Schon
das einfache Aufheben einer Falte genügt, um ohne weiteres
die mehr horizontal wie abwärts verlaufende Spaltrichtung der
Haut zu erkennen. Beim doppelten Leistenbruch erfolgt diese
unzweckmäßige Durchtrennung gar zweimal: Stüzbalken und
elastische Faserzüge werden dadurch in großer Zahl geopfert
und durch hartes, unnachgiebiges Gewebe ersetzt.
All diese Nachteile vermeidet der suprasymphysäre wage

rechte Hautschnitt. _

Die Operation geschieht so: Schnitt durch die ganze Dicke
der Haut von einem Leistenring zum anderen. Freilegen des
Samenstranges durch Abschieben des Unterlappens mit Tu fer.
Durchtrennen der A oneurose mit Schere oder Messer steil so räg
nach oben und mög ichst weit weg vom Leistenbänd. Weiterhin
genau nach Bassini.
Nach der Operation liegen die Verhältnisse wie folgt: Die

zwei schrägen Hautnarben Lsindjganz fortgefallen. Statt ihrer
sicht man eine einzige quer über den Schamberg ziehen.
Die Technik ist bei nicht zu dicker Bauchhaut uner

wartet leicht. Man ist erstaunt, wie weit sich die Wunde nach
oben und unten und nach der Seite verziehen läßt. Bei guter
Assistenz braucht der Schnitt die äußeren LeistenringeQkaum
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Nur wo entzündliche Zustände
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zu erreichen. 8-10 cm genügen bei nicht allzudicken Bauchdecken
vollkommtn. -

Der wagerechte Schnitt wird den anatomischen Anforderungen

gerecht. Die Spaltrichtung der Haut ist über der Schambeinfuge
völlig horizontal, der Schnitt fällt also ganz in den Faser
verlauf. Beide Ränder legen sich zwanglos aneinander, die Narbe

wird schmal und unauffällig.
Der Schnitt entspricht den funktionellen Verhältnissen

der Bauchdecke.
trennt Haut und unterliegende Weichteile in ganz verschiedener
Richtung. Ihre Narben kommen so gut wie garnicht miteinander

in Berührung, sondern bilden miteinander einen Winkel von
jeweils gegen 90 °

. Die Operation geschieht also nach den Prin
zipien des sogenannten Wechselschnitts. Die Bauchhaut bleibt

danach als elastische Fläche eine vollkommene Einheit, während
der zweifache Schrägschnitt die Druckverhältnisse von Grund

auf ändert.
-

Wohl der größte Vorzug des einen w&gemohten Schnittes
ist aber seine Lage: die Narbe ist so gut wie garniclrt zu sehen.

Kommt schon der einseitige Wechselschnitt dieser Forderung
größtenteils nach, so erfüllt sie der eine wagercchte Schnitt an
nähernd vollkommen. Die Narbe fällt fast nur in den Bereich
des behaarten Schambergs. Ist ‚dessen Bezirk nicht so ausgedehnt,
so führt man einen Bogenschnitt mit nach unten leicht ge
schwungener Linie. Dann ist auf alle Fälle die Narbe späterhin
genügend unsichtbar gestaltet. Namentlich Frauen werden diesem

verdeckten Schnitt lieber in Kauf nehmen als die beiden schrägen,
aufdringlichen, die nicht nur anatomisch und funktionell Aende

rungen schaffen, sondern auch entstellend wirken.
Sinngemäß wird der wagerechte suprasymphysäre Haut

schnitt bei ähnlichen Doppeloperationen, namentlich bei Alexander
Adams, in Frage kommen. \

Aus der Medizinischen Klinik in Grcifswald.

(Direktor: Prof. Dr. Morawitz.)

. Die Erkennung der Krätzmllben
durch das Hautmikroskop.

Von Dr. Margarete Genck.
'

Lesser weist in seinem Lehrbuche der Haut- und Ge
schlechtskrankheiten auf die Schwierigkeiten des Auffindens

der Krätzmilben hin, die besonders groß sind bei eben beginnender
Skabies, „bei der es manchmal vom Zufall abhängig ist, ob

man in einem der wenigen sichtbaren Knötchen eine Milbe oder

sichere Spuren derselben — Fäzes, Eier — findet.“ Schwierig
ist der Nachweis ebenfalls bei länger bestehender Krätze, bei
der bereits ein universelles, sekundäres Ekzem mit zahlreichen

Kratzeffekten durch den dadurch hervorgerufenen Blutschorf

die Milbengängeverdeckt. Der Milbennachweis ist in manchen

Fällen von größter Bedeutung für den Patienten. Ich erinnere
an das krätzeähnliche Ekzem, das in der Umgebung der Ma

millen stillender Frauen vorkommen kann. Ferner kann nach

geheilter Skabies noch lange ein starker Juckreiz bestehen, den
Ehrmann auf einen länger dauernden Reizzustand der Haut
nerven oder auf einen rein psychischen Vorgang (ähnlich der

Syphilophobie) zurückführt, bei dem eine Wiederholung der

Kur direkt schädlich ist. Deshalb möchte ich in Folgendem
auf eine wesentliche Erleichterung der exakten Diagnosenstellung

der Skabies hinweisen, die wir anläßlich von Untersuchungen
der‘ Hautkapillaren mit dem von Weiss angegebenen Haut
mikroskop fanden. Zur Untersuchung auf Skabies verdächtiger

Stellen des Armes und der Interdigitalfalten genügt ein gewöhn

liches Mikroskop, auf dessen Objekttisch Arm oder Hand auf
gelegt werden. Zur Untersuchung des Stammes und der unteren

Extremitäten verwendet man entweder den Weissschen Apparat
oder man befestigt einen aus einem Mikroskop herausgenommenen

Tubus mittels verschiedener Klammern, die ein Herunterschrauben

und Neigen des Tubus ermöglichen, an einem Laboratorium
stativ. Die zu untersuchende Hautstelle wird durch einen Tropfen

Zedernöl aufgehellt und in den‘ Lichtkegel einer elektrischen Bogen

lampe oder Taschenlampe oder in das Sonnenlicht gebracht.

Mikroskopiert man in dieser Weise die1roten Knötchen,

die im Anfangsstadium der Krätze vorkommen, so findet man
inmitten einer entzündlich veränderten Umgebung die Milbe

als ein leicht gelblich gefärbtes, kleinfingernagelgroßes, ovales
Gebilde, in dessen nächsterjUmgebung sich schwärzliche, runde

Kotballen deutlich abheben (Seibert Obj. 1 Okul. 3). Die Kon
turen, sind immer scharf,‘l„während die Oberflächenstruktur nur

eben angedeutet ist. Der Untergrund der Umgebung ist rot bis
dunkelrot gegen rosarot normal. Die Hautkapillaren sind er

weitert, zeigen aber keine Blutstromverlangsamung. Die Haut
felderung ist etwas undeutlich (Quaddelbildung). Wie zu erwarten,

sind über[der Milbe keine!Ka illaren sichtbar. Beine oder Haft
organe bei deutlicher Oberf ächenzeichnung zu sehen, gelang
nur da, wo die Milbe erst im Begriffe war, sich einzubohren. Es

war dies auch daraus ersichtlich, daß die Haut der Umgebung
kaum entzündlich verändert war. Beweglichkeit war nie wahr
zunehmen. Eine Unterscheidung zwischen weiblicher und männ
licher Milbe ließe sich bloß durch Vergleich der Größe bewerk

stelligen._ Ich habe nie kleinere, als eben beschrieben, gesehen.

Er liegt außerhalb der Druckzone und durch-~
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Unsere Abbildung zeigt den ganzen Milbengang, der als leicht
gewundenes Band von geringer gelblicher Farbe bei ausgebildeter
Krätze leicht zu finden ist. Er ist von mehr oder weniger zahl
reichen Hautblutungen begleitet, die durch Kratzen oder die
Tätigkeit der Milbe entstanden sein können. Im Gange liegen

aj=iKrätzmllbc;:b'= Kotballen;‘cj=Ei; d'=lßlutung;

e = erweiterteKapillaren; f= normaleKapillaren.

überall verstreut schwarze Kotballen. In seltenen Fällen kann
man die Konturen der durchscheinenden, nicht gelblich gefärbten,
ovalen Eier oder eine Larve, die zwar die Form der Eier hat,
in der Farbe sich aber schon der der Milbe nähert, sehen. Die
Umgebung ist entzündlich verändert.
Bestehen starke Kratzeffckte oder ein ausgedehntes, se

kundäres Ekzem, so gelingt es allermeist, einen Teil des regel
mäßig mit Kotballen gefüllten Ganges aufzufinden, was zur
Diagnosenstellung vollkommen genügt. Die Milbe ist in solchen
Fällen oft nicht zu finden, sei es, daß sie durch den Blutschorf
verdeckt ist oder aber durch das Kratzen bereits entfernt wurde.
Die selteneren Formen der Krätze, die Scabies bullosa

und norwegica, waren meiner Beobachtung nicht zugänglich.

B h r man n DlfferentialdlagnostlscherAtlas der Haut- und Geschlechts
krankheiten.—-Weise ‚ D. m. W. 1918Nr. 23.

Zur Pathologischen Anatomie der Influenza
von 1918.

Von Prof. Dr. Paul Prym,'
Privatdozent und I. Assistent am Pathologischen Institut in Bonn.

(Schluß aus Nr. 39.)
Das Herz ist im ganzen den kräftigen Leuten entsprechend

groß, mitunter etwas hypertrophisch; häufig ist der rechte Genus
arteriosus deutlich erweitert; die Muskulatur meist von gutem
Blutgehalt, häufig etwas unregelmäßig gefleckt; nach histologischer
Kontrolle beruht die Fleckung aber offenbar auf unregelmäßiger
Blutverteilung, nicht auf degenerativen Momenten. Mitunter
histologisch geringe oder etwas stärkere fettige Degeneration.
Einmal flächenhafte subendokardiale Blutungen im linken
Ventrikel. Einmal histologisch eine Fleckfiebermyokarditis.
In 4 Fällen fand sich Mitralstenose, zum Teil mit Insuffizienz,
1mal mit verruköser Endokarditis der Aortenklappen; 1mal
mit älterer Verdickung der Aortenklappen; 1mal mit frischer
Endokarditis und Aorteninsuffizicnz. Außerdem fanden sich
noch Klappenveränderungen in 6 Fällen. Verruköse Auflagerungen
auf unveränderter Mitralis in 3 Fällen. 1 mal maligne rekurrierende
verruköse Endokarditis der Mitralis mit Uebergreifen auf den
Vorhof. lmal eine ältere Aortenklappenverdickung. 1mal eine
rekurrierende Endokarditis der Aortenklappen. Im ganzen

5 frische und 4 ältere Veränderungen der Klappen.
Außer den häufigen Lipoidflecken in den Kranzadern fand sich
lmal bei einem 26jährigen Manne eine stärkere Arteriosklerose
der linken Kranzader; 1mal eine Koronarsklerose links mit
Verengerung des Lumens und beginnendem l.-'erzaneurysma
bei einem 28jährigen Manne. 1mal eine marantische Thrombose
im Ventrikel. Speckhaut und Kruor fand sich meist reichlich
in der gewöhnlichen Verteilung, nur bei einigen ganz, frischen
Sektionen fand sich flüssiges Blut.
Die Obduktion der Schädelhöhle ergab sehr mannig

faltige Befunde. Die Keilbeinhöhle wurde in 92 Fällen eröffnet,
das Mittelohr in 88 Fällen. In etwa 77% fanden sich mehr oder
weniger schwere entzündliche‚Veränderungen in der Keilbein
höhle; 28mal fand sich Otitis media. Nähere Angaben über diese
Befunde und über Veränderungen der Stirnhöhle und Nasen
höhle finden sich in meiner obenerwähnten Arbeit.
Pia meist stark bluthaltig und leicht ödematös, nur selten

stark ödematöe.
9mal Pachymeningitis membraaacea, meist mit zarten,

fleckigen, roten oder bräunlichen Membranen an der Konvexität;
lmal an der Basis; oft einseitig, imal mit größerem Hämatom;
1mal mit frischen_punktförmigen Blutungen. lmal eitrige Me
ningitis der Konvexität und Basis mit Pneumokokken im Eiter;
lmal lokale embolische eitrige Meningitis bzw. Meningo-Enzepha
litls an der Konvexität. lmal eine schleimige Masse zwischen

Pia und Dura, wie sie Busse nach Keilbeinhöhleneiterungen
gesehen hat. Mehr oder weniger ausgedehnte feine Gehirn
blutungen in 10 Fällen, am häufigsten in der weißen Sub
stanz der Großhirnhemisphäre; 2mal isoliert in Ponsgegend;
Balken nicht besonders bevorzugt. Vermehrung der Ventrikel
flüssigkeit 2mal. Hydrocephalus internus verschiedener Grade
7mal (1 mal Hydrocephalus externus).
Die Milz ist in etwa einem Drittel der Fälle nicht vergrößert,

öfter leicht vergrößert, selten stärker. In 72 Fällen wurden die
Gewichte festgestellt. Schaltet man die Fälle aus, in denen die
Milz aus anderer Ursache stärker vergrößert ‚war, wie Malaria,
Fleckfieber, Stauung u. dgl., so bleiben 59 Fälle von einem Durch
schnittsgewicht von 191 g übrig. Das Gewicht schwankte in diesen
Fällen zwischen 70 und 400 g. Nimmt man die aus anderer Ur
sache vergrößerten Milzen hinzu. so erhöht sich das Gewicht
auf 228,6 g. Etwa in 20% der Fälle ist die Pulpa etwas weich,
ohne erweicht zu sein; die Follikel sind in über zwei Drittel der
Fälle deutlich erkennbar, oft etwas vergrößert, mitunter zackig
oder verwaschen. Der Blutgehalt der Milz ist gut, mitunter
hyperämisch. Die übrigen Veränderungen hängen mit den Kom
plikationenzusammen (Infarkte ‘bei Herzfehler; Pigment bei
Malaria usw.).
Die Nebennieren zeigten in etwa der Hälfte der Fälle

reichlich Lipoid in der Rinde, in der anderen Hälfte wenig oder
mittlere Menge Lipoid, ohne bestimmte Beziehungen zur Krank
heitsdauer. Die Umgebung der Nebenniere war in mehreren
Fällen (4) ödematös durchtränkt, meist einseitig; dabei war stets
fibrinöse Pleuritis nachzuweisen. In 3 Fällen ist notiert, daß die
Rinde auffällig transparent sei; dabei handelte es sich stets
um ganz frische Sektionen (1‘/‚—4 Stunden nach dem

Todeä.Histologisch fanden sich dabei 1mal fleckige entzündliche Her -
chen. 3mal fand sich eine Schwellung der Rinde, zum Teil mit
Trübung, ohne daß man einen Grund dafür angeben konnte.
1mal fand sich‘ histologisch eine frische Thrombose einzelner
Venen der Marksubstanz; 1mal eine ausgedehnte Rindenblutung
links, bei histologischer Untersuchung außerdem fibrinöse Ent
zündung in der Umgebung. Als Nebenbefund 1mal eine einseitige
verkäsende Tuberkulose. Postmortale Erweichung der Mark
substanz war seiten.
Die Nieren zeigten nur selten Veränderungen, die man

auf die Grippe beziehen konnte. In 4 Fällen fand sich trübe Schwel
lung der Rinde, lmal nur histologisch. Als trübe Schwellung
wurde die Veränderung nur angesehen, wenn die Sektion nicht
später als 5 Stunden nach dem Tode erfolgt war. Nephritis wurde
in 6 Fällen beobachtet; nur in einem von diesen wurde die Nieren
veränderung als Folge der Grippe angesehen; es handelte sich
um eine akute hämorrhagische Glomerulonephritis. In den übrigen
Fällen handelte es sich meist um Patienten, die wegen Nephritis
im Lazarett lagen und dort Influenza bekamen; in einem Falle
fand sich eine Granularniere, in einem anderen eine schwere Arterio
sklerose und Arteriolosklerose mit sogenannter chronischer inter
stitieller Nephritis bei einer 30jährigen Schwester, die im Dienste
an Influenza erkrankte. Im übrigen wurden die Veränderungen
an der Niere gefunden, die man auch sonst bei einem größeren
Material antrifft: multiple Narben, Infarkte, Stauungsnieren,
Mißbildungen u. dgl. Einmal flohstichartige Blutungen bei Fleck
fieber. In einzelnen Fällen kleine Nierenbeckenblutungen.
Die Leber bot makroskopisch keine deutlichen Verände.

rungen; nur wurde häufig eine Fettleber mäßigen Grades fest
gestellt. Einmal trübe Schwellung 4‘/, Stunden nach dem Tode.
Galle bot wechselndes Verhalten, keine Besonderheiten.
Magen ist sehr häufig in Kardiagegend gerötet oder deutlich

injiziert; mitunter ist die Schleimhaut auch im ganzen gerötet
und geschwollen; häufig von kleinen, zuweilen von flächenhaften
Blutungen durchsetzt; mehrfach kleine, flache Defekte oder
hämorrhagische Erosionen.
Dünndarm zeigt in 14 Fällen fleckige, mehr oder weniger

ausgedehnte Blutungen in die Schleimhaut; mehrfach akute
Enteritis.
Dickdarm ist nur selten verändert; kleinere Blutungen

nur in wenigen Fällen. In 7_Fällen frischere und ältere ruhr
ähnliche Veränderungen, wie ich sie bei meinem Material auch
sonst häufiger gesehen habe. Selten akute Kolitis.
Wachsartige Degeneration des Rectus abdominis

wurde in 28 Fällen (26,6%) gefunden, meist in den unteren Ab
schnitten in Nähe des Ansatzes, mehrfach aber auch in Nähe des
oberen Ansatzes und in die Brustmuskulatur am Rippenbogen
übergehend; 2mal gleichzeitig auch am Psoas beiderseits; auf
Psoas wurde aber nicht stets genauer geachtet.
8mal fanden sich gleichzeitig mehr oder weniger ausgedehnte

subfasziale Blutungen; häufig subperitoneal flächenhaft aus
gebreitet; 1mal schwappende Hämatome. Irgendeine Abhängig
keit der wachsartigen Degeneration von der Krankheitsdauer
konnte nicht festgestellt werden; dagegen waren die Lungen
veränderungen fast stets sehr ausgedehnt. Feine Gehirnblutungen
fanden sich gleichzeitig in 4 Fälfen.
Ikterus wurde in 18 Fällen festgestellt, davon l2mal nur

leichte ikterische Verfärbung der Haut und Skleren.
Status lymphaticus wurde nur ganz vereinzelt beobachtet.
lmal eitrige Peritonitis nach Appendizitis‚ dabei Bronchi

ektasen, die wahrscheinlich als Folge einer überstandenen Grippe
anzusehen waren. ‚
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‚ 1mal Gliome des Gehirns mit hinzutretender Grippe; 2mal
Fleckfieber; lmal Leberzirrhose; mehrfach Malaria; 1mal
älterer Typhus; 1mal älterer Paratyphus A. Das übrige ist schon
erwähnt.
Wenn wir unsere Befunde mit denen in der Literatur ver

gleichen, so finden wir viele Uebereinstimmungen, aber auch
manche Abweichungen, vor allem in den quantitativen Ver
hältnissen der einzelnen Veränderungen.
Die Bevorzugung der ju endlichen und kräftigen

Individuen wird so allgemein beo achtet, daß sie ohne Zweifel
besonders gefährdet sein müssen. So nahe es liegt, an eine Im
munität der älteren Leute vom Jahre 1890 her zu denken, so
‘ist es doch bisher keineswegs bewiesen. daß eine so lang dauernde
Immunität erzeugt wird.
Die Lungenveränderungen sind so häufig beschrieben und

zeigen im ganzen bei ihrer großen Mannigfaltigkeit im wesent
lichen solche Uebereinstimmung, daß man nicht näher darauf
einzugehen braucht. Charakteristisch ist die große Mannigfaltigkeit,der Befunde und die Neigung zu feinen Nekrosen, Abszedie
rung und Bronchiektasen, ohne daß man aus ihnen allein die
Diagnose Influenza stellen kann. Allgemein wird die häufige
Mitbeteiligung der Pleura angegeben, besonders die exsudativen
Formen der Pleuritis bis zum Empyem. Wäßrige Exsudate sah
ich in etwa einem Drittel der Fälle. Eigentliche Eiteransammlung
in der Pleurahöhle habe ich nie gesehen, andere Autoren offenbar
häufiger. Oberndorfer sah fast stets Empyern; auch Schmorl
spricht von eitriger Pleuritis; Fahr sah häufig Empy€ßm. A. W.
Fischer erwähnt in einem Viertel der Fälle Empyeme; Meyer
und Bernhardt in über einem Viertel der Fälle. Marchand
und Herzog sahen fibrinös-eitrige und rein eitrige Exsudate
bis zum Empyem gesteigert in ‚über einem Viertel der Fälle,
Dietrich in über einem Sechstel, während Engen Fraenkel
hämorrhagische oder eitrige Pleuraexsudate nur etwa in einem
Zwölftel der Fälle fand.
Ausgesprochene Perikarditis wird fast übereinstimmend

als nicht sehr häufig angegeben; ich sah sie in 1,9% der Fälle.
Marchand in 1,4%; Fraenkel in 2,8%; Dürck in

1,8%;Jaffö in 1,6%; Fahr in 1,1%; Oberndorfer einige Mac;
Busse selten; Simmonds sah sie häufig. Meyer und Bern
hardt unter 28 Fällen 2mal; Dietrich unter 40 Fällen 3mal.
Wiederum sehr verschieden sind die Angaben über die Häufig

keit der pseudomembranösen und nekrotisierenden Entzündung
der Luftwege. Busse fand sie in 4,9%; Kaiserling in 7,2%;
Schmorl in 14%; ich in 16,2%; Goldschmid in 48%.
Glottisödem ist auch von anderen Autoren gesehen werden

(z. B. Oberndorfer, Borst in über einem Viertel der Fälle).
Oedem des Zäpfchens, wie ich es mehrmals sah, scheint
sonst kaum beobachtet.
Die Beteiligung von Kehlkopf und Trachea hängt

offenbar von dem Alter der Erkrankung ab, in frischen Fällen
scheint stets eine Trachei‘tis bzw. Laryngitis zu bestehen; immerhin
sah ich Kehlkopf und Trachea schon am fünften Tage blaß.
Bronchial- bzw. 'Trachealdrüsen werden von fast

allen Autoren als stark geschwollen und gerötet bezeichnet;

;xmüso
mehr fällt auf, daß Goldschmid sie so gut wie unbeteiligt

in et. '

Status thyrno-lymphaticus sah ich im Gegensatze
zu Oberndorfer kaum. Flusser sah auffallend viele Lympha
tiker; Jaf f e in einem Viertel der Fälle (vorwiegend süddeutsche
und österreichische Autoren).
Das Herz zeigt keine charakteristischen Veränderun en,

darin stimmen fast alle Beobachter überein (u. a. Oberndor er,
Goldschmid, Jaff6, Marchand, Busse). Schöp 1er sah
fettige Degeneration; Gruber und Schädel einma frische
Myokard-Leukozyteninfiltration. Makroskopisch sah ich nie
fettige Degeneration; histologisch sieht man sie mitunter, aber
nicht hochgradig. Klappenfehler und ältere Endokarditis er
scheinen für die Prognose ungünstig; Marchand sah sie beson
ders häufig (in 7,2%); Kaiserling in 4,3°0 der Fälle; ich sah
sie in 3,8%; Flusser in 2%; Fraenkel in 1,8%.
Frisc e Endokarditis ist seltener; ich sah sie in 2,9%;

Emmerich in 2,2%; Kaiserling in 1,4%; Marchand in
0,9%; Jaff6 in 0,8%.
Die Angaben über das Verhalten der Milz stimmen im

ganzen gut überein. Sie ist nicht regelmäßig, aber oft leicht
vergrößert; ich fand sie in etwa einem Drittel der Fälle normal;
.mrre in einem Viertel; Löwenfeld ebenfalls in einem Viertel
der Fälle. Busse fand sie auffällig wenig verändert, selten starke
Schwellung und Erweichung. 'Huebschmann sah fast nie
mals Schwellung; ebenso fand Neuwirth sie meist nicht ver
größert; von Oberndorfer, Schöppler, A. W. Fischer
wird das Verhalten als wechselnd angegeben. Marchands
Beobachtungen decken sich mit den meinigen. Follikel fand ich
in zwei Drittel der Fälle deutlich, öfter vergrößert und etwas ver
waschen. Follikelschwellung wird u. a. erwähnt von Obern
dorfer u'nd Marchand; nur Goldschmid sagt ausdrücklich,
daß die Follikel stets klein, oft kaum erkennbar sind. ‚Durch
schnittsgewichte sind festgestellt von Goldschmid: 231,8 g;
von Jaffe: 212 g; von mir (in unkomplizierten Fällen): 191 g;
von Dietrich: 200—300 g. Höchstgewichte: 550 g; 600 g;
400 g; 450 g.

'

Die Nebennieren werden von Oberndorfer als lipoidarm
bezeichnet; auch Borst und Dietrich fanden Lipoidschwund,
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und Wätjen sah verminderten Lipoidgehalt;
genauerel’Angaben: in 45%’ist das Lipoid nicht’vermindert,
in 39% etwas vermindert, in 16% deutlich vermindert. Derartige
Angaben sind natürlich immer sehr subjektiv, immerhin geben
sie einem doch ein gewisses’d3ildfif In meinen Fällen war der Lipoid
gehalt in der Hälfte der Fälle reichlich, d. h. nicht vermindert;
in der anderen Hälfte mehr oder weniger vermindert. Trübung
der Rinde ist mehrfach beobachtet. A. W. Fischer erwähnt sie;
Meyer und Bernhardt fanden einmal Schwellung und Durch
blutung der Rinde; ich sah 3mal deutliche Trübung und Schwel
lung. Derartige Quellungen der Nebennieren hat Beneke auch
bei Pneumonien anderer Herkunft gesehen. Auffällig häufig
werden Nebennierenblutungen erwähnt; Borst sah Mark
blutungen; Fahr sah unter 246 Fällen 4mal Rindenblutungen;
Dietrich unter 40 Fällen 2mal größere Blutungen; auch Busse
erwähnt Blutungen, lmal Venenthrombose mit Infarzierung;
Simmonds sah unter 330 Fällen 2mal Nebennierenblutungen;
Beneke sah ein großes Hämatom des Markes.‘ Ich fand lmal
ausgedehnte Rindenblutungen, 1mal histologisch eine frische
Thrombose der Markvenen. J affe sah mitunter Zerfallsherde
mit Leukozyten in der Rinde, keine Blutungen. Auch ich fand
entzündliche Veränderungen in Rinde und Umgebung mehrmals;
die histologischen Untersuchungen sind aber noch nicht ab
geschlossen.
Ob diese Nebennierenblutungen einen entscheidenden Ein

fluß auf den Eintritt des Todes haben, halte ich für sehr fraglich,
zumal wenn sie einseitig sind. In meinem Falle war klinisch nichts
Besonderes bemerkt werden, der Tod trat langsam unter Ab
nahme der Herzkraft ein. Ich habe sie übrigens im Felde auch
bei anderen Infektionskrankheiten, vor allem bei Ruhr öfter
gesehen.
Die Nieren zeigen häufig trübe Schwellung oder Trübung

der Rinde (Gruber und Schädel; Jaffa; Dietrich; Kaiser
ling; Marchand; Simmonds; Wätjen); ich habe sie nur
bei frischen Leichen zu diagnostizieren gewagt und sie nur in 4
unter 105 Fällen gefunden (Kaiserling in 25 unter 70 Fällen).
Fettige Entartung sah Marchand öfter; Kaiserling sah
histologisch schwerste Veränderungen mit Nekrose fast sämtlicher
gewundenen Kanälchen und Schleifen, ein auffälliger, sonst
wohl nicht beobachteter Befund. Echte Nephritis als Folge der
Grippe scheint selten zu sein. Im übrigen muß man genauere
histologische Befunde abwarten.
Die Leber scheint außer häufiger erwähnter trüber Schwel

lung und mäßiger Fettablagerung in den Zellen nichts Besonderes
zu bieten. Ich konnte mich nur einmal entschließen, die Diagnose
„trübe Schwellung“ zu stellen.
Der Magendarmkanal war bei der vorjährig‘en Epidemie

offenbar wenig beteiligt. l»lämorrhagische Erosionen des Magens
sind mehrfach erwähnt (Marchand, Busse); Jaff6 sah auch
Magenblutungen; Meyer und Bernhardt sahen einmal hä
morrhagische Kolitis; Simmonds fand einmal Schorfbildung
im Magen. Außer hämorrhagischen Erosionen sah ich selten
akute Gastritis mit Rötung und Schwellung.
Häufiger fand ich multiple Schleimhautblutungen, vor allem

im Dünndarm (auch Simmonds und Busse sahen sie öfter);
das ist von Interesse, weil klinisch häufiger Darmblutungen
beobachtet wurden (Beckmann). Fahr fand einmal meta
statische Enteritis mit Follikularabszessen; J affä pseudo
membranöse Entzündun .des oberen Jejunums. Ruhrähnliche
Veränderungen im Dick arm fandaußer mir noch Busse; Mar
chand sah 3mal starkes Oedem der Dickdarmschleimhaut
mit diarrhoischem Inhalt. Ob die ruhrähnlichen Veränderungen
von der Grippe abhängen, halte ich für sehr fraglich; wenigstens
habe ich sie im Osten häufig auch bei anderen Sektionen gesehen,
ich fasse sie als sekundäre Veränderung auf.
Simmonds und Fahr erwähnen eitrige Peritonitis von

Pleuraempyemen aus.
Einen ganz auffälligen Befund stellen bei der vorjährigen

Grippeepidemie die häufigen Veränderungen der quergestreiften
Muskulatur, vor allem des Rectus abdominis, in Form der wachs
artigen Zenkerschen Degeneration mit und ohne Blutung
dar. Und wiederum ist merkwürdig, wie verschieden häufig
die verschiedenen Untersucher diese Veränderung finden. Bei
Dietrich, Flusser, Goldschmid, Löwenfeld, Meyer
und Bernhardt, Schöppler, Wätjen ist sie nicht erwähnt;
Neuwirth hat sie unter 56 Fällen stets vermißt; A. W. Fischer
sah sie zuweilen; Löhlein wiederholt; Dürk und Marchand
ziemlich häufig auch mit Zerreißung bzw. Blutung; Gruber
fand sie 4mal in den Bauchmuskeln, 1mal in den großen Brust
muskeln (Zahl der Sektionen nicht angegeben). Fahr sah die
wachsartige Degeneration in 0,8% der Fälle (mit Blutung ;

Busse in mindestens 3,7%; Jaf e
in 7,5%; Simmonds in 10%; Schmorl in 14%; ich sah
sie in 26,6% und Oberndorfer in etwa 33% der Fälle. Blu
tungen sah außerdem Fraenkel in 1,6%; Emmerich in
3,3%; Jaffe in 4,2%; Schmorl in 6%; ich in 7,6% der Fälle.
Die Lokalisation der Veränderungen war meist der unterste
Abschnitt des Rectus abdominis, häufig aber auch die Gegend
in Nähe des oberen Ansatzes; Gruber und Schädel sahen
1mal die großen Brustmuskeln befallen; Schmorl 2mal die
Halsmuskeln; ich sah 2mal den Psoas entsprechend verändert.
Jedenfalls scheint bei keiner Infektionskrankheit mit solcher
Häufigkeit die Zenkersche Degeneration makroskopisch beob

Jaffö macht -
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achtet zu sein. Allerdings fand Stemmler, der auf Veranlassung
von Beneke 25 Fälle verschiedener akuter Infektionskrankheiten
systematisch durcharbeitete, histologisch stets wachsige De
generation.
Beneke, der auch einen Fall von Grippe'mit wachsartiger

Degeneration der Bauchmuskeln demonstrierte, fußt die De
generation als Ausdruck der Verankerung des Toxins an die quer
gestreifte Substanz auf. Sie ist als Zeichen einer Allgemeinintoxi
kation anzusehen.‘ Von diesem Gesichtspunkt aus ist von, Inter
esse, daß Schmorl in seinen Fällen stets gleichzeitig Gehirn
blutungen fand.

Mir fiel auf, daß die wachsige Entartung häufig mit Ikterus
kombiniert war, ich fand in einem Viertel der Fälle gleichzeitig
Ikterus (4 mal deutlich, 2mal leicht). Wenn auch meines Erachtens
der Ikterus nicht die Ursache der Zenkerschen Degeneration ist,
so sind doch Ikterus und Wachsentartung beide Zeichen einer
Allgemeinintoxikation. Es bestehen da.ähnliche Beziehungen
wie bei Kernikterus der Neugeborenen, bei denen Beneke aus
gedehnte wachsige Entartung der Muskulatur sah. Mir scheint
die wachsige Degeneration der Bauchmuskeln. zumal wenn
sie mit Hämatom kombiniert ist, noch von besonderem klini
schen Interesse. In meinen Fällen habe ich mehrfach ge
sehen, daß der_behandelnde Arzt bei der Grippe Zeichen von
Peritonealreizung oder beginnender Peritonitis fand,
einmal auch Blinddarmreizung. Bei der Obduktion fanden
sich dann Blutungen in die Rekti, meist mit ausgedehnter flächen
hafter Ausbreitung unter das Peritoneum. Ich bin überzeugt.
daß diese die Ursache der Schmerzen waren. "

Vielleicht erklären sich auch so die von Arneth erwähnten
häufigen Diagnosen „Blinddarmreizung“ oder
entzündung“ bei Influenza, die Arneth als -Neuralgien der
letzten Interk0stalnerven erklärt.
Ikterus, der früher als sehr selten bei Influenza galt, ist

als verschieden häufig erwähnt von Oberndorfer, Simmonds,
Flusser, Löwenfeld.
Meine Befunde an der Schädelhöhle sind mannigfaltiger

als die der anderen Autoren. So ist Pachymeningitis mom
branacea, die ich in 8,5% der Fälle fand, sonst nicht erwähnt.
Ob dabei der Alkoholismus im Felde oder traumatische Ein
flüsse eine Rolle spielen, vermag ich noch nicht zu entscheiden.
Ferner ist. der Hydrocephalus internus, den ich in ähnlicher Häufig
keit fand, sonst offenbar nicht beobachtet werden. Piaödem und
Hyperämie des Gehirns ist vielfach beobachtet. Sehr wechseln
die Angaben über die punktförmig€n Blutungen des Ge
hirns, die sogenannte Purpura haemorrhagica oder Encephalitis
haemorrhagica. Nicht erwähnt bzw. nicht gefunden ist sie von
Gruber und Schädel, A. W. Fischer, Neuwirth, Schöpp
1er, Goldschmid, Marchand, Kaiserling, Fränkel und
Simmonds. Oberndorfer sah sie nur ausnahmsweise; Borst
gelegentlich, auch im Rückenmark. Busse fand sie in 0,9%;
Emmerich in 1,1%; .mrre in 2,5%; Fahr in 2,8%; Flusser
in etwa 3°„; Dürck in 7,1%; Dietrich in 7,5%; Wätjen

iy)rz)(i}%;
ic in 9,5%; Schmorl in 30%; Wiesner gar in über

o.
Diese auffälligen Verschiedenheiten erklären sich nur um

Teil daraus, daß von den einzelnen Obduzenten nicht immer die
Schädelhöhle seziert wurde, oder daß vereinzelte, erst mikroskopi
pisch festgestellte Blutaustrittß als Purpura bezeichnet wurden.
Es scheint sich doch auch hier um besondere Eigentümlichkeiten
der einzelnen Epidemie zu handeln. Es ist sonst unverständlich,
wie bei dem großen vollständig sezierten Material von Busse
nur in 0,9% Purpura vorkommt, während Schmorl 30% findet.
Das sind ganz ähnliche Verhältnisse wie bei der wachsigen Ent
artung der Bauchmuskeln. Diese feinen Gehirnblutungen ent
stehen wohl auf toxischer Basis bei gleichzeitiger Stauung von
der Lunge aus; bakteriologisch sind sie leider nicht untersucht,
sie erinnern bei voller Ausbildung an die Blutungen bei gewissen
Kampfgasvergiftungen. Sie scheinen bei der Kampfgasvergiftung
übrigens auch erst bei ausgedehnten Lungenveränderungen vor
znkommen. Sie finden sich ja auch sonst außer bei Stauungs
zuständen und anderen Allgemeininfektionen und -intoxikationen
gelegentlich bei der kruppösen Pneumonie. Mir waren solche
Fälle schon lange vor der letzten Influenzaepidemie aufgefallen,
und ich habe betont, daß man den Eindruck gewänne, als ob
die Pneumonie im Felde damals mehr Neigung zu Allgemein
infektionen zeige, da ich gleichzeitig noch in anderen Fällen
n;etastatischc eitrige Meningitis und hämorrhagische Nephritis
nach Lungenentzündung auftreten sah. Damals wurden Pneumo
kokken auch im Gehirn nachgewiesen und der ganze Prozeß
als Pneumokokkensepsis aufgefaßt.
Klinisch fanden sich in den Fällen von Gehirnblutungen

mehr oder weniger starke Benommenheit, mitunter Delirien
und stärkere Erregungszustände, die ja aber auch sonst beob
achtet werden.
Nur vereinzelt ist eitrige Meningitis gefunden werden

(Gruber und Schädel, Jaffa 0,8%; Dürck 5,3%; Gold
schmid 1,2%; Kaiserling 1,4%; Busse 0,6%). Bei Jaffa
wurden, ebenso wie in meinem Falle, Pneumokokken im Eiter
der Meningen nachgewiesen. Dietrich sah einmal eitrige Me
ningitis mit Streptokokken und feinen Stäbchen.
Wegen der Erkrankungen der Nasennobenhöhlen, die nur

von Fraenkel und mir ausgedehnter bei der Grippe unter

„Blinddarm- \

sucht sind, verweise ich auf meine erwähnte Arbeit; ebenso wem}
der häufigen eitrigen Mittelohrentzündung.
Kurz erwähnen möchte ich noch einige Veränderungen,

die bei anderen Epidemien auffielen und von mir nicht gesehen
wurden. Pyä.mie ist mehrfach beobachtet (Fahr, Kaiserling,
Marchand), Panophthalmie ist von Fahr und Grube!‘ und
Schädel gesehen worden. Rasche Leichenfäulnis ist A. W.
Fischer, frühzeitige Hämolyse ist Wätjen aufgefallen; Busse
beschreibt enge Aorta. Tuberkulose wird im ganzen sehr Seite“
als Komplikation gefunden; Marchand Sah auffallend häufig
(5mal tuberkulöse Meningitis und 2mal akute Miliartuberkulose.
Marc and fand zellreiches gerötetes Knochenmark, Herzog
in den Lungengefäßen Knochenmarkriesenzellen.
Noch mannigfaltiger wird das pathologisch-anatomische Bild

dadurch, daß während derselben Epidemie die Befunde wechseln.
So sah Simmonds im Beginne der Epidemie Ikterus selten,
später recht häufig, während Flusser gerade in den letzten
schweren Fällen öfter Ikterus sah. Weiter fand Simmonds
pseudomembranöse Bronchitis und perivaskuläre Eitcrungen
später viel seltener als zu Beginn. Mir ist aufgefallen, daß die
feinen Gehirnblutungen nur in den beiden mittleren Monaten
der Epidemie vorhanden waren, während sie im ersten und letzten
Monat fehlten.
Interessant wäre noch, festzustellen, wie sich schon kranke

Leute der Influenza gegenüber verhalten. Nach meinen Er
fahrungen scheinen Herzkranke und Nephritiker, wenn sie er
kranken, besonders gefährdet. Fleckfieber sah ich selten bei
Influenzasektionen, Malaria etwas öfter, Ruhr häufiger. In
erster Linie müßte man feststellen, ob vielleicht einzelne Kate
gorien von Kranken gegen Grippe relativ geschützt sind; dann
weiter, wie die Influenza bei den verschiedenen Krankheiten
verläuft. Nach Glässner soll sie bei Malaria und Ruhr ungünstig
verlaufen, während Typhuskranke verschont blieben. Ich sah
einen abgelaufenen Paratyphus A und einen älteren typhus
verdächtigen Fall. Erwähnen möchte ich noch in einem Falle
primäre Lues und in einem anderen Salvarsan-Quecksilber
vergiftung. Das ist von Interesse, weil behauptet wurde, daß
Luetiker bzw. mt Salvarsan Behandelte nicht an Grippe er
krankten. \

Wir haben gesehen, daß die pathologisch-anatomischen Be
funde bei den verschiedenen Epidemien doch sehr verschieden
sind. Jede Epidemie scheint ihre pathologisch-anatomischen
Eigentümiichkeiten zu haben. Ist das anatomische Bild nun
so charakteristisch, daß wir aus ihm allein die Diagnose stellen
können? ‚
Ich glaube, daß man den einzelnen Influenzafall aus dem

anatomischen Befund nicht mit Sicherheit diagnostizieren kann,
daß man aber sehr wohl aus einer größeren Serie auf Grund der
erwähnten Befunde gewissermaßen die Epidemie als Influenza
sicherstellen kann.
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Ueber die Diät.
Aus der ärztlichen Praxis.

Von Dr. Leopold Feilchenfeld in Berlin]
Wir verdanken der wissenschaftlichen Forschung über den

Haushalt im Körper außerordentlich viel für die Praxis. Die
diätetische Behandlung ist ein wesentlicher Teil der ärztlichen
Tätigkeit'überhaupt, und es würde eine Unterlassungssünde
bedeuten, wollte man nicht in jedem‚Falle die Errungenschaften
der letzten Jahrzehnte auf diesem Gebiete berücksichtigen.
Aber man darf sich auch nicht zu viel davon versprechen, be
sonders in den Fällen von chronischen Krankheiten und bei den
jenigen Diätvorschriften, die gar zu strenge Entbehrungen von
den Patienten verlangen. So kann man wohl vom praktischen
Standpunkte die Diät, die gehalten werden kann und gehalten
wird, von derjenigen trennen, die entweder überschritten oder
ganz vernachlässigt wird, zum Teil, weil sie schwierig durch
führbar ist, zum Teil weil sie sich als nutzlos herausgestellt hat.
Von unschätzbarem Werte ist die diätetische Behandlung

der Darmkrankheiten, besonders derjenigen des Kindesalters.
Auch die Säuglingsernährung ist durch die wichtigen Arbeiten
der Neuzeit auf eine gesunde Grundlage gebracht werden. Alles,
was über die Häufigkeit der Mahlzeiten, über das Mischungs
verhältnis der Nahrung, über fettfreie und eiweißreiche, über
malzhaltige Ernährung und Gemüsebeimischung von den Kinder



2
.‘

Oktober 1919

ärzten gelehrt wird, ist beherzigenswert. Auch die Erfahrungen
über salzfreie Diät bei Ekzemen lauten günstig.
Ferner ist die Nützlichkeit einer bestimmten Diät bei akuten

Erkrankungen außer Zweifel. Es ist selbstverständlich, daß man
bei fieberhaften Zuständen und Bettruhe eine milde Diät ver
ordnet, die dem Darme nicht zu viel zumutet. Eine alte Regel
ist es gleichfalls, daß man bei Verdacht auf ein Darmgeschwür
oder eine Appendizitis flüssige und breiige Nahrung vorabfolgen
läßt. Aber beim Magengeschwür beweist schon die große Schwan
kung der Methoden, daß der Erfolg einer bestimmten Diät auf
die Dauer unsicherlsein muß. In den schweren Fällen wird man
natürlich doch auf einer strengen Durchführung der vor
geschriebenen Diät, sei es in Form der Leube-Ziemssenschen
Kur, sei es in Form der von Le nhartz angegebenen Kur,
bestehen müssen. Aber wie viele Abarten gibt es von Andeutung
eines Magengeschwüre, Fälle mit lästigem Druck in der Magen
grube, heftigen Schmerzen nach der Mahlzeit, lokaler Schmerz
empfindlichkeit in der Gegend des Pylorus, Falle, die besonders
in den letzten Kriegsjahren‘) überaus häufig aufgetreten sind,
in denen aber weder eine Liegekur, noch streng durchgeführte
flüssige und breiige Ernährung zum Ziele führen und die Pa
tienten daher von gar keiner Diät etwas wissen wollen. Auch
in den Fällen von Gastritis hyperacida und bei nervöser Magen
schwäche habe ich gefunden, daß das Fortbestehen des Leidens
dazu führte, daß die zu manchen Zeiten erfolgreich angewandte
Diät doch schließlich nicht dauernd beachtet wird. Zuweilen
vertragen die Kranken in der Tat ganz gut die sonst verfehmten
Getränke, wie Kaffee, Schokolade, Alkohol. und süße Speisen
und Kompotte. Die gleiche Erfahrung machen wir täglich bei
der chronischen Obstipation. Solange die Patienten im Sanatorium
oder in einem geeigneten Badeort die verordnete Diät beachten,
ist der Erfolg recht gut. Aber, worauf es doch hauptsächlich
ankommt, sobald sie wieder in ihrer Häuslichkeit sind, geht
der alte Schlendrian wieder von neuem los. und es ist unmöglich,
die Regelmäßigkeit in der Anwendung der ärztlichen Diät durch
zusetzen. Nicht viel anders liegt es bei der Behandlung der Kor
pulenz durch diätetische Maßnahmen. Nur selten haben die Pa
tienten die Energie, die angeordneten Vorschriften durchzuführen.
Und nur die beständige Durchführung kann zum Gelingen der‘ Kur führen, wie wir es während des Krieges in der Tat hundert
fach erlebt haben. ‚
Eine Ausnahmestellung unter den chronischen Krankheiten

nimmt hinsichtlich der gewissenhaften Befolgung der diätetischen
Anordnungen der Diabetes ein. Die Zuckerkranken pflegen
mit großer Genauigkeit die verbotenen Speisen und Getränke
zu v<1rmeiden„weil sie sich von der Nützlichkeit der Diät über
zeugt haben. Denn sie wissen, namentlich wenn sie eine Toleranz
kur durchgemacht haben, daß eine Uebertretung des Verbots
sich regelmäßig durch ein Steigen des Zuckergehalts im Urin
bemerkbar macht. Bei dieser Krankheit hat die wissenschaftliche
Erfahrung wohl die größten Triumphe gefeiert, indem sie durch’
geeignete Modifikationen in der Ernährung diese mannigfacher
und abwechslungsreicher gestaltet und somit die bessere Durch
führbarkeit ermöglicht hat. Auch ist durch die häufigen voll
ständigen Heilungen oder länger anhaltenden Besserungen immer
die Aussicht gegeben, wieder eine normale Kost zu erhalten.
Der Krieg hat uns hier wahrscheinlich neue Wege gewiesen,
die noch eines wissenschaftlichen Ausbaues bedürfen.
Eine gewisse Ständigkeit in der diätetischen Behandlung

haben auch die Nierenkrankheiten erfahren, Wir wissen, daß
die akute Nephritis mit einer reinen Milchdiät behandelt werden
muß und daß in manchen Fällen von Nephrose sehr bald die
Hinzufügung von Gemüsebrfri gut vertragen wird. Bei den chroni
schen Fällen werden wir freilich nicht viel mit strengen Ver
ordnungen erreichen. Aber man hat den Kranken auch längst
den Genuß von Fleisch zugestanden, weil sie auf die Dauer nicht
die Eiweißnahrung entbehren können. Im späteren Stadium
wiederum, bei Oedemen und Herzschwäche, haben wir in der
salzfreien Ernährung eine gute Hilfe zur Beseitigung lästiger
Beschwerden. Die Karellsche und die Trockenkur wirken
günstig bei manchen vorgeschrittenen Herzkrankheiten. Das
sind freilich alles akute Krankheitszustände oder so vorgeschrittene
Erkrankungen, daß die Befolgung der diätetischen Vorschriften
keine Schwierigkeiten bietet.
Vollkommene Versager in der Behandlung durch dlätetische

Anordnungen sind einige Stoffwechselerkrankungen, wie die
Gicht. Gichtiker, die unter ihren schmerzhaften Anfällen viel
zu leiden haben, sind gewiß geneigt, die gegebenen Anordnungen
auszuführen. Aber ich habe nicht den Eindruck, daß durch
Vermeidung der purinhaltigen Nahrung die Anfälle ausbleiben,
auch wenn man nach der Vorschrift von B r u gs c h die Diät
viele Monate lang streng durchführt. Vielleicht hat es einen
Nutzen, im ganzen mäßig zu sein, Alkohol zu lassen und den
Magen niemals durch zu große Mahlzeiten zu füllen. In den
schweren Fällen hilft keine Vorsicht und keine Auswahl der
Speisen.
Aehnlich liegt es bei den Nierenstein- und Gallensteinkolikein.

Ich halte hier eine Diät für ganz überflüssig, zumal die Anfälle

1
) Koslowsky macht in Nr. 29 d. Wschr. "mit Recht auf die

Gefahren aufmerksam, die mit dem Genuß des Kriegsbrotes verbunden
sind, das man wegen seiner infektiösen Eigenschaften nur geröstet
essen sollte.
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in manchen Fällen überhaupt nur sehr selten auftreten und oft
viele Jahre hindurch fortbleiben. Freilich muß man bei häufigen
Gallensteinkoliken darauf achten, daß eine Ueberfüllung den
Magens vermieden wird und schwere Speisen, wie Hummer,
Käse, hartes Brot, nicht genossen werden. Manche glauben
auch, daß der Genuß von Fetten schädlich ist und Alkohol in

grt;\ßeren
Mengen die Anfälle hervorruft. Aber das ist wohl un

sic er.
Am wenigsten kann ich mir von einer Diät bei der Arterio

sklerose versprechen. Daß Exzesse in Alkohol bei weit vor
geschrittener Arteriosklerose Gefahren bringen können, ist zweifel
los. Aber der mäßige Genuß von Alkohol und namentlich der
Genuß von Fleisch- und Eierspeisen dürfte kaum einen Einfluß
auf die Entvn'cklung der Krankheit der Gefäße haben.

"

Ein Fall von Schlangenbiß.
Von Dr. A. Poniemunski, Facharzt für Chirurgie in Lübeck.
Am 22. Juli 1919 wurde mir‚der 8jährige Knabe B. W.

gebracht mit der Angabe, er sei am 19. Juli von einer giftigen
Fliege gestochen werden. Genau über die Vorgänge befragt, gibt
er an, er habe am 19.Juli im Walde beim ,Hirnbeerensuchen
— die Fiiße waren nur mit Sandalen bekleidet — plötzlich laut
aufgeschrien infolge eines heftigen Schmerzes an der rechten
Wade, an welcher Stelle gleich darauf ein wenig Blut zu sehen
gewesen sei. Unmittelbar darauf habe_das rechte Bein stark zu
schmerzen begonnen, infolgedessen sei er nach Hause gegangen,
wo ihm sehr übel wurde, sodaß er mehrfach erbrechen mußte.
Das Bein sei bald sehr angeschwollen, und da er vielfach kurz
atmig und ohnmächtig wurde, habe man die Mutter benachrichtigt.
Diese brachte ihn zwei Tage später aus seinem Fcrien—Land'
aufenthalt zu mir. Auf der Reise waren‘‚mehrfache Ohnmachts
anfälle aufgetreten und das Bein hatte „sich schwarz gefärbt“.
Ein Arzt war vorher nicht zugezogen; kalte Umschläge waren
geniacht werden.
Seit dem fraglichen Unfalle waren also drei volle Tage ver

gangen. -

Befund: Blasser Jungeivon kräftigem Körperbau, Be
wußtsein ungetrübt, Pupillen reagieren gut, Zunge feucht, etwas
belegt, es fallen einige von Zeit zu Zeit einsetzende, besonders
tiefe Atemzüge auf, Puls zwischen 100 und 120, regelmäßig, sehr
weich und klein.
Die inneren Organe und Reflexe biefen’_keine Besonderheiten

außer einer geringen Milzschwellung. Keine Drüsenschwellungen.
Das rechte Bein ist von den Zehen an bis zum vorderen

oberen Darmbeinstachel stark prall-ödematös geschwollen;
handbreit über dem rechten Knöchel sieht man zwei etwa 1 cm
voneinander entfernte, linsengroße, hellrot gefärbte Stellen, die
mitsamt ihrer weiteren Umgebung hart infiltiert und sehr druck
empfindlich sind. Von dort an beginnend, bietet zentralwärts die
gesamte Extremität einen tief blau-schwarz und gelb marmorierten
Anblick; diese Verfärbung dehnt sich über die ganze rechte und
den inneren Teil der linken Gesäßbacke, den Hodensack, die
rechte Unterbauchgegend und die rechte Rückenseite bis etwa
zum zwölften Brustwirbel hin aus. Die blau-schwarzen Stellen
wechseln in der Größe zwischen der einer Linse und der eines
kleinen Handtellers, liegen teils isoliert in der gelb gefärbten
Umgebung, teils fließen sie zu größeren, unregelmäßig ge
stalteten Komplexen zusammen. Peripherisch von den beiden
roten Stellen weist der Fuß nur Oedem und die gelbliche Ver
fä.rbung auf. Gelenkschwellungen infolge Ergusses nicht nach
weisbar. Bewegungen werden in allen Gelenken der Extre
mität als schmerzhaft angegeben, ferner klagt der Junge über
Schmerzen in der Wade und im Rücken. Urin und Stuhl bieten
äußerlich kein anormales Aussehen.
‚ Nach diesem Befunde erschien es mir nicht zweifelhaft, daß
es sich um einen Giftschlangen- (Kreuzotter-)Biß handeln müsse;
denn die charakteristischen Merkmale finden sich sowohl in der
Vorgeschichte als auch in den Krankheitserscheinungen: Auf
schrci vor Schmerz, der rasch kontinuierlich wird, Erbrechen,
Atemnot, Ohnmacht, kleiner, schneller Puls und besonders die
zahlreichen flächenhaften Blutungen unter die Haut neben der
Schwellung und den Verletzungen durch die beiden Gifthauer.
Der eigentliche Träger der Vergiftung ist das Giftpepton,

im Gifte der Kreuzotter etwa zu 45 % vorhanden, welches die
Eigenschaft hat, tierische Membranen (Blutgefäßwandungen) mit
größter Schnelligkeit zu durchdringen und die Gewebe ‚zu zer
setzen, außerdem lähmend auf das Atemzentrum zu wirken,
während das Giftglobulin, 55 % bei der Kreuzotter,;hauptsächlich
blutgerinnungshindernde Eigenschaften besitzt. Daher gerinnt
an der Bißstelle das austretende Blut nicht, und das Giftpepton_
gelangt mit großer Schnelligkeit auch aus den Kapillaren in den
Blutkreislauf. )

Je mehr
heerender die Wirkung. Daher auch die fast absolut tödliche
Folge des Kobrabisses, deren Gift 80% Giftpepton enthält. Die
Mortalität bei Kreuzotterbissen finde ich auf 5-‘15 % angegeben.
Im vorliegenden Falle, der den Höhepunkt der Gefahr zum

mindesten erreicht, wenn nicht schon überschritten hatte, hielt
ich einen örtlich-therapeutischen Eingriff irgendwelcher Art nicht
für angezeigt, sondern beschränkte mich darauf, durch Digitalie

Giftpepton ein Schlangengift enthält, desto ver-_
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das Herz zu kräftigen, reichlich Milch zu geben, das Bein auf
eine große Schiene und hoch zu lagern und es dauernd mehrere
Tage lang mit_;3 %iger Essigsaure-Tonerde-Lösung und Alkohol
in feuchter Packung zu halten. Der Junge erholte sich ziemlich
rasch; nach etwa 14 Tagen waren Schwellung und Verfärbung
zum größten Teil geschwunden. Am längsten hielt sich die harte
Infiltration der Bißstelle, welche letztere auch heute noch, ent
sprechend den beiden Gifthauern, als aus zwei roten Flecken be
stehend, zu sehen ist. Augenblicklich besteht noch eine Schwäche
des Beines, welches etwas nachgezogen wird.

Vcrgiftungserscheinungen nach Genuß von Asthmatee.

Von Dr. Bovermanu in Somborn.
Angeregt durch die kurze Abhandlung von Oppenheimer

in Nr. 29, möchte ich kurz einen ähnlichen Fall aus meiner Praxis
berichten.
Der Berginvalide D., 62 Jahre alt, suchte mich in der Sprech

stunde auf wegen seines alten Asthmareidens. Ich verordnete
lnf. Ipekakuanha und fügte eine Schachtel Asthmakräuter hinzu,
die Patient anstecken und die Dämpfe einatmen sollte; leider
unterließ ich es, eine deutliche Gebrauchsanweisung auf die
Schachtel setzen zu lassen, in der Meinung, es genüge die münd
liche Belehrung. Nun wurde ich nach einigen Stunden zu dem
Patienten geholt. Er hatte sich von den Kräutern einen Tee
bereitet und diesen getrunken. Gleich nach dem Genuß des Tees
wurde er schwindlig und fiel besinnungslos vorn Stuhle. Bei
meiner Ankunft hatte sich Patient schon wieder erholt, er klagte
nur noch über Schwindel. Puls regelmäßig, kräftig, 68. Gesicht
etwas blaß, keine Magen- und ‘Darmerscheinungen. Am anderen
Tage vollkommenes Wohlbefinden. Eine Augenuntersuchung
habe ich leider nicht vorgenommen.

'

Auch ich möchte mich sehr dafür aussprechen, bei Ver
ordnung von Asthmakraut eine genaue Signatur vornehmen
zu lassen, damit derartige Fälle vermieden werden.

Ueber das Bewegen des Körpers Scheintoter
zur Wiederbelebung. _

Nachtrag zu S. 914 Nr. 33 dieser Wochenschrift.

Von Dr. Georg Schmidt in Berlin.
Beugen der Oberschenkel im Hüftgelenke sowie der Unter

schenkel im Kniegelenke — mit Druck der Kniee gegen die Brust
unter Heben des Beckens ——abwechselnd mit Strecken der
Beine und Zurücklegen auf das Lager (Bank, Tisch usw.) wendet.
Granier an zwecks künstlicher Atmung.
Anderseits empfiehlt Kraske 1)

,

mit der künstlichen Atmung
auch „künstliche Herzbewegungen“ zu betreiben, indem er
den Scheintoten dauernd „invertiert“ lagert, also mit tiefer oberer
und erhöhter unterer Körperhälfte (und außerdem Mund und
Nase des Scheintoten etwa während jeder fünften künstlichen
Ausatmung und während jeder zehnten künstlichen Einatmung

zuhält).
A. Loewy und G. Meyer bringen dagegen in der neue

sten Abhandlung (Ueber künstliche Atmung mit und ohne Zu
fuhr von hochprozentigem Sauerstoff — Heft 74 der Veröffent
lichungen aus dem Gebiete des Militärsanitätswesens, Berlin 1919)
nichts Einschlägiges.

Soziale Hygiene und Medizin.
Ein Beitrag zur Frage der Verbreitung hygienischer

Kenntnisse im Volk.

Von Dr. S p ri n g e r in Heidelberg.
Im neuen Gesetzentwurf über Betriebsräte weist der 534

Absatz 7 dem Betriebsrat die Aufgabe zu, „auf die Bekämpfung
der Unfall- und Gesundheitsgefahren zu achten, die Gewerbe
aufsichtsbeamten und die sonstigen in Betracht kommenden Stellen
bei dieser Bekämpfung durch Anregung, Beratung und Auskunft
zu unterstützen, sowie auf die Durchführung der gewerbepolizei
lichen Bekämpfung und der Unfallverhütungsvorschriften hin
zuwirken“.
Dieser Tätigkeit der neuen Betriebsräte in der Ueberwachung

der Gewerbehygiene kommt eine besondere Wichtigkeit zu.
Aus ihren Erfahrungen als Arbeiter heraus werden die Betriebs
räte, manche gute Anregung geben können. Es sei weiter nur
daran erinnert, daß die staatlichen Gewerbeaufsichtsbeamten
nie in der Lage waren, die ihnen unterstellten Betriebe im Laufe
eines Jahres auch nur einmal zu besuchen; es konnte meist
nur die Hälfte der Betriebe besucht werden, und trotzdem wurden

jährlich
etwa 20000 Verstöße gegen die Gewerbehygiene be

stra t.

Schließlich ist bekannt, wie gerade in den mittleren und

l) Arch. f. klin. Chir. 36. 1887 S
.
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kleineren Betrieben alltäglich gegen die Vorschriften der Gewerbe
hygiene verstoßen wird. Es ist daher dringend notwendig, daß
die Betriebsräte in der Lage sind, selbst über hygienische Fragen
ein eigenes Urteil sich bilden zu‘können, Wenigstens gröbere,Lgesund
heitsschädigende Einwirkungen des Betriebes selbst zu erkennen
und rechtzeitig Abhlfe bei den zuständigen Stellen zu beantragen.
Es ist dies vor allem deshalb auch. nötig, da ja auch heute noch
in der Gewerbeaufsicht nur wenige Aerzte tätig sind. Die Wichtig
keit, die Betriebsräte in die Grundzüge der Geworbehygie11e
und in das damit eng verbundene Gebiet der allgemeinen Hy
giene einzuweisen,_ ergibt sich von selbst. Letzteres ist auch des
halb erforderlich, weil der Absatz 8 des ä_.34 dem Betriebsrat
ein Recht an der Verwaltung von Betriebswohlfahrtseinrichtungen
gibt und der 5 10 ihm die Aufgabe zuweist, an der Einführung
neuer Arbeitsmethoden mitzuarbeiten.
In der Erkenntnis, daß eine große Reihe Arbeitnehmer.

die für die Erfüllung ihrer Aufgaben als Betriebsräte erforderlichen
Vorkenntnisse noch nicht in dem nötigen Umfang hat, tragen
sich die meisten Gewerkschaftskartelle mit der Absicht, im Laufe
des nächsten Winters Unterrichtskurse für Betriebsräte ab
zuhalten. Es ist dringend erforderlich, daß in diesen Kursen
nicht nur unter anderem die gesetzlichen Vorschriften des Arbeiter
schutzes besprochen werden, wie es geplant ist, sondern daß
eine Einführung durch einen Arzt in die Grundzüge der Gewerbe
und allgemeinen Hygiene erfolgt. Da diese Kurse in den nächsten
Jahren wohl eine laufende Einrichtung bleiben werden, so ist
damit gleichzeitig ein weiterer Weg gefunden, hygienische Kennt
nisse in das Volk zu tragen.

Standesangelegenheiten.
Zur Reform der ärztlichen Prüfungsordnuug
und des Unterrichts in der Versicherungsmedizin.

Von Privatdozent Dr. Paul Horn in Bonn.
Bei der geplanten Reform der ärztlichen Prüfungsordnung

einerseits und der immer dringlicher werdenden Neugestaltung
des Universitätsunterrichts anderseits muß neben anderen prak
tisch wichtigen Fächern auch das Fach der Versicherungs
medizin in mehrfacher Hinsicht erheblich stärkere Berück
sichtigung finden als bisher. Ueber die Ziele und Aufgaben
der Versicherungsmedizin habe ich schon vor längerer Zeit mich
an dieser Stelle verbreitet‘) und schon damals auf die ganz erheb
liche praktischeWichtigkeit dieses Gebiets für die verschiedensten
Zweige des öffentlichen Lebens, soweit Versicherungsverhältnisse
öffentlichrechtlicher und privatrechtlicher Art in Frage kommen,
hingewiesen. Ich habe auch damals schon betont und ausführlicher
dargelegt, daß das Gebiet der Versicherungsmedizin weit
umfassend ist (z. B. ärztliche Gutachtertätigkeit in Haftpflicht
prozessen, bei privater Lebens- und Unfallversicherung, ärztliche
Rechts- und Standesfragen, Soziale Hygiene u. a.) und nicht
etwa auf die Tätigkeit des Arztes bei Ausführung der sozialen
Gesetzgebung (Angestellten-, Kranken-, Unfall- und Invaliden
versicherung) sich beschränkt, wenn auch selbstverständlich dieser
Zweig der Versicherungsmedizin der für Staat und Allgemeinheit
praktisch bedeutungsvollste ist; waren doch bereits im Jahre 1914
von einer Gesamtbevölkerung von 66 Millionen rund 18 Millionen
gegen Krankheit, 25 Millionen‘gegen Unfall und 16 Millionen
gegen Invalidität und Alter versichert — Zahlen, die sich seit
dem noch wesentlich gesteigert haben. Mit wachsender-Aus
dehnung der sozialen Versicherung wird natürlich auch ihre Be
deutung für den praktischen Arzt immer schwerwiegender sich
gestalten, und zwar ganz besonders für die jüngeren Aerzte,
die bei Aufnahme ihrer Praxis vielfach Schwierigkeiten gegen
überstehen, die zum Teil darauf beruhen, daß ihre prak—
tische wie theoretische Ausbildung in der Versicherungsmedizin
— einem wesentlichen Zweige ihrer späteren Tätigkeit —
während der Universitätszeit völlig verabsäumt werden ist;
denn das kann man wohl ohne Uebertreibung sagen, daß bisher
mindestens 75% aller Medizihstudierenden, die die Universität
mit bestandener Staatsprüfung verlassen, von den Beziehungen
des Arztes und der ärztlichen Tätigkeit zu Krankenkassen, Be
rufsgenossenschafteu, zur Invaliden- und Angestelltenversicherung,
oder von ärztlicher Tätigkeit bei der Unfall- oder Lebepsversiche—

äurti)g
usw., kurzum von Versicherungsmedizin keine Ahnung

a en.
Sie können auch bei der geringen Berücksichtigung, die

der Versicherungsmedizin im Lehrplan der Universitäten bisher
zuteil geworden, das für die ärztliche Praxis in dieser Hinsicht
Notwendigste mit der erforderlichen Vollständigkeit sich kaum
verschaffen, selbst wenn der ernste Wille besteht; dann nur
an einem kleinen Teil der deutschen Universitäten wird die
Versicherungsmedizin (zuweilen auch nicht ganz zutreffend
„Soziale Medizin“ benannt) von einem besonderen Vertreter
dieses Faches gelesen, an anderen Universitäten werden nur
einzelne Kapitel der Versicherungsmedizin (z. B. Soziale Gesetz
gebung) als Anhängsel anderer Disziplinen (Psychiatrie, Augen
heilkunde, Innere Medizin usw.) vorgetragen, oder es wird, was

1
) D. m. W. 1917 Nr. 43.
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natürlich unvollständig sein und bleiben muß, von diesem oder
jenem Dozenten, der sich für Unfallbegutachtung o. dgl. be
sonders interessiert, in einer bestimmten Wochenstunde und
in Verbindung mit anderen Vorlesungen oder Kursen über ein
schlägige Fragen gesprochen. Eine zusammenfassende.
abgeschlossene und systematische Darstellung und
Einführung in das mit vielen rechtlichen und verwaltungs
technischen Fragen durchsetzte Gebiet der Versicherungsmedizin
— nur eine solche kann tatsächlich erst eine gesicherte und ab
gerundete Basis für die praktischen Bedürfnisse des angehenden
Arztes schaffen -——fehlt in den meisten Fällen, wie ja überhaupt
eine einheitliche Ausbildung in Versicherungsmedizin,
die auf allen Universitäten in etwa gleicher Weise erfolgte. bis
her nicht vorgesehen ist. Und doch muß es im eigensten Inter
esse des Staates liegen, daß der Arzt, ohne dessen sachgemäße
Mitwirkung die Durchführung der sozialen Ver
sicherungsgesetze (Kranken-, Unfall-, Invalidenversicherung
usw.) überhaupt nicht möglich ist, über die Aufgaben,
die seiner warten, sowie über Leistungen und Organisation der
sozialen Fürsorge, eingehend unterrichtet wird, um nur
diesen Zweig der Versicherungsmedizin aus dem Komplex des
übrigen, an sich nicht minder wichtigen Lehrgebiets heraus
zugreifen; dann würde nicht nur der Allgemeinheit wiedem
Arzte selbst ein wertvoller Dienst geleistet, sondern es würden
auch, sofern die Aerzte eine. gründlichere Ausbildung und Kennt
nis von vornherein besäßen, sicher zahlreiche Mißhelligkeiten
zwischen den Aerzten einerseits und den Trägern der sozialen
Versicherung anderseits vermieden werden. Es würde vor allen
Dingen auch die Abwicklung der dem Arzte zufallenden Sach
verständigentätigkeit auf den verschiedensten Gebieten der
privaten und sozialen Rechtspflege unendlich erleichtert und im
Interesse der Sache selbst gefördert werden, wenn eine syste
matische Einführung in die Versicherungsmedizin, vor
allem in die Unfall- und. Invalidenbegutachtung, dann aber auch
in die besonderen Aufgaben des übrigen Tätigkeitsfeldes voraus
gegangen. Das Ausbildungsjahr der Medizinalpraktikanten
kann diese Unterweisung, die nicht nur in praktischer, son
dern auch in lückenloser theore‘tischer Schulung zu be
stehen hätte, nicht erfüllen. Auch ärztliche Fortbildungs
kurse, sei es an Universitäten, Akademien oder Krankenhäusern,
bieten, da sie nicht obligatorisch sind und aus mancherlei
Gründen von zahlreichen Aerzten überhaupt nicht besucht wer
den können, keinen Ersatz. Nicht nach, sondern vor dem
Staatsexamen muß die Unterweisung in Versicherungsmedizin
erfolgen, damit der angehende Arzt gerüstet in die praktische
Tätigkeit tritt und sich die notwendigsten Kenntnisse nicht erst
durch Schwierigkeiten und trübe Erfahrungen hindurch mühsam
zu erwerben braucht.

'

Nach alledem ist meines Erachtens dringendstes Erfordernis:
l. Einführung eines Pflichtkollegs über Versicherungs

medizin, das von allen klinischen Semestern zu hören ist und.bei
der geplanten Verlängerung des klinischen Studiurris von fünf
auf sechs Semester sich auch ohne Ueberlastung der Studierenden
in den Rahmen des übrigen Studienplanes einfügen läßt (wöchent
lich zwei Stunden). Damit es aber auch tatsächlich gehört
und nicht nur pflichtgemäß gelesen und belegt wird, ist weiter
hin unerläßlich:
‘2. Erhebung der Versicherungsmedizin zum Prüfungs

fach, etwa als Unterabteilung des Hauptabschnitts „Innere
Medizin“ oder „H giene“, wobei natürlich die Prüfung durch
den Vertreter des onderfaches zu erfolgen hätte.
Aus 1. und 2. ergibt sich als weitere Forderung
3. die Errichtung von Lehrstühlen für Versicherungs

medizin durchweg an allen deutschen Universitäten;
‘
denn

es ist ein unhaltbarer Zustand, daß ein Fach, das praktisch von
hervorragendster Bedeutung ist und dessen Bedeutung unter
den jetzigen politisch-sozialen Verhältnissen sich noch steigern
wird, als selbständiges Lehrfach auch noch weiterhin in seinem
dringend ‘notwendigen Ausbau unterbunden bleibt. Es
wird auch sicher — in der jetzigen Zeit schon aus Gründen
der Sparsamkeit -—_ richtiger sein, vor Gründung neuer Univer
sitäten zunächst die bestehenden Universitäten durch stärkere
Berücksichtigung mancher praktisch besonders wichtigen, aber
bisher noch ungenügend vertretenen Fächer in neuzeitlichem
Sinne zu erweitern und umzugestalten.

'

Feuilleton.

Ferientage in Giraal.
Wer auf orthographische Kleinigkeiten wenig Wert legt und

sich durch seine Phantasie gern uns der allzu trüben Wirk
lichkeit in einen harmonischen Traumzustand entführen läßt,
der mag von dem Titel in die mystische Parsifalstimmung vcl‘
setzt werden. Aber auch unter denjenigen Kollegen, die gegen
solche Illusionen durch die schweren Enttäuschungen der letzten
Jahre gefeit sind, dürfte es kaum viele geben, die die wehre Be
deutung von „Graal“ genügend erfuhren haben. Denn Gruul
kann nicht von sich gleich Heinrich Heine (der Dichter muß ja
heutzutage noch, besonders durch f-linzufügung seines Vornamens
von illustren „Namensvettern“ unterschieden werden) das stolze
Wort sprechen: „Nennt man die besten Namen, so wird auch der

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT 1113

meine genannt.“ Wer wird nicht, wenn er nach schönen Ostsee
bädern gefragt wird, sofort an Hcringsdorf, Rügen, Hciligen
dumm, Kolbcrg, Zoppot, Cranz ——um nur die hervorstcclwndsten
zu erwähnen — erinnern: aber Grnul wird nicht erheblich über
den Kreis derjenigen hinaus bekannt sein, deren Wiege im Lande
Fritz Reuters gestanden hat. Da nun die meisten Deutschen
durch der Zeiten Not noch manche Jahre gezwungcn sein wvrden,
ihr Vaterland genauer als zuvor kennen zu lernen und seine Schön
heiten nach Gebühr zu würdigen, so wird es hoffentlich ein großer
Teil unserer Leser nicht nur entschuldigen, sondern sogar dankbar
empfinden, wenn ich sie in dieser kleinen Skizzm mit den Erfah
rungen vertraut mache, die wir in dem reizcnden Badeort Graal
während mehrerer Wochen gewonnen haben.
So schwer wie die Gralsburg für Parsiful ist Gra-al für Er

holungsuchende gerade nicht zu erreichen; in diesem Sommer
war es immerhin mühsam genug. Eine Eisenbahn führt nicht bis
Graal. Das ist ein Nachteil, hat aber auch seine Vorzüge. „Ex
klusivität“ hat für Badeorte etwas Gutes, selbst ——-oder Vl“l|“l('hl
besonders — in der heutigen Zeit, wo nach der sozialen und po
litischen Gleichheitstheorie und den Ergebnissen des Kriegsge
Mnnlertums die gesellschaftliche Nivellierung der ——in Wirk
lichkeit ach so verschiedenen ——Menschen oft genug ohnc innere
und äußere Berechtigung vorgenommen wird. Daß die Luft von
Eisenbahnrauch und —staub befreit bleibt, wird unter allen Um
stünden angenehm empfunden. Ebenso daß der Mangel einer
direkten Eisenbahnverbindung den häufigen Bäder-Rummel mit
lärmenden Tanz- und anderen Vergnügungen erheblich hinten
hält. Die Dampfer, die die Verbindung mit der einen Eisenbahn
station, Warnemünde, vermitteln, verkehrten manchmal nur
wenige Male in der Woche, versagten aber sofort bei stürmischerem
Wetter aus Brennstoffmangel: man konnte also auf dieses Trans
portmittel von vornherein nur sehr unsicher rechncn. Die Auto
Verbindung mit der anderen Eisenbahnstutior_r‚ Rövcrshagt-n,
’steht nicht bloß auf dem Prospekt des Ostsecbädr‘r-Vcrbandes‚
aber sie hat eine andere Form, als vor dcm Kriege geplant
war: statt der eleganten oder doch fflilidest-PIIS bequemen Mer
cedes- oder anderer Wagen rattert zweimal täglich ein früherer
ltfilitär-Lastwngen hin und her, welchen sich nur Irute anver
trauen können, deren Sitzorgan und Nerven den stärk>tenw\n
sprüchen gewachsen sind. Verbleiben nur Privatfuhrwcrke
aus Graal oder Warnemünde, deren hohe Preise — abgesehen
davon, daß bei den meisten die Federn sehr erneuerungs
bedürftig sind — den Fremdling zum erstcnmal erkennen
lassen, daß auch die Landsleute von Onkel Bräsig mit der Zeit
mitgegangen sind und die Konjunktur der Teuerung wcidlich
auszunutzen verstehen. Diese Erfahrung zu verviclfachen, gewährt
der Aufenthalt in Graal entsprechend seiner Dauer genügende
Gelegenheit.
Die Skala der Pensionspreise dürfte mit 15 M täglich ihre

unterste Stufe erreicht haben. Nach oben ist sie, soweit ich weiß,
bis 25 M gegangen. Die Unterschiede waren nicht stets aus Recht
und noch weniger aus Billigkeit abzuleiten. Unsere erste Be
hausung hätte nach ihren Ansprüchen an unseren Geldbeutel „mit
allem Komfort der Neuzeit“ ausgerüstet s“in müssen. Statt dessen
fehlte ihr nicht nur eine ausreichende B“lf‘üchtt1ngsmöglichkt-‘it
in den Zimmern und selbst im ——sagen wir — Eßsuul, sondern es
waren auch die Wasscrklosetts durch eine aus drei Kabinen
bestehende Holzbaracke ersetzt, die. auf dem Hofe dicht
neben dem Küchenhäuschen aufgestellt war und in ihrem Innern
die primitivstc Einrichtung des „Toiirrerisystcms“ aufwies. Dieser
Ucbelstund, der bci der Neigung cmpfindli“hcr Därmc zu Sct bad
Katurrhen, namentlich nachts, katastrophal wcrdcn konnte,
wurde nur dadurch etwas gemildert, daß man beim Zu- und Aus
gang aus dieser Stätte durch den Anblick und die Düfte eines
unmittelbar nnstoßenden blumenreichcn Gartens in eine den
„Wohlgerüchen Arabicns“ nähergelegcnc Atmosphäre vcrßetzt
wurde.
‚ Nicht überall herrschen in Grnnl derartige Lirzuständrn In
einer Reihe von Häusern sind gute \V€lssr‘1‘kloscits (mit Abfluß
in Klärbwkcn) vorhanden, die ljl‘leuchtung wird durch cinc uns
reichende Znhl‚von Spiritusglühlampcn (Pctrolcuni war r-ntweder
garnicht, oder nur in schlcchtcr Iic>r-lmffcuhcit zu hnhcu). durch

ßf‘llZllllillllllf‘ll odcr>ogur durch -—-von prixuntc1‘h‘itc hcrgcstclltcs
—-—clcktrischcs Licht gclir f‘ rt. Zu cincr allgcmcincii clcktrischeir
Anlage hat sich dic (‘uuncindc vor tlt‘lll l{ric;:c nicht cnt.<<hlosscn;
deshalb sind auch Sfrnl.lon und \\'uld\\‘cgc im .\bclid- und Nacht
dunkcl nur bci Gcfuhr des‘ Zllsulilltlrltsfol.ics‚ die lediglich
durch clcktrischc 'I‘nscln‘ltlalmpcll vcrmicdcn wird, zu bc
nutzen. Eine nllgcmcihc lh‘lclichfuilg gchürt also ebenso wic die
Kanalisation oder sonst zww-luuiiliigc Abortanlagcn in allen
Iläuscrn und dic llerstclluligciucr sicln-n-n und billigcrcn Verbin
dung mit dcn 'tn-idcn bunrchburtcn liiscubuhnstntiornn zu den
crforderlichcn Vcrbcsscrungclr (lcS' Kurort-s (irnul.
Das Trinkwasser (Grundwnswr). mit dem ein \Vusserwct'k

sowohl Grnal wie das dicht bcn:uhbnrtc Sccb:ul Müritz vcrsorgt,
genügt billigcn Ansprüchen. Die Vorpflcgnng rechtfertigte im
ullgcmf‘incn die I‘1rwurtungcn, die man an das Lund stcll«*n durfte,
in dcni sclbst. heutzutage noch Milch und manchmal Honig fließt.
St“lbstvcrständlich gab es auch hier l'»llf“l‘scliictlt‘ und Schwun
kuugen. Sie waren nicht immer parallel den Pcn.<ionsprciscn„ In
dem einen der beiden llaupthotels wurde die. Kost allmählich
quantitativ und qualitativ so unzureichend, daß wir uns zu einem
zweiten Wohnungswechsel entschlossen; freilich war zu drescr
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wenig angenehmen Entscheidung wesentlich mitbestimmend das
unangemessene Verhalten der Wirtsleute und (demgemäß) des
Personals, die sich die -— leider jetzt so vielfach verbreitete —
Auffassung, daß das Bedarfspublikum außer beim Bezahlen im
wesentlichen nur eine passive Rolle spielen dürfe, zu eigen machten.
Im Hotel Strandperle fanden wir endlich nach der wiederholten
„Metathesis quantitatum“ eine völlig befriedigende Vereinigung
von Natural- und Kulturalversorgung. Auch eine Reihe anderer
Pensionen ist uns gelobt worden.
Für Kranke ist durch zwei Kollegen gesorgt. Medikamente

werden von ihnen und einer Filialapotheke verabfoigt. Wer kalte
Seebäder nicht verträgt, kann die Meeresfiuten in den Wannen
des sauber eingerichteten Warmbades benutzen. Die Kranken
ernährung ist, wie in ganz Mecklenburg-Schwerin, recht um
ständlich organisiert: man muß oft eine Woche und noch länger
warten, bis man die — in den Ostseebädern nur durch besonderes
Zeugnis des Ortsarztes zu erlangenden — Zusatznahrungsmittel.
erhält.
Aber alle unzulänglichen menschlichen Einrichtungen werden

reichlich aufgewogen durch die natürlichen Reize dieses in stiller
Abgeschiedenheit vom Marktgetriebe und der Unrast der Welt gele
genen Ortes. Das unbegrenzte Meer, das hier an windreicheren Tagen
einen recht kräftigen Wellenschlag besitzt, bespült einen prächti'
gen, für „Burgenbau“ und Kinderspiele sehr geeigneten Strand. Der
leicht begehbare Strandweg wird nicht, wie. in so vielen Seebädern,
von mehr oder weniger unschönen „Villen“ verunziert, sondern
ist in seinem ursprünglichen Reiz erhalten. Außerordentlich ge
steigert wird dieser durch die Wälder, die bis nahe an das Meer
herantreten. Wohlig ruht das Auge im Grün der Tannen, Fichten,
Buchen, Eichen und Birken aus, wenn es von dem weißen Sande,
der funkelnden Sonne, der spiegelnden oder schaumigen See er
müdet ist. Mit Entzücken sitzt man in den.kühlm Hainen,
wenn die Sonne am Strande den Körper durchglüht hat,
immer neue Schönheiten enthüllen bei den Wanderungen durch
die weite Rostocker Heide die hochgewipfelten, breitausla
denden, an die Bilder von Hobbema und Ruisdael erinnern
den Waldesriesen. Zu einer bei unseren Ostseebädern sel
tenen Schönheit vereinen sich in Graal Wald und See, eine
Erquickung für den Naturfreund und ein wertvolles Labsai für
den Erholung und Erfrischung suchenden Großstädter. Wenn
am Abend die untergehende Sonne im Westen den blauen Himmel
mit schimmernder Farbenpracht übermalte und im Osten der Mond
in dunkles Gold getaucht über den Baumkronen emporstieg,
dann wurde die Seele ganz von einer harmonischen Stim
mung ergriffen, in‘der selbst die Erinnerung an den Versailler
S<:hmach- und Bettelfrieden und an das von den Unabhängigen
und Kommunisten dem .Vaterlande auferlegte Unglück ver
löschte. J. Schwalbe.

Korrespondenzen.
Ueber das Wesen und die Diagnostik der Heberdenschen Knoten.
Bemerkungen zu dem Aufsatz von Munk in Nr. 29.

Von Chefarzt Dr. Krebs in Aachen.
In meiner Arbeit über „Osteoarthritis deformans im Röntgen

bilde“ — Fortschr. d. Röntgenstr. 26 S. 355—366 — habe ich
an zwei Stellen darauf hingewiesen, daß die von Huber, Potain
und Serbanesco, Brugsch u. a. m. als charakteristische
Zeichen für Gicht angegebenen Lochdefekte nichts Beweisendes
für Arthritis urica besitzen. Vielmehr sind diese Defekte als die
Folgen trophischer Vor änge in den von den deformierenden Pro
zessen befallenen Knoc en anzusehen. Sie sind das Abbild zysti
scher Gebilde, die sich, wie ja auch den Pathologischen Anatomen
bekannt ist, ziemlich häufig an den Knochen mit Osteoarthritis
deformans entwickeln -— gleich, ob die Grundlage dazu gichtischer
oder anderer Natur ist. Die von den genannten Autoren gegebenen
Erklärungen für die Entstehung dieser Zysten treffen meines Er
achtens nicht zu: Die Zysten sind die Folgen von Nekrosen und
bedürfen für ihre Genese nicht erst des — bisher niemals nach
gewiesenen ——-Niederschlags von harnsauren Salzen usw., sondern
müssen als eine Teilerscheinung der bei den deformierenden Pro
zessen gemeinhin anzutreffenden nckrotisohen Vorgängen (s. auch
Axhausen) angesehen werden.

Kleine Mitteilungen.
— Berlin. Sämtliche ärztliche Standesvereinigungen

des Landes olizeibezirks Berlin, 22 an der Zahl, haben folgenden
Antrag an en Deutschen Aerztevereinsbund behufs Verhandlung
auf dem diesjährigen Aerztetage gerichtet: „Der Gechäfts
ausschuß des Deutschen Aerztevereinsbundes wird ersucht, an
geeigneter Stelle dahin zu wirken, daß auf Grund Artikel 7 Nr. 8
und 10 der Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919
die Einrichtung einer ärztlichen Standesvertretung für d as
Deutsche Reich und die Schaffung einer deutschen
Aerzteordnung demnächst in die Wege geleitet wird.“
-— Der Ausschuß des Groß-Berliner Aerztäbundes,

dem bereits 2550 Mitglieder, also fast die Gesamtheit der Berliner
Acrztcschaft angehören, hat in seiner Sitzung vom 12. v. M. zum
ersten Vorsitzenden Prof. Rudolf Lennhoff, zum zweiten Vor
sitzenden Geh. Med.-Rat Prof. Franz, zum dritten Vorsitzenden
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Dr. Alfred Scheyer (den Begründer des Bundes) gewählt. Zum
ersten Schriftführer wurde Dr. Gustav Ritter, zum zweiten
Schriftführer San-Rat J. Sternberg, zu Beisitzern S. Alexan
der, E. Kuthe, Falkenberg, zum Kasseniührer Helmbold
gewählt. Als Organ des Bundes wird bis auf weiteres die „Berliner
Aerzte-Korres ondenz“ bestimmt.
-——Vorn roß-Berliner Aerztebund ist ——im Einklang

mit unseren Bemerkungen auf S. 1088 Nr. 39 —- am 10. IX. an
die Kohlenstelle Groß-Berlin eine Eingabe gerichtet werden
mit der Bitte: 1. den Aerzten wie bisher eine Sonderzuweisung von
Kohlen zur besseren Beheizung der Sprechstundenräume zu be_
willigen, 2. die Gasbadeöfen der Aerzte freizugeben, 3. während
der ärztlichen Sprechstunden die Fahrstühle in den Häusern der
Aerzte zur Benutzung der Patienten freizugeben, sowie allgemein
für Aerzte und Kranke (für letztere gegen ärztliches Attest)
Erlaubniskarten zur Benutzung der _Fahrstühle auszugeben.
Ferner hat der Groß-Berliner Aerztebund auf Anregung von
Herrn Lungwitz den Reichspostminister um Erleichterung und
Beschleunigung der ärztlichen Fernsprechverbindungen gebeten
und auf den Fernsprechämtern die Anschlüsse der Aerzte durch
besonders gefärbte Lampen kenntlich zu machen, vorgeschlagen.
-— Nach dem Bericht des Bayerischen Statistischen Landes

amts über das erste Halbjahr 1919 betrug die Zahl der Ehe
schließungen 51310 gegen 17 609 im ersten Halbjahr 1918 und
25 414 im Jahre 1914. Die Zähl der Geburten betrug 59 007
(mit Einschluß der Totgeborenen) gegen 103 555 im letzten Halb
jahr 1914, 90 321: 1915, 61 482: 1916, 60 515: 1917, 57 8961 1918.
Die Zahl der Todesfälle (einschließlich der Totgeborcnen) betrug
64 755 gegen 76 817 im letzten Halbjahr. Von Kindern unter
einem Jahre starben 11 466 gegenüber 10 516 im Halbjahr 1918.
Der Ueberschuß der Todesfälle betrug 5748 gegen 19021 im
letzten Halbjahr 1918. Vor dem Kriege überwog die Zahl der
Geburten immer die der Sterbefälle.
— Die früheren königlichen Schlösser in Preußen werden

zu Wohlfahrtszwecken verwendet. Im Schlosse Charlotten
burg sind seit Dezember 1918 das Orthopädische Lazarett des
Gardekorps und städtische Fürsorgestellen untergebracht. Nur das
historisch und künstlerisch wertvolle Mittelgebäude ist frei
gelassen. Das Jagdschloß Springe bei Hannover ist als Er
holungsheim für Schulkinder eingerichtet.
-— Der Vorstand der Robert Koch-Stiftung zur Be

kämpfung der Tuberkulose hat Prof. Thiemich, Direktor
der Universitäts-Kinderklinik und Poliklinik in Leipzig, zu Unter
suchungen über die Bedeutung des Tuberkelbazilius vom Typus
bovinus für die Entstehung der Peritonealtuberkulose 2000 M
bewilligt.
—- Pest. Niederländisch-Indien. Java (Juli): in Saiatigas, in Temsn

goeng35 (sämtlich tödlich). ——Pocken. DeutschesReich (7.—18.IX. mit
Nachträgen):25.— Fleckfieber. DeutschesReich (7.—13.IX. mit Nach
trägen)z19.-— (ienlckstarre. Preußen(31.Vlll.—6. IX. mit Nachtrag): 2.
Mecklenburg-Schwerin1

(118.
Wien 1. — Spinaie Kinderlähmung

(‘24.—30.VIIIJ: Schweizii. hristlania1, K0ßenhsgenb.
— Ruh r (31.VIII.

bis 6. IX. mit Nachträgen):Preußen890(8Bt). iirnberg5, Stuttgart4,-Lilbcck1,
Hessen79(71*),Braunschweig4, Reußä. L. s, Bremen2. Wien148(i'll 1). Buda
post 23 (51). — Abdominaltyphus. Reg-Bez. Magdeburg(31.VIII. bis
6. IX.): 88.— Pans typh us. Trier (31.Vlll.—6. IX.): 23.
——-Frankfurt a. M. Zwecks Erleichterung der Kranken

aufnahme in die Krankenhäuser ist — ähnlich wie schon seit
langer Zeit in Berlin — ein Zentral-Bettennachweisbüro
errichtet. Alle Meldungen über freistehende Betten laufen hier
ein und jederzeit kann hier Auskunft über die Aufnahmemöglich
keit erteilt werden.
— lloohsohulnaohrlehtem Berlin: Prof. Gildemeister,

bisher Mitglied des Hygienischen Instituts in Posen, ist zum Re
gierungsrat und Mitglied des Rcichsgesundheitsamts ernannt. —
München: Prof. G. Stertz, früher Priv.-Doz. in Straßburg,
gegenwärtig Oberarzt an der Psychiatrischen Klinik, hat die
Venia legendi erhalten und ist zum ao. Professor ernannt.
Habilitiert haben sich: Dr. F. Schade, Assistent an der Ortho
pädischen Klinik, für Orthopädie, und Dr. W. Jahn, Assistent
am Chirurgisch-klinischen Institut, für Chirurgie. —- Münster:
Prof. E. Kurz, früher Vorstand des Anatomischen Instituts der
Deutschen Medizinschule in Shanghai‚ist zum ersten Proscktor
und Konservator der Anatomischen Sammlung ernannt. —
Rostock: ao. Prof. Dr. J. Reinmüller, Direktor der Klinik für
Mund- und Zahnkrankheiten, ist zum o. Prof. ernannt. — Inns
bruck: Priv.-Doz. L. Haberlandt ist zum ao. Prof. der Phy
siologie ernannt. — Dorpat: Dr. A. Lipschütz, früher Priv.
Doz. in Bern, ist zum o. Prof. für Physiologie ernannt. (Der
Unterricht an der wieder eröffneten Universität findet, wie uns
berichtet wird, in deutscher, estnischer und russischer Sprache
statt.) -— Utrecht: Prof. R. Magnus (Pharmakologe) ist zum
Mitglied der Kgl. Akademie der Wissenschaften in Amsterdam
ernannt.
— Gestorben: Der neu ernannte Professor der Pharmako

‘gnosie an der Wiener Universität O. Tunmann in Innsbruck
im Alter von 52 Jahren.
— Die Firma Gehe & Co. A.-G. Dresden-N. bittet uns um

Veröffentlichung folgender Berichtigung: „Auf S. 422 der Ausgabe
1914 unseres Codex hatsich in dem Artikel „Pantopon-Sirup“
ein Druckfehler eingeschlichen. Es muß heißen: Lösung von
0,057 g (nicht 0,5 g) Pantopon in 100 g Zucker-Sirup.“
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Allgemeines.

Berthold v. Kern (Berlin), Kämpfe um das huma
nistische Gymnasium. B. kl. W. Nr. 38. Im Anschluß an zwei
im Teubnerschen Verlage erschienene Werke: „Das Gymnasium
und die neue Zeit, Fürsprachen und Förderungen für seine Er
haltung und seine Zukunft“ und „Altertum und—Gegenwart nach
ihren Kulturzusammenhängen in der Hauptepoche und auf den
Hauptgebieten“ tritt der Verfasser Warm für die Erhaltung des
humanistischen Gymnasiums auch in der neuen Zeit ein, damit
der verlorengegangene Sinn für Persönlichkeit, für unverbrüch
liche Ethik und Willensfreiheit wieder erWache und die Führung
des entgleisten Volkes übernehmen kann.

Naturwissenschaften.

Wolfgang Ostwald (Leipzig),"lDlß Welt der vernachlässigten
Dimensionen. Einführung in die moderne Kolloid
chemie. 3. Auflage. Dresden, Th. Steinkopff, 1919. 222 S.
mit Abbildungen. Geb. 9,00 M. Ref.: C. Neuberg (Berlin
Dahlem).
Während des Krieges allein sind zwei Auflagen der Ost

waldschen Einführung in die Kolloidchemie erschienen. Der
Umstand zeugt in gleicher Weise von der Bedeutung des Gebietes
wie vom Geschick des Verfassers,äden Stoff zu bewältigen. Die
Grunderscheinungen des kolloidalen Zustandes, die Methoden
zur Herstellung kolloider Lösungen, die Auffassung der Kolloide
als
dis(perser

Systeme, die Abhängigkeit der Kolloideigenschaften
vom rade der Stoffverteilung, die Art der Zustandsänderung
bei Kolloiden und die große _;Bedeutung der Kolloidchemie in
ihrer Anwendung auf rein wissenschaftliche Fragen wie auf tech
nische und praktische Probleme hat der Verfasser meisterhaft,
lesenswert und belehrend dargestellt und in ihrer Gesamtheit
zu einem anschaulichen Bilde von der Welt der bisher vernach
lässigten Dimensionen, d. h. der kolloiden Größenverhältnisse,
gestaltet. Buch dieses Reich führt uns das Buch wie durch einen
Zaubergarten.

Physiologie.

julius Fischer, Die Arbeit deriMuskeln. Berlin, Dr. Walther
Rothschild, 1919. 450 S. mit 38 Abbildungen. 20,00 M. Ref.:
Boruttau (Berlin).
Aus den rein theoretisch abgeleiteten Vorstellungen, welche

diesen Band füllen, seien nur folgende erwähnt: Die Purkinje
schon Fasern im Herzmuskel dienen der Ableitung der durch die
Vorgänge im Blute erzeugten Wärme. Ein zweiter Hauptort der
\Värmebildung ist‘ das‘ Zentralnervensystem, von wo durch die
Nerven bzw. „Neuromuskelzellen“ Wärme nach der Kör er
peripherie geleitet wird. Hierselbst sind die Haare mit i rer
großen Gesamtoberfläche vorwiegend ein „Kühlorgan“. Durch
die Temperaturdifferenzen zwischen Körperinnerem und Peripherie
entstehen Thermoströme, die in den voneinander durch das Myelin
isolierten Nervenfasern und Scheidengebilden hin- bzw. zurück
fließen, wenn Schaltorgane im Zentralnervensystem, an den
Ranvierschen Schnürringen usw. den Stromschluß besorgen.
Durch diese Thermoströme werden die Muskelfasern (elektro

dynamisch%&n_
Tätigkeit versetzt, wie bei einem System von einer

zentralen ärmekraft-Dynamomaschine angetriebener Elektro
motoren. Dementsprechend berechnen sich die „Wirkungsgrade“
der tierischen und menschlichen Maschine, wie es Schreber (in
seiner ersten Veröffentlichung und Simonsohn wollen, gleich
denen einer Wärmekraftmasc ine, und vorübergehende Mehr
leistungen sind durch ,‚Akkumulatoreinrichtungen" zu erklären.
Der Verfasser, der als Ingenieur bereits mehrere „thermobiolo
gische“ Studien veröffentlicht hat, verteidigt seinen Standpunkt,
der ja, wie leicht ersichtlich, den nächstliegenden Tatsachen nicht
standhält, mit einem bewunderungswürdigen Aufwand an Be
lesenheit und Scharfsinn, der ihn auch einzelne begründete Kri
tiken gewisser} physiologischer Versuchsdeutungen aussprechen
läßt, sodaß man wohl sagen kann, daß an ihm vielleicht ein be
deutender Physiologe verlorengegangen ist, —- etwa in der Weise,
wie zugegeben wird, daß an dem Pfarrer Kneipp ein guter Arzt
verlorengegangen ist. Aber über sein elektrotechnisches Phantasie
bild des tierischen Organismus haben die Tatsachen längst ihr
Urteil gesprochen. Die betreffenden Literaturstellen übergeht der
Verfasser oder deutet sie gewaltsam um — oft ohne selbst die
Verkehrtheit zu merken.

‘

Allgenieine Pathologie.

H. Wörner und W. Heise, Untersuchungen über
lokalen Wiirmerelz und Schwelßsekl‘etiom Zbl. f. inn. M. Nr. 32.
Aus ihren Versuchen ‘glauben die Verfasser entnehmen zu können,

:r

daß lokale Wärmeeinwirkung bei kurzer Reizzeit umschriebene
isolierte Schweißabsonderung auslöst. Bei längerer Reizzeit tritt
vermehrte partielle Schweißsekretion des bestrahlten Haut'
bezirkes auf mit gleichzeitiger, wenn auch sehr viel geringerer Be
teiligung der ganzen Körperhaut.
Kayser—Petersen (Frankfurt a M.), Krankheit und Klima.

Beobachtungen aus Bulgarien. B. kl. W. Nr. 38. Der akute
Katarrh der oberen Luftwege ist das klassische Beispiel der unter
dem Einfluß der Erkältung auftretenden Krankheit. Aehnliche
Verhältnisse finden sich bei den chronischen rheumatischen Er
krankungen. Bei der Angina besteht ein grundsätzlicher Unter
schied zwischen der katarrhalischen Form, die zu den Erkältunge
krankheiten zu rechnen ist, und der follikulä.ren Form, die eine
Wohl charakterisierte Infektionskrankheit ist, deren Auftreten
allerdings durch klimatische Verhältnisse beeinflußt wird. Bei
der Influenza war vor der Pandemie ebenfalls eine Beeinflussung
durch die Jahreszeit festzustellen. Das bemerkenswert seltene
Auftreten der follikuiären Angina der bulgarischen Marine
kann nicht einwandfrei begründet werden. Wahrscheinlich spielen
vor allem konstitutionelle, daneben auch epidemiologische und
klimatische Faktoren eine Rolle.
Grober (Jena), Blutzusammensetzunjg im Wüstenkllma.

M. m. W. Nr. 37. In Belad el Djerid, im Süden Tunesiens,
wurden Blutuntersuchungen an Eingeborenen vorgeno'mmen, um
den Einfl'uß des Wüstenklimtss festzustellen. Es wurde.ein Ab
strich untersucht, Zahl der roten Blutkörper, der Hämoglobingehalt,
spezifisches Gewicht von Blut und Serum, Refraktometervsfert des
Serums festgestellt, sowie-der Trockensubstanzgehalt bestimmt.
Als Ergebnis ließ sich nur eine Vermehrung der roten Blutkörper
und eine Zunahme des Hämoglobingehalts feststellen. Die übrigen
Werte sind nicht verändert. Unter keinen Umständen kommt
eine Abgabe harnfähiger Substanzen aus dem Blute in Frage.
Damit fällt die Indikation, aus der wir früher Nierenkranke in
das Wüstenklima geschickt haben, in sich zusammen.
H. Dold (Halle), „Bazillentriiger“, „Daueraussohelder“.

M-m. W. Nr. 37. Vorschlag, die Bezeichnung Bazillenträger und
Dauerausscheider zu ersetzen durch „Kontaktträger“ und
„Rekonvaleszenzträger“ bzw. Ausscheider.

Pathologische Anatomie.

Ernst joest (Dresden), Spezielle pathologische Anatomie der
Haustiere. Bd. 1. I. Hälfte. Berlin, R. Schoetz, 1919. 335 S.
mit 148 Abbildungen. 19,50M. Ref.: E. S c h w a1 b e (Rostock).
Im Vorwort betont der Verfasser, daß er durch die Ver

öffentlichung seines Werkes auch zur Förderung der Vergleichenden
Pathologie beizutragen wünscht. Dadurch erhält das Buch eine
vBedeutung, die über den Kreis der Tierärzte weit hinausgeht,
und es wünschenswert erscheinen läßt, daß auch die Pathologen
-der Universitäten, die den Unterricht der menschlichen Patho‚
logie leiten, sich eingehend mit dem Werke beschäftigen. Ein
abschließendes Urteil soll und kann nach dem Erscheinen des
ersten Halbbandes nicht gegeben werden. Soviel aber darf schon
jetzt gesagt werden, daß die Beschäftigung mit dem vorliegenden
Buche anregend und genußreich für jeden Pathologen ist, und
daß das Werk ein vorzügliches Nachschlagebuch auch für den
Vergleich menschlicher und tierischer pathologischer Anatomie
zu werden verspricht. Die Abbildungen sind gut ausgeführt,
ihre Auswahl ist vom Standpunkte des Vergleichs zweckmäßig,

Mikrobiologie.
E. Hoffmann (Bonn), Wert der Versandmethochm splro

ehätonhaltigen Materials. M. m. W. Nr. 37. Der Wert der Versand
methoden, insbesondere der Kapillarenmethode liegt in der Mög
lichkeit: Entnahme und Untersuchung voneinander zu trennen,
Durch Verlegung in das Laboratorium wird die Diagnosrtnstellung
eine exaktere. Die charakteristischen Bewegungen der Spiro‚
chäten finden allerdings keine Verwendung mehr bei übersandtem
Material, indessen kann die Dunkelfeldmethode angewandt werden.
Jedoch ist die Entnahme des Materials auch äußerst wichtig und
es erscheint sehr wesentlich, daß eine sachkundige Hand dasselbe
entnimmt. Nur der klinische Befund in Verbindung mit sach
kundiger Entnahme und Untersuchung (eventuell Drüsenpunktion)
kann die einwandfreie Frühdiagnose sichern.
L. Löhner (Graz), „Kelrnfrele Höfe“ und „Randwulst

blldungen“ als biologische Folgen ollgodynamlsoher Metall
wirkungem W. kl. W. Nr. 37. Gießt man in Agarplatten Silber
und Kupfermünzen mit ein, so bleibt bei Verimpfen von Bak
terien auf dieselben die Stelle über den Münzen keimfrei. Die
Randzone des Bakterienwachstums verläuft konzentrisch mit der
Projektion der Münze. In den typischen Fällen bildet sich hier
ein sogenannter Randwulst, in dem vermehrtes Wachstum ein
tritt. Fügt man Fuchsin zu den Platten hinzu, so treten Farb

*) Die Namen der ständigen Referenten und der von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur
bericht Nr. 27 s. 753.
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'Erscheinung tritt und für spätere Jahre erhalten bleibt.

höfe ein, die beträchtlich größer sind als die keimi'reien Höfe.
Nach der Theorie der Lösungen, die zwanglos alle diese Erschei
nungen erklärt, ist anzunehmen, daß die in das Dispersionsmittel
(Wasser) übergegangenen Mrtallpartikel an Konzentration mit
der Entfernung v‘on der Münze abnrhmen. Bezüglich der Bak
terien äußert sich das darin, daß im Bereiche der keimfreieh Höfe
eine Konzentration besteht, die wachstumhemmend bzw. bak
terienabtötend wirkt. Dann kommt eine Zone, in der optimale
Wachstumsbl(lingungen herrschen (Hueppesches Gesrtz: Sub
stanzen, die in geringer Konzentration die Entwicklungsfähigkeit
aufheben, vermögen dieselbe bei noch geringerer in übernormaler
Weise anzureizen); in dieserZone tritt das vermehrte Wachstum
der Randwulstbildung ein. Weiter peripher läßt die sinkende
Konzentration des Metalls das Bakterierflvachstum unbeeinflußt,
macht aber ihren Einfluß auf das Fuchsin noch geltend.
Die Erklärung der „oligodynamisehen Wirkungen“ durch physi
kalische Gesetzmäßigkeiten findet eine weitere Stütze in ihrer
Abhängigkeit von anderen physikalischen Faktoren. Temperatur
ei‘höhuiig vor der Beimpfung führt zu Steigerung der oligodynami
schen Wirkung, ebenso längere Einwirkungszeit von Metall und
Nährboden, Vergrößerung der Masse oder der Oberfläche des
Metalls sowie Verringerung der Nährbodenkonzentration.

Allgemeine Diagnostik.

E. Fränkel(Berlin-Heidelberg), Serumreaktionen bei Lues
und Karzinorm M. m. W. Nr. 37. Im lnetischen Serum haben
besondere hysikalische. L'mgruppierungen stattgefunden, die
auf verän erte chemische Zusammensetzung zurückgeführt
werden können, aber nicht müssen, und die unter bestimmteri
Verhältnissen leichter zu einer Ausflo_ckung der Globuline und
Lipoide im Serum und Extrakt führen, als bei anderen Seren.
Luetische Sera haben gegenüber flockenden, kolloidalcn Lösungen
von Lipoidcn eine geringere Schutzwirkung als normale Sera. Aus
welchen Geweben die alkoholischen Extrakte bestehen, ist gleich
gültig. Für die Wirksamkeit ist lediglich ihr Gehalt an Lipoiden
Seifen usw. maßgebmd, Weitere Untersuchungen ‚werden folgen.
H. Eicke (Berlin), Klinische Bedeutung der Gold

reaktion. M. m. W. Nr. 37. Vortrag, gehalten am 13. Mai 1919
in der Berliner Dermatol. Gesellschaft.
J. R. Kollewijn (Tilburg), llyperthermim_ Tijdschr. voor

Geneesk. 30. August. Es kommen langanhaltende Temperatur
steigerungen vor, für die sich weder durch die Klagen des Pa- -
tienten, nochdurch den objektiven Befund eine Erklärung finden
läßt. In solchen Fällen ist bei Männern auf Lues, bei Frauen
auf leichten oder beginnenden Basedow zu fahnden. Läßt sich
beides ausschließen, so kann man bei nervösen Menschen die
Diagnose auf Eebris nervosa stellen.
K. Dietl (Wien), Beziehungen der Tuberkulosestich

reaktlon zur Fleberreaktiom W. kl. W. Nr. 37. Dietl nimmt
an, daß der Ausfall der Stichreaktion durch einen Dermotropis
mus, d. h. eine Avidität der Haut füi‘ die Produkte der Tuberkel
bazillen, bedingt ist, der bei Ueberstehen von Skrophulose in die

Die
Fieberreaktion geht mit schwerer Stichreaktion einher, wenn
sie frühzeitig auftritt (6—8 Stunden nach der Injektion).

Allgemeine Therapie.

G. Stiefier (Linz a. D.)‚ Angloueurotisches Oedem nach
Atophangebrauch‚ M. Kl. Nr. 37. Nach Gebrauch von dreimal
0,5 g Atophan pro die traten bei einer Patientin am Abend des
zweiten Tages trophoncurotische Störungen auf, wie man sie
bisher nach Atophan noch nicht beobachtet hat.
F. Eiermann (Dresden-Friedrichstadt), Behandlung der

Tuberkulose mit dem Friedmannschen Mittel. M. Kl. Nr. 37.
In einer Reihe von Fällen verschiedener Tnberkulosen ist nach
der Impfung eine Umstrmmung des Krankheitsverlaufes —
Heilungstendenz ——klinische Heilung eingetreten. Es wird an
genommen, daß dies mit der Impfung in ursächlichem Zusammen
bange steht. Mit bewährten bisherigen Heilmethoden erzielt man
erfahrungsgemäß ähnliche Erfolge. Andere Fälle blieben in ihrem
Krankheitsverlauf unbeeinflußt. Es waren größtenteils Fälle, die
noch in der Indikutionsgrenze anderer Heilmethoden standen. Die
UnSchädlichkeit des Mittels scheint bewiesen zu sein. Ob diese
Therapie vor allem in der Bekämpfung der Lungentuberkulose
einen Fortschritt bedeutet, bedarf erst weiterer Erfahrungen. Die
Art der Abgabe des Mittels ist bedenklich. Es besteht die Gefahr,
daß dasselbe nur im Kreise gewünschter Therapeuten Verwen
dung findet.
Ilildeghrd Bormann (Berhn), Blutbild unter

Radium- und Röntgenstrahlen. Arch. f. Gynäk. 111 H. 1.
‘Die Röntgen- und Radiumbcstrahlungen erzeugen eine Ver
schlechterung‘ des Blutbildes, ähnlich wie bei kachektischen,
vor allem auch karzinomatöscn Zuständen. Der schädigende
Einfluß der Strahlenbehandlung wird bald ausgeglichen, wenn
die Strahlenmenge ausreichend war, um das Karzinom zu zer
stören; 'dagegen‘trübt ein forißcht‘fiitendes Karzinom das Blut
bild in zunehmendem Maße. Dadurch kann die Beobachtung
des Blutbildes für die Beurteilung der Bostrahlungswirkung
bzw. der KarZi1i'omentwicklung verwandt werden.

innere Medizin.

O. Hagedom (Görlitz), Die Diphtherie in ihrem geschichtlichen
Aufbau bis auf den heutigen Standpunkt. Leipzig, J. A.
Barth, 1919. 1,80 M. Ref.: F‘. Dörbeck.
Mit einem kurzen historischen Ueberblick beginnend, schil

dert Hagedorn den Verlauf, die Mikrobiologie, die Therapie,
Statistik und Prophylaxe der Diphtherie auf Grund der Literatur
und eigener reicher Erfahrung. Aus den eigenen Beobachtungen
des Verfassers, die sich auf 400 Diphtheriefälle beziehen, wäre
anzuführen, daß „mit erdrückender Ueberzahl“ das kindliche
Alter bis zum achten Jahre beteiligt ist. 12,25% der Kranken
starben an der akuten Intoxikation oder (seltener) an späteren
Organschädigungen. Tracheotomiert ‘wurden 24,5% aller ein
gelieferten Kranken. Nach der Tracheotorriie starben 21%. Die
Zahl der Erkrankungen ist während der Jahre 1916 und 1917
bedeutend angestiegen.

Amrein (Arosa), Tuberkulose und Psyche. Schweiz. Korr.Bl.
Nr. 35. Die Tuberkulose schafft nicht nur neurasthenische und
zuweilen psychische Erkrankungen, sondern wirkt auch oft ver
edelnd. Disziplinierung durch Sanatoriumsbehandlung ist gerade
für Tuberkulöse sehr wichtig.
D. Klinkert (Rotterdam), llypertension. Tijdschr. voor

Geneesk. 23. August. Von 25 Patienten mit erhöhtem Blutdruck
zeigten 23 eine deutliche Störung der Nierenfunktion in bezug
auf die Stickstoffausscheidung, nachgewiesen durch Fest
stellung der Konstanten von Ambard. Der Verfasser kommt zu
dem Schluß, daß der erhöhte Blutdruck in jedem seiner Fälle
seine Ursache in dem sklerotischen Nierenprozeß findet, wenn
auch in einigen Fällen eine allgemeine Sklerose der feineren
Arterien bestehen mag. ~

_
R. Latzel (Wien), Flagellatem Splrillen und Spirochiiten im

Stuhl. W. kl. W. Nr. 37. Ein Fall von sehr hartnäckiger chroni
scher Enterokolitis. Im Stuhl Lamblia intestinaiis zusammen mit
Spirochäten. Bakteriologisch nichts_zu finden. Als eigentlicher
Sitz der Flagellaten konnte das Duodenum festgestellt werden,
aus dem sie mit der Sonde in bedeutend intakterem Zustande
herausbefördert werden konnten. Versuche, sie im Duodenum
durch Thymol, Resorzin, Benzol und Chinin abzutöten, hatten
keinen Dauererfolg. Auch sonst widerstand die Erkrankung
jeder Therapie.

'

F. Eisler (Wien), l-lungererkrankuugen des Skelettsystcms.
M. m. W. Nr. 37. Zu Nr. 29 Aufsatz von ‘Simon. Bericht über
die röntgenologischen Befunde bei inzwischen 120 Fällen. Die.
Breite der Epiphysenzone ist nicht beweisend; auch eine schmale
Zone kann krank sein. Aehnlich verhält es sich mit der Auf
fassung der diaphysären Wachstumszone, die nur. in schweren
Fällen wahrgenommen wird. Die Atrophie des Knochens ist das
hervorstechendste Moment; Rarefikation der Spongiosa und
Kortikalis. In schweren Fällen Verbiegungen und Infraktionen;
Mangel von Kallusbildung. Die Scheidung zwischen Osteornalazie
und Rachitis ist willkürlich und röntgenologisch unbegründet.
Auch bei Erwachsenen sind die gleichen Symptome wie bei Adoles
zenten festzustellen.
W. Ehrmann, Puerperalschurluch, geheilt durch Re

konvnleszentenserum. Zbl. f. inn. M. Nr. 31. Ein schwerer Fall
von Puerperalscharlach wurde. durch intravenöse Injektion
von 45 ccm Rekonvaleszentenserurn schnell gebessert.
A. M. Marx (Prag), Akute tödliche Formalinwrglitung.

M. Kl. Nr. 37. Die Krankengeschichte und der Sektionsbefund
eines Falles von akuter Formalin'vergiftung zeigen, daß konzen
triertes Formalin, per os genommen, vor allemlol_ral wirkt und
zu schwerer Nekrose der Magenschleimhaut führt und daß es des
halb mit Recht den Aetzgiften zuzurechnen ist. Der Unterschied
in seiner Wirkung gegenüber den anderen Aetzgiften ist nur ein
gradueller und die. Intensität abhängig von der Dauer der Ein
wirkung des Giftes. Daneben zeigt sich seine Resor‚ptionsutirkung
durch Degeneration der parenchymatösen Organe, insbesondere
der Nieren und die direkte Schädigung des Nervensystems. Eine

blutgchiidigende
Wirkung des Formalins konnte nicht festgestellt

“'PI‘ PI].

Chirurgie.
'

_

P. Hackenbruch (Wiesbaden), Die Behandlung der Knochen
brüche mit Distraktionsklammern. Wiesbaden, J. F. Betg
mann, 1919. 189 S. mit 155 Abbildungen. 15,00 M. Ref.:
H.Stettiner (Berlin). -
Jeder, der in dem Kriege eine große Anzahl vori einfachen

und Knochenschußbrüchen zu behandeln hatte, wird sich in
dem einen oder anderen Falle der Distraktionsklammern be
dient haben und mit jedem Falle, in dem er sie verwendet, und
mit dem er mehr mit der Technik ihrer Anwendung sich ver
traut gemacht hat, sie lieber benutzt haben. Es ist mit be
sonderer Freude zu begrüßen, daß der Erfinder seine großen
Erfahrungen in Buchform zusammengestellt hat. Einem all
gemeinen Teile folgt ein zweiter, in welchem die Technik genau
beschrieben, während in einem dritten die Anwendung bei den
verschiedenen Brüchen in anschaulicher Weise vorgeführt wird.
Die Durcharbeitung des dem Generalstabsarzt der Armee und
Chef des Feldsanitätswcsens v.S c h j er n i n g gewidmeten Werkes
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s_eijedem, der sich mit der Behandlung von Frakturen beschäftigt,
fehlen und wird sicher dazu beitragen, dieser humanen Me
‘ode der Behandlung von Knochenbrüchen weitere Freunde zu
gewinnen.

M. Flesch-Thebesius (Frankfurt a. M.), Längerdauernde
Armlähmung nach Kulenkampffscher Plexusanästhesim Zbl. f.
Chir. Nr. 33. Der Fall betraf einen 29jä.hrigen Mann. Der Ver
fasser vermag sich nicht der Ansicht derjenigen Autoren anzu
schließen, die die Plexusanä.sthesie als völlig gefahrlos und als
Methode der Wahl bei allen Operationen an Fingern, Hand,
Unter- und Oberarm bezeichnen, zu deren Ausführung sonst
Narkose erforderlich wäre. Namentlich für die Einrichtung von
Frakturen und Luxationen hält der Verfasser den Chloräthyl
rausch für ein bequemeres, sichereres und ungefährlicheres An
asthesierungsmittel, als die hierfür empfohlene Anästhesierung des
Plexus brachialis.
S. Weil (Breslau), Bedeutung der Gewebsquetschung für

die Pathologie des Gasbrandes. M. m. W. Nr. 37. Nach
Kaninchen- und Meerschweinchenversuchen mit beiden Erregern
des Gasbrandes ergab sich, daß Kulturmengen, die im gesunden
Gewebe ohne weiteres überwunden werden, in gcquetschter Mus
kulatur ohne weiteres tödlich wirken. Das gesunde Gewebe be
sitzt auch gegen virulente Erreger eine erhebliche Abwehrkraft,
die dem gequetschten Gewebe fehlt. Bei der Infektion mit dem
Fränkel-Bazillus ist das pathologisch-anatomische Bild das gleiche
im gequetschten wie ungequetschten Gewebe. Beim Bazillus des
malignen Oedems hängt die mehr oder weniger starke Gasbildung
von der Beschaffenheit des Gewebes ab. Die Gasbrandsera üben
bei Eindringen der Erreger in geschädigte Gewebe minimale oder
gar keine Schutzwirkung aus. Praktisch wichtige Folgerung:
Bei Trümmerverletzungen setze man auf die Wirksamkeit der
Gasbrandsera keine allzugroßen Hoffnungen. Neben der Serum
thera ie müssen chirurgische Maßnahmen herangezogen werden,
um en Gasbrand zu verhüten oder um ihn, wenn ausgebrochen,
zu bekämpfen.
‘E. Waldstein, Künstllch erzeugte _Phlegmonem W. m. W.

Nr. 36 u. 37. Im ganzen 60 Fälle. Das Wesentlichste ist die Ne
krose. Meistbeteiligt der Unterschenkel. Initialstadium: Phleg
mone; 2. Stadium: Aussehen wie bulloses Erysipel; 3. Stadium:
Nekrose. Wichtig sind‘ Hohlräume. Bakteriologisch steril. Ur
sache: Petroleumeinspritzung unter die Haut. Aus dem Geruch
festzustellen. Therapeutisch wichtig: möglichst das geschädigte
Gewebe mit der Haut herauszuschneiden und zu vernähen. Heil
dauer auf ein Drittel abgekürzt.
H. T. Deelman (Amsterdam), Brustkrebs. Tijdschr. voor

Genecsk. 30. August. Untersuchung über die im Binnengasthuis
in Amsterdam während der Zeit von 1885-1916 operierten
Fälle von Brustdriisenkrebs. Von 391 radikal operierten Fällen
konnten 300 weiter verfolgt werden. '/, der Operierten sterben
in den ersten vier Jahren nach der Operation,-und zwar in der
überwiegenden Zahl ('/, derselben) an den direkten Folgen des
Krebses. Nach dem vierten Jahre stirbt noch mehr als die Hälfte
der Fälle an den Folgen des Krebses. Die Operationsergebnisse,
nach dem Prozentsatz der Lebenden nach Ablauf des dritten
Jahres in dem Zeitraum 1885-—1899 und 1900——1903‚ stiegen
von 31,8% auf 42,4%, was auf die Verbesserung der Operations
methoden zurückgeführt wird.

Roux (Lausanne), Verhütung der 0esophagusstrikturen
nach Verätzung. Zbl. f. Chir. Nr. 33. Seit der Verfasser die reine
Oesophago-Jejuno-Gastrostomie zum ersten-Male ausführte, fand
er keine Gelegenheit mehr, diese ihm nicht sympathische Ope
ration zu wiederholen. Es gelang ihm immer, zum Teil durch
monatelange peinliche Behandlung, den hysiologischen Weg
herzustellen, entweder durch direkte oder urch retrograde Son
dierung ohne Ende. Die Hauptsache aber ist, der Bildung im
permeabler Strikturen vorzubeugen durch Dauersondierung. Bei
der Schwere der Verhältnisse muß diese Einführung der Sonde
eventuell in Narkose erzwungen werden. Bei mehreren Kranken
hat der Verfasser eine gewöhnliche Schlundsonde für vier bis fünf
Wochen, durch die Nase eingeführt, im Magen belassen. Der Er
folg war überraschend gut.
A. Krecke (München), Akute Appendlzitis, insbesondere

mit umschriebener Abszeßbildung. M. m. W. Nr. 37. Der
Verfasser scheidet die Indikationsstellung aus praktischen Gründen
während der ersten zwei Tage von der späteren. Während der
ersten zwei Tage operiert er bei Bauchdeckenspannung, Puls
steigerung, Erbrechen, Temperaturerhöhung im Rektum am
zweiten Tage, andauernd heftigen Schmerzen, Leukozytenzahl
über 15 000. Vom dritten Tage an kommen drei Möglichkeiten
in Betracht: l. Keine Beteiligung der Serosa; Indikation wie
vorher; 2. Freie Peritonitis, sofortige Operation; 3. Umschriebene
Abszesse. In diesem Falle rät er zu sofortiger Operation. Mög
lichst ist dabei der Wurmfortsatz mitzüentfernen. Die Bauch
höhle ist bis auf eine Drainage in Schichten zu schließen. ’Gesamt
mortalität der letzten fünf Jahre: 3,2%.
P. Sudeck (Hamburg), Sehnentransplantation bei der

Radialislähmung. Zbl. f. Chir. Nr. 33. Bei der Perthesschen
Transplantationsmethode wird der h siologische Zusammen
hang der Sehnen in einem Maße au ge oben, daß bei späterer
Wiederherstellung der Nervenleitung der Nerv einen zerstörten

Muskelapgarat
vorfinden Würde. In allen Fällen, bei denen die

Nervenna t nicht von vornherein ausgeschlossen, das Resultat
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'dese und bei Erhaltung des_Flexor carpi radialis.
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der ausgeführten Nervennaht aber zweifelhaft ist, müssen wir
also, bevor wir an eine Schnenoperation herangehen dürfen, ab
warten, ob sich die Nervenfunktion wieder herstellt oder nicht.
Um dem Uebelstand der Wartezeit, die über drei Jahre dauern
kann, zu entgehen, hält es der Verfasser für einen günstigen Aus
weg, die Anordnung der Operation so zu treffen, daß nur der ulnare
Handgelenksbeuger von seinem Ansatz am Erbsenbein abgetrennt
und an die Strecksehnen der vier langen Finger und den Extensor
longus des Daumens angenäht wird, unter Verzicht auf die Teno

Diese Operation
wird in derselben Sitzung wie die Nervennaht gemacht, und nur
unterlassen, wenn diese einen besondere günstigen Eindruck macht.
A. Nussbaum (Bonn), Schiene zur Behandlung von

Oberschenkelbriichem M. m. W. Nr. 37. Zur Extensionshehand
lung in Semiflexion und Suspension nach der Florschützschen
Methode empfiehlt der Verfasser folgende Schiene: Zwei in Knie
höhe gelenkig verbundene Schienen aus Stahlstangen sind durch
drei nach unten halbkreisförmig gebogene, breite Bandeisen
streifen vereinigt. Aehnlich wie die Braunsche Schiene wird sie
mit einer Mullbinde umwickelt, auf der das Bein ruht. Fabrikant:
Eschbaum, Bonn; Preis heute 40 M.
Paul Rosenstein (Berlin), Phlebektomla cruralis bei in

fektiösem Dickdarmkatarrh. B. kl. W. Nr. 38. Im Anschluß an
einen durch Phlebektomie geheilten Fall von Thrombo hlebitis
cruralis bei infektiösem Dickdarmkatarrh befürwortet er. Ver
fasser die von ihm im Jahre 1917 vorgeschlagene operative Be
handlung der fortschreitenden Thrombophlebitisn

Frauenheilkundo.

Alfred Loeser (Rostock), Grippe von 1918 in
der Geburtshilfe und Gynäkologie. Arch. f. Gynäk. 111
H. 1. Das Zusammentreffen von Grippe mit Schwangerschaft,
Geburt und Wochenbett ist prognostisch recht ungünstig, ebenso
wirkt die Grippe auf zahlreiche gynäkologische Erkrankungen
ein, vor allem ausflußvermehrend und blutungserregend.
H. v. B a r d e le b e n , Wundbehandlung i'm Peritoneunn

Arch. f. Gynäk.1ll H. 1. Auf Grund seiner Kriegserfahrungen
bei Bauchschiissen kommt der Verfasser zu“ dem Ergebnis,
daß das Peritoneum gegen mechanische Reize äußerst em'p
findlich ist, nicht aber gegen Infektionen, die hier besser ver
tragen werden als an anderen Stellen des Körpers. Von Wichtig
keit ist der vollkommene Abschluß der Bauchhöhle gegenüber
infizierten Wundhöhlen und Wundkanälen, um das Hinein
sickern infizierter ‚Wundsekrete zu vermeiden. Die Ausspülung
der Bauchhöhle mit warmer Kochsalzlösung wird empfohlen,
um Fremdkörperteilchen nach Möglichkeit zu entfernen. Von
besonderer Wichtigkeit ist die Vermeidung von Nachblutungen
in die Bauchhöhle. Die ausführlichen Darlegungen bilden inter
essante Grundlagen zu der Frage der Peritonealtherapie auch
bei gynäkologischen Erkrankungen und Operationen.
A. Waeber (Petersburg), Dosimetrie in de r Radium

behandlung de r Genltalkarzlnomm Arch. f. Gynäk. 111 H. l.
Der Verfasser hat sich mit der Schaffung einer biologischen
Dosimetrie der Radiumbehandlung befaßt. Die Milligramm
stunde ist dafür unbrauchbar. Die Erythemdosis wird für diesen
Zweck in Vorschlag gebracht. Die Vaginalschleimhaut reagiert
auf drei bis vier E hemdosen mitkVerbrennung. Intrauterin
werden 50 Erythem osen ohne Schaden vertragen. Eine‘ge
schädigte Schleimhaut ist für die Bestrahlung nicht geeignet.
Die fraktionierte oder Serienbestrahlung vermindert die Aus
nutzung der Tiefenwirkung und erhöht die Gefahr der Neben
schädigungen. Das Hauptproblem der Dosimetrie liegt in der
Feststellung derjenigen Reizgröße, die eine 24stündige Latenz
zeit besitzt, dann die Zone der thera utischen Wirkung wird
durch den einzelnen Reiz mit 24stün iger Latenzzeit begrenzt.
Die Eichung des Präparates besteht darin, daß die Größe dieser
Maßeinheit festgestellt wird, damit wird der Aktionsradius des
Radiumprä.parates bestimmt. Der Verfasser wendet sich schließ
lich gegen die Ke hre rschen Berechnungen.
E. Ke h r e r (Dresden), Erwiderung a.u f d i e v 0 r -

stehende Arbeit von Waeber: „Die Dosimetrie
in de r Radlumbehandlung d e r Genitalkarzfnome.“ Arch.
f. Gynäk. 111 H. 1. Erwiderung hierauf.
K u r t W a r n e k r o s (Berlin), Schwerkraft u n d Kopf

lage. Arch. I.'Gynäk. 111 H. l.
und Röntgenaufnahmen an einem Falle von akutem Hydramnion
im fünften Monat der Gravidität konnte der Verfasser nach
weisen, daßbei genügendem Raume die intrauterine Frucht
haltung eine gestreckte ist, und daß der Kopf sich der Schwer
kraft entsprechend an dem tiefsten Punkte der jeweiligen Uterus
lage einstellt. Die Schwerkraft spielt also bei der Entstehung
der Kopflagen die Hauptrolle.
S. A. Gammeltoft (Kopenhagen), Durch den
Bandlschen Ring verursachte Dystokle. Arch.
f. Gynäk. 111 H. 1. Der Verfasser versteht darunter Geburts
komplikationen durch eine partielle isolierte, ringförmige Kon
traktion der Muskelbündel in der Nähe des Os internum meist
zu einer Zeit, wo der Kopf bereits unterhalb dieser Partie steht.
In Deutschland verhält man sich, wie der Verfasser richtig fest
stellt, der Auffassung dieser Komplikation als besonderes Krank
heitsbild gegenüber sehr ablehnend, namentlich unter Bei
behaltung des Namens: Bandlscher Ring, der bei uns lediglich

Durch Röntgenbeobachtungeq
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als untere Grenze des retrahierten Hohlorgans (Retraktionsring),
nicht aber als striktuierte Uteruspartie angesehen wird. Solche
durch Kontraktion entstehenden Strikturen können ausnahmsweise
vorkommen. Sie sind aber zum mindesten äußerst selten. Die
vom Verfasser aufgeführten Geburtsfälle beweisen das Vor
kommen einer ringförmigen Kontraktion des Uterusmuskels
als Geburtshindernis nicht einwandfrei, sofern man die bekannten
durch den Retraktionsring hervorgerufenen Schwierigkeiten
einer künstlichen Entbindung, namentlich der Wendung, außer
Betracht laßt.
M. W alth ard (Frankfurt a. M.), Die Entbehrlichkelt

des abdominalen extraperitonealen Kaisersehnlttes für die
The ra pie beim engen Becken. Arch. f. Gynäk. 111 H. 1.
Der traneperitoneale zervikale Kaiserschnitt ist die einfachste
und zuverlässigste Operationsmethode. Er wird auch bei In
fektion nicht vom extraperitonealen Kaiserschnitt übertroffen.
Die letztere Methode ist schwieriger und gefährlicher.

Augenheilkunde.

K. Taege, Abortlve Chemotherapie akuter 0phthtllm0
blennorrhoem M. m. W. Nr. 37. Zu der Mitteilung von v. Szily
und Stransky in Nr. 2 M. m. W. Warnung vor der Methode,
da schwere Infiltrate und Vereiterungen die Folge sind.

Ohrenheilkunde.

O. Bock (Temes‘var), Selbstbesehädigungen amGehörorgam
W. m. W. Nr. 36 u. 37. Bericht über die verschiedenen Formen:
l. Künstlich erzeugte Stenosen und Atresien des äußeren Gehör
ganges, Eintriiufelung einer Aetzflüssigkcit unter Schutz des
Trommelfells durch Glyzerin. 2. Zündstoffverätzung des Gehör
ganges. 3. Scheidwassernekrose des Gehörganges. Ausgang in
chronische Mittelohreiterung. 4. Künstlich erzeugte Fazialis

lährpur;g.
Schädigung der Nerven in seinem intratympanalen

Ver au . ‘

Krankheiten der oberen Luftwege.

K. Kautsky, Heuschnupfenfragen. W. kl. W. Nr. 37. —
Aladar Reichert (Pistany, Slowakei), Heusehnupfenfragem
Ebenda. Kautsky hat weiter Erfahrungen gesammelt, die seine
Ansicht von der Beeinflussung der Heuschnupfendisposition durch
knappe Ernährung (W. kl. W. Nr. 25) stützen. — Reichert
zieht die früher von Kautsky ausgesprochenen Annahmen
(Ncrvenerregbarkeit, Einfluß der Ernährung) in Zweifel.

Haut- und Venerisehe Krankheiten.
Walter Fischer und Chen Pan Nien (Shanghai), Ver

halten des Blutes bei Lues im Sekundärstadlum. B. kl. W.
Nr. 38; Bei unkomplizierten Fällen von Syphilis im Sekundär
stadium fand sich fast regelmäßig eine meist nur unbedeutende
Verminderung der roten Blutkörperchcn und parallel damit eine
noch geringere Verminderung des Hämoglobingehaltes sowie hohe
oder etwas erhöhte Werte der weißen Blutzellen. Im Blutbild
findet sich eine Verminderung der Neutro hilen, eine entspre
chende Vermehrung der Lymphozyten, h'üu ig ein Auftreten von
lymphozytären Reizformen. Ob die Veränderungen lediglich auf
die Syphilis zurückzuführen sind oder doch zum Teil auf die
s ezifische Behandlung, konnte nicht sicher entschieden werden,
och wird das erste als das wahrscheinlichere angenommen.

Hygiene (einschl. Oeffentliehes Gesundheitswesen).

W. Schiirmann (Halle), Repctitorium der Hygiene und
Bakteriologie in der Frage und Antwort. 2. Auflage, Berlin,

Julius Springer, 1919. 207 S. 6,00 M. Ref.: Hetsch (Berlin).
Wenn kaum nach Jahresfrist eine zweite Auflage des Re

petitoriurns notwendig wurde, so beweist dies, daß es in den
Kreisen der Studierenden Anklang gefunden hat. Die Neu
auflage ist unter Fortlassung manches Entbehrlichen besonders
bezüglich des Lehrrnaterials der hygienischen Kurse in vielen
Punkten erweitert werden, sodaß das Büchlein nun auch zu
deren Unterstützung dienen kann.

A. Fischer (Karlsruhe), Gesundheltspal‘lament. M. m. W
Nr. 37. Polemik gegen Christian, Nr. 29 M. m. W. 1. Die Be
dürfnisfrago wird illustriert durch die Bereitcrklärung von über
70 Zentralorganisationen. 2. Oeffcntliche Gesundheitspflege ist
die gesamte Hygiene, soweit sie nicht individuelle Hygiene ist.
3. Der Deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege mutet
keinen anderen Organisationen zu, sich ihm unterzuordnen.
4. Die Kreiswohlfahrtsämter sind nicht allgemein eingeführt,
auch ist ihr Arbeitsgebiet ein begrenztes.
H. Raebiger (Hallo a. S.), Glft- und Nutzpilze. B. kl. W.

Nr. 38. Der Verfasser betont im Gegensatz zu H. F. Stelzner
in Nr. 41 (1918) der B. kl. W., daß der Pantherschwamm (Amanita
_pantherina) für den Menschen, in richtiger Zubereitung genossen,
nicht giftig ist. Katzen sind für Pilzfütterungsversuche nicht
geeignet, da sie Sauerkraut wahrscheinlich ebenso schlecht wie

Pantherschwälmme vertragen würden. Selbst der Fliegenpilz
wird in manchen Gegenden gegessen und als bekömmlich und
schmackhaft bezeichnet.

Soziale Hygiene und Medizin.

Anna Pappritz (Berlin), Einführung in das Studium der Prosti
tutlonsfrage. Leipzig, J. A. Barth, 1919. 295 S. Geb. 12,00 M.
Ref.: Max Marcuse (Berlin).
Das vorliegende Buch will dem Mangel „an einer ganz ob

jektiv gehaltenen, kurz zusammenfassenden Darstellung des ge
samten Tatsachenmaterials“ der Prostitution abhelfen. Eine Reihe.
sachkundiger und literarisch bewährter Mitarbeiter, von denen
hier. weil Aerzte, Hanauer, Delbanco, Marie Kaufmann-
Wolf, v. Zumbusch, Blaschko und Büsching genannt
seien, hat sich zu diesem Ziele zusammengefunden und es einiger
maßen gut erreicht. Eine gewisse Ungleichwertigkeit der Beiträge
ist auch in diesem Sammelwerk nicht vermieden. Die Unüberlegt„
heit und Abwegigkeit, mit der das Gutachten der alleschen Fa
kultät über geschlechtliche Abstinenz gelobt und epriesen wird.
weil sich damit „auch die. deutsche medizinische Wissenschaft
klar auf den Boden ethischer Betrachtungsweise“ stellte, muß
gerügt werden. Eine „ethische“ Betrachtungsweise der medi
zinischen Wissenschaft ist begrifflich und sachlich eine ebensolche
Ungcheuerlichkeit, wie etwa eine „nationale“. Wie diese z. B.
zu einer Verfälschung und Unwahrhaftigkeit in der Ernährungs
frage geführt hat, so jene in der Sexualfrage. Jede außersachliche
Zweckbedachtheit in der wissenschaftlichen ——nicht nur der
medizinischen — Forschung und Publizistik ist Sünde wider den
Geist. Sie muß bekämpft, aber nicht gerühmt werden!

Engen Frled (Wien), Das männliche Urningtum in‘ seiner
sozialen Bedeutung. Wien, Selbstverlag, 1919. 59. S_

.

Ref.:
Max Marcuse (Berlin).
Der Autor hat nur den einen Fehler begangen, sich wissen

schaftlicher Beweisführungen zu bedienen. Dadurch nötigt er zu
einer wissenschaftlichen Kritik, vor der aber manche seiner Be
hauphmgch und Darlegungen nicht bestehen können. Er hätte
getrost auf alles Theoretische verzichten sollen, zum mindesten
nicht mehr zu beweisen versuchen dürfen, als möglich ist und
zur Rechtfertigung seiner Schrift auch nur erforderlich gewesen
wäre. Ihr Wert liegt darin, daß hier eine ungemeinfesselnde,
verborgene Zusammenhänge hell beleuchtende, gewisse Grup n
und Persönlichkeiten scharf charakterisierende Schilderung 'er
jenigen Gefahren gegeben wird, die von dem sogenannten Ur
ningtum ausgehen. Es muß als außerordentlich verdienstlich be—
zeichnet werden, dazu beizutragen, dem gesunden Instinkt des
normalen Menschen wieder zu klarem und kräftigem Widerstande
gegenüber einer ,‚wissenschaftlich-humanitären" sogenannten Auf
klärung in Wort, Schrift und Kino zu verhelfen. Und wenn dem
Verfasser bei diesem Bestreben einige Uebertreibungen und Fehl
urteile unterlaufen sind, so wiegt das im vorliegenden Falle nicht
schwer: im wesentlichen ist er völlig im Recht, und seiner
Schrift ist allergrößte Verbreitung zu wünschen.

Militärgesundheit‘swesen.

Wieting, Deutsche Kriegsehlrurgfe und Eiffelturm. M. m.W.
Nr. 37. „Was geht es uns an, was die. Franzosen von der deutschen
Kriegschirurgie. halten? Und warum antwortet das deutsche
Sanitätsdepartement „amtlich“ auf solche Funksprüche?“ Die
Kriegschirurgie lernt natürlich nur im Kriege. Unsere Kriegs
chirurgen haben sich ihre Erfahrungen sicher besser und schneller
erworben als die gegnerischen Aerzte. Versagt hat dagegen die
Organisation. Darüber und über die zukünftige Organisation des
Feldsanitätswesens muß eine offene Aussprache erfolgen, unbeirrt
um die Anschauungen unserer Gegner.

Sachverständigentätigkait (einsehl. Versieherungsmedizin).

G. Mamlock (Berlin), Fachausdrücke und Sachverständigen
tätlgkelt. Aerztl. Sachverst. Ztg. Nr. 16. Die meist überflüssige,
oft sinnlose Neigung, in ärztlichen Gutachten die Fachausdrücke
in Fremdsprachen zu geben, wird bekämpft; die Berechtigung
solcher ist nur zur Schonung des Kranken und im zwischen
völkischen Verkehr zuzugestehen. Eine größere Anzahl von Ver
deutschungen wird gegeben und die Mitarbeit der ärztlichen
Fachpresse gefordert. -- In der Tat erweisen sich in der gerichts
ä‚rztlichen und militärärztlichen Tätigkeit restlos alle fremd
sprachigen Fachausdrücke als überflüssig.
Konrad Ruhemann (Berlin), Herzmuskelentartung und

Betriebsunfall. Aerztl. Sachverst. Ztg. Nr. 16. Durch Fall aufs
Gesäß hatte ein 50jähriger Mann eine Wirbelzusammenpressung
erlitten. Ohne sein Wissen fand sich bei mehrmaligen Unter
suchungen auch ein Herzklappenfchler mit Störung der Schlech
bewegung und des Kniereflcxes als Folge von Lues, gesteigert
durch Sport. Unter zunehmender Herzmuskelentartung erfolgte
nach vier Jahren plötzlicher Tod — keine Leichenöffnungl Weder
der Tod noch die Herzmuskelentartung können als Unfallfolge
anerkannt werden.
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Aerztlicher Verein, Hamburg, 24. VI. I9I9.
Offizielles Protokoll.

Vorsitzender: Herr K ü m m e l l; Schriftführer: Herr
Roedelius.
. l. Herr Kach berichtet über einen Fall von Paraffin
lnjektlon in die Brüste. Die Operation wurde aus kosmetischen
Gründen 1910 in Berlin ausgeführt. Am Schluß der Behandlung
waren die Einstichstellen eschlossen, aber die Brüste bläulich
verfärbt und druckschmerz aft. Deshalb bekamen sie zehn Be
strahlungen mit gewöhnlicher Bogenlampe. Danach Schmerzen
in der Brust, Knotenbildung an den Einstichstellen und später
Absonderung von flüssigem und festem Paraffin sowie von Eiter
aus den Knoten. Seit 1913 auch dauernde Gelenkschmallung
und Schmerzen sowie Be;wegungsbeschränkungen in verschiedenen
Gelenken, sodaß die Patientin bettlägerig wurde. Auch Licht
und Solbäder besserten den Zustand nicht. In diesen Jahren
wurde die Sprache immer langsamer und verwaschener, die
Merkfähigkeit nahm erheblich ab, sodaß sie bei der Aufnahme
im Allgemeinen Krankenhause Barmbeck im Herbste 1916
den Eindruck einer Paralyse machte. Auch hier versagten gegen
die Gelenkbeschwerden die Salizylpräparate sowie die kom
binierte Behandlung mit elektrischen Bädern und Massage voll
kommen, und man entschloß sich zur radikalen Amputation
beider Brüste, die eine sofortige völlige Heilung und schnelle Er
holung der Patientin bewirkte. Die mikroskopischen Schnitte
zeigten, daß sich das Paraffin im Gewebe nur in kleinen, teil
weise bis dicht unter die Epidermis reichenden Partikelchen ver
teilt und daß die Gewebe zwischen den einzelnen Maschen teils
fibrös verdickt, teils entzündlich verändert ist‘. Nach meiner
Ansicht ist die Resorption des Paraffins eine sehr langsame, und an
Stelle der resorbierten Substanz scheint sich Bindegewebe zu ent
wickeln. Ferner wird die Frage aufgeworfen, ob eventuell die
Bogenlampenstrahlen narbenlösend oder verändernd auf das
Paraffin gewirkt haben könnten, da es nach dieser Behandlung
erst zur Eiterung gekommen ist, obschon man eine Tiefenwirkung
dieser Strahlen bisher nicht kennt.

2. Herr J us t zeigt ein neunjähriges Mädchen mit dellen
förmiger Einziehung der Herzspitze bei Basedom Die Krankheit
trat vor anderthalb Jahren mit Herzklopfen auf. Jetzt bestehen
Struma, Exophthalmus, Tachykardie. Die dellenförmige Ein
ziehung des Brustkorbes in der Gegend der Herzspitze erklärt
J u s t durch die gesteigerte Herztätigkeit, bei welcher die aktive
Zusammenziehung des Herzens bei der Systole das noch sehr
weiche Knochenknorpelgerüst des kindlichen Brustkorbes stärker
nach innen zieht als die passive Wiederausdehnung des Herzens
bei der Diastole.

3. Herr T h o s t berichtet über den Fall eines verschluckten
und durch 0esophagoskople entfernten Gebisses. Eine 42jä.hrige
Frau kam nach Eppendorf mit der Angabe, daß sie nachts zuvor
ihr Gabiß im Schlafe verschluckt habe. Im Röntgenbilde fand
sich in der Höhe des fünften Halswirbels ein flacher Schatten.
Mit dem Brüningschen Kastens atel konnte der obere Rand
des Gebisses erreicht und dasse be mit der Pinzette entfernt
werden. Es handelte sich um eine Platte ohne Zähne. Auf Be
fragen gab die Frau an, daß die Zähne schon früher abgebrochen
seien. Aus Gewohnheit hat sie die Platte weitergetragen. De
monstration des Röntgenbildes und der entfernten Platte.

4. Herr B r ü t t Zeigt einen Patienten mit operativ gehelltem
Leberabszeß nach Karbunkel. Der 40jährige Mann war im No
vember 1918 im Felde an einem Nackenkarbunkel erkrankt.
Behandlung konnte damals wegen des eiligen Rückzuges nur
ambulant gemacht werden, später wegen schweren Allgemein
zustandes Weiterbehandlung im Heimatlazarett. Schon vor
Abheilung des Karbunkels stellten sich Rückenschmerzen und
leichte Schmerzen in der Oberbauchgegend ein. Der Mann wurde
jedoch zunächst entlassen, mußte aber wenige Tage s äter sich
von neuem mit hohem Fieber und schwerem al gemeinen
Krankheitsgefühl wieder krank melden. Bei der Aufnahme ins
Krankenhaus ließ sich bei dem hochgradig fiebernden, schwer
kranken Patienten zunächst kein sicherer Ausgangspunkt für
die Erkrankung finden. Es wurde an einen T phus und an eine
septische Allgemeininfektion gedacht, ohne aß die daraufhin
geführten Untersuchungen zum Ziel geführt hätten. Nur einmal
wurden bei/der wiederholt angestellten bakteriologischen Blut
untersuchung einige

Staghylokokkenkolonien
aus dem Blute

gezüchtet. Leukozytenza l nur mäßig erhöht. Abgesehen von
einer leichten Druckempfindlichkeit im Epigastrium war der
Organbefund zwei Wochen lang negativ. Allmählich stellte
sich eine zunehmende schmerzhafte Resistenz im Epigastrium
ein, die Veranlassung gab, den Patienten dem Chirurgen zu
überweisen. In Anbetracht der Anamnese und des bisherigen
Verlaufes wurde die Wahrscheinlichkeitsdiagnose „Leberabszeß“
gestellt. Bei der Laparotomie fand sich auch tatsächlich ein
apfelgroßer, am Vorderrande liegender Abszeß, der nahe vor
dem Durchbruch stand. Der Eiter enthielt gelbe Staphylo
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Zweizeitige Operation, Heilung. Da
im Pfortadergebiet keine Ursache für den Lcberabszeß gefunden
werden konnte (Appendizitis, Cholezystitis usw.), auch ein tro
ischer Leberabszeß auszuschließen war, mußte man den Abszeß
ür eine rhetastatische Infektion im Anschluß an den Karbunkel
auffassen. Die Tatsache, daß der Mann jetzt,’ drei Vierteljahrc
nach der Erkrankung, völlig geheilt ist, bestätigt wohl mit Sicher
heit, daß nur ein Abszeß vorhanden war. (Schluß folgt.)

Medizinische Gesellschaft, Gießen, I6. VII. l9l9.
(Schluß aus Nr. 39.)

b) Blastomykose. Klinik: Herr Pfeiffer;
Herr Huntemüller.
Herr Pfeiffer berichtet an der Hand von Photographien

über vier Fälle von Lymphangitis epizootica beim Pferde, hervor
gerufen durch Saccharomyces farciminosus. Diese Erkrankung
scheint seit der Demobilmachung öfters in Deutschland vor
zukommen und könnte zu einer Gefahr für unsere Einhufer
bestande werden. Im ersten Falle beschränkte sich der Krankheits
prozeß auf die Gegend des linken Kniescheibengelenks und äußerte
sich dort in Form von haselnuß- bis kastaniengroßen, harten
Haut- und Unterhautknoten, die nur wenig Eiter enthielten.
Ein harter Strang führte zu den eigroßen .Kniefaltenlymphknotcn.

Mikrobiologie :

1 In zwei Weiteren Fällen waren zunächst die Innenflächen der
Hinterschenkel befallen, wo sich zahlreiche, markstückgroße
Geschwüre mit fungösen Granulationen entwickelt hatten. Es
konnte beobachtet werden, daß durch Belecken die Lippen und
dann die erreichbaren Stellen der Brustwand und des Rückens
erkrankten. Die Geschwüre hatten große Aehnlichkeit mit Rotz
geschwüren. Die Blutuntersuchung war negativ. In dem vierten
Falle ging die Erkrankung von einer durch Glassplitter bedingten
Fistel am Karpus aus. Es bildete sich nach etwa acht Wochen
ein harter Strang am Vorarm, der bis zur Vorderbrust reichte,
wo noch einige kleinere Knoten entstanden waren. Arsenik
kuren, Salvarsanbchandlung intravenös und lokal, Jod- und
Formalinbehandlung waren ergebnislos.

Herr Huntemüller demonstriert frische und gefärbte Prä
parate sowie Kulturen von Saccharomyces farciminosus. Im
frischen Präparate läß_t sich bei den doppelt konturierten Zellen
Sprossung nachweisen. Die Zellen zeigen bei der Giemsa-Färbung
deutlich Doppelkernigkeait und\sehen Leishmanien täuschend
ähnlich, liegen auch wie diese bei der Orientbeule zu mehreren
in einer Riesenzelle, färben sich aber nach Gram (Da Recha
Lima) und sind antiforminfest. Eine Kultur gelingt, allerdings
erst nach einem Wachstum von länger als einem Monat, auf
saurem Zuckeragar. Hier entstehen kleine, bräunliche Kolonien.
Die bisher noch strittige Frage über die Zugehörigkeit dieser
Mikroorganismen zu den Hefen ist damit entschieden. K9.‘
ninchen wurden intravenös, intraperitoneal und subkutan mit
Eitermaterial vom Pferde geimpft, das zum Teil vorher mit.
Antiformin behandelt war, um die stets vorhandenen Misch
keime, Streptokokken, zu vernichten. Die Tiere sind bisher
(ZU, Monate) gesund geblieben. Da alle therapeutischen Maß
nahmen bisher erfolglos waren, wurden Versuche mit einem
Vakzin gemacht, das aus dem die Hefen in großer Zahl ent
haltendem Eiter durch Antiforminbehandlung gewonnen wurde.

2. Herr Schürmann berichtet über die Thermopriizlpitln
reaktlon bei Pneumokokkenlnfektlonem Seine Versuche betrafen
zunächst Pncumokokkenbouillonkulturfiltrate, deren Koch
extrakte nach Filtration durch Silberschmidtsche Filter auf
präzipitierendes Pneumokokkenserum ‚geschichtet an der
Berührungsstelle der beiden Flüssigkeiten einen weißen Ring bil
deten, der bei den Kontrollreihen ausblieb. Schürmann dehnte
seine Versuche weiter aus auf Laboratoriumstiere, die künstlich
mit Pneumokokken infiziert wurden, ferner auf Material von
klinischen Fällen, seien es Exsudate, seien es Leichenteile von
an Pneumokokkeninfektion zugrundegegangenen Menschen, seien
es ‚Sera von Pneumoniekranken. Die Technik, die zur Anstellung
der Versuche notwendig ist, wird eingehend geschildert. Aus
den Versuchsreihen geht hervor, daß die Thermopräzipitinreaktion‘
bei Pneumokokkeninfektionen streng spezifisch ist, vorausgesetzt,
daß man stark präzipitierendes Pneumokokkenserum zur
Verfügung hat. Es gelingt durch sie der Nachweis von Pneumo
kokkeninfektionen mit den Organextrakten frisch verendeter
und auch in Verwesung übergegangener Tiere selbst da,
wo das bakteriologische Kulturverfahren und auch der Tier
versuch im Stich läßt. Sie gibt eindeutige Resultate mit Körper
flüssigkeiten, die durch Pneumokokkeninfektionen hervorgerufen
sind (Exsudate).
bei Verwendung von Krankenserum zur Unterstützung der
klinischen Diagnose bei Pneumonie herangezogen werden. Ihr
Ausfall ist beweisend vom siebenten Tage, soweit die geringe
Anzahl der ihm zur Verfügung stehenden Fälle bis jetzt ein.
Urteil zuläßt. _

I l

Auch kann die Thermopräzipitinreaktion‘
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Freiburger medizinische Gesellschaft, 22._ VII. l9l9.
Offizielles Protokoll.

Vorsitzender: Herr Opitz; Schriftführer: Herr Stuber.
l. Herr Wätjen: Erfahrungen aus dem Institut für Ge

richtliche Medizin in Bukarest. Die ganze Anlage und die
Einrichtungen dieses von Mino‘vici geleiteten Instituts
müssen mustergültig genannt werden. Ein großer, vor Be
ginn des Krieges begonnener Erweiterungsbau läßt das rege
Interesse erkennen, das von seiten des rumänischen Staates
der Pflege der Gerichtlichen Medizin entgegengebracht wird.
Bautechnisch besonders interessant ist der in Rücksicht auf
Raumersparnis und auf die klimatischen Verhältnisse des Landes
unter das Straßenniveau verlegte Hauptsektionssaal. Bei der
dort angewandten Sektionsmethode bilden Abweichungen vom
Virchowschen Schema: die Eröffnung der Schädelhöhle mit
gleichzeitiger Durchsägung von Schädelkapsel und Gehirn, vor
allem geeignet ‘zur Demonstration von Schwelhrngszuständen
des Gehirns, ferner ein ovulärer Hautmuskelschnitt zur Eröffnung
von Brust- und Bauchhöhle, durch den äußere und innere Ver
letzungen in ihren Beziehungen vortrefflich zur Anschauung ge
bracht werden können. Die an diesem Institut geübte Lehr
methode legt größtes Gewicht auf Anschaulichkeit, mittels
instruktiver Abbildungen aus allen Kapiteln der gerichtlichen
Medizin. Eine besondere Pflege hat die Kriminalistik erfahren,
was sich in der Zusammensetzung der Institutssammlung zeigt,
in der das Bertillonsche System, der polizeiliche Erkennungs
dienst, Münzvergehen, Wechselfälschung u. a. m. berücksichtigt
sind. Große Kunstfertigkeit wird bewiesen in der Herstellung
der Leichentoilette. Nach dem Vorgange Minovicis werden
zur Belebung des Gesichtsausdrucks bei Leichen Glasaugen be
nutzt, auch schwer entstehende Substanzdefekte des Gesichts wer
den bei diesen Rekonstruktionen durch Einbringung von Gips
masse plastisch gedeckt, emphysematöse Auftreibung der Weich
teile des Gesichts bei vorgeschrittener Fäulnis durch subkutane
Stichelungen zum Zwecke der Abzugsmöglichkeit der Fäulnisgase
zum Schwinden gebracht. Fäulnisverfärbung der Haut verdeckt
Bestreuung mit Talkum nach vorheriger Einfettung der Haut.
An Beispielen wird gezeigt, wie auch die Belebung des Gesichts-‚
ausdrucks bei Leichen durch Fixierung des Mienenspieles mit
Nadeln wesentlich gefördert werden kann. Nach Besprechung
der Hilfsmittel und Einrichtungen für die photographische Technik
zur Aufnahme von Leichen wird auf das gerichtsärztlich inter
essante Material der in Bukarest eingerichtet gewesenen Armee
prosektur eingegangen und durch Lichtbilder weiter erläutert.
Bes rechung. Herr L. Aschoff: Wenn man außer Berlin

die Geric tsärztlichen Institute von Paris und Wien, die alle
drei zu den führenden gehören, gesehen hat und dann Gelegenheit
hat, das glänzend eingerichtete Institut in Bukarest kennen zu
lernen, so ist man erstaunt über die Aufwendungen, die ein
kleiner Staat wie Rumäninen auf dieses Fach der Medizin ver
wendet. Es ist dringend geboten, daß auch an den kleineren Uni
versitäten die Gerichtsärztliche Anatomie größere Unterstützung
findet. Wenn die gerichtsärztliche Sammlung Freiburgs in dem
letzten Jahrzehnt nur wenig zugenommen hat, so liegt das daran,
daß die Pathologischen Anatomen zu den gerichtsärztlichen
Sektionen nicht zugezogen werden. Es würde dann eher möglich
sein, wichtige Präparate für den Unterricht zu gewinnen und
auch wissenschaftlich zu verwerten. Durch die Mitarbeit der
Pathologischen Anatomen dürfen die Interessen der Gerichts
ärzte selbst nicht beeinträchtigt werden. Viele gerichtliche
Sektionen finden viel zu spät statt. Eine Verständigung mit
den Gerichtsbehörden über die rechtzeitige Vornahme der Sek
tionen scheint mir dringend geboten. Diese kann aber nur von
Ministerium zu Ministerium geschehen.
2. Herr W. Hildebrandt: Blntuntersuchungen bei In

fluenza. Während meiner militärärztlichen Tätigkeit in Flandern
habe ich vom Februar 1916 an Gelegenheit gehabt, hämato
logische Untersuchungen bei Influenza auszuführen. Der in
Nr. 45 der M. m. W. von 1916 mitgeteilte Fall von Influenza
myositis gab mir Veranlassung, in größerem Umfange auf In
fluenzabazillen im Sputum zu fahnden, was mir durch das unter
der Leitung von Oberstabsarzt Prof. Riemer stehende La
boratorium des Beratenden Hygienikers der vierten Armee er
möglicht wurde. Die Untersuchungen des Sputums auf Influenza
bazillen wurden durch den Oberarzt beim Beratenden Hygieniker
Dr. Levinthal ausgeführt, welcher bei Gelegenheit dieser Unter
suchungen seinen bekannten Hämoglobinnährboden herstellte.
Die Uebereinstimmung der klinischen und bakteriologischen
Befunde war weitgehend. Außer den Fällen, in welchen
ein ositiver Befund von Influenzabazillen im Sputum vorlag,
wur en nur ganz wenige Fälle ohne solchen Befund für meine
Blutuntersuchungen verwertet; in diesen handelte es sich um
Erkrankungen, welche in die Zeit der „spanischen Grippe“ fielen,
wo entweder nahezu der ganze Truppenteil gleichzeitig erkrankt
war oder sonst die Diagnose epidemiologisch genügend gesichert
erschien. Ein Teil des Kurvenmaterials, das auch während des
Vortrags gemigt wurde, wird im Rahmen einer größeren Arbeit
in der Zschr. f. klin. M. veröffentlicht werden. Ueber das Ver
halten der weißen Blutzellen bei Influenza ist Folgendes zu
sagen: Im Beginn der Erkrankung ist die Gesamtzahl der Lcuko-'

zyten normal oder leicht erhöht; es besteht relativagio ‚
Leukozytose. Entsprechend der Schwere der Allgemeinerkrn'tikuxfg.
sinkt die Gesamtzahl der Leukozyten ab bis zu oft hochgradiger
Leukopenie. Zuerst nimmt die Zahl der Lymphozyten ab, an
schließend auch die Zahl der Neutrophilen. Während aber die.
Lymphozytenzahl bald wieder ansteigt, sinkt die Zahl der Neutro
philen noch weiter ab, sodaß schon frühzeitig eine Kreuzung
der beiden Kurven eintritt. Wiederanstieg der Neutrophilen
mit gleichzeitigem Wiederabsinken der Lymphozyten führt zu
einer erneuten Kurvenkreu2ung, und es kann dieses Auf und
Ab der Kurven sich mehrfach wiederholen, sodaß eine recht.
eigenartige, girlandenartige gegenseitige Umschlingung beider
Kurven für längere Zeit beobachtet wird. Selbst am 50. Krankheits
tage war dieser Vorgang in einem Falle noch nicht abgeschlossen.
Unter diesem wechselvollen Verhalten der Neutrophilen und
der Lymphozyten nimmt die Gesamtzahl der Leukozyten all
mählich, zuweilen in recht schwankendem Verlaufe, zu und
kann leicht erhöhte Werte erreichen. Die Mononukleären und
Uebergangsformen lassen kein besonderes Verhalten erkennen,
sie lehnen sich im allgemeinen an die Kurve der Neutrophilen an.
Die Eosino hilen, in schwereren Fällen im Beginn oft lange
Zeit fehlen , erreichten im weiteren Verlaufe Werte bis zu 800
Zellen. Das Verhalten der Basophilen war unauffällig. Genauere
Einzelheiten bleiben der obengenannten Arbeit vorbehalten.
Stärkere Hämoglobinverarmung sah ich nicht. Regelmäßige
Zählungen der roten Blutkörperchen habe ich nicht ausgeführt.
Durch Mischinfektion bedingte kruppöse Pneumonien rufen
eine erhebliche polynukleäre Leukozytose hervor, während
ein stärkeres Hervortreten echter Influenzasymptome, ‚z. B.
ein Uebergreifen der Influenzabronchiolitis auf das Lungen
parenchym, nicht von polynukleärer Leukoz tose begleitet ist.
Ein Influenzarezidiv verläuft hämatologis wie die Erst
erkrankung. Die absolute und relative Vermehr'ung der Lympho
zyten ist v'on sehr langer Dauer. Noch nach einem Jahre konnte
ich erhebliche Lymphozytose nachweisen. Differentialdiagnostisch
bestehen Schwierigkeiten vor allem gegenüber der beginnenden
Lungentuberkulose und gegenüber der Verschlimmerung einer
vorher ruhenden Lungentuberkulose. Langandauernde Sub
febrilität und lokalisierte Katarrhe können die genannten Formen
der Tuberkulose in der gleichen Weise zeigen wie die Influenza,
vor allem dann, wenn alte narbige Veränderungen die Influenza
bronchitis noch zu einer Zeit hervortreten lassen, wo in den
unveränderten Bronchialgebieten bereits völlige Abheilung er
folgt ist. Ein großer Teil meines Beobachtungsmaterials aus
der Epidemie des Jahres 1916 war auf meine Abteilung ein
gewiesen zur Beobachtung auf beginnende Lungentuberkulose.
Eine Unterscheidung der Influenza gegenüber dem Typhus
ist hiimatologisch nicht möglich. Wenn auch in den zeitlichen
Verhältnissen der Blutveränderungen gewisse Unterschiede be
stehen, so muß man doch immerhin daran denken, daß bei un
klaren Influenzafällen auch der Ablauf der auf Beeinträchtigung
der blutbildendcn Organe beruhenden hämatologischen Verände
rungen Abweichungen von der Norm zeigen kann, wie ich das in
einem Falle mit typhusartigem Verlauf auch in der Tat gesehen
habe. Durch den zeitweisen Mißbrauch der Diagnose „Fünf
tagefieber“ sind ohne Zweifel viele Influenzafälle fälschlich als
Fünftagefiebar geführt. In der Tat kann auch bei Influenza
ein zackiger Verlauf der Kurve der Gesamtleukozyten zufällig
einen Fünftagetypus zeigen, sodaß dieses Verhalten zur Stütze
der Fünftagefieberdiagnose herangezogen werden könnte; eine
Auszählung des Blutbildes wird indes den Irrtum sehr bald auf
klären, denn die Lymphozyten halten sich auch in der Zeit der
Anfälle stets in den gleichen Grenzen; Kreuzungen der Kurven
der Neutrophilen und der Lymphozyten, wie sie hier für die In
fluenza beschrieben sind, kommen nach meinen Erfahrungen
bei Fünftagefieber nicht vor. Die Influenzalymphozytose ist
der postinfektiösen L mphozytose, wie wir sie nach Infektions»
krankheiten finden, g cichzusetzen und somit von der Lyrnpho—
zytose nach Typhus, Keuchhusten u. a. nicht zu scheiden. Auch
nach Typhusschutzimpfung kommt Lymphozytose zur Beob
achtung, welche aber nach spätestens sechs Wochen abgeklungen
ist. Die außerordentliche Verbreitung der Influenza mindestens
seit 1916 ist die Ursache der starken Verbreitung auch der post
infektiösen Lymphozytose, was dazu geführt hat, daß man diese
Lymphozytose als „Kriegslymphozytose“- angesprochen hat,
um damit zu erkennen zu geben, daß die besonderen Verhältnisse
des Krieges ursächlich in Frage kämen. Eine Kriegslymphozytose
in diesem Sinne ist abzulehnen; die betreffende Lymphozytose
ist auf Rechnung der Influenza zu setzen, vorausgesetzt daß
nicht eine andere Erkrankung vorausgegangen ist, welche als
Ursache in Frage kommen kann. Der Nachweis der Influenza
bazillen im Sputum genügt nicht, um eine „chronische Influenza“
zu beweisen; erst dann, wenn die Wechselbeziehungen der ge
fundenen Influenzabazillen zum Wirtsorganismus durch den
hämatologischen Befund erwiesen sind, hat man das Recht,
von „chronischer Influenza“ zu sprechen. Andernfalls handelt
es sich nur um Influenzabazillenträger. Die häufigen Ueber
kreuzungen der Kurven der Neutrophilen und der Lymphozyten
sind ebenso wie die entsprechenden Befunde bei Typhus auf
Wiederaufflackern des spezifischen Prozesses zurückzuführen;
sie beweisen Fortdauer der Influenzaerkrankung, während gleich
mäßige Lymphozytose lediglich auf Rekonvaleszenz hindeutet.
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Beobachtungen über Regeneration
beim Menschen‘)
Von Prof. August Bier.

XX. Abhandlung. Regeneration der Gefäße.

‚ Diese Abhandlung war ursprünglich viel breiter angelegt. Ich
beabsichtigte außer dem jetzigen Inhalt auf meine über 20 Jahre
zurückliegenden, sehr ausgedehnten Versuche über den Kollateral
kreislauf zurückzukommen, meine alten Mitteilungen durch neue,
inzwischen angestellte Versuche zu vervollkommnen und meinen
Standpunkt in dieser Frage, der auch einen Angriff auf die Allein—
gültigkeit der Harveyschen Lehre vom Blutkreislauf bedeutet, zu
begründen. Ich gebe diese Absicht besonders deshalb auf, weil
dieser Teil der Arbeit sehr lang ausfallen wird, viel länger, als man,
zumal bei der herrschenden Papiernot, einer medizinischen Wochen
schrift zumuten darf. Diese Rücksicht hat mich ohnehin schon
gezwungen, einige meiner Abhandlungen stärker zusammen
zustreichen, als es im Interesse der Darstellung und des Verständ
nisses wünschenswert ist. Es kommt hinzu, daß dieser Abschnitt,
streng genommen, nicht recht in den Rahmen der in dieser Wochen
schrift veröffentlichten Regenerationsabhandlungen paßt, die sich
im wesentlichen mit der regenerativen Ausfüllung größerer Lücken
in den Organen und Geweben befassen. Das kommt bei der Ent
wicklung des Kollateralkreislaufs und bei den von mit‘ behaup
teten dabei tätigen extrakardialen Triebkräften für die Blut
beuegung überhaupt nicht in Betracht, und bei den darauf
folgenden Regenerationsvorgängen handelt es sich nicht um eigent
liche sogenarmte „pathologische“ Regenerationen, sondern im
wesentlichen um Kompensationsvorgitnge, auf die ich, wie ich in
der I. Abhandlung bemerkte, nur nebenher eingehen will. Ich
ziehe es deshalb vor, diese ausführliche Arbeit in Virchows Archiv
zu veröffentlichen, und beschränke ‚mich hier neben einer kurzen
Uebersicht über meine Ansichten über die extrakardialen Trieb
kräfte des Blutes, die besonders bei groben Kreislaufstörungen in
Tätigkeit treten, auf die „pathologische“ Regeneration der Blut
gefä‚ße.

Genähte Arterienwunden heilen mit einer Narbe; darin
stimmen die hauptsächlichsten Untersucher*) überein. Eine
mäßige Neubildung in der Narbe erfahren außer der Intima
nur die elastischen Fasern. Aber auch sie reichen nicht im
entferntesten an das normale Maß. Die Intima regeneriert
sich vollkommen, dagegen fehlt nach Angabe der meisten
und zuverlässigsten Untersucher jede erhebliche Neubildung
der Muskulatur. Da größere Arterienwunden nur durch
Naht heilbar sindund diese, wie ich in der IX. Abhandlung
berichtete, regelmäßig zu einer‚Narbe führt, ist dieser Be-v
fund erklärlich. Aber auch Verletzungen von Arterien, die
ohne Naht heilen, sollen nach Marchand’) keine voll
ständige Regeneration zeigen, insofern, als auch hier die
Intime sich zwar wiederbildet, an Stelle der Muskelfasern
der Media aber eine von den bindegewebigen Teilen der
letzteren erzeugte Narbe tritt.
Bei imserer heutigen. Technik der Unterbindung von

Arterienstämmen entstehen häufig recht große Lücken in
den betreffenden Gefäßen. Sie werden dadurchhervor

l) Abhandlung I in Nr. 23, II in Nr. 27—-30, III in Nr. 33, IV in
Nr. 34, V in Nr. 36, VI in Nr. 40, VII in Nr. 46-48, VIII in Nr. 51
1917, IX in Nr. 1, X in Nr. 6, XI in Nr. 11. XII in Nr. 16, XIII in
Nr. 22, XIV in Nr. 23, XV in Nr. 34. XVI (l. Teil) in Nr. 4l. XVI
(2. Teil) in Nr. 44. XVII in Nr. 48 1918, XVIII in Nr. 1. XIX (l. Teil)
in Nr. 9 11.10,XIX (2. Teil)in Nr. 231919. — ') a) Jassino wsky,
Arch. f. klin. Chir. 42. b) Ja c 0 b s th a l , Bruns Beitr. 27. c) S t i c h
und Zoeppritz, Zieglers Beitr. 46. d) Borst und Enderlen,
D. Zschr. f. Chir.‚99. ——') Der Prozeß der Wundheilung, Stuttgart
I'J0l, S. 333.

gebracht, daß man teils die Arterie zwischen zwei Unter
bindungen durchsclmcidet, wodurch die Enden, ihrer Elasti
zität folgend, sich weit zurückziehen, teils größere Arterien
stücke, z. B. bei der Fortnahme von Aneurysmen, heraus
schneidet. Eine Neubildung solcher‘ Arterienstücke hat man
bisher nicht beobachtet. Ja, das ist nicht einmal bei der
einfachen Unterbindung einer Arterie geschehen. Zwar
bildet sich hier ein sogenannter „direkter“ Kollateralkreislauf,
d. h. es finden sich Gefäße, die von dem einen Ende der
Arterie zu dem anderen hinüberziehen. Aber man nimmt
an, daß sie die erweiterten Vasa vasorum der Arterie und
erweiterte Gefäße des organisierten Thrombus darstellen, von
denen sich eines so vergrößern kann, daß man bei ober
flächlicher Betrachtung eine Regeneration des Haupt
stammes annehmen könnte. Wenn man ‘dies auch in der
Tat als eine Art Regeneration auffassen muß, so handelt es
sich doch um etwas ganz anderes, als ich in meinen
Abhandlungen unter Regeneration verstehe. Neben dem
„direkten“ entsteht als Hauptvermittler des Blutlaufes der
„indirekte“ Kollateralkreislauf, womit man die Erweiterung
der Verbindungsäste der größeren Seitenzweige versteht.
Hierbei mache ich darauf aufmerksam, daß nach den Unter

suchungen E. Müllers‘) und anderer das einfache Arterienrohr
des Erwachsenen lediglich ein stärker entwickelter Ast eines ur
sprünglich netzförmig angelegten Kanalsystems ist. Die bleibende
freie Arterienverästelung geht aus einer stärkeren Ausbildung ge
wisser Teile und einer Verödung anderer Teile dieses Systems
hervor. Ich halte es für sehr wohl möglich, daß der Kollateral
kreislauf sich zum großen Teile der alten, in Wirklichkeit nicht
verödcten embryonalen Bahnen bedient, denn ich~werde s äter
auseinandersetzen, daß einmal ausgebildete Kör erteile un ins
besondere auch einmal ausgebildete Gefäße so leic t nicht wieder
verschwinden. Die Wundernetze und Anastomosen zwischen den
Gefäßen sind ja ~alsdie Ueberreste des primitiven embryonalen
Netzwerkes erhalten geblieben. Daß auf diesen Bahnen der
Kollateralkreislauf vor sich geht, ist zweifellos.

Während meines Wissens bisher noch niemand die
direkte Regeneration eines größeren Arterienstammes be
hauptet hat, haben dies sehr hervorragende Chirurgen, vor -

allem Vel peau 2) und v. La nge n bec k 3) für die größeren
Venenstämme angenommen.
Der erstere war der Ansicht, daß die Enden einer sogar völlig

durchschnittenen Vene sich wieder zusammenfinden könnten und
dadurch das Gefäß wieder wegsam würde. Er schloß dies darauls,
daß variköse Erweiterungen von Venen sich wiederbildeten, ob
wohl sie in größerer Ausdehnung herausgeschnitten waren. -— Der
selben Meinung war v. Langenbeck. Er entfernte die erweiterte
V. saphena eines jüngeren Mannes in der Ausdehnung von 3 Zoll
und unterband beide Enden. Ein Jahr später fand er in der Ge
gend der Narbe einen neuen venösen Kanal von Rabenfederkiel
dicke, der beide Enden der wieder völlig wegsamen V. saphena
verband. Daraus schloß v. Langenbeck: „Die Fähigkeit der
Venenreproduktion ist überhaupt sehr bedeutend, und wenn auch
infolge der Unterbindung oder der Ausschneidung sogar ein
größeres Stück der Vene zerstört sein sollte, so kann sich doch ein
vollkommen neuer Kanal bilden.“‘
Schon in der Sitzung der Pariser chirurgischen Gesellschaft,

in der Velpeau im Jahre 1862 seine Ansicht vortrug, erfuhr er
lebhaften Widerspruch von seiten Brocas und Blauds, die ein
warfen, daß es sich nicht um eine Neubildung der Vene, sondern
um Erweiterung eines lmllaterelen Seitenastes handelte. Beson
ders aber hat Minkewitsch‘) durch Tierversuche und durch

l) Me rkel- Bonnets Anatomische Hefte 22 H. 70. —
') a) Manual d‘Anatomie chirurgicale gän6rale, Brüssel 1837. h) Nou
veaux elementarde mädeciue operat. 5. Ausg. Brüssel 1840, 1.Bd.
r) Bull. de sooi6t6 de chirurgie de Paris 1862, II. Serie, 3 Bd. —

') Arch. f. klin. Chir. 1 S. 47. -——‘) Virch. Arch. 25 u. 48.
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kritische Untersuchung der Fälle Velpeaus und v. Langen
becks seiner Meinung nach den Beweis geliefert. daß die Ein
würfe Brocas und Blauds berechtigt sind und die angeblich
neugebildeten Venenstücke nichts als erweiterte Kollateralen dar
stellen, die im allgemeinen in der Richtung des fortgenommenen
Venenstückes verlaufen oder dessen Verlaufsrichtung später an
nehmen.
Spätere. Untersucher haben sich der Ansicht MinkeWitschs

angeschlossen, vor allem auch Trendelenburg‘), der zwar nach
der nach seiner Methode ausgeführten Unterbindung der V. sa
phena zur Beseitigung oder Besserung von Va'rizen und ihrer
Folgezustände zuweilen neue Verbindungen zwischen den Venen
enden fand, sie aber als erweiterte Kollateralbahnen deutete, da
seiner Ansicht nach „man nach Durchschneidung der Vene eine
Regeneration des Stammes natürlich nicht zu fürchten braucht“.
Allerdings kommt einige Jahre später Trendelenburgs

Schüler Perthes') zu einer wesentlich anderen Anschauung. Er
sagt bei Besprechung der Rückfälle der Krampfadern nach der
Trendelenburgschen Operation: „Es hat zweimal eine deut
liche Regeneration des Stammes der Saphena stattgefunden.“ Da
ich mich aus Perthes Beschreibung nicht davon überzeugen
konnte, daß es sich tatsächlich um eine Regeneration und nicht
um erweiterte Kollateraläste in seinen beiden Fällen handelte,

erbe‘;1
und erhielt ich von ihm folgende Auskunft, die ich wörtlich

an ü re:
‚.1. Die Verbindung war nicht gegeben durch Venen, die zur -

Zeit der Unterbindung schon bestanden. Vielmehr handelt es
sich um neugebildete Verbindungswege, was schon daraus hervor
geht, daß sie, wenigstens in dem einen Falle, in der Narbe verliefen.
2. Ich stelle mir vor, daß zunächst wohl mehrfache kleine

und kleinste Gefäße die Narbe durchsetzten und daß diese sich
erweiterten und wohl auch zum Teil dabei verschmolzen, sodaß
schließlich ein größerer Verbindungsweg zustandekam. Bei diesem
Ausweiten der kleinen Verbindungswege dachte ich mir den im
zentralen Stumpf herrschenden hydraulischen Druck wesentlich
mit wirksam.
3. Ob man solchen Vorgang als Regeneration bezeichnen soll,

mag fraglich erscheinen. Ich glaubte, den Namen Regeneration
dafür anwenden zu dürfen.“
Diese klare Schilderung Perthes' dürfte den Tatsachen ent

sprechen, doch hat er nicht den Beweis erbracht, daß es sich in
seinen beiden Füllen nicht um sehr allmähliche Ausbildung eines
Kollateralkreislaufes durch die neugebildeten Gefäße der Narbe

_ hindurch handelt.
Am entschiedensten hat sich für eine Regeneration der V. sa

phena Ledderhose‘) ausgesprochen.
fälligen Varlzen der V. saphena mit ihren Folgezuständen glaubt
er eine direkte Regeneration der doppelt unterbundenen und
zwischen beiden Unterbindungen durchschnittenen V. saphena,
deren Enden sich entsprechend zurückgezogen und voneinander
entfernt hatten, nachgewiesen zu haben. Besonders wichtig ist
der zweite Fall, weil er sorgfältig mikroskopisch untersucht wurde.
Ledderhose schnitt die neugebildete Stelle der V. saphena und
die angrenzenden Teile dieser Ader in 6 cm Länge mit dem um
gebenden Gewebe der Narbe heraus. Die Wand der wieder wegsam
gewordenen Stümpfe der V. saphena ging auf beiden Seiten un
mittelbar in die des Zwischenetückes über. Bei der mikroskopischen
Untersuchung erkannte Ledderhose die beiden Unterbindurigs
stellen als Lücken in der elastischen Wand, die sich in dem Gefäß
zylinder befanden. Im neugebildeten Zwischenstück fand er die

%nfiinge
einer Gefäßwand durch Längsgruppierung von elastischen

asern.
Nach Le dderhoses Auffassung haben sich die Vorgänge vorn

Zeitpunkte der doppelten Unterbindung und Durchschneidung
der Vene bis zur Regeneration des Gefäßrohres folgendermaßen
abg‘espielt: „In den unterbundenen Strümpfen hatte sich neben
direkter Verklebung der geschnürten Wandstellen eine partielle
Thrombose ausgebildet. Nachdem die Ligaturen durchgeschnitten
hatten und dadurch wohl außerhalb des Gefüßlumens gelangt
waren, bildeten die in den abschließenden Thromben durch Kanali
sierung entstandenen Bluträume Fortsätze in das zwischen den
Stümpfen gelegene Gewebe hinein, hier wegen des geringeren
seitlichen Widerstandes zu buchtigen Hohlräumen sich erweiternd.
Im Verlauf von Jahren kam es dann durch Vereinigung der ein
zelnen Kanäle und Räume, durch Einschmelzung der Zwischen
räume und durch zweckmäßige Anordnung elastischer Fasern zur
Entwicklung eines im wesentlichen stationär gebliebenen, varikös
buchtigen Zwischenstückes zwischen den Stümpfen der unter
bundenen und durchschnittenen Saphena.“
Selbst wenn sich die Sache so abgespielt haben sollte, wie

Ledderhose annimmt, was ja durchaus wahrscheinlich ist, so’
haben wir doch hier etwas anderes vor uns, als ich unter Regene
ration in einer größeren Lücke verstehe. Es handelt sich hier
mehr um einen Vorgang, der zu vergleichen ist mit der Ausbil
dung des oben beschriebenen direkten Kollateralkrcislaufes der
unwegsam gewordenen Arterien. Zugleich zeigt ein Blick auf das
von Ledderhose abgebildete Präparat, daß es sich um ein
minderwertiges Stümperregenerat handelt, das sich obendrein
erst im Laufe von neun Jahren entwickelt hatte und, wie
Ledderhose sagt, erst die Anfänge einer Gefäßwand zeigte.

l) Bruns Beitr. 7. —- ‘) D. m. W. 1895 Nr. I6. — ’) D. Zschr. f.
Chir. 71.

In zwei Fällen‚von rück-v

In der Tat. würde eine so langsam vor sich gehende direkte
Neubildung eines fortgefallenen Gefiißstückes, und insonderheit
eines ArterienstüCkes, für deh Organismus keinen Nutzen haben.
Denn bei der Unterbrechung einer größeren Arterie kommt es
darauf an, daß sofort dem abges errten notleidenden Körper
teile auf anderem Wege Blut zugeführt wird. Geschieht dies nicht
unmittelbar oder spätestens im Verlaufe mehrerer Stunden, so geht
dieser Körperteil unweigerlich zugrunde. In so kurzer Zeit ist aber
eine Regeneration ausgeschlossen‘. Nur eine Benutzung schon vor
handener Nebenstrecken von Gefäßen kann hier die Rettung
bringen, um so mehr, als vorhandene kleine Gefäße sich schnell
ausdehnen und den veränderten Bedürfnissen anatomisch und
physiologisch sich anpassen. Nicht das Regenerat, sondern der so
genannte Kollateralkrelslauf kann also dem bedrohten Körperteil
nützen, und die weitere Ausbildung der schon vorhandenen kolla
teralen Gefäßbahnen macht das Regenerat überflüssig.
Die Entstehung des Kollateralkreislaufes dachte man sich

nach der Theorie der „kollateralen Wallung“, die von A. W. Volk
mann und Liebe-rmeister aufgestellt und besonders von
O. Weber‘) ausgebildet wurde. Die Theorie, die durch ihre Ein
fachheit und scheinbare Klarheit Eindruck macht, lehrt Folgendes:
Schließt man in einem verzweigten Röhrensystem, das von einer
Flüssigkeit durchströmt wird, einen größeren Zweig, so tritt in den
übrigen Röhren ein vermehrter Druck auf, und zwar am meisten
in den zunächst höher gelegenen Röhren. So sollte auch der er
höhte Druck, der nach Verschluß eines Arterienstan;mes in den
oberhalb der Sperrung entspringenden Aesten entsteht, nach ein
fachen physikalischen Gesetzen das Blut durch die Anastomosen
dieser Aeste mit den unterhalb der Sperrung gelegenen in die be
drohten Körperteile hineinpressen. Diese Theorie erlangte in der
Chirurgie, die die Entstehung des Kollateralkreislaufes in erster
Linie angeht, uneingeschränkte Geltung.
Ich zeigte an einer Reihe von Beispielen, daß dies eine „La

boratoriumstheorie“ ist. Sie paßt höchstens auf die experimentell
erzeugten Unterbindungen-sehr großer Arterien, die in der medi
zinischen Praxis zwar im Kriege öfter ausgeführt werden, in
ruhigen Friedenszeiten indessen sehr selten sind, nicht aber auf
die unzähligen Kreislaufstörungen, die in der praktischen Chirurgie
tagtäglich vorkommen. Ja, man kann hier sogar zahlreiche Fälle
anführen, wo infolge des Verlaufes der Gefäße diese kollaterale
Wallung unnütz oder schädlich sein würde, weil sie in alle mög
lichen Gebiete das Blut in vermehrter Kraft hineinpressen würde,
nur nicht in die notleidenden Körperteile. Die Erfahrung zeigt
aber, daß.diese trotzdem nicht absterben, sondern genügend mit
Blut versorgt werden. Vielmehr entsteht der Kollateralkreislauf,
wie ich durch zahlreiche Versuche zeigte, unmittelbar nach der
Verletzung des oder der zuführenden Hauptgefiiße dadurch, daß
der blutleere Körperteil mit großer Gewalt arterielles Blut „an
lockt“. Zum mindesten wird der Widerstand in den kleinen Ge
fäßen dabei ungefähr auf Null herabgesetzt, wahrscheinlich saugen
sie aber sogar arterielles Blut an. Das allein würde allerdings noch
keine genügende Beförderung des Blutumlaufes bedeuten, wenn
nicht dieselben kleinen Gefäße die Eigenschaft hätten, venös ge
wordenes verbrauchtes Blut vorwärts zu treiben.
Eine geringe Ueberlegung zeigt, daß dies die weitaus zweck

mäßigste Art ist, um einen notleidenden Körperteil mit Blut zu
versorgen. Denn nicht der Druck an sich, sondern der Druck
unterschied lä.ßt Flüssigkeit nach bestimmten Teilen eines
Röhrensystems strömen. Nun beträgt nach O. Weber‘) der Blut
druck in der A. cruralis eines großen Hundes normalerweise 62-75,
nach Unterbindung derselben, im zentralen Ende gemessen,
72——85mm Quecksilber, also ein Druckunterschied von 10 mm,
während bei Herabsetzung der Widerstände (des Gegendruckes)
auf Null der Druckunterschied 62——75mm bedeuten würde. Es
kommt also, selbst wenn man die höchst wahrscheinlich vor
handene Saugwirkung der kleinen Gefäße nicht in Betracht zieht,
das 6—-7‘/Jache der Kraftentfaltung, die bestenfalls die Blut
drrrckerhöhung aufbringen könnte, dadurch zustande. Nun
kommen zwei Dinge hinzu, die das Verhältnis noch mehr zu
gunsten der Widerstandsherabsetzung verschieben, nämlich:
1. Eine Druckerhöhung in irgendeinem Teile eines von einer

Flüssigkeit durchströmten Röhrensystems pflanzt sich mehr oder
weniger über das ganze System fort. Es würde also das Blut auch
in nicht notleidende Teile des Körpers hineingepreßt werden, was
mindestens eine Kraftverschwendung bedeuten würde. Ja, wie
ich schon oben bemerkte, kommen Fälle vor, wo nach dem Ver
laufe der Gefäße die „kollaterale Wallung“ das Blut nur in solche
Körperteile pressen Würde, die dessen nicht bedürfen, nicht aber
in die notleidenden. Die Widerstandsherabsetzung bzw. die An
saugung und aktive Weiterbeförderung des Blutes nach den
Venen hin kommt aber ausschließlich dem notleidenden Teile
zugute.
2. Worrn, Müller‘) und Lesser zeigten in ihren bekannten

Versuchen, daß selbst die größten Blutdruckschwankungen vorn
Körper überraschend schnell ausgeglichen werden. Da nun der
anämisch gewordene Körperteil häufig tagelang mit dem Tode
ringen muß, so können solche schnell nachlassenden Kräfte nichtv
die Ursache der genügenden Blutversorgung sein.
Dazu kommt, daß, wie ich schon erwähnte, die ganze Theorie

der kollateralen Wallung auf die allergrößten Arterien zugeschnitten

‘l Pitha»Billroths Handb. l. Erlangen 1865. ——') Verb.
der Leipziger Akademie ‘26.



n verletzt werden. Für die unendlich häufigere Ver
nerer Gefäße, bei denen die oberhalb der Sperrung

" wDruckerhöhung nur ganz winzig ist, versagt die
llständig.

‚.
1 zeigte ferner, daß nur die häufig Verletzungen, Druck und

ende n Kreislaufstörungen ausgesetzten Gefäße der äußeren
Körperteile diese den Blutumlauf begünstigenden Eigenschaften
in hohem Maße besitzen, während die geschützten inneren Körper
teile, sie in viel geringerem Maße oder garnicht haben. So erklärt
es sich, daß trotz des Vorhandenseins der allergrößten Ana
stomosen die wir überhaupt finden, eine Hirnhälfte absterben
kann nach Unterbindung einer A. carotis communis und daß das
zugehörige Dünndarmstück abstirbt, wenn die A. meserica superior
unterbunden oder auf andere Weise verlegt wird.
Diese meine Ansichten über die Entstehung des Kollateral—

kreislaufes und der Förderung des Blutkreislaufes durch extra
kardiale Triebkräfte wurden anfangs nicht beachtet oder als
„vitalistisch“ aufs heftigste bekämpft. Neuerdings aber, wo man
mehr und mehr das Unzureichende grobmechanischer Erklä—
rungen für Vorgänge im menschlichen Körper einsieht und be
ginnt, die lächerliche Angst vor angeblich „vitalistischer“ Denk
weise zu verlieren, werden sie von einer ganzen Reihe von Physio
logen und Pathologen anerkannt‚‘und es wird ihnen-mehr Be
achtung geschenkt.

'

.Ausführlicher kann ich mich auf diese Dinge hier nicht ein
lassen. Wer sich dafür interessiert, den verweise ich auf meine
früheren Abhandlungen‘) und auf meine demnächst erscheinende
neue Arbeit über diesen Gegenstand in Virchows Archiv.
Es ist klar, daß bis auf ganz geringe Ausnahmen*) keine

Regeneration und kein Wachstum ohne Gefäße erfolgen
kann. Sehen m'r zunächst, wie sich bei den verschiedenen

Arten des Wachstums und der Regeneration diese Gefäße
bilden _und wie sie sich weiter verhalten: _

_ Wichtig für die Beurteilung aller Gefäßneubildungen ist
die Betrachtung der ersten Anlage der Gefäße. Der alte
Streit, ob die großen Arterien- und Venenstämme als be-‘
sondere Bildungen entstehen, in ihre Verbreitungsgebiete
auswachsen und sich mehr und mehr bis zu den feinsten
Verzweigungen verästeln, oder ob alle Gefäße aus Kapillaren
entstehen, ist im letzten Sinne entschieden?) Und zwar
entsteht die Anlage einer jeden Arterie und Vene aus einem
Netz von Kapillaren. Ein Rohr dieses Netzes erhält, wie
ich das schon schilderte, das Uebergewicht über die anderen
und wird zum Hauptgefäß. Evans’) betont, daß das Injek
tionsverfahren die einzige Methode sei, um wirklich die
feinsten Gefäße einwandsfrei zu erkennen, und nicht die Auf
suchung der leeren Gefäße in histologischen Präparaten, weil

d
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kleinsten Gefäße der mikroskopischen Erkennung ent
ge en.
Wenden wir uns nun gleich vom physiologischen zum

ausgesprochensten pathologischen Wachstum, nämlich zu
dem der Geschwülste. Diese besitzen nach dem einstimmigen
Urteil zahlreicher Untersucher nur kapilläre oder mindestens
den Kapillaren sehr nahestehende Gefäße von „embryonalem
Charakter“. Ich verweise in dieser Beziehung auf die große
Geschwulstlehre Ribberts ‘) und besonders auf die Studien
zur Biologie der bösartigen Neubildungen Goldmanns 5

),

der das Gefäßsystem der Geschwülste am eingehendsten
untersucht hat. Er betont, daß den bösartigen Neubildungen
größere Gefäßstämme, also Arterien und Venen, vollständig
fehlen und sämtliche neugebildeten Gefäße Kapillaren sind.
Sie entwickeln sich von den bereits vorhandenen Gefäßen
der Umgebung aus.

l) Virch. Arch. 147. 153. D. Zschr. f. Chir. 79.

‘l Als solche Ausnahme schilderte ich in der von‘ an Abhand
lung den Gelenkknorpel, der von der Synovia ernährt wir . Allerdings
wird an anderen Orten der hyaline Knorpel vom Blut ernährt, so im
Kallus und im Cboiidrom. Goldmann (s

.

später) hat sogar nach
gewiesen, daß die Chondrome zu den geliiß- und blutreichsten Neu
bildungen gehören, die überhaupt beobachtet werden. Allerdings ist
Gelcnkknorpel schließlich etwas anderes als Rippen- und Knllusknorpel,
von dem‘er sich schon durch das Fehlen des Pcrichonc‘riums unter
scheidet, trotzdem er mit ihm die hyalino Beschaffenheit gemein hat,
oder gar als die Chondromgeschwulst. Der hynline Rippenknorpel bietet
ein Beispiel dafür. wie große, gefäßlose Knorpelmassen sich weit vom
ernährendenPerichondrium mit dem nötigen Nabrungsmaterial versehen
können. Erst im späten Alter, wenn der Knorpel faserig wird und ver
kalkt. treten in ihm Gefäße auf. Sehr interessant ist auch, daß Brüche
des Rippenknorpels mit. starker Gefäßentwicklung und knöchemem
Kallus heilen.

‘J E. Müller, Beiträge zur Morphologie des Gefäßsystems.

I. Die Arrnartcrien des Menschen. Merkel-Bornets Anatomische Hefte
1903 H. 70. -— ') E vans Handb. der Entwickelungsgeschichte des
Menschen von Keibel und MslL 2

.

Bd., 18. Kap. Leipzig 1flll.
— ‘) Bonn, bei Geben, 1904 S

.
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In Granulationen und in entzündlichen Verklebungen
ist, wie allbekannt, die Gefäßncubildung, wenigstens in den
ersten Stufen ihrer Entwicklung, sehr genau studiert werden.
Wir wollen uns hier auf die regenerative Wucherung des
Granulationsgewebes in offenen Gewebslücken, d. h. auf die
Jugendform der Narbe beschränken. Sehr frühzeitig und
sehr reichlich wachsen in dieses Gewebe hinein, oder gleich
zeitig mit ihm, Gefäße, sodaß die jungen Granulationen sehr
gefäßreich sind. Auch diese Gefäße sind, ebenso wie die der
Geschwülste, mindestens lange Zeit, dem Bau ihrer Wand
nach zu'urtcilen, lediglich Kapillaren. Das ist aber auch
sonderbarerweise alles, was sicher bekannt ist. Iin übrigen
sagt man nur, daß die im Granulationsgewebe und. in der
jungen Narbe sehr zahlreichen Gefäße sich zurückbilden und
daß die Narbe mit der Zeit sehr gefäßarm wird. Auf welche
Weise die Gefäße verschwinden, ist nicht bekannt. Wie sich
die größeren Gefäße später verhalten, darüber fand ich nur
sehr wenig in der Literatur bei Minervini‘). Er macht
nur kurze Bemerkungen über die Blutgefäße der Narben.
Er sagt, daß sie kapillär seien und nur in den unteren Schichten
breiter Narben manchmal kleine Arterien oder Venen vor
kämen. (Es ist das kein Beweis dafür, daß diese Gefäße in
der Narbe neu entstanden sind. Wie ich gleich entwickeln
werde, können es alte Gefäße sein, die in den Bereich der
Narben hineingezerrt sind.)
Von großem Interesse ist die Bemerkung M inervinis,

daß die Blutgefäße injizierter alter Narben gewöhnlich
weniger spärlich seien, als es bei der Beobachtung der nicht
injizierten Präparate scheint, und daß die Zahl der Blut
gefäße sich mit dem Alter der Narbe nicht verringcre, sondern
nur ihr Kaliber.
Da mir diese kurzen Angaben Minervinis nicht ge

nügten, auch, wie es scheint, keine Nachprüfungen seiner
Befunde vorliegen, so erkundigte ich mich bei erfahrenen
Pathologen über diese Verhältnisse. Sie sagten mir, sie
hätten in alten Narben Arterien und Venen gesehen mit
dicker Wand. Diese Wand sei aber als pathologisch zu be
zeichnen, da sie beispielsweise bei den Arterien im wesent
lichen aus Bindegewebe bestanden habe. Muskulatur sei
garnicht, elastische Fasern seien in spärlicher Zahl darin
gewesen. Von einer typischen Membrana elastica könne man
deshalb auch nicht sprechen. Von einem anderen Pathologen
wurde mir gesagt, daß in den Gefäßen der Narben sich
Wucherungen des Endothels gefunden hätten, die der End
arteriitis obliterans entsprächen.
Wegen den spärlichen vorhandenen Beobachtungen ver

anlaßte ich Martin, sechs in seinem Besitz befindliche
Narben von zwei Monaten bis vier Jahren auf das weitere
Schicksal der Gefäße, insonderheit darauf hin, ob sich typische
Arterien und Venen in Narben bilden, zu untersuchen. Ich
bemerke, daß man dabei sein Augenmerk auf die Mitte der
Narbe, wo nichts als die Lücke ersetzendes Narbengewebe
vorhanden ist, lenken muß. Denn ich beschrieb schon früher,
daß häufig ein narbenbildender Reiz bis weit in das noch
vorhandene Gewebe hineingeht, dieses verschwielt und so
alte Gefäße und Nerven miteingebacken werden. Am
sichersten geht man bei Narben, die in Knochenhöhlen ein
geschlossen sind, hier können keine alten Gefäße in die Narbe
hineingezogen werden.

95. Beobachtung. Trotz genauester Durchmusterung
ließen sich in keiner dieser Narben ausgebildete Arterien oder
Venen auffinden, auch nicht in der ältesten, seit vier Jahren be
stehenden. Man fand in allen mehr oder weniger zahlreiche Ge—
fäße, in manchen solche von präkapillarem Typus, mit auffallend
dicken, fibrösen Wendungen und engen Lichtungen, nirgends da
gegen regelrecht ausgebildete Arterien und Venen.

Ich gebe zu, daß diese Untersuchungen keineswegs ge
nügen, um über das Schicksal und den Bau der Gefäße in
Narben Auskunft zu geben. Das aber zeigen sie schon sicher,
daß wirklich normal ausgebildete Arterien und Venen sich
in Narben, wenigstens im Laufe von vier Jahren, nicht
bilden. Auf alle Fälle bedarf die Entwicklung und Umbildung
der Gefäße in Narben dringend neuer, ausdrücklich darauf
gerichteter Untersuchungen. Sie sollen demnächst in unserer
Klinik ausgeführt werden. Das menschliche Material dafür
liefert jede Klinik mit großem operativen Betrieb in Hülle

l) Virch. Arch. 175.
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und Fülle. Denn wir schneiden sehr häufig Narben in allen
Entwicklungsstufen beim Menschen heraus. Da aber für
eine feinere Untersuchung der Gefäße, besonders wenn es
sich um deren Rückbildung handelt, nach den einleuohtenden
Gründen, die von Evans und Goldmann') dafür bei
gebracht sind, Injektion der Gefäße unumgänglich nötig ist,
so muß auch der Tierversuch zu Hilfe gezogen werden, da
eine Injektion der Gefäße der menschlichen Narben nach
dem Herausschnciden kaum möglich sein dürfte.

Das junge wahre Regenerat hat mit der jungen Narbe
den außerordentlichen Reichtum an Gefäßen gemein. Als
treffendes Beispiel wähle ich das wahre Regenerat der Sehne,
die nach ihrer völligen Ausbildung zu den gefäßärmsten
Geweben gehört.

96. Beobachtung. Wie ich in der V. Abhandlung mit
teilte, hat Salomon in unserer Klinik sehr ausgedehnte Sehnen
regenerate nach Fortnahme fast der ganzen Achillessehne des
Hundes erzielt. Mikroskopische Schnitte von 12, 16 Tage, 5, 6 und
12 Wochen alten Regeneraten wurden auf ihre Gefäße hin durch
mustert. Die kapillaren Gefäße in ihnen waren außerordentlich
, zahlreich. Bis zur sechsten Woche hin zeigten diese Regenerate
sämtlich einen außerordentlichen Reichtum an jungen, neu
gebildeten Kapillaren, obwohl das Regenerat sonst histologisch
fast vollständig den Charakter der Sehne aufwies. Der Gefäß
reichtum gegen die ausgebildete Sehne läßt sich natürlich nur un
gefähr abschätzen. Deshalb bedeuten die nachfolgenden Angaben
nur ungefähre Worte. Nach zwei Wochen fanden sich im Regenerat
etwa 25—50ma1‚ nach sechs Wochen etwa 6-—8mal, nach zwölf
Wochen etwa. 3mal soviel Gefäße in Quer- und Längsschnitten,
als in einer ausgebildeten Sehne, die in ihrem Innern nur außer
ordentlich spärliche kapilläre oder den Kapillaren nahestehende
Gefäße aufweist. Schnitte von älteren Regeneraten, an denen die
Gefäßrückbildung weiter hätte beobachtet werden können, standen
nicht zur Verfügung.

Vor allem kommt es darauf an, festzustellen, ob in
wahren Regeneraten und im geordneten Ersatzgewebe die
Gefäße ebenfalls ihren „embryonalen“ Charakter behalten
oder sich in regelrechte Arterien und Venen umwandeln.
Zunächst haben wir die Salomonschen Sehnenregenerate
daraufhin untersucht, obwohl hier eine solche Umwandlung
kaum zu erwarten war, da a die Sehnen normalerweise nur
äußerst selten Gefäße vom harakter der Arterien und Venen,
sondern nur spärliche und ziemlich enge Kapillaren ent
halten: ‚
Fortsetzung der 96. Beobachtung. In Präparaten des

sechs Wochen alten Regenerates fanden sich typische Arterien
und Venen in spärlieher Anzahl. Ich beschreibe ein solches Prä
parat: Die Gefäße, die man in den dicht am alten Sehnenstumpf
gelegenen neugebildeten Gewebe findet, sind alle mehr oder weniger
dickwandige, mit protoplasmareichem Endothel bekleidete Ka
pillaren. An einer noch in ziemlicher Nähe des Stumpfes, aber
mehr nach dem Peritenonium externum hin gelegenen Stelle findet
sich eine lange typische Arterie mit dicker Muskulatur und dicht
daneben eine Vene. ‚

Es ist wahrscheinlich, daß diese anscheinend völlig im
Regenerat liegenden typischen Arterien und Venen nicht
neugebildet sind. Denn offenbar stammt das Sehnenregenerat
mindestens zum größten Teil aus dem Peritenonrum externum,
so wie der. neugebildete subperiostal resezierte Knochen vom
Periost btammt. Es könnte also ein Teil des Peritenonium
externum in Sehne verwandelt und seine alten Gefäße mit
hineingebacken sein. Dafür spricht auch die peripherische
Lage aller in den Präparaten vorhandenen Arterien und
Venen. Immerhin bedarf die Sache einer neuen Unter
suchung, die ausschließlich auf die Gefäßneubilduhg im
Regenerat eingestellt ist. Es wäre ja immerhin möglich,
daß das wahre Regenerat auch solcher Gewebe, die normal
keine ausgebildeten größeren Gefäße haben, vorübergehend
oder dauernd solche bildet. Salomon wird diese Unter
suchungen ausführen. '

Dagegen haben wir in einem wahren Muskelregenerat,
wie dies zu erwarten war, nach verhältnismäßig kurzer Zeit
nach jeder Richtung hin normale Gefäßbildung beobachtet:

97. Beobachtung (M. 9). Ich verweise auf die 62. Beob
achtung der XV. Abhandlung. Hier fanden wir in einem drei
Monate und sechs Tage alten, durchaus harmonischen Regenerat
mehrerer Muskeln von sehr bedeutender Ausdehnung eine große

“l Schon vor langer Zeit hat A rnold (Virch. Arch. 54) darauf
hingewiesen. daß man an injizierten Geweben die kleinsten neugebilde
ten Gefäße in viel reichlioherer Anzahl sieht, als man nach der bloßen
histologischen Untersuchung erwarten sollte.

Anzahl völlig‘ normal ausgebildeter Arterien und Venen mit ‘nach
jeder Richtung hin charakteristischem Bau. Die Neubildung der
Nerven war hinter der der Gefäße noch erheblich zurückgeblieben.
Der gewöhnlich bei wahren Regeneraten vorhandene kleine Fehler
bestand bei den Gefäßen in einer vereinzelt auftretenden End
arteriitis.
Genau so wie die, Gefäße des wahren harmonischen

Regenerates verhielten sich die des geordneten Ersatz
gewebes, das ich in der 23. Beobachtung der VIII. Ab
handlung beschrieb:

98. Beobachtung (N. 8). Das ein Jahr alte Regenerat, das
eine Knochenhöhle ausfüllte, enthielt so große und völlig normale
Arterien und Venen, daß Orth es anfangs für ausgeschlossen hielt,
daß es sich um neugebildetes Gewebe handelte, woran nach Lage
der Sache nicht der geringste Zweifel besteht.

Daß sogar weiche und lockere Narben vollkommen
“normale Arterien entwickeln können, zeigt der in der 24. Be
obachtung der VIII. Abhandlung beschriebene Fall.
99. Beobachtung (R. 13). Man erinnere sich, daß sich in

einer halbwalnußgroßen Höhle des Schienbeins ein lockeres, sich
elastisch, wie Gummi, anfühlendes und mit der Pinzette verschieb
liches Gewebe befand. Ich hielt dies nach seinen physikalischen
Eigenschaften für ein geordnetes Ersatzgewebe, mikroskopisch ist
es dagegen als Narbe zu bezeichnen. In dieser elf Monate alten
Narbe findet sich an einer lockeren Stelle eine deutliche Arterie.
Schon deshalb, weil das Gewebe allseitig in Knochen eingeschlossen
istl kann eine alte Arterie nicht in die Narbe hineingezerrt sein.

Diese Beobachtung ist deshalb von Bedeutung, weil sie
zeigt, daß in einer lockeren und zweckmäßigen Narbe, also
in einem, meiner Ansicht nach, nur leicht erkrankten Rege
nerate, verhältnismäßig schnell ganz normale Arterien sich
entwickeln können.
Wir konnten noch zweimal verhältnismäßig weiche,

jüngere Narben auf ihre Gefäßentwicklung untersuchen:

100. Beobachtung (A. 24 und A. 21). Einem 19 Jahre
alten Soldaten wurde das untere Ende des linken Schienbeins
durch einen Granatsplitter fortgerissen. Es entwickelte sich eine
derbe, tief eingezogene Narbe, in der eine Fistel saß. Der Narben
zug hatte den Fuß in starke Klumpfußstellung gezwungen. Ich
schnitt die Narbe vollständig fort. Es entstand eine über hühnerei
große Höhle, die durch einen Brückenlappen aus der Haut der
Vorderseite überdeckt wurde.*) Unter dem Schutze dieses Haut
lappens entwickelte sich ein Ersatzgewebe, das die Höhle, ohne
daß eine wesentliche Einziehung der Haut erfolgte, ausfüllte. In
knapp einem Monat war alles verheilt. 40 Tage nach der ersten
Operation schnitt ich nach Zurückpräparieren des Hautlap .ns
die Narbe aus der Höhle heraus und ersetzte das fehlende Knoc en
stück durch ein Transplantat aus dem Schienbein. In der 40 Tage
alten, nicht sehr derben Narbe fanden sich lediglich kapilläre Ge
fäße. Arterien und Venen waren nicht vorhanden. In einem fast
gleichliegenden weiteren Falle fand sich nach fünf Monaten derbes,
ungeordnetes Narbengewebe mit lediglich aus einfachen Endothel
schläuchen bestehenden Kapillaren. Entweder war in diesen
Fällen die Narbe nicht locker und gesund genug, um eine Ent
wicklung normaler Venen und Arterien zu gestatten, oder sie
war im ersten Falle noch zu jung. (Schluß folgt.)

Aus dem Laboratorium der Neuen Heilanstalt Schömberg,
O.-A. Ncuenbürg.

Experimenteller Beitrag zur Kenntnis
des Friedmannschen Tuberkulosest-ammes.

Von Dr. G. Schröder.

Man hat sich in der letzten Zeit wieder mehrfach leb
haft von klinischer Seite über die Wirkung des Friedmann
schen Tuberkiflosemittels gegen die menschliche Tuberkulose
ausgesprochen. Im allgemeinen lautete das Urteil günstig.
Vor allem wurden bei Fällen chirurgischer Tuberkulose Besse
rungen und Heilungen beobachtet. Einige Autoren drückten
sich allerdings vorsichtiger aus, einzelne lehnten das Mittel
als Heilmittel ab; alle aber scheinen von der Unschädlich
keit dieses Kaltblütertuberkulosestammes für Warmblüter

") Ich habe in letzter Zeit eine ganze Reihe von steilvrandigen
Knochenhöhlen mit bestem Erfolge, statt mit der in meiner Abhand
lung in der B. kl. W. 1917 Nr. 9 u. 10 beschriebenen „Verklebupg".
mit einem Hautlappen gedeckt. Die Wunden heilen verhältnismäßig
schnell und vor allen Dingen ohne oder mit nur gerin er Einziehung
der Haut. Unter dem Schutze des Hautlappens bildet sie eine bessere,
sich nicht zusammenziebendeNarbe. Außerdem hat der lebende Haut
lappen den Vorteil, daß seiner Unterhautzellgewebsseite noch eine wei
tere Wundfliiche zu Gebot steht, die sich an der Regeneration beteiligt.
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überzeugt zu sein. Diese Ueberzeugung ist nun durchaus
nicht einwandfrei begründet.
Ueber die Unschädlichkeit des Friedmann-Stammes für

Warrnblüter ist bereits vor dem Kriege eine lebhafte Erörte
rung geführt werden. Wenn wir zurückgreifen auf die ersten Ver
öffentlichungen Friedmanns selbst über diesen Stamm‘), so
finden wir dort, daß hohe Infektionsdosen beim Meerschweinchen
sehr häufig einen toxischen Tod verursachten, ohne daß es zu
ausgeprägter Tuberkelbildung kam. Ueberlebten die Tierej die
Infektion aber länger als 12—14 Tage, so beobachtete er echte
Tuberkelbildung. _Auf Grund dieser Versuche spricht er sich dahin
aus, daß der Schildkrötentuberkelbazillus „in seinem tierpatho
genau Verhalten dem Bazillus der Menschen- und dem der Rinder
tuberkulose besonders nahesteht“. Andere Untersucher, Orth
und RabinoWitsch‘), Lipperts und Ruppel'), weiter Kauf
mann‘), haben sich von der Unschädlichkeit des Friedmann
Stammes im Tierversuch nicht überzeugen können. Im Gegen
teil, sie fanden immer auch mehr oder weniger deutliche Patho
genität für den Warmbliiter. ‚
Orth und Rabinowitsch (l. c.) rechnen den Schildkröten

bazillus zu einem Tuberkelbazillus, der für Meerschweinchen nur
eine sehr geringe Virulenz besitzt. Bei Rabinowitsch (l

.

c.)
erwies sich der Stamm aber in manchen Fällen von nicht erheb
licher Pathogenität für den Warmblüter. Ich habe bereits in der
ersten Aera. des Friedmannschen Mittels den Gedanken ausge
sprochen, daß auf Grund der erwähnten Versuche und des bio
logischen Verhaltens dieses säurefesten Pilzes zum mindesten eine
Verwandtschaft mit dem Typus humanus angenommen werden
müßte. Auf meine Anregung hin hat dann Kaufmann in meinem
Laboratorium einige Tierversuche gemacht. Er konnte feststellen,
daß es gelingt, durch Verimpfung des Stammes auf ein Meer
schweinchen tuberkulöse Veränderungen zu erzeugen, deren Aus
dehnung und Intensität durch weitere Verimpfung von Tier zu
Tier sich progredient steigern ließen. Wir gewannen den Ein
druck, daß der Bazillus durch Tierpassage virulenter wurde.
Die Kritik hat damals gegen diese Versuche den Einwand

erhoben, es könnte sich um eine Stallinfektion gehandelt haben,
obwohl eine Spontantuberkulose in unserem Meerschweinchen
stail nur äußerst selten beobachtet werden ist. Bei unseren neuen
Versuchen wurde. die Tuberkulosefreiheit der benutzten Tiere
durch vorhergehende intrakutane Tuberkulinimpfung nach
Roemer festgestellt.
Jedenfalls mahnten schon die genannten Versuche im Jahre

1914 zur vorsichtigen Bewertung des Friedmannschen Heilmittels.

Kruse“) hat nun im vorigen Jahre wieder darauf hingewiesen,
daß der Friedmann-Stamm, wie er jetzt als Heilmittel benutzt
wird, für den \Varmblüter durchaus unschädlich ist. Er gibt
zu, daß der früher benutzte Stamm aus dem Jahre
1903 für Meerschweinchen nicht immer ungefährlich
gewesen sei. Der jetzt verwandte wurde aber in Dosen von
60 mg intraperitoneal vom Meerschweinchen glatt vertragen, ohne
tuberkulöse Veränderungen hervorzurufen. Gelegentlich ge
fundene Knötchen bei dem früh eingegangenen Tiere sind nach
Kruse gleich den Knötchen zu setzen, die mit abgetöteten Tu
berkelbazillen oder Fremdkör rn erzeugt werden. Kruse kommt
zu dem Schlu'ß, das das Frie mann-Mittel bei Warmblütern keine
fortschreitende Tuberkulose erzeugen kann.
Die Anhänger des Friedmannschen Heilmittels stützen sich

weiter auf die Untersuchungen Ehrlichs, der gleichfalls nach
Injektion der Friedmann-Kultur auch in den größten Dosen weder
beim Meerschweinchen noch beim Kaninchen Veränderungen
tuberkulöser Art hervorrufen konnte (vgl. Kirchner)'). Nur
bei einer Kultur, von Friedmann Ehrlich 1913 übergeben,
fanden sich im Tierversuch deutlich toxische Einwirkungen (vgl.
auch die oben erwähnten Versuche Friedmannsl). '

Bei der Kontroverse, die, wie wir sehen, über die wichtige
Frage der Schädlichkeit bzw. Unschädlichkeit des Friedmann
Stammes für Warmblüter auch jetzt noch besteht, hielten wir es
für sehr wichtig, nochmals eine experimentelle Nachprüfung vor
zunehmen. Wir müssen Kirchner (l. c.) durchaus recht
geben, daß die Erprobung des Friedmann-Stammes
auch vom rein experimentellen Gesichtspunkte aus
noch nicht durchaus abgeschlossen ist und daß es
unbedingt geboten erscheint, strengste Kritik walten
zu lassen. Die in letzter Zeit auch von ärztlicher Seite
für das Mittel gemachte Reklame, selbst in der Tages
presse, muß schon aus diesem Grunde als sehr be
dauerlich und unwissenschaftlich scharf zurück
gewiesen werden.
Da unsere Bemühungen, den jetzt für das Heilmittel ver

wandten Stamm zu Versuchszwecken zu erhalten, fehlschlugen —
von Friedmann erhielten wir auf eine dahingehende
Anfrage keine Antwort! — begrüßte ich es dankbar, daß
Frau Prof. L. Rabinowitsch mir eine Kultur des Friedmann
Stammes übermittelte, die sie kurz vorher aus einem Original
röhrchen des Friedmann-Impfstoffes gezüchtet hatte. Frau
Rabinovritsch hat damals mit dem Impfstoff selbst, nicht mit

l) D. m. W. 1903 Nr. 26. —— ') Rabinowitseh u Orth,
Virch. Arch. f. pathol. Anat. 190 Beiheft; R a bin 0 wi ts c h, D. m. W.
1914 Nr. 14 u. 18. -— ') D. m. W. 1906 Nr. 4

. —— ‘) Beitr. z. Klin. d.
Tbe. 1914.—- ‘) D. m. W. 1918 Nr. 6

. — ‘) D. m. W. 1919 Nr. 29.
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der Kultur, einige Tierversuche gemacht. und uns berichtet, daß
die Tiere am Leben geblieben waren und bei der Sektion keine
tuberkuloseverdächtigen Veränderungen darboten.
Die uns übersandte Kultur zeigte das bekannte Wachstum

des Friedmann-Stammes. Da Kruse (l
.

c.) mit Verimpfung von
60 mg keine tuberkulösen Veränderungen gefunden hatte, wählten
wir zur intraperitonealen Infektion die Dosis von 70 mg. Es
wurden am 9

.

August 1918 zwei Meerschweinchen im Gewicht
von 500 und 550 g, deren Tuberkulosefreiheit vorher durch eine
intrakutane Tuberkulin-Probeimpfung nach Roemer einwand
frei festgestellt worden war, mit dieser Dosis intraperitoneal in
fiziert. Am 22. Oktober 1918 wurden die Tiere getötet. Sie hatten
beide 200 g an Gewicht zugenommen. Die Sektion des ersten
Tieres ergab: Aeußere Drüsen nicht verändert; Peritoneum frei
von Tuberkulose, desgleichen Serosa der Därme; im großen Netz
bohnengroßer Knoten, der rahmig-käsigen Eiter enthält. Ein
gleicher verkäster Knoten fand sich in der rechten Bauchwand.
Am Rande der Leber kleines, verdächtiges Knötchen. Milz mit
Nebenniere und oberem Pol der linken Niere durch fibröse Stränge
verwachsen, makrosko isch frei von Tuberkeln, desgleichen die
Lungen. — Bei Tier 2 and sich nur in der Bauchwand ein kleines,
hartes Knötchen.
Histologische Befunde. Serie I, Tier 1. Die Wand des

Bauchdeckenabszesses zeigte im tuberkulösen Granulations
gewebe zahlreiche Riesenzellen. In der Milz war sichere Tuberkel
bildung nicht zu erkennen, dagegen fand sich in den Schnitten
der Leber ein typischer miliarer Tuberkel. In den Lungen
schnitten sah man perivaskulär kleinste miliare Lymphoid
zellentuberkel. Säurefeste Stäbchen, die wir in dem käsigen Eiter
der Netz- und Bauchwandknoten feststellen konnten, waren in
den Schnitten nicht zu finden.
Von dem verkästen Inhalt der beiden Drüsen von Tier 1 wurde

mit Kochsalzlösung eine Emulsion hergestellt. Im Ausstrich

Präparat
des Eiters fanden sich zahlreiche, zum Teil in Häufchen

iegende, kurze, säurefeste Stäbchen, zum Teil auch einzelne
Körnchen (Splitter). .
Von der erwähnten Emulsion erhielten dann am 22.0ktober

1918 zwei weitere Tiere von 800 und 720 g Schwere je 2 ccm
intraperitoneal einges ritzt. Die Tuberkulosefreiheit der Tiere
wurde vorher wieder urch intrakutane Probe nach Roemer fest
gestellt. Das eine Tier wurde am 21. Februar 1919 getötet. Ge
wichtsabnahme 20 g. In der Bauchhöhle fanden sich einige Tee
löffel blutig-seröser Flüssigkeit; Milz leicht vergrößert: 3 : 1,2 cm,
makroskopisch frei von Tuberkeln, desgleichen fanden sich in den
übrigen Organen keine tuberkulösen Veränderungen. Das zweite
Tier der zweiten Serie starb am 29. April 1919, also sechs Monate
nach der Infektion. Gewichtsabnahme 300 g. Sektionsbefund:
In der Bauchhöhle vermehrte seröse Flüssigkeit. Darmwand
injiziert; Peritoneum glatt, keine Drüsen. Milz leicht vergrößert,
makroskopisch frei von Tuberkeln, desgleichen Leber. In allen
Lungenlappen deutliche lobuläre bronchopneumonische Herde.
Beim Durchschneiden entleert sich aus einzelnen Herden käsiger
Eiter, in dem reichlich säurefeste ‘Stäbchen gefunden werden.
In der Pleurahöhle drei Teelöffel klaren serösen Exsudats.
Histologische Befunde. Serie II, Tier 1.

schnitte zeigten miliare Knötchen mit beginnender Verkäsung
und Riesenzellen. Es wurden vereinzelte säurefeste Stäbchen in
den Schnitten gefunden. In der Leber konnte man histologisch
kleinste miliare Tuberkel (vorwiegend Epitheloidzellen mit Riesen
zellen) sehen. Die Lungenschnitte boten das Bild der käsigen
Pneumonie. Im typischen Alveolarexsudat fand man zahlreiche,
gut gefärbte, säurefeste Stäbchen, die zum Teil gekörnt waren

ulndhmorphologisch
durchaus dem Tuberkelbazillus humanen Typs

g rc en.
Tier 2. In Schnitten einer vergrößerten Mesenterialdriise

fanden wir Tuberkelknötchen, die vorwiegend Lymphoidzellen,
aber auch Epitheloidzellen, weiter vereinzelte Riesenzellen ent
hielten. In Leber und Milz Waren tuberkulöse Veränderungen
nicht deutlich zu erkennen, dagegen zeigten die Lungenschnitte
peribronchial und perivaskulär miliare Tuberkelbildungen, die vor
wiegend Lymphoidzellen, aber auch Epitheloidzellen enthielten.
An einzelnen Stellen der Schnitte sah man beginnende käsig

pnejumonische
Infiltration. Säurefeste Stäbchen waren nicht zu

in en.
‚ Von der Lunge dieses Tieres wurde je ein kleines Stückchen
in eine Hauttasche der Inguinalgegend von zwei weiteren Meer
schweinchen von 400 und 450 g Schwere am 29. April 1919 ein
genäht. Die Intrakutaninjektion nach Roemer war auch bei
diesen Tieren negativ gewesen. Tier 5 starb am 26. August 1919,
Tier 6 am 31. August 1919. Ergebnis der Sektion bei Tier 5:
In der rechten Inguinalgegend pfenniggroßes, schmierig belegtes
Hautulkus, darunter kleine, verkäste Drüsen. In der linken
Inguinalgegend großer, käsiger Abszeß. Im Abdomen reichlich
blutig-seröse Flüssigkeit. Leber blaß, stark vergrößert, in allen
Lappen durchsetzt von miliaren bis hirsekorngroßen, verkästen
Knötchen. Die Milz ist 4,5 : 2 cm groß, enthält gleiche Tuberkel
herde. Im vorderen Mediastinum, posternal, bohnengroße, nicht
verkäste Drüsen. Beide Lungen durchsetzt von nicht verkästen,
beinah crbsengroßen Knoten und zusammenfließenden, lobulär
käsig-pneumonischen Herden. In der rechten Lunge in allen
Lappen kleine bis erbsengroße Kavernen, links nur im Unter
lappen. —- Ssktionsergebnis bei Tier 6: In linker Inguinalgegend
dreimarkstückgroßes tuberkulöses Geschwür mit stark eitrigem

Die Milz- ‚
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Belag und unterminierten Rändern. lüguinaldrüse.x beiderseits
verküst, Größe 3—4 nach Roemer. Paraortalc Drüsen verkii‚st,
Größe 5 nach Roe me r. Milz 4 : 2 cm, durchsetzt von miliaren,
bis hirsekorngroßen, verkästen Knoten. Leber vergrößert, brüchig,
enthält in allen Lappen zahlreiche f inste miliare Herde. In den
Achselhöhlen kleine Drüsen. In de Brusthöhle beiderseits Pleura
pulmonalis mit costalis verwachsen. In sämtlichen Lungenlappen
zum Teil konfluierende, lobuliir-käsig-pneumonischo Herde.
Kleinere Kavernen im linken Unterlu pen. Im Drüsenciter
fanden sich im Ausstrich säurefestc. Stii chen.
Histologische Befunde. Serie III. In den Milzpräpa

raten sah man histologisch deutlich Tuberkelbildung mit Riesen
zellen und beginnender Verkäsung. Die Leberschnitte zeigten
nur noch Inseln normaler Lebcrzellen inmitten tuberkulösen Gra
nulationsgexyebes, welches Epitheloid- und Rundzellen, weiter ver
einzelte Riesenzellen enthielt. Hier war an einzelnen Stellen schon
deutlich beginnende Nekrose festzustellen. Die Lungenschnitte
boten das charakteristische Bild der käsig- neumonischen Herde
mit Riesenzellen (Epitheloidzellen mit zah reichen eingelagerten
Lymphozyten, beginnende Verkäsung der Herde, starke kollate
rale Entzündung).

Unsere Infektionsversuche ergaben also zwei
fellos eincPathogenität des verwandten Friedmann
Stamrnes für das Meerschweinchen, die sich durch
Tierpassage ganz erheblich steigern ließ. Bei der
dritten Serie unserer Tiere hatten wir bereits eine
sehr ausgedehnte Phthise des Meerschweinchens
als Versuchsergebnis. Die histologische Untersuchung
der betroffenen Organe ergab einwandfrei typische
Tuberkulose, die auch bereits bei Tier 1 der ersten Serie
unverkennbar war. Ich hatte Gelegenheit, die Meerschwein
chenorgane und die dazugehörigen histologischen Präparate
Herrn Geh-Rat Marchand (Leipzig) zu zeigen, der den
echten tuberkulösen Charakter der Organveränderungen voll
anerkannte.
Diese neuen Versuche bestätigen die Befunde

Kaufmanns vom Jahre 1914 und beweisen wieder,
daß der Friedmann-Stamm eine gewisse Patho
genität für den Warmblüter besitzt, die sich'
durch Tierpassage beträchtlich steigern läßt.
Möglicherweise wäre Ehrlich zu gleichen Ergebnissen wie

wir gekommen, wenn er die bei einzelnen Tieren (vgl. Bericht vom
4. August 1913, zitiert nach Kirchner (l.c.)) gefundenen Knöt
chen und den Inhalt der Drüse und Stücke der Milz, in denen
säurefeste Stäbchen gefunden wurden, direkt auf weitere Meer
schweinchen verimpft hätte.
Das Kaninchen erwies sich gegen eine Dosis von bis zu

50 mg des Friedmann-Stammes, intravenös injiziert, als völlig
refraktiir. (Es wurden je zwei kräftige Tiere mit 50 und 10 mg
intravenös infiziert.) Die Resistenz des Kaninchens gegen den
Typus humanus des Tuberkelbazillus ist ja zur Genüge bekannt.
Da Wir'den Friedmann-Stamm für eine Abart des humanen Tuber
kuloseerregers ansehen, ist dieses Versuchsergebnis nicht weiter
auffallend.
Es wurde Weiter bei einigen Kaninchen noch erprobt, ob

durch Vorbehandlung mit dem Friedmann-Stamm ein Schutz
gegen nachfolgende Infektion mit dem bovinen Tuberkulose
erreger zu erzielen wäre. Sechs Wochen nach intravenöser Vor
behandlung mit 10 resp. 50 mg Friedmann-Stamm Wurden die
Tiere subkutan infiziert mit 0,1 mg einer frischen bovinen Kultur,
die uns Frau Prof. Rabinowitsch (Berlin) zur Verfügung ge
stellt hatte. Drei Monate nach der Infektion gingen die Tiere an
schwerster Perlsucht zugrunde. Eine Schutzwirkung des
Friedmann-Stammes war nicht zu erkennen;Wir konnten
also dahingehende Versuche von Orth und Rabinowitsch (l. c.)
und Ehrlich (vgl. Kirchner, l. c.) bestätigen.
Unsere Versuchsergebnisse mahnen vor allem

zur Vorsicht bei Anwendung des Friedmannschen
Mittels bei Säuglingen aus prophylaktischen
Gründen. Wenn auch Kruse‘) eine Schädigung der 319
von Friedmann schutzgeimpften Kinder nach fünf Jahren
nicht ermitteln konnte. so ist damit natürlich nicht erwiesen,

daß die injizierten säurefcsten Stäbchen nicht doch noch in
einem latenten Stadium bei einem Teile der Kinder verharren
und eventuell in späterem Lebensalter zur aktiven progre
dienten Sekundärtuberkulosc Veranlassung geben können.
Ob es möglich ist, bei der menschlichen mani

festen Tuberkulose durch Impfungen mit dem
Friedmann-Stamm heilende Einwirkungen zu er
zielen, darüber sagen unsere Versuche nichts aus,
sie beweisen nur, daß das Mittel für das hoch
tubcrkuloseempfindliche Meerschweinchen nicht
unschädlich ist und daß es gelingt, die Virulenz

x
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des Stammes für diese Tiergattung durch Tier
passage ganz erheblich zu steigern. Unsere An
sicht, daß der Friedmann-Stamm eine Ueber
gangsform des Kaltblüter-Tuberkuloseerregers zum
humanen Typus darstellt, ist durch die mitge—
teilten Versuche gestützt werden.
Der Stamm ist vom wissenschaftlichen Standpunkte aus

ebenso interessant, wie der seinerzeit aus dem Sputum einer
Phthisika isolierte typische humane Stamm Schröder
Miotzsch‘) '). der im Kaninchenversuch deutlich die Virulenz
eines bovinen Typs zeigte. Auch dieser Stamm bildete, wie auch
die Untersuchungen Lindemanns im Kaiserlichen Gesundheits
amt bestätigten‘), einen Ausnahmebefund. Es handelte sich um
eine humane Kultur mit atypischer Virulenz, die sich durch Tier
passage so steigern ließ, daß fast völlig die Eigenschaften des
Typus bovinus sich zeigten. Wir müssen also annehmen, daß es
sich bei diesen atypischen Stämmen um Uebergangsformen
handelt. Sie scheinen uns zu beweisen, daß eine strenge Typen
trennung bei den pathogenen säurefesten Stäbchen unhaltbar ist.
Der Friedmann-Stamm schützte Kaninchen

nicht vor den Wirkungen einer nachfolgenden
bovinen Tuberkuloseinfektion.

Aus der früheren Bakteriologischen Untersuchungsstelle Bukarest

_ ‚beim Oberkommando Mackensen.

(Armeehygieniker: Prof. Martin Hahn-Freiburg i. B.)

Ueber die Komplementb'indung von Fleck
iiebersera mit Extrakten von Proteus X".

Von oand. med. W. Steiner.
Die zum Teil untereinander abweichenden Angaben in

der Literatur über die Komplementbindung von Fleckfieber»
sera durch Proteus X„-Enrakte ließen _es wünschenswert
erscheinen, die Untersuchungen in größerem Umfange durch
zuführen, was durch das hier reichlich vorhandene Material
leicht ermöglicht wurde.
Die ersten Untersuchungen mit vollständig negativem Er

gebnis wurden von Dietrich
ausgeführt‘).

Bei weiteren
Untersuchungen fanden Kelle und Sch ossberger‘)
unter 25 Fällen 19 mal Komplementverbindung. Reiche n
stein‘) fand in 18 untersuchten Fällen 7mal positive Re
aktion. Papamarku führte dann die Versuche mit nach
verschiedenen Methoden hergestellten Extrakten durch und
kam zu dem Ergebnis, daß eine anscheinend spezifische Rie
aktion zwischen Fleckfieberserum und Proteus X,„ stattfindet.
Nach den Angaben von Papamarku’) zeigten sich

Schüttelextrakte von Bazillus X„ mit Phenolzusutz den
Organextrakten bei weitem überlegen. Da uns die Arbeit P a p a -
markus erst im Verlauf unserer Untersuchung zu Gesicht
kam, arbeiteten wir meist mit einem Extrakt ohne Phenolzusatz
nach den Angaben Friedbergers‘).
Ein Schritgagarröhrchen mit X1, wird mit 5 ccm NaCl ab

geschwemmt; die Aufschwemmung 10 Stunden geschüttelt
und bis zur völligen Klarheit zentrifugiert. Da sich durch das
Zentrifugieren die Bakterien nicht vollständig entfernen ließen
und die Versuchsresultate durch gleichzeitig eintretende Ag
glutination beeinträchtigt wurden, gingen wir dazu über, die
Hälfte des Extraktes nach dem Zentrifugieren durch eine
Kieselgurkerze zu filtrieren und so gleichzeitig mit einem nur
zentrifugierten A-Extrakt und einem dazu noch filtrierten B-Ex-

‘

trakt zu arbeiten. Im allgemeinen ergaben die A- und B-Extrakte
vollständig parallele Resultate. Da unsere ersten Versuchsreihen
negativ ausfielen, stellten wir später einen stärkeren Extrakt
nach den Angaben Kolles') her: Eine Kelle-Schale von
X„ wurde mit 25 ccm NaCl abgeschwemmt und die Aufschwem
mung 48 Stunden geschüttelt. Da. nunmehr der Extrakt in weit
größeren Verdünnungen in Anwendung kam, fielen auch die
lästigen Agglutinationserscheinungen bei den A-Extrakten fort.
Die zu wählende Dosis des Extraktes wurde vor jeder Ver- .

suchsreihe im Vorversuch austitriert, und zwar wurden zusammen—
gebracht:

1
.

fallende Dosen des Extraktes mit Komplement und
hämolytischem System,
2. fallende Dosen des Extraktes mit Komplement, Normal

serum und hämolytischem System,
'

3. fallende Dosen des Extraktes mit hämolytischem System.
Während bei den Extrakten nach F r ie d b e r g e. r die

auf Grund der Vorversuche gewählte Extraktmenge gewöhnlich
0,2 betrug, mußten wir bei den Kelle-Extrakten bis 0,025 ccm
heruntergchen. ’

l) M i e t z s c h , Arbeiten aus dem Pathol. Institut Tübingen Bd. 7
.

— ’) D e rs e 1 b e ‚ Brauers Beitr. 12.——')Arb. Kais. Gas. A. 45. 1918 H 2.

‘) D. m. W. 1916Nr. 51.— ‘) M. Kl. 1917 Nr. 107.—- °) D. m W.
1917 Nr. 18. —— ") B. kl. W. 1917 Nr 27 S

.

649. — ') D. III. W. 1917
Nr. 43 S

.

1356. — ") Kolle-Hetsch 1
.
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Bei der Ausführung des l-lauptversuches wurde vor allem
Wert auf eine genaue, Durchführung von Kontrollen gelegt.
Die Wirkung des Extraktes wurde in jeder Versuchsreihe durch
ein menschliches Normalserum und das Immunserum eines
mit Proteus X‘„ immunisierten Kaninchens geprüft. Dann
wurde jedes Serum in fallenden Mengen 0,1; 0,05; 0,02; 0,01;
0,005 mit den A- und B-Extrakten und ferner, um die Eigen
hemmung zu prüfen, ohne Extrakt angesetzt unter Hinzufügung
des Komplementes. Nach einer Stunde wurde dann das hämo
lytische System zugegeben. Als Beispiel seien folgende Versuche
angeführt:

Hauptversuch mit Extrakt 5 A und B B
(GewählteDosis0,025).

Karduchen- Extrakt5A l Extrakt 5B
Proteuslmmun- Ko':"nl'l‘relnäent'unfiltriert l filiriert Eigenhemmung
serum g (0,025) 0,085

l
0,1 035 ++++ +
0,05 0,25 ---}—- +
0.09 0‚ms i (+)
0,01 0,25 0
0.006 0,95 +++ ++ i 0

Normalserum l
0,1 0,25 0 0 0
0,05 0,25 0 0 0
0,01 0,25 0 0 0
0,01 0,25 0 0 0
0,005 0,25 0 0 0

Fleckfleber- Extrakt 5A Extrakt 58 ‚
“mm NL 4' Komplement (0'025) 0'085

Engenhemmung

o‚(x)5‚
o.
0,02 0,25 0 l 0 l 0
0,01 l [0,005 » l ‚

Es wurden im ganzen 71 Fleckfiebersera aus den ver
schiedensten Krankheitstagen untersucht. 34 Fälle waren aus
der e rs te n Woche, 81 aus der zweite n und 5 Fälle aus
der d r i t t e n Woche. Bei einem Falle ließ sich der Krankheits
tag nicht ermitteln. .
Jedes Serum wurde gleichzeitig mit der Reaktion nach

Weil-Felix und der Wa.R. geprüft. Mit Ausnahme von drei
Fällen, die klinisch als Fleckfieber angesprochen werden waren,
bei denen sich aber nachträglich die Weil-Felixsche Reaktion
nicht mehr feststellen ließ, verwandten wir nur Sera, die eine
deutlich positive Agglutination

zeigten
(Minimaltiter 1 : 100).

Während das spezifisc e Pro’teusimmun,
serum stets starke Hemmung auch bei feh
lender Eigenhemmung aufwies, ergab in
59 Fällen von Fleckfieber der Komplement
bindungsversuc'h mit Proteus X„ ein vollständig negatives Resultat. Bei den übrigen
12 Fällen trat Komplementbindung ein,
doch besaßen alle diese Sera Eigenhemmung,
sodaß diese Komplementbindung nicht. als
spezifische Reaktion zu deuten ist.
Ein Beispiel möge die Verhältnisse klarlegen.

Hauptversuch mit Extrakt 6A und 6B
(nach K 0 He).

'
Extrakt 6A Extrakt 6BFleckfleber- . .Komplement unfiltriert flltnert ElgenhemmungserumNr. 47 ‚ (0.03) 0,06

0.1 +++ +++
°'°" ' II +
0,02/ 0,15

-z0.01 +
'!“i'

+)
0‚0u5 + +) 0

Einen weiteren Beweis für das nichtspezif ische
We'sen der Reaktion sehen wir darin, daß eine Nachprüfung
der Extrakte mit Normalsera zu den gleichen
Resultaten führt, wie die Untersuchung der Fleckfieber
sera. Auch hier trat nur dann eine Kom
plementbindung ein, wenn das Serum eine
Eigenhemmung aufwies, wie aus dem nachstehenden
Versuch mit Normalserum 7 hervorgeht.

Norrg:ls;rum KomP‘emen, Ext(n;:)lgä
sA
Ext1al:ßt

8B E18enhammung

0,1 ++ I"0,05 ++ + i
0,02 0,25 + + 0
0,01 0 ° °
0,005 ° ° °
’
Die nach den beiden verschiedenen Methoden hergestellten

Bakterienextrakte ergaben prinzipiell gleiche Resultate. P a p a -
m a r k u schreibt den wenigstens mehrere Wochen a b -
gelagerten Phenolextrakten eine ver
stärkte spezifische Wirkung zu. Dies können
wir insoweit b e s t ä t i g e n , als tatsächlich ein abgelagerter
Phenolextrakt s t ä r k e r b i n d e n d wirkte als die übrigen
Extrakte. Was aber die Spezifizität der Reaktion

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT 1127

anbelangt, so zeigte sich hier keinerlei Unter
schied gegenüber den anderen Extrakten.
Leider war es uns aus Mangel an Zeit und Material ——die

Fleckfieberepidemie näherte sich ihrem Ende —— nicht mehr
möglich, die Angaben P a p a m a r k u s

'
in größerem Urn

fange nachzuprüfen. Wir untersuchten mit einem einen Monat
abgelagerten Phenolextrakt nur sechs Sera, daher kann unser
Ergebnis bei Anwendung von abgelagerten Phenolextrakten
nur ein vorläufiges genannt werden, aber die wenigen Versuche
selbst zeigten eine solche Parallelität zu den Versuchen mit
frischen, phenolfreien Extrakten, daß auch bei A n w e n d u n g
der Papamarkuschen Extrakte eine spe
zifische Reaktion kaum zu erwarten ist.
Versuch mit 2——3Wochen abgelagertem Phenolextrakt

(8A unfiltriert und 8B filtriert).

I'leckfieber
serumNr. 66 Komplement

Extrakt 8A Extrakt s
0,0a0'025

Elgenhemmung

t
0,1 + I
0,05 lo,oa 0,25 ‘
0,01 [0,005
Fleckfieber
serumNr. 67

+
+
+
+

‘:
O
O
°O

0,25 i

_
_o8

“‚
_‚

0,005
Fleckfieber
serumNr. 69
0,1
0,05 l0,02 o‚as
„„‚. y

0,005

Versuch mit zwei bis drei Wochen abgelagertem Phenol
extrakt (8 A unfiltriert und 8 B filtriert).
Wie bei der Wa.R. kann die mit einem Kreuz bezeichnete

schwache Hemmung auch hier nicht als Grundlage für Schluß
folgerungen dienen, und man wird immer an der Forderung
festhalten müssen, daß das Serum auch in doppelter Dosis keine
Eigenhemmung zeigen darf.
Das Ergebnis der Untersuchungen läßt sich also dahin

zusammen fassen :

83% der untersuchten Fälle bleiben negativ. Die übrigen Fälle zeigten Kom
plementbindung bei gleichzeitiger Eigen
hemmun’g. Nach den Erfahrungen bei der
Wa.R. ergeben aber eigenhemmende Sera
keine einwandfreien Resultate. Eine Deu
tung der letzteren Fälle als spezifische
Kornplernentbindungsreaktion ist dahernicht zulässig. Es läßt sich also im Blute
des Fleckfieberkranken ein für Proteus X„spezifischer Ambozeptor mit Hilfe der Kom
plementbindung nicht nachweisen; ein Um
stand, der wesentlich gegen die Annahme
des Proteus X„‚ als Fleckfiebererregerspricht.
Die gegenteiligen Resultate früherer Untersucher dürften

auf l. die zu geringe Zahl der geprüften Sera, 2. nicht genügende
Zahl von Kontrollen (Eigenhemmung, Hemmung auch bei nor
malen Sera), bzw. 3
.

auf die zu starke Bewertung schwacher
Hemmungen zurückzuführen sein.

=
=
=
>
fi
+
+
+
+
+
+
‘

Aus der Akademischen Klinik für Hautkrankheiten
in Düsseldorf. -

Ueber Entstehung und. Verhütung
von Salvarsanschädigung.

Von Prof. Carl Stern, Direktor der Klinik.

Nach übereinstimmenden Mitteilungen der Fachzeit
schriften und nach meinen eigenen Beobachtungen haben
sich in den letzten Jahren des Krieges die Fälle vermehrt,
in denen nach Anwendung von Salvarsan auch in kleineren
Dosen (OB-0,45) kürzere oder längere Störungen des All
gemeinbefindens festzustellen waren. Zum Teil mag die
Häufung der Fälle damit zusammenhängen, daß das Sal
varsan überhaupt infolge der Zunahme der frischen Infek
tionen mehr angewandt wird, das erklärt aber nicht die
immerhin auffallende Tatsache, daß auch in Kliniken, die
-— wie die meinige —- stets fast ausschließlich Salvarsan an
wandten, die Zahl der Störungen gegenüber der Friedens
zeit und auch gegenüber den ersten Jahren des Krieges
wesentlich zugenommen hat. _~

Ich_meine hier nicht die durch ungeschickte Technik
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auftretenden Infiltrate, diese gehören heutzutage zu den
vermeidbaren Zufällen, können beim Zusammentreffen von
ungünstigen Zufälligkeiten aber auch bei der besten Technik
vorkommen, ohne daß den Arzt eine Schuld treffen würde.
Ich meine vielmehr diejenigen Störungen, die unmittelbar
oder kurz nach der Einverleibung des Salvarsans sich ein
stellen und sich kennzeichnen durch Störungen der Magen
darmtätigkeit. Anfangend mit sofortigem Erbrechen und
unter Umständen andauernden Durchfällen, können diese
Fälle übergehen in Krankheitsbilder mit Fieber und länger
anhaltenden Darmerscheinungen, die an Typhus erinnern.
In anderen Fällen treten im Anschluß an die Injektion (in
allen Fällen intravenös) Erytheme auf, die, beginnend mit
urtikariaähnlichen, subjektiven und objektiven Er
scheinungen, ganz das Bild der Autointoxikation vom Darm
aus zeigen. Es kommt in anderen Fällen zu länger dauernden
Hauterscheinungen, manchmal beginnend mit scharlach
ähnlichen Rötungen, die mehr oder minder rasch abklingen,
manchmal aber übergehend in lamellöse Abschilferungen
der Haut, sich steigern zu universeller Dermatitis, mit
Oedemen und mehr oder minder starker Infiltration der
ganzen Haut. Die Fälle von Magendarmstörungen können
abklingen, aber Ikterus zur Folge haben. Es kommt‘ aber
auch vor, daß nach scheinbar freien Tagen oder auch Wochen
Ikterus auftritt, der sich nach Verlauf und Erscheinungs
form vom Icterus catarrhalis nicht unterscheidet, es sei
denn durch eine größere Hartnäckigkeit gegen unsere üb
liche Therapie. Andere Autoren nehmen auch eine Form
von Spätikterus an (Pulvermacher u. a.). Auffallend war
mir, daß ich trotz ausschließlicher Anwendung von Salvarsan
in der Privatpraxis mit Ausnahme eines Falles von Ikterus
nach der fünften Injektion von Neosalvarsan (0,45) keine
Fälle von Magendarmstörungen gesehen habe. Alle Beob
achtungen stammen aus der Klasse der Kassen- und Armen
praxis. Der weitaus größte Teil meiner Beobachtungen be
traf auch solche Fälle, die von auswärts in die Klinik ein
geliefert wurden, in der Klinik kamen Fälle schwerer Art
vereinzelt zur Beobachtung, und zwar aus Gründen, auf die
ich noch einzugehen habe. Zu bemerken wäre noch, daß die
bei uns beobachteten Fälle überwiegend weibliche Personen
betrafen, in einem Falle meiner Privatpraxis handelte es sich
um einen Herrn, der schon vor dem Beginn der Kur an Darm
erscheinungen gelitten hatte (Appendizitis mit peritonealer
Reizung). Dieser bekam den oben erwähnten Ikterus.
Auf Grund der klinischen Beobachtungen, ergänzt durch

anatomische Untersuchungen, zu denen wir Gelegenheit
hatten, fasse ich an dieser Stelle mit Rücksicht auf die
rein praktische Bedeutung der Mitteilung meine Ausfüh
rungen nur kurz zusammen. ‘Danach steht für mich fest:
Salvarsan wird unmittelbar nach der (intravenösen) Ein
verleibung auf der Magendarmschleimhaut ausgeschieden.
Es erzeugt Brechreiz bei manchen Personen unmittelbar
nach der Injektion. Bei bestehender Magenstörung kann ein
Reiz ausgeübt werden durch das ausgeschiedene Salvarsan,
der zu erheblicher Steigerung der Magenstörung bzw. zu
starken Durchfällen führen kann. Sekundär kann es zu
Ikterus kommen, der als Icterus catarrhalis aufzufassen ist.
Die Darmstörung läßt sich, auch ohne daß es zu erheblichen
klinischen Erscheinungen kommt, nachweisen, durch Blut
nachweis im Stuhl durch die Benzidinprobe. Dieser
Blutnachweis wird dann stark positiv, wenn Schleimhaut
blutungen den Prozeß begleiten. Bei experimentellen Ver
giftungen lassen sich bei Kaninchen auch im Magen Blu—
tungen in die Mukosa nachweisen (cf. auch Kochmann).
Die Magendarmstörungen können bei geeigneter The

rapie als akute Vorgänge restlos abklingen. Gehen sie in
das chronische Stadium über, so können Darmgeschwüre ent
stehen, die zum Exitus führen können. Bei der Sektion
zeigen sich ausgedehnte Defekte der Darmschleimhaut.
Als Folgeerscheinung dieser. Magendarmsymptome

kommt es bei manchen Personen, überwiegend weiblichen
Geschlechts, zu Hauterscheinungen. Diese entstehen durch
Resorption unvollständig verarbeiteter Nahrungsstoffe (im
Sinne Abderhaldens vielleicht „nicht genügend abgebaut“).
Die „Dlasmafremden Stoffe“ reizen, im Blut zirknlierend, die
Haut und erzeugen Exantheme in Form urtikariaähnlicher
Erytheme, beginnend mit leichter Rötung, sich steigernd
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zu universeller Dermatitis. Die „plammafremden“ Stoffe in
der Blutbahn können durch sofort eingeleitete Kochsalz
infusionen und Aderlaß unmittelbar beseitigt und das Ery
them im Entstehen geheilt werden. Die Erytheme lassen sich
auch durch Adrenalin wirksam bekämpfen. Wesentlich ist
bei der Behandlung der Exantheme die sorgfältige Regelung
der Diät. Fehler in der Ernährung können zu ganz regel
mäßigen Nachschüben mit Temperatursteigerungen und Zu
nahme der Hauterscheinungen führen. Nach dem Abklingen
der Hauterscheinungen bleibt monatelang eine Empfind
lichkeit der Haut zurück. Es kommen Rezidive der Derma
titis vor nach völligem Aussetzen jeder Therapie (Salvarsan
oder Quecksilber). Diätfehler können solche Rezidive aus
lösen‘.

Die „Salvarsan- und Quecksilberexantheme“ sind in
Wirklichkeit gar keine Arzneiexantheme, sondern vom
Darm aus entstehende autotoxische Erytheme, die
durch die Noxe des Salvarsans ausgelöst werden können,
ebenso wie durch andere Noxen. Sie entstehen gegenwärtig
häufiger, weil durch die Art der Ernährung die Nei
gung zu Darmstörungen häufiger ist. Dadurch er
klärt sich auch, daß das weibliche Geschlecht mehr
und intensiver erkrankt als das männliche. „Ulkus, Fla
tulenz, Gallensteine und Dermatosen haben infolge der Er
nährung unzweifelhaft zugenommen.“ (Fuld, D. m. W. 895.)
Vorbeugend ist für die Salvarsan- und Silbersalvarsan

therapie zu beachten: Personen mit akuten Magendarm
störungen sind von der Salvarsantherapie auszuschließen
bis zur Behebung der Magenstörungen.
Es empfiehlt sich, das ‘Salvarsan nicht bei nüchternem

Magen zu geben. Während der Salvarsanbehandlung sind
Alkoholexzesse völlig zu vermeiden. Bei der Ernährung sind
Stoffe, die erfahrungsgemäß von dem Patienten schlecht
vertragen werden, zu verbieten (frisches Obst, Gurkensalat,
Rhabarber usw). Die Beobachtung des Patienten hat sich
besonders auch auf das Vorhandensein von ersten Anzeichen
von Magendarmstörungen zu erstrecken. Beim ersten An
zeichen einer Reizung ist sofort mit der Salvarsanbehand
lung auszusetzen. Zeigen sich urtikarielle Erscheinungen
oder beginnendes Hautjucken, so empfiehlt es sich, sofort
neben dem Aussetzen mit dem Salvarsan zu Infusionen
von Kochsalzlösung (täglich ein- bis zweimal je ein Liter
intravenös) überzugehen, nach Aderlaß (200 g).
Patienten, die während der Salvarsanbehandlung Darm

störungen oder Hauterscheinungen gezeigt haben, sind auch
nach dem Aussetzen der spezifischen Therapie genau darauf
hin zu unterrichten, daß sie Diätfehler vermeiden.
Vor einer neuen Salvarsantherapie ist der Zustand des
Magens und des Darmes genau zu beachten.
Die lokale Behandlung der Dermatitis hat sich auf in

differente Salben zu beschränken. Badebehandlung ist zu
bevorzugen. Zu vermeiden sind insbesondere solche Salben,
von denen eine Resorption zu befürchten ist (Schwefel- und

Bleisalben). (Eine ausführliche Darstellung unserer Erfah
rungen mit Krankengeschichten und Sektionsprotokollon
erfolgt in einer demnächst aus meiner Klinik erscheinenden
Doktordissertation.)

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Leipzig.

(Direktor: Geheimrat Payr.)

Die Mssenterialdrüsentuberkulose.
Von Dr. E. Gehrels.

Altbekannt ist die sekundäre Form der Mesenterial
drüsentuberkulose, welche regelmäßig eine Begleiterscheinung
der Tuberkulose des Darmes und des Bauchfells, der tumor
bildenden Ileozökaltuberkulose usw. ist. Sie pflegt in dem
klinischen Bilde dieser Erkrankungen kaum hervorzutreten,
da sie durch die Symptome des Grundleidens verdeckt wird.
Viel weniger bekannt, obwohl von größerer Bedeutung, ist
die selbständige Form der abdominalen Drüsenerkrankung,
die sogenannte primäre Mesenterialdrüsentuberkulose, d. h.
eine solche ohne gleichzeitig nachweisbare Lungen-, Darm-,
Peritonealtuberkulose usw. Da im streng pathologrsch
anatomischen Sinne viele dieser Fälle, die uns klinisch selb
ständig, „primär“ erscheinen, dies nicht sind, spricht man
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besser von „chirurgischer Meseuterialdriisentuberkulose"‚
wie man z. B. von „chirurgischer Nierentuberkulose“ spricht.
Denn diese Fülle haben chirurgische Bedeutung, diagnostisch,
weil sie fast immer mit chirurgischen Erkrankungen, meist
Appeudizitis, verwechselt werden, und therapeutisch, da sie
wegen heftiger Beschwerden und ernster Komplikationen
nicht selten chirurgisches Eingreifen erfordern. In der letzten
Zeit hat die Krankheit infolge des Krieges eine merkliche
Zunahme erfahren.
Infektionsweg. Die primäre Mesenterialdrüsentuberkulose

ist das Produkt des Eindringens der Tuberkelbahillen auf dem
intestinalen Wege (im Gegensatze zum häufigeren primären
Restwirationsinfekt), sei es, daß durch den Genuß der Milch erl
süchtiger Kühe oder durch Verschlucken von Tubcrkelbazi len,
die durch Atemluft oder Kontakt (Unreinlichkeit der Kinder) in
die Mundhöhle gekommen-sind, diese in den Darm gelangen. Es
entsteht, nachdem die Bakterien die intakte Darmwand passiert
haben, ohne in dieser Spuren zu hinterlassen - was
vor allem für die durchlässigere kindliche Schleimhaut als er
wiesen gelten kann ——,eine primäre tuberkulose Erkrankung der
regionären Lymphdrüsen. Das Häufigkeitsverhältnis zwischen
primärem Darminfekt (primärer Darrn- oder Mesenterialdrüsen
tuberkulose) und primärer Erkrankung der Respirationsorgane
wird im Kindesalter zu etwa 1 : 4 angenommen (Beitzke).
Aetiologisch hat für die Intestinalinfektion der Typus

bovinus des Tuberkelbazillus erhebliche Bedeutung. Unter
suchungen von Hart und Rabinowitsch haben bei primärer
Mesenterialdrüsentuberkulose in 83,3% den Typus bovinus er
geben. Orth z. B. hatte ungefähr 10% sämtlicher Infektionen
mit Tuberkulose der Perlsucht des Rindes zugeschrieben. Nach
einer Untersuchung Ebers in Leipzig z. B. waren von 210 Milch
proben 10,5% tuberkulös, von 150 untersuchten Butterproben

12%
bazillenhaltig usw. Nach Ostermann ist ein Gehalt der

Mich von 50—-100 000 Tuberkelbazillen in 1 ccm bei perlsüch
tigen Kühen nicht selten,.woraus die Größe der Gefahr der bovinen
Infektion erhellt. Die schlechtere Ueberwachung der Milch
produkti_on im Kriege hat Wahrscheinlich zu der jetzt beobach
teten Zunahme der Mesenterialdrüsentuberkulose mit beigetragen.
Pathologische Anatomie. Der bevorzugte Sitz der Er

krankung ist das ileozökale Drüsengebiet. Kotstauung und
Follikelreichtum in diesem Darmabschnitt erklären die leichtere
Durchwanderungsmöglichkeit für die Tuberkelbazillen mit fol
gender Ansiedelung in den zugehörigen Drüsen. Es erkrankt zu
nächst meist nur eine umschriebene Drüsengruppe, durch Hyper
plasie des Drüsengewebes entsteht ein Tumor. Die regressiven
Veränderungen sind dieselben, wie an anderen Körperdrüsen,
Verkäsung, Vereiterung und Verkalkung, nur scheint die letztere
besonders häufig und frühzeitig vorzukommen, ähnlich wie bei
den Bronchialdrüsen. Meist erst bei längerer Dauer des Leidens
erkranken die Bauchdrüsen diffus, indem sich der Prozeß auf die
in der Radix mesenterii gelegenen Drüsen ausdehnt, die Durch
gangsstation fast der ganzen Lymphbahnen des Dünn- und
Dickdarmes.
Alter, Häufigkeit, Latenz. Die Mesenterialdrüsen

tuberkulose ist mehr eine Erkrankung des Kindesalters als der
Erwachsenen. Es hängt dies mit der größeren Durchlässigkeit
der infantilen Schleimhäute zusammen, wie ja auch die Hals- und
Bronchialdrüsen bei Kindern häufiger erkranken. Am häufigsten
ist die Krankheit zwischen dem 10. und 15. Jahre. Aber auch
bei Erwachsenen sind schwere Fälle nicht selten beobachtet. Von
den Pathologischen Anatomen wird die Frequenz der primären
Mesenterialdrüsentuberkulose auf etwa. 1% aller Leichen an
gegeben. Klinisch ist die Krankheit viel seltener, weil die Mehr
zahl der Fälle vollkommen latent verläuft. >

Subjektive Sym tome. Bei einer geringen Anzahl von
Fällen treten Blässe, A magerung oder Naclitschweiße im Be
ginn des Leidens hervor und lassen eventuell an okkulte Tuber
kulose denken. In anderen Fällen leiten Darmstörungen das
Krankheitsbild ein, eine Reihe von Patienten kommt im aus
gebildeten Ileusstadium zuerst zur Behandlung. In drei Viertel
der Fälle haben aber Bauchschmerzen die Kranken zum Arzt
geführt, sie .sind also das wichtigste Initialsymptom. Am häufig
sten sind leichte, ziehende S_chmerzen,sie pflegen anfallsweise auf
zutreten und sind meist in der Ileozökalgegend lokalisiert. Bei
genauerer Untersuchung findet man allerdings häufiger eine Lo
kalisation der Beschwerden mehr in der Medianlinie („Nabel
schmerz“), entsprechend der Ausstrahlung des Schmerzes in die
Radix mesenterii. Die Intensität der Beschwerden kann sich
steigern bis zu den heftigsten Schmerzanfällen, bei Welchen die
Kinder laut schreien und ein Bild der schwersten Erkrankung
bieten, zuweilen mit Kollaps und hoher ‚Fiebersteigerung bis
zu 40°. Dieses akute Auftreten der Mesenterialdrüsen
tuberkulose ist zu vergleichen den bekannten akuten Fällen
der Peritonealtuberkuloso. Verwechslungen mit

Agpendizitis,Harforationsperitonitis, Nierensteinkoliken usw. sind äufig vor
gekommen. Bei operativen Eingriffen haben sich dann oft nur
erstaunlich geringe Veränderungen gefunden: tuberkulose ver
kiiste Mesenterialdrüsen, frisch perforiert oder nur von dünnster
Membran bedeckt, dicht vor der Perforation stehend, nicht selten
nur verkalkte Drüsen, vereinzelt sogar noch geringere Befunde,
nur vergrößerte Drüsen ohne irgendwelche Besonderheiten.
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Objektiver Befund. Soweit die Mesenterialdrüsentubru‘
kulose überhau ‚t manifest wird, ist sie im allgemeinen symptomeu
arm und erfor ert sorgfältige Untersuchung. Fieber ist zur Zeit
des anfallsweise erfolgenden Aufflackerns der Krankheit. zur Zeit
des Auftretens von Beschwerden meist vorhanden, es kann sehr
‘hoch ansteigen. Mehrfache, am besten dreistündige Temperatur
messungen sind oft nötig zum Nachweise der häufigen subl’ebrilen
Steigerungen.
Die Allge meinreduktion ist in den vorgeschrittenen

Fällen vielfach deutlich. Sie ist zum Teil der schlechten Aus
nützung des -Nahrungsfettes zuzuschreiben (Folge der Verlegung
der Lymphbahnen). Heißhunger und trotzdem auffallende De
nutrition ist charakteristisch, ausgeprägte sekundäre Anämie,
sehr blasse Gesichtsfarbe der Kinder fehlt selten bei Mesenterial
drüsentuberkulose.
Darmstörungen sind wechselnd und haben nichts Typisches.

Erbrechen kommt gelegentlich vor. Oefter bestehen Durchfälle,
durch eine auf Nervenreize zurückzuführende allgemein ver
mehrte Peristaltik bedingt. Blut im Stuhl deutet auf Darm
tuberkulose. Am häufigsten pflegen die Stühle bei Messn
terialdrüsentuberkulose auffallend stinkend, volurhinös, hell,
glänzend und sehr fettreich zu sein, Wenigstens in den vorgeschrit
tenen Fällen bei Verlegung der das Fett resorbierenden Lymph
bahnen (während Eiweiß und Kohlenhydrate bekanntlich aus der
Darmschleimhaut auf dem Pfortader-Blutvrfege resorbiert werden).
Verstopfung hartnäckiger Art bildet den Uebsrgang zu allen
Symptomen des chronischen rezidivierenden Ileus: Kellern im
Leib, lokale Darmsteifungen, intermittierender Meteorismus usw.
Die Bauchuntersuchung hat die Aufgabe, die vergrößerten

Drüsen nachzuweisen. Sorgfä.ltigste Palpation auch vom Rektum
her, bei Kindern kombiniert, ist erforderlich. Die Form der Er
krankung mit diffusen kleinen Drüsen entgeht fast stets der
Untersuchung. Am häufigsten beobachtet wird der ileozökale
Drüsentumor, aber auch Sitz der Geschwulst weiter oben rechts
und sogar links (Drüsen im Mesocolon ascendens und transversum,
im Mesosigmoideum kommt vor. Charakteristika des
Drüsentumors sin : Zusammensetzung aus mehreren Höckern,
kleinere Tumoren neben der Hauptgeschwulst fühlbar, tiefe.
Fixation, eventuell Stielung gegen die Wirbelsäule (bei retroperi
tonealer Lage), anderseits große Beweglichkeit (Sitz im Dünndarm
mesenterium). Druckempfindlichkeit besteht etwa in der Hälfte
der Fälle. Tumoren von der Größe einer Kokosnuß wurden nicht
selten gefunden, meist waren es dann Abszesse, die bei der Unter
suchung glatte Oberfläche boten.
Die klinische Untersuchung hat auf anderweitige Organ

tuberkulose besonders zu achten. Frische oder vernarbte
Drüsentuberkulose am Halse z. B. findet sich nicht selten, sie
soll bei Fällen von „chronischer Appendizitis“ den Verdacht auf
Mesenterialdriisentuberkulose lenken.
In jedem solchen Falle ist ein Röntgenübersichtsbild

des Abdomens nach Entleerung des Dünn- und Dickdarms durch
Abführmittel er es und rektalen Einlauf zu machen, am besten
mit Wiederho ung der Aufnahme nach einigen Tagen. um Vor.
wechslung von Drüsenschatten mit Dickdarmkonkremanten zu
vermeiden. Der Nachweis verkalkter Drüsenpartien gelingt in einer
großen Anzahl von Fällen, und zwar nicht nur bei alten, sondern
auch relativ frischen Krankheitsfällen. Die Drüsenschatten sind
häufig multipel und zeigen ein gesprenkeltes Aussehen. Ver
wachslung mit Nierensteinschatten ist mehrfach vorgekommen,
aber nicht schwer zu vermeiden; letztere sind schärfer konturiert
und liegen meist im Gebiet der sichtbaren Nierenkontur. Ferner
können verkalkte Appendices e iploicae, verkalkte Ovarien und
Kotsteine des Processus vermi ormis eventuell irreführen.
Probatorische Tuberkulininjektion und Blutuntersuchung

(Leukozytenzählung) haben bisher geringe Bedeutung für die
- Diagnose der Mesenterialdrüsentuberkulose gehabt.
Komplikationen. Sie entstehen durch Beteiligung der

Umgebung der erkrankten Drüsen, durch Mesenterialschrumpf
prozesse und Adhäsionsbildung einerseits, durch ausgedehnte
Eiterung anderseits. Die wichtigste klinische Komplikation ist
Ileus, die Mes‘enterialdrüsentuberkulose ist im Kindesalter eine
der häufigsten Ileusursachen. Alle Spielarten des akuten und
chronischen Darmverschlusses _ kommen vor, am häufigsten
durch Adhäsionsbildung und Spitzvrinkelknickung des Darmes
bedingt. — Nicht selten bilden die Mesenterialdrüsen den Aus
gangspunkt für Peritonealtuberkulose‚.am häufigsten für
die in der Drüsenumgebung lokalisierte trockene Form der letz
teren. Weitere Korn likationen sind akute eitrige Perforations
peritonitis von misc infizierten Drüsen aus, Ausbreitung des
Eiters zwischen den Mesenterialblättern, Verklebung mit Nachbar
organen, Durchbruch von Abszessen in benachbarte Darm
schlingen, gelegentlich in mehrere, sodaß innere Fisteln entstehen.
Manchmal Durchbruch in die vordere Bauchwand (Nabeleiterung).
gelegentlich Ausbreitung im Retroperitoneum mit dem Verlauf
von Senkungsabszessen.
Für die Diagnose ist es in erster Linie notwendig, über

haupt an Mesenterialdrüsentuberkulose zu denken. Dann können
dreistündliche

Messung
der Körpertemperatur, Nachweis weiterer

Tuberkuloseherde im örper und röntgenologischer Kalkschatten
naehweis das Krankheitsbild häufig klären. Ohne Röntgenbefund
und ohne palpatorischen Nachweis vergrößerter Drüsen im Ab
domen kann allerdings die Diagnose immer nur eine Vermutung
bleiben. Alle Hilfsmittel sind z'u benutzen, um den gefühlten
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Tumor von Affektionen anderer Organe, des Darmes, der Nieren.
der Genitalien usw. abzutrennen (Diagnose-per exclusionem).
Differentialdiagnose. Am häufigsten ist Verwechslung

mit chronischer, seltener mit akuter Appendicitis. Wenn auch
die Mcsenterialdrüsentubcrkulose mit ebenso alarmierenden sub
jektiven Symptomen auftreten kann, wie die akute Appcndizitis,
so ist doch das objektive Bild meist leichter. Es fehlen ge
wöhnlich die rcflcktorische Bauchdeckenspunnung, die hochgradige
Druckempfindlichkeit des Abdomcns usw., während hohes Flf‘ber
bei den akuten Fällen häufig ist. Der Verlauf der Mesenterial
drüsentuberkulose. ist protrahierter, während die Symptome den
Appendizitis in den günstig verlaufenden Fällen rasch abzu
ldingcn pflegen.
Gegenüber der chronischen Appendizitis ist für_ die

abdomiirale Drüscner’krankung das Fehlen eines typischen schweren
appendizitischen Anfalles, der sich länger hinzichende Verlauf in
der Anamnese, die Druckempfindlichkeit des Abdomens entfernter
vom Mc Burncyschen Punkte, näher der Mcdianlinie, und der oft
für Drüsen charakteristische Bauchpalpationsbefund zu 'ver
werten. Gerade hier ist es wichtig, an Mesenterialdrüsentuber
kulose zu denken und die Untersuchung auf sie zu richten. — Ist.
der Patient hieß und kränklich, besteht niedriges Fieber mit pal
pablen Drüsen bei jugendlichem Alter und finden sich Drüsen
am Halse 'usw., so ist das Bild der ltfes®terialdrüsentuberkulose
kaum zu verkennen.
Aehnlich wie die chronische Appendizitis sind bei ander

weitigen Lokalisationen der Beschwerden Ulcus ventriculi (Hyper
azidität bei Tuberkulösen), Gallensteine und Nephrolithiasis mit
Mesenterialdrüsentubcrkulose verwechselt und vergeblich ope
riert werden.
Die vorgeschrittenen Fälle führen meist zu anderen diffe

rentialdiagnostischen Erwägungen. Ileozökaltuberkulose und
tuberkulöse Peritonitis, besonders die trockene Form der letz
teren, sind dann schwer von der Mesenterialdrüsenerkrankung zu
unterscheiden, zumal letztere in beiden Fällen einerseits das
Primäre sein kann, anderseits sekundär ihnen folgt. Die Ent
wicklung der Iieozökaltuberkulose führt früher zu chronischer
Darmstenose, während die Drüsenerkrankung — auch röntgcno
logisch nachweisbar — das Darmlumen länger freiläßt. Aszites
entscheidet für_die Diagnose der Bauchfclltuberkulose. Retro
peritoneale Tumoren, insbesondere Mcsenterialzysten, sind oft un
möglich abzutrennen, es ist auch die exakte Unterscheidung
weniger wichtig. '

Prognose. Die Mcsenterialdrüsentuberkulose ist eine der
heilbars'ten Tuberkuloseformen, sie hat große spontane Heilungs
tendenz, große Neigung zum Verkalken. Auch klinisch ist sie
gutartig, in der Mehrzahl der Fälle bleibt sie vollkommen latent.
Die Gefahren liegen in den Komplikationen: Ileus, tuberkulöse
Peritonitis, seltener die retroperitonealen Eiterungen usw.
Die Behandlung hat dementsprechend zunächst möglichst

nur intern zu sein. Mastkur, Klimabehandlung, künstliche Höhen
sonne, Röntgentiefenbestrahlungen des Abdomens, Tuberkulin
einspritzungen usw. kommen in Betracht. — Die Prophylaxe
ist die der Tuberkulose überhaupt, vor allem ist aber nötig die
Beachtung der von der Milch und ihren Produkten dem Kindes
alter drohenden Gefahr.

'

Operativ anzugreifen sind die Drüsen erst, wenn die
subjektiven und objektiven Symptome auf genügend lange fort
gesetzte innere Behandlung nicht zurückgehen. Die Kompli
kationen, wie Ileus, oder die Bedrohlichkeit der Symptome führen
an sich nicht selten zu frühzeitigen Eingriffen. Große Mesenterial
abszesse wird man wegen der Perforationsgefahr eher angreifen.
Zuviel Zeit sollte mit interner Behandlung auch nicht versäumt
werden, da die Aussichten der operativen Eingriffe in den vor
geschritenen Fällen ungünstiger werden.
Als 0 erationen kommen in Betracht:
1. Ra ikale Enukleation resp. Exstirpation der erkrankten

Drüsen, eventuell mit Darmresektion bei Verletzung der Messn
tcrialgefäße durch den Eingriff.
2. Partielle Eingriffe, Exkochleation, Abszeßpunktion mit

sorgfältiger Uebernähung, möglichst mit Netzdeckung des Krank;
heitsherdes, teilweise Extraperitonisierung des letzteren (Payr).
Diese unvollständigen Eingriffe haben infolge der relativ großen
Neigung der Mesenterialdrüsentirberkulose zur Resorption gute
Erfolge gezeitigt.
3. Probelaparotomie als Notbehelf, wenn man z. B. diffuse,

nicht angreifbare Drüsen findet. Pinselung der Drüsen-Serosa
mit Jodtinktur und Netzdeckung ist empfohlen werden und
eignet sich für solche Fälle.

Aus dem Pathologischen Institut des Stadtkrankcnhauses
Dresden-Friedrichstadt.

(Direktor: Geheimrat Schmorl.)

Ueber gehäuftes Auftreten von Osteomalazie.
Von Dr. Fritz Partsch.

Während deutsche Politiker in den letzten Tagen die
Feinde als unschuldvolle Engel malen, um uns ein desto
größeres b‘chuldkonto aufzulasten, häufen sich überall die
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Beobachtungen klinischer und sozialhygienischer Art, die
die infamc Brutalität der englischen Hungerblockade in ihrer
Einwirkung auf den deutschen Volkskörper beweisen. Wem
das Auftreten der Oedcmkrankheit, die Zunahme der Tuber
kulosestcrblichkcit noch nicht als Beweis genügte, konnte an
den Mitteilungen Edelmanns und Schlesingers über
osteomalazieähniiche Erkrankungen in Wien, die letzterer
sehr treffend als Hungermalazie bezeichnete, die Wirkung
der dauernden Unterernährung konstatieren. Es waren von
dieser Erkrankung meist Frauen nach dem Klimakterium,
seltener Männer befallen.
dieser Wochenschrift Nr. 19 auf das endemische Auftreten
einer Erkrankung des Knoche'nsystcms gerade bei den
jüngeren männlichen Altersklassen aufmerksam gemacht,
die röntgenoiogisch Infraktionen, meist an typischer Stelle,
als Ausdruck einer durch Unterernährung bedingten Knochen
erweichung zeigen. Es erscheint demnach sicher, daß bei der
Bevölkerung, bei jungen wie alten Personen, eine schwere
Schädigung des Knochenaufbaues sich häufiger zu zeigen
beginnt. Ihre Ursache findet man ohne Zweifel in der dauernd
verminderten Zufuhr von Fett und Eiweiß, von Kalk und
Phosphor in der Nahrung, wie in einer damit bedingten Ver
schiebung des Gleichgewichts endokriner Drüsen. Fromme
hat darauf ausführlich hingewiesen.
Wie Edelmann und Schlesinger für Wien die Häu

fung osteomalazieähnlicher Zustände mitteilen konnten, so
kann heute das Gleiche für Dresden an dem Obduktions
material der Pathologisch-anatomischen Abteilung des Stadt
krankenhauses Friedrichstadt und der Heil- und Pflege
anstalt bestätigt und den Beobachtungen die anatomische
Grundlage gegeben werden. Eine Häufung von Osteomalazie
crkrankungen ist umso beachtenswortor, als in Dresden, wie
Geheimrat Schmorl früher schon festgestellt hatte, auch
in Friedenszeiten die Osteomalazie nicht allzu selten ist.
Man wird also hier bei schon vorhandener Disposition für
diese Knochenerkrankung den Einfluß der Unterernährung
auf das Knochensystem besonders deutlich feststellen können.
Durch die Liebenswürdigkeit des Herrn Sanitätsrat Dr.

Hocker, Dirigierender Arzt an der Heil- und Pflegeanstalt, bin
ich in der Lage, erst kurz die Beobachtungen mitteilen zu können
die klinisch seit längerer Zeit an der Heil- und Pflegeanstalt ge
_ macht wurden.
Die ersten Symptome bei den Patientinnen, die sämtlich

nach dem Klimakteriu_m Waren, Waren die gleichen, wie die in
Wien beschriebenen. Es traten Schmerzen in den Rippen, im
Kreuz, in den Beinen auf. Die obere Extremität war selten be
tciligt. Dann wurde vor allem der Gang der Frauen auffällig;
sie konnten sich nur schlecht vorwärtsbewegen‚ machten nur
kleine Schritte, Watschelten schvrerfällig, indem sie oft dabei die
ganze Beckenhä.lfte unter Feststellung des Hüftgelenks mit
nahmen. Treppensteigen Wurde ganz unmöglich, bis schließlich
die eintretende Unsicherheit des Ganges, Schwäche und Schmerzen
in schweren Fällen sie ins Bett zwangen. Während in leichten
Fällen nur Kreuzschmerzen und seitlicher"Druclmchmerz der
Rippen vorhanden waren, ohne daß Deformitäten des Brust
korbs festgestellt Werden konnten, traten in anderen, schweren
Fällen ganz hochgradige Rippenverbiegungen, sichtlich bedingt
durch die Lage und Körperhaltung im Bett, und spontane Schmerz
haftigkeit, selbst bei geringfügiger Bewegung, ein. Von neun
zurzeit noch, auf der Abteilung befindlichen Frauen, die ich
wegen Verdachtes auf Osteomalazie oder ausgesprochener Er
krankung untersuchen konnte, hatten fünf Kyphoskoliosen,
darunter zwei mit schwerster Veränderung des Brustkorbs. Die
Rippen waren dabei leicht biegsam, weich-elastisch, mäßig
schmerzhaft, das Brustbein federte deutlich auf Druck. Einmal
bestand Stauchungsschmerz der kyphoskoliotisch ' verbogenen
Wirbelsäule. Am Becken spürte man bei seitlichem Druck das
deutlich nachgiebige Federn der Beckenschaufeln. Frakturen
nach geringfügigem Trauma waren, zweimal (ernmal Ulna, einmal
Oberschenkel) zur Beobachtung gekommen. Don von Edel
mann erwähnten Adduktorenkrampf konnte ich nicht feststellen.
Wichtig ist, daß diese Erscheinungen, die in vielen Fällen die
Frauen für immer ans Bett fesselten, in meist kurzer Zeit sich
entwickelt haben.
Das klinische Bild entspricht also mit geringen Abweichungen

ganz dem der Wiener Hungermalazie.

Was stellt nun die Obduktion fest?
Es kamen unter 212 Sektionen 15 Fälle von Osteomalazie

innerhalb zweier Monate zur Beobachtung. Sie betreffen elf
Frauen und vier Männer, die sämtlich bis auf einen Mann über
60 Jahre alt sind. Das Alter der Männer war 42, 65, 67, 81 Jahre
das der Frauen: 64, 67, 68, 69, 69, 74,- 75, 76, 80, 83, 83 Jahre.
In allen Fällen fiel zunächst eine überaus große Weichheit

der Rippen auf, die sich oft wie elastischer derber Gummi biegen
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ließen, bis sie bei stärkerer Beanspruchung schließlich einknickten.
Während bei seniler Osteo orose stets ein deutliches Knacken
beim Einbrechen des Knoc ens hörbar ist, deutet der Wegfall
dieses harten Geräusches bei der Osteomalazie auf den weit
gehenden Schwund der Kalksubstanz der Rinde hin. Die Rippen
waren häufig seitlich abgeflacht, hatten ihre normale Biegungs
kurve verloren. In mehreren Fällen wurden an der Innenseite
der Rippen multiple leichte Auftreibungen gefunden, die auf
fälligerweise sich fast stets in der hinteren Axillarlinie und in
Nähe der Knor el-Knochengrenze befanden. Es waren Infrak
tionen, die wo durch stärkere Beanspruchungen der Biegunge
stellen beim dauernden Bettlager der Patienten entstanden waren.
Der Knochen war dort etwas verdickt, doch glatt, die Kortikalis
zeigte keine Unterbrechung, war nur etwas dicker als in den be
nachbarten Teilen. Wie die Rippen; war auch das Brustbein so
weich, daß es sich bequem mit dem Messer schneiden ließ. Es
zeigte selten stärkere Deformitäten, während die Wirbelsäule fast
stets deformiert war. Unter den 15 Fällen wiesen 11 (10 Frauen,
1 Mann) oft hoö'hgradige Kyphoskoliosen auf. Der untere Teil
der Brustwirbelsäule War dabei besonders bevorzugt, und ihr ent
sprach meist eine starke Lordose der Lendenvn'rbelsäule. Zweimal
war der vierte und fünfte Lendenwirbel so vorgeschoben, daß
man das Promontorium kaum zu Gesicht bekam. Hierbei war die
Weichheit der Wirbelkörper sehr bedeutend. Man konnte
sie be uem mit dem Messer schneiden. Die Kortikalis War fast
papier ünn, die Spongiosa wie ein Schwamm mit dem Finger
eindrückbar. Das Mark War rotes Lymphoidmark.
Bei fünf Frauen fand sich ein schräg verengtes Becken

mäßigen Grades. Es war auffällig, daß keine größeren, sonst
für Osteomalazie so typischen Deformitäten des Beckeneingangs
beobachtet wurden, denn die Beckenschaufeln wiesen meist eine
bedeutende Nachgiebigkeit auf Druck auf, ließen sich mit dem
Messer schneiden und zeigten bei poröser, rarefizierter Rinde in
grobmaschiger, weicher Spongiosa rötliches Fettmark. Nur in
einem Falle war das schnabelförmige Vorspringen der Symphyse
festzustellen. .
Deformitäten an den Extremitäten, Auftreibung im Bereiche

der Epiphysen waren in keinem der Fälle vorhanden. Ueberall
fiel nur die enorme Rarefikation der Kortikalis, die schwammig
eindriiekbare Spongiosa, das oft bis an die Epiphysenfuge vor
dringende, gelbe Fettmark oder rötliche Gallertmark auf. Die
Muskelansatzpunkte waren an den weichen Knochen ganz scharf
herausmodelliert, als hätte der Knochen dort der Zugkraft ‘der
Muskeln nachgegeben. Trotz der erstaunlich weit vorgeschrittcnen
Verdünnung der Kortikalis und ihrer gesteigerten Brüchigkeit
waren unter den 15 Fällen nur 3 mit Frakturen, dabei 1 mit
multiplen Frakturen vorhanden. Unbeteiligt am osteomalazischen
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war der Schädel. Er war meist derb, die spongiöse Substanz

so ma .
Es ist hervorzuheben, daß bei allen Fällen Zeichen des

Marasmus, hochgradigen Fettschwundes, absoluter Unterernäh
rung bestanden.

'

Es wurden alle Fälle mikroskopisch untersucht und die
Diagnose auf Osteomalazie stets erst nach der Bestätigung durch
das Mikroskop gestellt. Denn es fanden sich doch vereinzelte
Fälle, in denen das makroskopische Aussehen, die Weichheit der
Knochen, ihre Porösität auf eine Osteomalazie zu deuten schienen,
während man im mikroskopischen Bilde keine Ostcomalazie fand.
Es wurden systematisch Rippen, Brustbein, Beckenknochen unter
sucht. Ueberall war Folgendes festzustellen: Die Knochen
bälkchcn haben an Dicke sehr abgenommen, sind häufig außer
ordentlich verdünnt; scharf setzen sich an sie mehr oder minder
breite, hellere Säume osteoiden Gewebes an mit wenig zahlreichen
Knochenkörperchen. Der Knochen ist kalklos, oft geflechtartig
aufgebaut. Die. Spongiosabälkchen zeigen neben schmalsten, ver
kalkten Bälkchen breite, kalklose Auflagerungen.
Ich lasse die Fälle in kurzem Auszugs folgen, bei denen Herr

Geheimrat Schmorl persönlich die mikroskopische Diagnose
kontrollierte.

Fall l. Anna R., 76 Jahre alt. Bronchopneumonic, Osteoma
lazic, keine Deformitäten der Wirbelsäule und des Beckens.
Befund: Rippen außerordentlich weich und sehr leicht

schneidbar. Sie knicken beim Biegen leicht ein und lassen sich
zwischen den Fingern zerdrücken. An ihnen treten zahlreiche
flache, sich weich anfühlende, kaum 1 bis 1‘/2 cm lange, spindel
förmige Auftreibungen an der Inncnfläche (Pleuräseite) hervor,
über die die Pleura glatt hinwegzieht. An der Pleura. ist keine
Pigmentierung zu bemerken. Auf der Schnittfläche ist die Kor
tikalis schmal, grauweiß gefärbt, Spongiosabälkchen nicht ver
mindert, stellenweise ziemlich-breit, weißgofärbt. Im Bereich
der Anftreibungerf die Markhöhle durch weißes, weiches, wie
Bindegewebe aussehendes Gewebe erfüllt, das sich auch über die
Rindenoberfläche vorwölbt.
Die mikroskopische Untersuchung ergibt in der Rinde dicke,

kalklose Auflagerungcn auf schmalen, verkalkten Bälkchcn. Im
Periost stellenweise netzförmig gebauter, kalkloser Knochen, in
einzelnen Bälkchen ganz schwache Kalkablagerung erkennbar.
Spongiosabälkchen mit sehr dicken, kalklosen Auflagerungen, die
zentralen verkalkten Teile sehr schmal. Im Bereich der Auf
treibungen besteht das weiße Gewebe durchweg aus kalklosem,
geflechtartig gebautem Knochen. Die Bruchstücke der Kor
tikalis tragen dicke, kalklose Auflagcrungcn, die sich scharf von
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den verkalkten zentralen Abschnitten absetzen. Im Periost sehr
reichliche Bildung von kalklosem, netzförmig angeordnetem
Knochengewebe. Mark blutreich. Im Bereich der Kallusbildungen
mäßig viel braunes Pigment.

Fall 2. Emma S., Aufwärterin, 69 Jahre alt. Osteomalazie,.
Kyphoskoliose, schwere Aortensklerose, Lungeninfarkt.
Befund: Brustkorb seitlich wie zusammengedrückt, im

Querdurchmesser schmal. Rippen leicht einknickbar, an ihnen
zahlreiche, etwa 2 cm lange, spindelige Auftreibungen, besonders
an der Pleuraseite. Der Knochen schneidet sich wie miirbes Holz.
Kortikalis schmal. Spongiosabälkchen sehr schmal und spärlich.
Mark dunkelrot. Die spindelförmigen Auftreibungen erweisen sich
als umschriebene Kallusbildungen, die sich ebenfalls leicht ein
schneiden lassen. Mikroskopische Untersuchung ‚eines Stückchens,
das entfernt von einem Kallus entnommen wurde, ergibt: Spon
giosabiilkchen sehr dünn, im Zentrum kompakt verkalkt; auf den
verkalkten zentralen Abschnitten breite, kalklose Auflagerungen,
die sich scharf gegen die verkalkten Abschnitte absetzen. Auf
vereinzelten sind Osteoblasten deutlich sichtbar. An manchen
Stellen Gitterfiguren. Im Bereich der Kallusbildungen reichlicher
dünne Knochenbälkchen, die fast durchweg kalklos sind. Die.
offenbar der alten Rinde angehörigen Bruchstücke sind‘im‚zentrum
verkalkt, tragen aber hier und da breite osteoide Säume. An
manchen Stellen zahlreiche Osteoklasten und How‘shipsche
Lakunen.
Brustbein: etwas kielartig vorgetrieben, sehr weich und leicht

schneidbar. Kortikalis leicht eindrückbar, schmal. Spongiosa
|balken im Manubrium auffallend breit, von weißer Farbe, im
Körper und Schwertfortsatz sehr spärlich und schmal. Die
mikroskopische Untersuchung ergibt dicke, kalklose Auflagerungen
auf die im Zentrum verkalkten Spongiosabalken im Manubrium,
dünnere in den übrigen Teilen des Brustbeins. Wenig Resorptions
erscheinungcn.

Fall 3. Marie D., Aufwärterin, 67 Jahre alt. Arteriosklerose.
Eitrige Bronchiolitis und Bronchitis. Kyphoskoliose, schräg ver
engtes Becken.
Befund: An den Rippen, die seitliche Ausbiegung ab

geflacht. Entsprechend der Mamillarlinie. an den oberen acht
Rippen leichte Verdickungen an der pleuralen Seite, etwa lcm
lang und 0,3 cm vorspringend, sich derb anfühlend. Die
Knochensubstanz schneidet sich sehr leicht, wie morsches Holz,
sie bricht nicht, sondern biegt sich leicht ein. Auf dem Längs
schnitt rotes Mark, wenig Spongiosa, die Rinde dünn. An den
Auftreibungen die Markhöhle mit weißem, ziemlich hartem Ge
webe erfüllt, das auch die Rinde überragt.
Mikroskopisch an der Kortikalis deutlich lamellärer Bau, auf

den Oberflächen mäßig dicke Auflagcrungcn von kalkloser
Knochensubstanz. Die Haversischen Kanäle ausgekleidet mit
solchen. Mark im allgemeinen normal; nur dort, wo dickere,
kalklose Auflagerungcn vorhanden sind, faserig. Die Spongiosa
bälkchen spärlich, schmal, die zentralen Abschnitte kalkhaltig,
die peripherischen in mehr oder minder großer Breite kalklos.
Die Grenze zwischen kalkloser und kalkhaltigcr Substanz scharf.
Im Bereich der Auftreibungen (Kallusbildungen) sehr reichlich
kalkloses Gewebe, im pcriostalen Gebiet reichlich geflechtartiger,
kalkloser Knochen. .
Brustbein entsprechend der Kyphoskoliose verbogen, sehr

leicht biegbar, im Manubriun; etwas verdickt. Das Knochen
gewebe schneidet sich leicht. Im Manubrium entsprechende Ver
biegung nach vorn, sehr dichte Spongiosa und kleine, etwa pfeffer
korngroße, weiße, scharf abgesetzte Knötchen von mäßig fester
Konsistenz. Spongiosabälkchen ziemlich breit, ebenso die Kor
tikalis. Körper des Brustbeins in sagittalem Durchmesser ziemlich
dünn, die Bälkchen spärlich, ebenso im Processus ensiformis. Die
mikroskopische Untersuchung ergibt auch hier im Manubrium
dicke, kalklose Auflagcrungen auf Rinde und Spongiosa. Die
weißen Knötchen erweisen sich als Enostosen, die aus geflocht
artig gebauten Knochen bestehen und nur wenig Kalk enthalten.
Im bräunlich rotgefärbten Mark reichlich braune Pigmenikörner.
Im Bereiche der Enostosen das Mark grobfaserig.
Fall 4. Josef H., Schneidergehilfe, 65 Jahre alt. Katarrha

lische Pneumonie beider Lungen. Osteomalazie.
Befund: Platte Knochen sind ziemlich weich, leicht schneid
bar. Untersucht wurden Rippen, Wirbel, Brustbein und Becken.
In allen Knochen ziemlich breite, osteoide Auflagerungen auf den
Spongiosabiilkchen und auf der Knochenrinde. Im Periost stellen
weise schmale Auflagerungen von kalklosem, gcflechtartig ge
bautem Knochen.

Fall 5. Oswald F., 81 Jahre alt. Tuberkulöse Pieuritis
und Mediastinitis, Aortensklerose, Osteomalazic, Kyphoskoliose.
Befund: Untersucht wurden Rippen und Brustbein. Der

Knochen ist mäßig weich, etwas spröde.’ Auf den Spongiosa
bälkchen dünne, kalklose Auflagcrungen, ebenso an der Markseite
der Rinde.

Fall 6. l-l. L.‚ Soldat, 46 Jahre alt. Lcberkarzinom mit
Knochenmetastasen (Rippen und Femur).
Befund: Die Rippen sind weich, leicht. schncidbar, ebenso

die Wirbelsäule und das Becken. Die mikroskopische Unter
suchung ergibt mäßig breite, osteoide Stiume an den Spongiosa
bälkchen und an der Markseite der Rinde sowie in den Haversischen
Kanälen. Zur Untersuchung wurden Knoclrentcilc verwendet, in
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denen keine Krebsknochen enthalten waren. Intre. vitam hatten
Schmerzen in den Rippen bestanden. Inwieweit sie auf die
malazischen Veränderungen, inwieweit auf die Krebsmetastasen
zu beziehen sind, lä‚ßt. sich nicht sagen.
Fall 7. Therese F.‚ Rentenempfängerin, 83 Jahre alt.

Kyphoskoliose. Schräg verengtes Becken.
An den leicht biegbaren und leicht einknickbaren Ri pen

multiple, geheilte Infraktionen. K'nochenbälkchen sehr so mal
und dünn, leidlich verkalkt, mit schmalen, osteoiden‘Säumen.
Der gleiche Befund am Brustbein.
Fall 8. Auguste V., Wirtschaften'n, 83 Jahre alt.

skoliose.
Befund: Rip n, Wirbelsäule sehr weich. An den Rippen

multiple geheilte nfraktionen. Beckenkamm schmal, weich.
Femur und Humerus nicht auffallend dünn. Brustbein sehr
weich. Mikroskopische Untersuchung: In den Rippen und dem
Brustbein die Knochensubstanz sehr mangelhaft verkalkt, mit
breiten, kalklosen Auflagerungen. Mark grobfaserig. In der
Wirbelsäule sind die Knochenbülkchen besser verkalkt, hier nur
schmale, osteoide Säume, ebenso im Becken. Spongiosa des -Femur
und Humerus weich, mit schmalen, osteoiden Säumen.
Fall 9. Anna S., Zollinspektorswitwe,'80 Jahre alt. Kypho

skoliose.
Befund: Rippen dünn, ziemlich spröde, mit vereinzelten

geheilten Infraktionen. Sternum ziemlich weich und biegbar.
In der Wirbelsäule die Spongiosa leicht eindrückbar. Femur
und Humerus grazil, Kompakte dünn. In der Spongiosa der

Rippen
und dem Beckenkamm sehr schmale, aber ausgedehnte,

ka klose Säume, etwas breitere in den übrigen Knochen.
Fall 10. Amalie F.‚ 75 Jahre alt. Kyphoskoliose.

verengtes Becken.
Befund: Dünne, leicht biegbare Rippen mit geheilten

Infraktionen nahe der Knorpelknochengreme, bei Anwendung
etwas größerer Gewalt einknickbar. Brustbein dünn, Knochen
substanz weich. Beckenknochen laßt leicht die Messerspitze ein
dringen, ist leicht schneidbar. Darmbeinkamm schmal, weich.

Wirbelsäule leicht verbogen. Knochengewebe weich. Spongiosa
spärhch. Kompakte an Femur und Humerus schmal, aber fest.
Spongiosa weich.
Bei der mikroskopischen Untersuchung in allen Knochen

ausgedehnte, aber schmale, osteoide Säume.

Fall 11. Johanna K., 69 Jahre alt. Kyphoskoliose. Schräg
verengtes Becken.
Rechter Oberarm: Die Knochenvorsprünge an der Beuge

seite sind in scharfe Kämme umgewandelt. Periost graurot,
fleckig. Knochen im ganzen elastisch, biegbar. Am Gelenkkopf
Knorpelusuren und Knorpelwucherung. Die Kortikalis ist außer
ordentlich dünn, sehr porös, zwischen 0,1 und 0,6 cm an Dicke
schwankend. Die Spongiosa ist nur in den Gelenkanteilen als
weitmaschige, leicht eindr‘ückbare Substanz vorhanden. Das
gelblichrote Gallertmark dehnt sich bis an die Epiphysenlinie des
an und für sich harten Gelenkkopfes aus.
‚ Rechtes Schlüsselbein: An der Grenze von mittlerem und
innerem Drittel s indelförmige Auftrcibung (Fraktur), in der
abnorme Beweglic keit besteht. Der Knochen ist leicht mit
dem Messer schneidbar.

_ Brustbein: Sehr schmal, im oberen Teile seitlich verbogen,
bmgbar und weich, ebenso wie die Rippen. Die vierte bis neunte
Rippe rechts zeigen im Bereich der hinteren Axillarlinie gleich
mäßig zirkumskripte Auftreibungen (Infraktionen).
Becken: Federt im ganzen bei seitlichem Druck. Die Kor

tikalis sehr dünn, etwa 1 min stark, läßt sich bequem mit dem
Finger biegen, schneidet sich mit dem Messer.
Rechter Oberschenkel zeigt das gleiche Bild wie der Oberarm:

poröse Kortikalis, der auf der Innenseite spongiöse Lamellen an
gelagert sind, schwammig weiche, grobmaschige S ongiosfl, gelb
liches Gallertmark, das sich bis an die Epiphysen inie ausdehnt.
Die Breite der Kompakta beträgt nicht mehr als 3 mm an den
breitesten Stellen. Knorpelusuren an den Gelenkobcrflä.chen.
Wirbelsäule ist weich, nach allen Richtungen biegbar. S-förmigc
Kyphoskoliose des Brustteils und hochgradige Lordose der Lenden
wirbelsäule, wodurch der Beckeneingang verengert, das Pro
montorium direkt überlagert wird. Die Wirbelkörper sind leicht

mit dem Messer schneidbar, die Kortikalis sehr dünn, die Spon
gmsa schwammig, mit rotem Lym hoidmark gefüllt.
Mikroskopisch überall ausgedehnte, osteoide Säume.

Fall 12. Bertha S., Strohhutnäherin, 64 Jahre alt. ‘ Kypo
skoliosc der Brustwirbt‘lsäule und entsprechende Lordosc der
Ißndenwirbelsäule.
Brustkorb schmal. Rippen seitlich schräg abgeflacht, weich,

einknickbar, in der hinteren Axillarlinie multiple Infraktionen der
dritten bis zehnten Rippe. Brustbein etwas in der Längsachse
deformiert,‘ weich. schneidbdr. Kortikalis dünn, S ongiosa mit
dem Finger cindriickbar. Becken schräg verengt, deutlich schnabel
förmiges Vor.<pringen der Symphyse. Mikroskopisch überall mäßig
schmale, osteoide Säumc und kalklose Auflagerung.

Fall 13. Anna \\"., Arbeiterwitwe. 68 Jahre alt.
skoliosc. Lordose der Leudenwirbelsiiule.
Brustkorb schwer verändert. Die linken Rippen sind in

ihrem mittleren Teil ganz abgeflacht, zum Teil sogar nach innen
gedrängt, sodaß eine Eindellung der Brustwand vorhanden ist.

Kypho

Schräg

Kypho

*I.—_

Zahlreiche Infraktionen der Ri pen, die weich, leicht einknickbar
sind. Brustbein etwas unterha b des Manubriums gebrochen und
durch flachen, etwas derben Kallus verdickt. Die Spongiosa ist
sonst weich, eindrückbar. Schräg verengtes Becken. Rechte
Beckenschaufel durch starke Kallusmassen nach einer Fraktur
unförmig aufgetrieben. Der Kallus ist weich, schneidbar. Der
rechte Oberarm zeigt oröse und stark verschmälerte, sponglös
aufgeblätterte Kortik is und Gallertmark, ebenso der rechte
Oberschenkel, der noch eine infratrochantere Pseudarthrose auf
weist. Die Gelenki'lächen des Knies sind hochgradig arthritisch
verändert. Die rechte Ulna ist dicht unterhalb des Ellenbogen
gelenks gebrochen, unter reichlicher Kallusbildung geheilt. Die
mikroskopische Untersuchung ergibt überall breite, osteoide Säume
und verschmä.l9rte, oft kalklose Knochenbälkchen.
Die multiplen Frakturen dieses Falles sind durch eine Tabes,

an der die Patientin gelitten hat, zu erklären. Es ist überall
Knochenkallus, oft überreichlich, gebildet werden, aber die Ver
kalkung des osteoiden Gewebes ist nicht oder’ nur ganz gering
aufgetreten.
Fall 14. Anna L., Schuhmachersw‘itwe, 74 Jahre alt. Mäßige

Kyphoskoliose, keine Beckendeformität.
Rippen weich, biegsam und einknickbar. Kortikalis der

Extremitätenknochen sehr dünn und porös, die Spongiosa überall
weich, eindrückbar. Mikroskopisch schmale, osteoide Säume in
breiter Ausdehnung.

Fall 15. Karl R., Kutscher, 67 Jahre alt. Keine Verbiegung
der Wirbelsäule. Deutliche Spondylitis deformans.
Rip en weich, wie Pappe biegbar und einknickend, leicht

abgeflac t. Multiple Infraktionen in der hinteren Axillarlinie.
Im Oberschenkelknochen ausgedehntes Gallertmark, Spongiosa
sehr weich, Kortikalis verdünnt. Mikrosko isch überall kalklose,
mäßig breite Auflagerungen bei sehr schma en Knochenbälkchen.

In 15 Fällen wurden einwandfrei osteomalazische Ver
änderungen am Skelett festgestellt. Die Beobachtungen
drängen sich in die kurze Zeit von zwei Monaten zusammen.
eine so auffällige Tatsache, daß auch der Skeptiker an ein
endemisches Auftreten der Osteomalazie glauben muß, die.
wie unser Material es zeigt, das Senium und vorwiegend
Frauen betrifft. Wie groß die Häufung dieser Erkrankung
ist, zeigt natürlich erst der Vergleich mit den Daten früherer
Jahre, die Herr Geheimrat Schmorl die Liebenswürdigkeit
hatte, persönlich in folgenden Zeilen zusammenzufassen:

„In den Jahren 1904 und 1905 sind von mir systematische
Untersuchungen über die Häufigkeit der Osteomalazie bei den
Insassen der Heil- und Pflegeanstalt in der Weise vorgenomrnen
werden, daß von jedem zur Sektion kommenden Fall zwei Rippen
mikrosko isch untersucht wurden. Osteomalazie wurde dann als
festgestel t angesehen, wenn sich an Stellen, ai't denen der Knochen
keiner mechanischen Reizung ausgesetzt gewesen sein konnte,
kalklose Auflagerungen auf der Mehrzahl der Knochenober
flächen in einer größeren Breite und größeren räumlichen Aus-

‘

dehnung fanden. Der Einwand, daß die Untersuchung zweier
Rippen zur Feststellung des Bestehens der Osteomalazie nicht
genüge, ist nicht zutreffend, da sie nach den ausgedehnten Unter
suchungen Pommers eine Erkrankung des gesamten Skelette ist,
die dadurch charakterisiert ist, daß sich in allen Knochen mehr
oder minder breite, kalklose Auflagerungen finden. Ich habe
diese Erfahrung Pommers bei meinen sehr eingehenden, auf ein
großes Osteomalaziernaterial sich stützenden Untersuchungen, die
sich bei 18 Fällen auf nahezu sämtliche Knochen erstreckte,
durchaus bestätigt gefunden. Selbstverständlich dürfen, worauf
schon oben hingewiesen wurde, zur Untersuchung nur solche
Knochenabschnitte verwendet werden, die stärkeren mechanischen
Reizungen nicht ausgesetzt gewesen sind, z. B. Fraktur- und
Infraktionsstellcn, da sich an solchen schon unter normalen Ver
hältnissen mehr oder minder breite, kalklose Auflagerungen finden.
Bei einer großen Anzahl der oben erwähnten, aus den Jahren

1904 und 1905 stammenden Fällen wurden außer den Rippen
noch Stücke aus dem Becken und der Wirbelsäule mikroskopisch
untersucht, wobei sich ergab, daß in allen Fällen, bei denen sich
in den Rippen kalklose Säume gefunden hatten, solche auch an
den letztgenannten Knochen vorhanden waren. Zur senilen
Osteomalazie habe ich allerdings etwas willkürlich solche Fälle
gerechnet, die Personen über 60 Jahre betrafen und bei denen
stärkere. Deformitäten, die man bei jüngeren ostemalazischen
Personen meist findet, nicht oder nur in geringem Grade an den
Rippen und an der Wirbelsäule nachweisbar waren. Die Grenze
gegen die gewöhnliche Osteomalazie ist nicht scharf zu ziehen,
da es auch besondere Frühstadicn der Osteonial'azie bei jüngeren
Personen gibt, bei denen stärkere Defcrmitäten nicht nach
weisbar sind.
Das Ergebnis der Untersuchungen war folgendes:
Im Jahre 1904 fanden sich unter 332 Sektionen 8 Osteornalazie

fälle, von denen 6 auf die senile Form entfallen. Ein Fall betraf
eine 36jährige Frau mit hochgradigen Deformitäten, ein weiterer
Fall eine 42jäihrige Frau. -

Im Jahre 1905 wurden unter 345 Sektionen 7 Fälle von
seniler und 3 Falle bei jüngeren Personen, im ganzen also
10 Osteomnlaziefiille festgestellt.

'

Aus den Jahren 1908 bis 1910, in denen ich systematische
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Untersuchungen nicht mehr angestellt habe, besitze ich Notizen
über 15 Fälle von Osteomalazie, darunter befinden sich 6 senile.“
Die Gegenüberstellung der obigen Daten mit denen der letzten

zwei Monate, unter Berücksichtigung der senilen Fälle (Gesamt
zahl in Klammern)

Sektionen
332

19 . . . . . 346 7(l0)
1919(8Monate) 218 14(15)

zeigt die außergewöhnliche Häufung der Erkrankung in den
letzten Monaten.

Es erscheint wohl kaum fraglich, daß diese Knochen
erkrankung die hier wie in Wien beobachteten klinischen
Symptome, die anfangs erwähnt wurden, machen kann, daß
ein fester Zusammenhang zwischen ihnen besteht, und es
erscheint nach u'nseren Befunden kaum angängig, jetzt noch
von „osteomalazieähnlichen" Zuständen zu sprechen. Die
pathologisch-anatomische Untersuchung ergibt, daß es eben
Osteomalazie ist, dieunsere älteste Generation infolge der
dauernden Unterernährung während der Kn'egsjahre als
Endemie heimsucht. Nicht unwichtig ist es, daß im Gegensatz
zur Osteomalazie in Dresden schwere Fälle von Rachitis
nicht häufiger beobachtet werden als auch sonst in Friedens
zeiten.

Die Beziehungen der jetzigen Osteomalazieerkrankungen zu
dem System der endokrinen Drüsen, besonders der Epithel
körperchen, soll in allernächster Zeit in einer Arbeit aus dem
hiesigen Institut eine ausführliche Darstellung finden.

Oste0malul:fäll:
s (s)

Aus der Inneren Abteilung des Krankenhauses der Stadt Neukölln.
(Direktor: Prof. Ehrmann.)

Zur Therapie der kryptogenetischen
perniziösen Anämie.
Von Oberarzt Dr. l. Zadek.

Zunächst einige Worte zur Definition des Krankheitsbegriffes:
Unter perniziöser Antimie ist ein prognostisch nicht unbedingt
aussichtsloser Sym tomenkom lex zu verstehen, der sich zu
sammensetzt aus em klinisc en Bilde (extreme Anä.mie mit
Zitronenfarbe, gut erhaltenes Fettpolster, wechselnde Oedeme,
Klopfempfindlichkeit der platten Knochen, mäßiger Leber
nnd Milztumor, Blutungen — in vivo am häufigsten in der Re
tina zu finden — Anazidität resp'. Achylia gastrica mit Hyper
motilität des Magens, Herzdilatation, Urobilinurie, subfebrile
Temperaturen, nervöse Symptome, unter Umständen Rücken
marksystemerkrankungen) und einem in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle charakteristischen Blutbefund (stets schwere
Erythroanämie, relativ geringere Herabsetzung des Hämoglobin
gehalts, also erhöhter Färbeindex, Herabsetzung der Blut
gerinnung, Erhöhung der Viskosität, abnorm großer Bilirubin
gehalt des Serums; mikroskopisch Hyperchromie, Makro
zytose, Anisozytose, wechselnde Poikilozytose und Polychromasie,
Thrombopenie; unter Umständen —— nicht obligatorisch
Megaloblasten und Myeloblasten bzw. Myelozyten, häufig — be
sonders bei Remissionen — Erythroblasten; meist leukopenische
relative Lymphozytose). Der Sektionsbefund zeigt, abgesehen
von den dem klinischen Symptomenkomplex zugrundeliegenden
Veränderungen, Hämosiderosis der Leber, Ekchymosen, rotes
Knochenmark besonderer Histologie, Anadenia ventriculi.
Eine besondere Stellung nimmt mit fehlenden Reaktions

phänomenen des Knochenmarks die sogenannte aplastische
Anämie ein, von der indessen nur ein Teil der Fälle genetisch
wirkliche perniziöse Anämien betrifft.
Aetiologisch ist die so skizzierte perniziöse Anäimie in zwei

Klassen zu teilen: die viel häufigere kryptogenetische (ursprüng
liche Biermersche Anämie), diejenige mit bekannter auslösender
Ursache (Botriozephalus, vereinzelt auch andere Tä.nien, Puer
perium, Lues‘), Leukanämie, ab und zu Malaria, Blei‘), sehr selten
Magendarmkrebse‘».
Während die Therapie bei den durch Parasiten, Syphilis,

Wochenbett und Wechselfieber bedingten perniziösen Anämien
von vornherein gegeben ist und schöne Dauerheilungen auf
zuweisen hat, ist die Behandlung der übrigen Formen bekannter
Aetiologie sowie vor allem der genetisch nach wie vor in Dunkel
gehüllten, ehemals allein als perniziöse Antimie bezeichneten
Krankheit in ihren Resultaten zweifelhaft und vielumstritten
geblieben. ‘ Je nach der Auffassung vom Wesen der Krankheit
als einer primären Knochenmarksschädigung mit pathologischer,
d. h. embryonaler Blutbildung auf der einen Seite, einer sekundären
(hämolytischen) Anämie auf toxischer Basis anderseits haben die
Autoren entsprechende therapeutische Versuche unternommen
und über Erfolge berichtet, die oft genug einer ernsteren Kritik
infolge der so ziemlich allen Fällen gemeinsamen Neigung zu
spontanen Remissionen kaum standhalten.

1) Zadek, B. Kl. W. 1917 Nr. 53.

\
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Seit nach Bunter auch Grawitz‘), der freilich eine
heute nicht mehr anzuerkennende Definition der perniziösen
Anttmie vertrat, die Entstehung der Biermerschen Krankheit
auf Autointoxikationen vom Magendarmtraktus aus vornehmlich
infolge des Ausfalls der desinfizierenden und toxische Produkte
zerstörenden Salmä.ure zurückführte und dementsprechend thera
peutisch mit Darmdesinfektion, Magendarmspiilungen sowie
entsprechender Diät vorging, ist man nach anfänglicher heftiger
Opposition und Ablehnung, die heute neben anderen vor allem
Nägeli') vertritt, immer wieder zu dieser Behandlung zurück
gekehrt, hat sie freilich auch häufig wegen angeblicher Undurch
fiihrbarkeit wieder verlassen. Es sei aus der jüngsten Literatur
hier nur Lichtwitz') erwähnt, der in seinen mit Adsorbentien
erzielten Erfolgen einen Beweis für die ätiologische Bedeutung
der gastrointestinalen Autointoxikation sieht.
Ueber den g'roßen Nutzen und die Notwendigkeit einer lange

Zeit innegehaltenen Bettruhe, einer gewissen Diätetik, der in
tensiven Arsenanwendung herrscht zurzeit wohl allgemeine
Uebereinstimmung. Bluttransfusionen, lange Zeit dringend,
in neuester Zeit wieder von Morawitz‘) u. a. befürwortet, scheinen
jetzt mehr verlassen worden zu sein; Eisen ist ganz unwirksam
und schon theoretisch kontraindiziert; auch der Anwendung
der von Hynek‘) und Plehn‘) empfohlenen Röntgenstrahlen
ist dringend zu widerraten. Glyzerin und Cholesterin per os sind
wirkungslos. Die Milzexstirpation hat sich uns wie auch anderen
in mehreren Fällen als zwecklos erwiesen.
Im Laufe der letzten sieben Jahre übersehe ich ein Material

von nahezu 50 dauernd beobachteten erniziösen Anämien.
In dieser Zeit hat sich mir mehr und me r die Auffassung ge
festigt, nicht zum wenigsten gerade auf Grund der mit den ver
schiedensten therapeutischen Maßnahmen gemachten Erfahrungen,
daß in der Lehre von der intestinalen Entstehung vieler, wenn
nicht aller perniziöser Anämien unbekannter Aetiologie ein wahrer
Kern steckt. Dafür sprechen zu viele, nahezu konstante Befunde:
die kaum je vermißten, oft längere Zeit (jahrelang l) der Krankheit
vorangehenden Zungenveränderungen, ebenso die subjektiven,
gleichfalls oft initialen Magendarms mptome (Anorexie, Fleisch
abneigung, Erbrechen, Durchfäile, 0 t mit Obstipation wechselnd
usw.), vor allem aber die nie fehlende Achylia gastrica (Anadenia
ventriculi) und Hypermo’tilität des Magens. Mit solcher Regel
mäßigkeit sind diese S mptome bei anderen Anärnien keineswegs
so häufig beobachtet, aß man ihnen deswegen für die perniziöse
Anitmie jede ätiologische Bedeutung absprechen könnte.
Seit ungefähr zwei Jahren werden die kryptogenetischen

perniziösen Anämien folgendermaßen behandelt:
Völlige Bettruhe bis zum sicheren Eintritt der Remission,

d. h. also mindestens vier bis sechs Wochen, dann vorsichtig
dosiertes Aufstehen; vorwiegend Milch-, Gemüse-, Brei-Obstdi‘a't
(zweimal wöchentlich gekochtes Fleisch ——-keine Wurst oder
Räucherwaren — wenig Käse und Eier) mit Beschränkung der
Flüssigkeitszufuhr (keine Suppen); per os 3mal täglich 20 ccm
Mixtura acida oder 20 Tropfen Salzsäure, nach dem frühen Abend
essen 20 g Mercksche Tierkohle in Oblaten. Jeden zweiten Tag
subkutane Injektionen von Natrium arsenicosum 0,1 : 10,0, gut
neutralisiert, beginnend mit einem Teilstrich der Pravazspritze,
um je einen Teilstrich steigend bis 1 ccm, in schweren Fällen
ausnahmsweise bis 2 ccm; ein bis zwei Wochen lang Injektionen
derselben Menge, dann ebenso bis auf 0,1 ccm zurückgehend.
Wöchentlich eine intravenöse Neosalvarsaninjektion in der
Dosierungsreihe 0,15; 0,3; 0,45 vier- bis sechsmal (nie größere
Einzeldosenl). Täglich abwechselnd Magendarmspülungen,
erstere nüchtern morgens mit etwa 1‘2„—15 Litern lauwarmen
Wassers, dem 3 g Natrium salicylicum oder Salol zugesetzt sind,
letztere meist abends, am besten in Knie-Ellbogenlage mit Ka
millenteeabkochungen oder Seifenwasser (bei Neigung zu Ob
stipation), so lange wie möglich gehalten.
Diese Spülungen, vorsichtig und langsam unter Vermeidung

jeglicher Gewalt im Bett vorgenommen, sind von überragender
und rompter Wirkung auf Appetit und Allgemeinbefinden;
man Bat immer wieder den Eindruck der sichtlichen Befreiung
des Patienten von toxischen Produkten. Die Spiiltherapie wird
meist bis zum Aussetzen des Arsens fortgesetzt, oft noch darüber
hinaus, monatelang, vereinzelt jahrelang und andauernd. Ich
kann mich nicht Hirschfeld’) und Plehn‘) anschließen, daß
die Spülungen undurchführbar wären; in den wenigen Fällen,
wo man anfänglich auf Widerstand stößt, hilft ernstes, gütiges
Zureden und vor allem das wachsende Vertrauen zu dieser das
subjektive Krankheits- und Schwächegefühl beseitigenden The
rapie. Oft genug sind Patienten mit ulzerösen Mundprozessen
oder mit Hämorrhoiden, welche krankhaften Veränderungen
selbst bei schonendster Vornahme der Magendarmspülungen
Schmerzen auslösten, wegen der ihnen immer wieder fühlbar
werdenden Besserung trotzdem bei der Behandlung geblieben.
Darin sehe ich vornehmlich den Beweis für die Wirksamkeit
des Verfahrens. Ich habe keinen einzigen Fall erlebt, in dem
ich die Spülungen abzubrechen mich gezwungen gesehen hätte,
und muß die so häufigen Angaben und Klagen über ihre Zweck

l) Klinik der Pathologie des Blutes, 3. Aufl. 1906. -— ') Blut
krankheiten und Blutdiagnostik‚ 2. Aufl. 1912. — ') D. m. W. 1918
Nr. 4'3.——-‘) M. m. W. 1907 Nr. 16; D. m. W. 1910 S. 249.— ‘) Pol.
häm. 4. S. 258.— ') B. kl. W. 1908 S. 974. — ") Ther. d. G“gCHW.
1907, Deutsche Klinik. — ') B. kl. W. 1907 Nr. 24 u. 25.

144



1134 DEUTSCHE Munizrn'rscnn WOCHENSCHRIFT -
‚ .

losigkeit und infolge von „Schwäche“ und „Weigerung des Pa
tienten“ notwendig gewordenes Abbrechen der Spültherapie

lfalscher
Technik und mangelnder ärztlicher Kunst zur Last

egen.
Ohne Einzelheiten und Krankengeschichten weiterhin an

führen zu wollen, genüge die Erklärung, daß unter dieser kom
binierten Behandlung, der im ganzen 17 Fälle echter kryptogeneti
scher perniziöser Anä.mien unterzogen wurden, in jedem Falle
so rasch (durchschnittlich nach sechs bis acht Wochen) Aende
rung des Blutbildes, steigender Hämoglobingehalt und Ery
throzytenvermehrung, frisches Aussehen, Schwinden des Fiebers
und der Oedeme, kurzum die erwünschte Remission erzielt wurde,
wie sie vordem weder durchweg in so kurzer Zeit, noch so er
giebig und anhaltend gesehen werden ist. Gerade in diesem
Vergleich mit der früher versuchten Therapie ist der Beweis
für die Bedeutung der oben skizzierten Behandlungsmethode
zu erblicken.

'

Ich bin weit davon entfernt, diesen Behandlungsmodus
als den alleinseligmachenden gegenüber der perniziösen Anämie
hinstellen zu wollen, ebenso wie ich mich gehütet habe, von de
finitiver Heilung zu sprechen. Echte Heilungen kryptogenetischer
perniziöser Anä.mien werden damit ebensowemg erzielt wie
durch sonst einen der bisher bekannten therapeutischen Vor
schläge; dahin müssen wir erst noch nach wer weiß wie _vielen
Mühseligkeiten gelangen und uns vor der Hand mit der möglichst
raschen und nachhaltigen Erzielung der Remission begnügen;
die bisherigen Enttäuschungen sind nur zu gut demjenigen be—
kennt, der, über ein größeres Material verfügend und seine Kranken
dauernd über Jahre hinaus beobachtend, immer wieder zu seinem
Schmerz vermeintliche Heilungen perniziöser Anämien nur als
langanhaltende Remissionen erkennen muß.
Zusammenfassung. Es wird eine “bestimmte, aus Bettruhe,

Diät, Arsen- und Salvarsaninjektionen, Salzsäure und Tierkohle
per es sowie Magendarmspülungen bestehende Behandlungsart
der kryptogenetischen perniziösen Anämie empfohlen, die mit
Sicherheit in einigen Wochen langanhaltende Remissionen zu
erzielen imstande ist.

Aus der Chirurgischen Abteilung und dem Pathologischen
Institut des Stadtkrankenhauses in Mainz.

Zur Frage der Unterbindung der Karotis
und ihrer Folgen aufs Gehirn.

Von Georg B. Grulm, Prosektor, und Balih. Werner,
chir. Sekundärarzt.

Im Handbuch der Chirurgie von Bergmann und Bruns
(III. Auflage 1907, S. 34) heißt es, daß für den günstigen Ab
lauf der Karotisunterbindung das Vorhandensein von aus
reichenden Anastomosen der peripherischen Aeste Vorbe
dingung sei, ebenso wie die Fähigkeit der anastomosierenden
Gefäße, sich hinlänglich zu erweitern.

_Der große Krieg der letzten fünf Jahre hat ein über
reiches Erfahrungsmaterial auch hinsichtlich der Karotis
Chirurgie gebracht. Es sei nur an die Mitteilungen der
Chirurgen v. Haberer, Ranzi, Lcxer, Gebele, Smoler,
—Riedinger erinnert. Aus ihnen geht unzweifelhaft die
‘große und berechtigte Scheu vor der einseitigen und ein
.‚zeitigen Ligatur der Karotis im Stammteil hervor, die ihren
Grund in der nicht selten als Folge solcher Operationen
E_beo‘bachteten schweren zirkulatorischen Hirnschädigung der
ieichen Seite findet. Diese Schädigung ist es, welche die‘
rognose quoad vitam so ungünstig beeinflußt; sie ist es auch,
welche die Chirurgen zwang, nach Methoden zu suchen,
welche die Gefährdung am Gehirn vermeiden lassen und
doch den Schaden im Karotisbereich beheben würden.
Die langsame Drosselung der Karotis bis zur gänzlichen Ab
bindung soll einer dieser Wege sein. Er ist aber in der Kriegs
chirurgie nicht immer gangbar. Ein anderer wurde von Ceci
und von Boari vorgeschlagen und in der Bier - Braun
Kümmelschen Operationslehre (2. Auflage S. 199) erwähnt:
Es soll die gleichzeitige Unterbindung der Karotis und der
Vena jugularis der gleichen Seite günstig wirken, d. h. die Er
nährungsstörungen des Gehirns vermeiden lassen.
Gebele, Seubert, Riedinger schließen sich

befürwortend Ceci an; Wieting tut das grundsätzlich
nicht, sondern will sich nach dem örtlichen Befunde richten,
„da er dem regulatorischen System in unserem Organismus genug
zutraut, daß es mit den neugeschaffenen Zirkulationsverhältnissen
fertig wird“. N ü r n b e r g sah trotz gemeinsamer Unter
bindung von Karotis und Jugularis Hirnerscheinungen eintreten,
wenn sie auch nur vorübergehend waren. H ö r r m a n n
unterband, wie so mancher andere Chirurg auch, allein die Carotis‚
communis längere Zeit nach Bildung eines sogenannten An-_

eurysmas durch Schußverletzung, ohne Hirnkom likation; und
Stolz weist anderseits auf die Möglichkeit er Entstehung
von zerebralen Erweichungsherden nach alleiniger Unterbindung
der V. jugularis interna hin.

' -

’Bei einer so wichtigen und noch wenig klaren Sachlage
dürften auch pathologisch-anatomische Erfahrungen und
Ueberlegungen nicht ganz wertlos sein. Wir teilen deshalb
zwei 'Einzelbeobachtungeu genauer mit, um dann an ihrer
Hand einzelnen Seiten des Problemes der Karotiskolla
teralen näherzutreten. ‚

F all 1. .Ein Mann von 47 Jahren bemerkte seit zwei Jahren
am Halse eine Geschwulst, der er erst Wenig Achtung geschenkt
hatte, die aber in der letzten Zeit rasch größer wurde. Er selbst
nahm in dieser Frist 12 kg an Körpergewicht ab. Die sc_hließh_c_h
straußeneigroße Geschwulst reichte vom linken Ohre bis in die
obere linke Schlüsselbeingrube und machte bisweilen ausstrahlende
Schmerzen nach dem Schädel. Im ganzen war sie wohl verschieb
lich, glatt, ohne Fluktuation und von harter Konsistenz. Meta
statische Lymphdrüsen fanden sich nicht, außer einem ver
dächtigen Knoten am Hinterkopf, der aber auch ein Atherom
sein konnte. .
Der Tumor wurde ‘o erativ radikal entfernt. Dabei migte

er sich verwachsen mit er Jugularis interna und Carotis 00th
rnunis, auf welche er schon längere Zeit Druck ausgeübt haben
müßte. Beide Gefäße wurden unterbunden, der Vagus abgelöst,
der Phrenikus geschont. Bei der Präparation am Vagus ver
langsamte sich öfter der Puls, der überhaupt in seiner Frequenz
und Qualität während der Operation sehwankte. _
Am Abend des Operationstages wurde Wohlbefinden fest

gestellt. Die Extremitäten ließen nichts Abnormes wahrneh_men.
Keine Kopfschmerzen Am nächsten Tage war die Körpe_rwarme
auf 39,1“ angestiegen,'Patient sprach nicht, bewegte seine Ex:
tremitäten. Am Abend wurde eine rechtseitige Lähmung bei
dem benommenen und hoch fieberhaften Manne deutlich kund.
Die Lähmung betraf den rechten Arm und das rechte Bern.
Auch der linke Fazialis, dessen Aeste bei der Geschwulst
abtragung nicht durchweg hatten geschont werden können,
war geschädigt. In der Nacht darauf verstarb der Mann.
Bei der Leichenöffnung am 9. Oktober 1914 (Werner)

wurden die Gefäßverhältnisse am Halse und an_ der Hirnb_asis
präparatorisch klargelegt. Die A. vertebralis simstra war nicht
nur wohl erhalten, sondern auffallend stark an Kahbe_r, fast
doppelt so stark als die der rechten Seite. In der Carotis rntern_a
sinisträ fanden sich frisch geronnene Blutreste. Eine Anomahe
der Gefäße des Circulus arteriosus Vilisii an der Hirnbasrs lag
nicht vor. Lokale Arterioskle'rose dieser Gefäße fand sich nicht.
Am Großhirn fand sich im Bereiche der linken Kapselzone und
der linken Stammganglien ein weißliches, sehr matschrges und
trübes Aussehen ohne Blutaustritte, ein Befund, der sich schon
beim Anlegen von Scheibenschnitten offenbarte, insofern sich
im Bereiche der rechten Großhirnhalbkugel wohlgezerchnete
Stücke mit schöner Schnittfläche erzielen ließen, während die
analogen linkseitigen Teile weich und zerfließlich waren. ——Sonst _
fanden sich noch ein metastatischer Geschwulstknotcn hinten im
Schädeldach, der bis in die Dura durchgewuchert war, ferner
ein faustgroßer Knoten in der Leber und walnußg_roße Knoten
an der Leberpforte. —- Die Leichenöffnung bestätigte also die
Annahme der Sarkomnatur der operativ entfernten Hals
geschwulst.
Epikritisch ist hierzu auszuführen: Ein mächtig wuchernder

Tumor der linkseitigen Halsgegend, ‘der gewiß schon längere
Zeit die Gefäßscheide komprimiert hatte, ist mit Carotis communis
und Jugularis interna verwachsen, sodaß beide zum Zwecke der
Radikalentfernung der Geschwulst unterbunden werden müssen.
Darauf tritt nach etwa 30 Stunden eine zerebrale Lähmung mit.
Funktionsausfall der gegenseitigen Extremitäten ein, sodann
der Tod, als deren Ursache die Autopsie eine ausgedehnte
weiße (anämische) Erweichung des Großhirns im Kapsel- und
Stamm-Ganglienabschnitt-links ergibt. Die Erweichung ist _ern
getreten, obwohl die basalen Zirkelanastomosender Karotrden
mit der Basilaris gut ausgeprägt waren und obwohl die‘Vertebrales
nicht kümmerlich, ja die linke noch besonders weit befunden
werden ist. Arteriosklerose all dieser Gefäße lag nicht vor.

F all 2. Gefreiter R.‚ etwa 20 Jahre alt. ‚Vorgeschichte:
Am 8. Juni 1918 durch Schußverletzung im Gesicht verwundet.
Einschuß auf der Mitte der rechten _Wange. Großer Blutverlust.
Kam am 18. Juni ins Heimatlazarett. Der linke Arm war an
scheinend damals schon gelähmt. Der linke Gesichtsnerv war
jedoch frei von Lähmungserscheinungen. ‚Untere Extremxtäte_n
in Ordnung. In der Gegend des rechten Gaumenbogens ist. die
Schleirnhaut blaurot verfärbt. Am 22. Juni stärkere Blutung
aus der Einschußwunde. Extraktion eines 1‘/‚ cm großen Granat
splitters mittels Kornzange aus der Tiefe der Wunde. Blutstillun_g
durch Tamponade, operative Freilegung der inneren Karotis
und der tiefen Halsvene, Unterbindung der Carotis interna
und der V. jugularis interna (durch Herrn Dr. W ü s t). Darauf
komplette Lähmung des linken Armes und der linken Gesichts
halfte. Gefühl der Schwere im linken Beine. Die Blutung steht
nicht, auch nach Abklemmung sämtlicher linkseitigen Halsgefäße
an der Schädelbasis mit Ausnahme der A. vertebrali_s ist_sie noch
nicht vollkommen bewältigt. Am 23. Juni vormittags erneute
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schwere Blutung aus der Einschußwunde. Blutung steht auf
stärkste Tamponade. Am 25. Juni tritt der Tod ein.Leichcnöffnungsbericht (G. B. Gruber):
Leiche eines schmächtigen jungen Mannes von rund 160 cm Größe,
mit sehr blassen Hautdecken, ohne deutliche Totenstarre und
ohne Totenflecken. Rechts unterhalb des Jochbogens, 2 cm
vom rechten Nasenflügel entfernt, findet man ein dreieckiges
bis rundliches, scharfrandiges Wundloch, das durch einen Tampon
verschlossen ist. Dasselbe ist der Beginn eines Wundkanals,
der sich ungefähr 10 cm nach‘ rückwärts und abwärts sondieren
fußt. Eine zweite Wunde mit scharfem Rande beginnt 1‘/„ cm
hinter dem Ohrläppchenansatz rechts und zieht entsprechend
dem rechten Kopfnickermuskel 12 cm nach vorn unten und innen.
Der vordere Rand des Kopfnickers liegt frei zutage. Diese Wunde
führt hinter dem Kiefergelenk in die Tiefe und ist daselbst mit
fünf Gefäßklemmen armiert.
Die Haut in der Umgebung der rechten Augenhöhle ist blau

lrotf
gefärbt, ebenso ist die rechte Bindehaut etwas blutunter

an en.
Die Schädelschwarte ist ohne Befund. Das Schädeldach ist

gleichmäßig ausgebildet in der Form und in der Dicke. Die harte
Hirnhaut ist leicht gespannt. Sie ist an der Innenseite glatt und
glänzend, die weichen Hirnhäute sind äußerlich feucht, ab
gehoben von einer klaren, wäßrigen Flüssigkeit in ihren Maschen.
Das Gehirn fühlt sich über dem rechten Scheitellappen

etwas teigig an, es ist hier in der Gegend der Zentralwindung
etwas braungrau verfärbt, äußerlich aber in der Form un
verändert. Auf Schnitten durch die Gehirnsubstanz findet sich
in der rechten Halbkugel im Bereiche der Rinde der Zentral
windungen und von da nach der Tiefe ausstrahlend bis zur Insel
rinde, wobei die äußerste Kapselzone noch einbegriffen ist, eine
weißgelbe bis bräunliche, erweichte, etwa taubeneigroße Zone,
welche an den Rändern mit wenig blauroten, nicht verwischbaren
Blut unkten durchsetzt ist. Dieser ganze unscharf begrenzte,
weic ere Gehirnbezirk läßt Rinde und Mark gut voneinander
abgrenzen. Die Umgebung dieser Gchirnbezirke ist, soweit
es sich um Mark-Gewebe handelt, etwas strohgelb verfärbt
und etwas feucht. Mark und Rinde lassen sich in einiger Ent
fernung von dem Erweichungsherde gut voneinander unter
scheiden; reichliche Blutpunkte sind vorhanden. Die Innen
räume sind nicht erweitert und enthalten klare, wäßrige Flüssigkeit.
Die Hirnbasis ist gewöhnlich gestaltet. Ihre arteriellen Ge

fäße sind in gewohnter Weise angeordnet und gut ausgebildet.
Die A. basilaris ist weit, ihre Wand nicht verdickt, ihr Lumen
nirgends verengt. Die beiden Aa. vertebrales sind gleich weit
und durchaus nicht verengt. Auch die Aa. communicantes poste
riores sind in guter Ausbildung vorhanden und durch ein Lumen
von mehr als 1‘/„ cm Weite ausgezeichnet.
Die Sinus der harten Hirnhaut enthalten flüssiges Blut,

auch der S-förmige Sinus der rechten Seite. Der Schädel läßt
an der Basis keine Besonderheiten erkennen, namentlich das‘
linke Augenhöhlendach ist nicht verändert.
Bei der Präparation der Wunde des Gesichts gelangt man

auf einen innerhalb des rechten Kieferwinkels gelegenen, von
geronnenem Blute erfüllten Sack, der mit der Carotis interne
durch eine ziemlich weite Oeffnung verbunden ist. Die Intima
dieses Gefäßes ist hier in ihrer Längsrichtung auf 1 cm hin auf
geschlitzt. Auf der anderen Seite des die Gewebshöhle aus
füllenden Blutgerinnselballens, der die Gawebswunde zum Teil
abschließt, ist die balgartige äußere Schichte des Blutgerinnsels
zerrissen. Hier sind verschiedene Unterbindungsnähte am Balge
angelegt, und hier sitzen auch einige der eingangs erwähnten
Gafäßklemmen; eine weitere schließt die A.» carotis communis
ab. Eine Verbindung des Blutgerinnselbalges, der etwa kirsch
groß ist, mit einer Vene kann nicht nachgewiesen werden. Die
Carotis interne ist 4 cm unterhalb der Schlitzstelle doppelt unter
bunden. Das rechte Oberkieferbein sowie der Sinus des Oberkiefer
beines sind intakt.
Die Schleimhaut des Zungengrundes rechts, des rechten

Gaumenbogens, der rechten Seite des Zäpfchens und der rechten
Falte des Kehlkopfeinganges sowie der rechten birnenförmigen
Sinus sind abgehoben und schwarzviolett verfärbt.
(Die übrige Leichenöffnung ist hier nicht von Interesse.)Epikrise und Diagnose: Im vorliegenden Falle

führte bereits das verletzende Geschoßstück zu einer solchen
Verlegung der Zirkulationsmöglichkeit der inneren Karotis
der rechten Seite, daß eine beschränkte linkseiiige Armlähmung
zehn Tage, vielleicht auch schon früher, nach der Verwundung
wahrnehmbar gewesen. In der Gegend des Geschosses bildete
sich ein arterielles Hämatom (allgemein, aber unrichtig, auch
„Aneurysma“ genannt), das stärkere Blutungen aus dem Ein
schußkanal unterhielt und Anlaß zur Extraktion des Geschoß
splitters gab. Diese Encheiresis war aber verhängnisvoll. Wenn
der Spitter bisher in einem gewissen Grade tamponierend gewirkt
hatte, so war seine Entfernung mit solchen Neueröffnungen
der arteriellen Blutbahn verbunden, daß eine schwerste Blutung
folgte, welche die sofortige Unterbindung der Carotis‘-.interna
zentral von der Wundstelle indizierte und — da die Blutung nicht
stehen wollte, man auch im unklaren über eine eventuelle arterie
venöse Verletzung sein mußte ——weiterhin die Ligatur der in'neren
Kehlader beim Austritt aus dem Schädel veranlaßte. Schließlich
wurden sämtliche erkennbar blutenden Stellen und linkseitigen
Halsgefäße mit Ausnahme der A. vertebralis abgeklemmt. Daß

auch dann die Blutung noch andauern konnte, klärte die Ob
duktion auf. Der Blutzustrom nach der verletzten Stelle der
inneren Karotis war rückläufig vom Gehirn her erfolgt und hatte
trotz stärkster Tamponade das Lebensende bedingt, nachdem
die gewaltsame Loslösung des hier gesessenen Granatsplltters
die freie Kontinuität der arteriellen Strombahn nach und vom
Gehirn ebenso als nach der Einschußwunde bedingt hatte. —

Die endgültige Diagnose lautete: Granatsplitterverletzung der
rechten Gesichtshälfte mit Eröffnung der linken A. carotis Interna
und Bildung eines aneurysmaähnlichen Hämatoms innerhalb
der Weichteile hinter dem linken Kieferwinkel. Hämatom der
rechtseitigen Rachen- und Kehlkopfwand. Anämischer Er
weichuilgsherd des Großhirns im Gebiete des rechten Scheitel
lappens. Kollaterales Hirnödem. Zustand nach Unterbindung
der A. carotis interne dextra zentral von der Verletzungsstelle
und der V. jngularis sinistra, sowie nach Abklemmung der A. ca
rotis communis dextra. am Tage vor dem Tode. Verblutung
aus dem periphcrischen Teile der rechten A. carotis interne. Eitrige
Bronchitis beider Lungen. Alte obsolete Spitzentuberkulose
und Hilus-Lymphdrüsentuberkulose beiderseits. — Milzschvrell
lung. Ausdrücklich ist im Sektionsbericht die gute Ausbildung
des Circulus arteriosus der Hirnbasis und die Weite der Aa. verte
brales vermerkt.

Diese beiden Beobachtungen sind imstande, einander
vielfach zu ergänzen. Was lehren sie uns? Leider fast nur
Negatives. Sie lehren, daß wir über den Modus der Ent
stehung der schweren Gewebsschädigung im Gehirn nach
Unterbrechung eines arteriellen Blutstroms auf einer Seite
noch völlig im Unklaren sind und daß alle vorgeschlagenen
Methoden zur Umgehung dieser Gefahr für die Hirnernährung
bei Unterbindung großer Halsgefäße einem Tappen im
Dunkeln gleich erachtet werden müssen.
Im ersten Falle hatte der Tumor doch schon beträchtliche

Zeit die Karotis langsam und stetig gedrosselt, ehe die Unter
bindung unternommen wurde. Der Patient war nicht sonderlich
alt, seine Hirngefäße waren nicht sklerotisch. Die Vertebral
arterien Waren weit, namentlich die linkseitige; es bestand keine
Anomalie des Circulus arteriosus Villisii. Alles das gilt im gleichen
Maße vom zweiten Falle; hier war zunächst sogar auch noch
die Blutbahn in das Hirnbereich auf dem Umwege der recht
seitigen äußeren Karotis gegeben. Gewiß kann man einwenden,
im ersten Falle sei der Puls labil, seien die Blutdruckverhältnisse
während der 0 eration ungünstig gewesen, während anderseits
im zweiten Fale die wiederholten Blutverluste zu einer Blut
drucksenkung Anlaß gegeben haben mögen. Allein wenn aus
vitaler Indikation zur Operation geschritten werden muß, spielen
derartige ungünstige Faktoren meist mit; denn sonst bestände
keine Indicatio vitalis.

Jedenfalls lehren uns beide Beobachtungen, daß dl8
Unterbindung der Vena jugularis zugleich mit d'r Karotis
nicht das leistet, was man von ihr erhofft.
Im zweiten Falle war die Venenunterbindung geradezu ge

fährlich, insofern, als sie einen Abstrom aus dem Gehirn absperrte
und so vielleicht mithalf, eine stärkere (sogenannte rückläufige)
Blutung aus dem peripherischen Stück der Carotis interne in
die Schußwunde zu unterhalten, eine Gefahr, auf die Wo ber
bereits hingewiesen hat. Solche rückläufigen schweren Blutungen
tun anderseits dar, daß ein kollateraler Kreislauf im System der
basalen Hirnarterien gut zustandegekommen sein muß. Wenn
in solchen Fällen trotzdem Ernährungsstörungen der Hirn
substanz auftreten, so liegt das vielleicht an zunächst noch nicht
ausgeglichenen Bluteinströmungs- und Gefäßfüllungsverhältmssen
im arteriellen System der Unterbindungsseite. M a r c h a n d
referiert in seinem Werk über die Störungen der Blutverteflung
einen Fall von Co hn l), dessen Patient, ein schon sehr an
ämisches Mädchen, nach Unterbindung der einen Karotis so
fort eine halbseitige Extremitätenlähmung erlitt, welche aber
nach unmittelbar erfolgter Lösung der Ligatur unter Rückkehr
des Bewußtseins wieder schwand. Trotzdem trat nach einigen
Stunden der Tod ein.
Andere Erfahrungen haben ganz bestimmt dargetan,

daß der allmähliche Verschluß von großen Halsgefäßen, d. h.

die allmählich sich ändernde und regulierende Gefäßfüllung
und Bluteinströmung, schadlos für das Gehirn bleibt, selbst
wenn alle Halsartcrien geschlossen werden.
Der eine von uns hat derartige Gefäßverschlüsse im Ge‘

biete einer Carotis communis bei Aortenlues ohne Hirnerwerchu_ng
gesehen. Aber geradezu klassisch und erstaunlich ist der einzig
artige Fall von F a h r , der eine 42 jährige Frau mit produktiver,
luetischer Aortenwanderkrankung betraf. Bei ihrer Sektion fand

F a h r eine aneurysmatische Ausbuchtung im Anfangsterle
der Aorta und zugleich einen Verschluß sämtlicher großen _I-Ials—
gefäße durch alte, feste, fibrös gewordene Thromben und Schwielen.
Die Frau hatte am Kopfe und an den oberen Extremitäten n l e -

mals , selbst nicht zu Zeiten, in denen in diesen Gegenden
jeglicher Puls vermißt wurde, auch nur die allergermgsten Er

1
) Cohn. Klinik der embolischen Gefäßkrankheifen; Berlin 1860.
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nä.hrungsstörungen des Gewebes aufzuweisen. Die thrombosierten
Gefäße waren zum Teil reichlich rekanalisiert. Wenn man mit dem
histogenetischen Wesen der luetischen Wanderkrankung der
Aorta und ihrer Zweige vertraut ist, weiß man, wie gradatim die
Einengung der Gefäßlichtung erfolgt .— z. B. auch an den Ko
ronarien des Herzens —- und wie sehr Zeit gegeben ist zur Um
regulierung der Blutströmungsverhältnisse.

Es scheint also bestimmt die plötzliche schnelle Ligatur
der Karotis in vielen Fällen so gefährlich für das Gehirn zu
sein. Das durch gute Anastomosen einfließende Blut findet
zunächst wohl nicht den Weg in das neue Gebiet, Wirbel
bildungen, alte Strömungstendenzen und dadurch ‘ausge
leierte Bahnungen stehen vielleicht der neuen Aufgabe etwas
kinderlieb im Weg, sind vielleicht in manchen Fällen stärker
als der negative, ansaugcnde Druck im blutleer werdenden
Großhirnabschnitt. So bleibt eine Zeitlang die Sauerstoff
zufuhr bzw. der Gaswechsel in der betreffenden Gehirnzone
aus, und die Schädigung in Form der ischämischen Nekrobiose
beginnt. Wenn man sich nun denkt, es sei auch die gewöhn
lich abführende Vene. verschlossen werden, so wird zweifellos
an den schwierigen Einströmungshindernissen für das aus den
arteriellen Kollateralen herankommende Blut nichts ge
ändert. Die Anschauung aber, es möchte das angestaute
venöse Blut, bis sich die neuen arteriellen Ströme re'guliert
haben, für den Gehirnstoffwechsel genügen, ist eine recht
trügerische Hoffnung, die höchstens und wenigstens einem
Va-banque-Spiel gleichkommt; denn gerade im Gehirn ist
der Abfluß des kohlensäurereichen Blutes doppelt nötig,
sollen nicht Schädigungen einsetzen, welche bedenkliche
Folgen auf das Zentrum des Zirkulationsapparates und auf
die in solchen Fällen so nötige Konstanz eines kräftigen Blut
druckes haben können. Ja, es ist möglich, daß die durch
Jugularisligatur bedingten Verhältnisse es veranlassen, erst
recht schädigend zu wirken, d. h. die ischämische Folge eines
Karotisverschlusses am Gehirn in eine noch umfangreichere
rote Erweichung umzuwandeln, da zum Stillstand des Blutes
in den venösen Wegen der‘ Zustrom aus den allmählich ein
tretenden arteriellen Bahnen des Anastomosenkreises kommen
kann. Das zuströmende Blut ohne regulierten Abfluß kann
so zunächst eine Stauungshyperämie veranlassen, dem die
Stasis mit der Diapedesis der Erythrozyten, d. h. der hämor
rhagische Infarkt, die blutige Erweichung nachfolgen wird,
wenn die Ursache der Stase, der verhinderte Abfluß, nicht
baldigst umgangen werden kann.
Ueberlegungen allgemein pathologisch-anatomischer

Natur lassen demnach in der kombinierten Unterbindung von
Karotis und Jugularis gegenüber der Karotisunterbindung
allein keinen Vorteil erkennen. Die Unterbindung der Karotis
mit und ohne Jugularis ist und bleibt immer eine recht gefähr
liche Sache; denn eine Vorbereitung und Umstellung des
Blutstromes durch Drosselung der Karotis ist erstens nicht
möglich, wenn eine Indicatio vitalis sofortiges Eingreifen zur
Verhutung des Verblutungstodes fordert, und leistet zweitens
durchaus nicht immer das, was der Organismus bei spon
taner, langsamer Karotidenverlegung durch Rekanalisatron,
Umorgamsatron und kollaterale Strömungsumänderungen
sicher zuwegebrmgt. So bleibt nur der eine Schluß, den auch
Lexer betont hat, die Karottshgatur nach Möglichkeit ein
zuschränken und, wenn nur irgend möglich. zur Gefäßnaht
zu schreiten.

Ll teratur: Fahr, Zbl. f. Herzkrkh. 10.1918H. 25.— Gebele. M.
m. W. 1916S 974und Beitr. z klin. Chlr. 1916H. 1 — v. Hab ere r, M. m.W.
65.1918S. 888u. 65. 1918S. 388 — Hörl'mann, M. m. W. 63 S. 979(Dis
kussionzu Gebele 1916)— Lexer, M.m.W 85.19188.468 — Marchand ‚Im Handb. d. engem.Path. von Krehl u. Marchand, 2. Abt. 1.S. 238 ——
Nürnberg, M. m. W. 1915.Nrv28.— Ranzl, M. m. W. 65.1918S. 888und
W. kl W. 1913Nr. 1a. — Reineckc, M. m. W. 1915Nr. 1a — Seubert,
D. milltärztl. Zschr.1916H. 23u. 24 — Smoler, Beitr. z. Chlr. 82.S. 494.—Stolz, Korr.Bl. f. SchweizerAerzte 48. 1918Nr. 13. — W eber, Zbl. f. Chlr.
1911S. 565.—Wletl ng, M. m. W. 85.1918S. 1122.

Hygiene und Sozialhygiene.
Von Prof. Dr. H. Selter in Königsberg.

In der Preußischen Landesversammlung wurde am 23. Mai
ein von Abderhalden im Auftrage des Ausschusses für Be
völkerungspolitik eingebrachter Antrag angenommen, die Staats
regierung zu ersuchen, l. an allen Universitäten und Akademien
für praktische Medizin sofort den Unterricht in sozialer Hygiene
einzurichten und so bald als möglich besondere Lehrstühle und
Lehrrnöglichkeiten (Institute und Seminare) für dieses Fach zu
schaffen; 2. für gründliche Ausbildung aller künftigen beamteten

‚i'\
Aerzte und für die Notausbildung der jetzt bereitsangeß‘lßllßt'i'
beamteten Aerzte (Regierungsmedizinalräte, Kreisärzie usw.)
in sozialer Hygiene zu‚_sorgen; 3. bei der Reichsregierung vor
stellig zu werden, daß in der ärztlichen Prüfung der sozialen‘
Hygiene ein ihrer Bedeutung entsprechender Platz eingeräumt
werde und daß die Lehrer der sozialen Hygiene gemeinsam
oder abwechselnd mit den Lehrern des anderen Teiles der Hy
giene prüfen. Wenn auch bereits von verschiedenen Seiten in
kurzen Bemerkungen hierzu Stellung genommen wurde, so sehe
ich mich doch veranlaßt, vom Standpunkt eines Fachvertreters
der Hygiene an den Universitäten nochmals hierauf einzugehen,
zumal in dem Antrag ein Vorwurf gegen die Fachhygieniker
liegt, als ob sie sich um einen wichtigen Zweig der Hygiene nicht
kümmerten. Es scheint mir auch wertvoll, die Stellung der
sozialen Hygiene zur Hygiene einmal klarzustellen. Abder
beiden begründet seinen Antrag damit, daß die Studierenden
der Medizin keine Gelegenheit hätten, das außerordentlich wich
tige Gebiet der sozialen Hygiene im Zusammenhang kennen
zu lernen. Unter sozialer Hygiene versteht er die Gewerbe
hygiene, d. h. den Einfluß der Arbeitsstelle, der Art der Tätigkeit
auf den Menschen, Berufskrankheiten, Einfluß der Wohnstätte
auf den Menschen, der Schule auf das Kind, kurz alle Dinge,
die auf den Menschen vom Werden im Mutterleibe bis zum Tode
durch die soziale Umwelt einwirken. Abderhalden scheint.
sehr schlecht beraten werden zu sein, sonst hätte er wissen müssen,
daß alle diese Fragen schon seit langem zu dem Inhalt der Hygiene
vorlesungen an der Universität gehören. Er hätte z. B. nur den
Grundriß der Hygiene von Flügge (1915) durchzulesen brauchen,
um sich hiervon zu überzeugen. Es ist deshalb die in Punkt 1
des Antrags gestellte Forderung überflüssig, da die Lehrstühle
und Institute für Hygiene, die bereits an allen Universitäten
vorhanden sind, sich der sozialen Hygiene annehmen. Ab
derhalden hat vielleicht nur darin recht, daß die soziale Hy
giene in dem Unterricht noch mehr berücksichtigt werden könnte,
was aber auch ohne Abderhalden und diejenigen, welche
glauben, besonders berufene Vertreter der sozialen Hygiene zu
sein, von selbst gekommen wäre und was wohl von allen Hy
gienikern als notwendig angesehen werden wird. Jede Wissen
schaft ist in beständigem Fluß; der Unterricht muß den neueren.
Forschungen folgen und die als richtig anerkannten Tatsachen
so bald als möglich aufnehmen. Alte Gebiete, deren Wert vielleicht
früher übertrieben wurde, können dafür eingeschränkt oder fallen
gelassen werden. Krautwig‘) macht der Hygiene zum Vorwurf,
daß sie zu sehr von der Bakteriologie beherrscht wäre, und beruft
sich dafür auf das Lehrbuch von Flügge. Dieser warnt zwar
in der achten Auflage seines Buches mit Recht davor, bei der
Bekämpfung jeder einzelnen Krankheit immer wieder eine gün
stigere soziale Lage als unerläßliche Vorbedingung hinzustellen,
betont aber auch an anderer Stelle (S. 21), daß die Aufgaben
und Leistungen der sozialen Hygiene nicht zu vernachlässigen
seien; ein Lehrbuch der Hygiene werde in vielen Kapiteln auf
diese sozialhygienischen Bestrebungen eingehen müssen.
Betrachtet man die Geschichte der wissenschaftlichen Hy

giene, so sieht man sie zuerst unter dem Banne Pettenkofers,
ihres eigentlichen Begründers, stehen, der als Physiker im Verein
mit dem Physiologen Voit durch physikalisch-biologische Unter
suchungen den Einfluß der näheren Umwelt auf den Menschen
festzustellen suchte. Die Einwirkung der Kleidung, der Er
nährung, Wohnung, klimatischer Faktoren usw. wurde erforscht.
Bis in die neuere Zeit ist die experimentelle Hygiene von Flügge
und. seinen Schülern vertreten werden. Durch die großen Ent
deckungen von Robert Koch und seiner Schule, welche der
Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten erst die sicheren
Bahnen wiesen, wurde die Bakteriologie in den Vordergrund
gerückt. Eine Zeitlang glaubte man in der Tat durch das Vor
handensein der Krankheitserreger alle Fragen erklären zu können.
und es muß zugegeben werden, daß die vorherrschende Stellung
der Bakteriologie die hygienische Forschung zurückgedrängt
hat. Diese Zeit ist aber auch schon wieder überwunden. Man
erkannte bald, daß eine ansteckende Krankheit nicht allein
durch den Erreger bedingt ist, sondern auf einer Wechselwirkung
von Mensch zum Erreger beruht und daß von der Körper
beschaffenheit des Menschen außerordentlich viel abhängt.
Durch statistische Erhebungen und Forschungen über den Ein
fluß der Umwelt im weitesten Maße, wobei auch die gesellschaft
lichen Faktoren, Beruf, soziale Lage usw. berücksichtigt wurden,
suchte man den Ursachen von Krankheit und Sterblichkeit
nachzugehen. So sehen wir seit Jahren die meisten Hygieniker
auf diesem Gebiete arbeiten. Wenn einige sich noch mit rein
bakteriologischen lh‘agen beschäftigen, so kann man ihnen hieraus
keinen Vorwurf machen. Gibt es doch in jeder Wissenschaft
Vertreter unter den Ordinarien, die wissenschaftlich ausschließlich
eine Spezialfrage bearbeiten. Verlangt imuß nur werden, daß
im hygienischen Unterricht alle Gebiete zur Geltung kommen
und daß nicht z. B. die Hygiene auf Kosten der Bakteriologie
zurückgesetzt wird. Die Hygiene habe ich in einem von mir
mit Fachleuten bearbeiteten Hygienebuch, das in diesem Monat
erscheint, in folgende Gebiete eingeteilt: 1. Allgemeine Hygiene,
2. Sozialhygiene, 3. Die Hygiene im Städtchen und in der Technik.
Letztere umfaßt im wesentlichen das Gebiet der öffentlichen

‘l Bericht der 39. Versnmml. des D. Vereins f. öffentl. Gesundheits
pflege, Köln 1918.
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pflege. Die soziale Hygiene spielt auch hierbei eine'
beim Städtebau und der Wohnung, wo die Maßnahmen' ‘ örderung des Kleinwohnungsbaues ja in erster Linie be

rufen sind, die Mängel auf dem Gebiete der Wohnungshygiene
zu beseitigen. Man kann schlecht die Sozialhygiene von der
Hygiene im ganzen trennen, da soziale Faktoren fast in alle
hygienischen Fragen hineinspielen, so z. B. auch bei Ernährung,
Körperpflege und den ansteckenden Krankheiten. Es ist über
haupt schwer, den Begriff „Sozialhygiene“ richtig zu fassen,
was schon daraus hervorgeht, daß dafür eine ganze Reihe von
Definitionen gegeben wird. So sagt A. Fischer‘), die soziale
Hygiene ist der Teil der öffentlichen Hygiene, der sich mit den
Einflüssen der sozialen Umwelt auf die Gesundheitsverhttltnisse
befaßt. Grotjahm) nennt die soziale Hygiene die Lehre von
den Bedingungen der Verallgemeinerung hygienischer Kultur
hinter einer Gesamtheit von örtlich, zeitlich und gesellschaftlich
zusammengehörigen Individuen und deren Nachkommen, sowie
von den Maßnahmen, die diese Bedingungen zu modifizieren
und zu rationalisieren imstande sind. Wenn Grotjahn meint,
daß die Hygiene, falls sie nicht in Komforthygiene ausarten
solle, eines kräftigen sozialen Einschlags bedürfe, daß ihr Ziel
nicht die Gesundheit einzelner Bevorzugter, sondern die Ver
allgemeinerung hygienischer Kultur sei, so wird man ihm gewiß
zustimmen. Nach diesen Gesichtspunkten hat die wissenschaft
liche Hygiene schon lange gehandelt. Christian‘) vertritt
in einer Besprechung des Buches von Gottstein-Tugend
reich „Sozialärztliches Praktikum“ die Ansicht, daß die
soziale Hygiene bisher ausschließlich gesundheitliche Fürsorge
‘für die minderbemittelte Bevölkerung war, weil man unter dem
Zeichen der Sozialpolitik und der rein materialistischen Geschichts
auffassung die Armut als den einzigen Hinderungsgrund für
den Erwerb allen irdischen Glückes ansah. Daß dieses gerade
bei der Gesundheit keineswegs völlig zutreffc, darüber bestehe
längst kein Zweifel mehr. Deshalb werde die soziale Hygiene
noch eines weiteren Ansbaues bedürfen, und wenn dann der jetzt
so viel beliebte Name „Sozialhrgiene“ nicht mehr ausreiche
oder mißverständlich werde, so so le man ihn herzhaft über Bord
werfen und mit dem Ausdruck ,‚Volksgesundheitspflege“ ver
tauschen. Mag man sich noch weiter mit der Definition der
sozialen Hygiene bemühen, der Hygienelehrer wird heute wissen,
wie er die Hygiene aufzufassen und seinen Hörern vorzutragen
hat. Dazu muß er natürlich das gesamte Gebiet der Hygiene
beherrschen, wozu eine jahrelange Ausbildungszeit in einem
Hygienischen Institut gehört, um ihn mit allen notwendigen
Untersuchungsmethoden vertraut zu machen, vor allem auch
der Bakteriologie. Gerade auf letztere ist besonders Gewicht
zu legen, da sie technisch die längste Ausbildungszeit erfordert.
Der Hygieniker soll, abgesehen von dem bakteriologischen Unter
richt, in der Lage sein, den Kliniker auf dem Gebiete der an
steckenden Krankheiten und der Immunitätslehre sachverständig
zu beraten und die Leitung der meist mit den Hygienischen
Universitätsinstituten verbundenen Bakterioldgischen Unter
suchringsanstalten zu überwachen. Es würde natürlich sehr zu
begrüßen sein, wenn man auch mal einen Lehrstuhl der Hy
giene durch einen Sozialhygieniker mit wissenschaftlichen Lei
stungen, der über die für einen Hygieniker notwendige Vor
bildung in Bakteriologie verfügt, besetzen würde.
Damit erübrigt sich eigentlich auch der Punkt 3 des oben

genannten Antrages, daß der sozialen Hygiene bei der Prüfung
ein besonderer Platz eingeräumt würde. Der Hygienelehrer
wird Hygiene prüfen. Es ist aber nichts dagegen einzuwenden,
daß das Wort Sozialhygiene in die Prüfungsprotokolle noch
aufgenommen wird. Das Medizinstudium ist ohnehin belastet
genug, da. empfiehlt es sich nicht. ohne zwingende Notwendigkeit
die Zahl der Studium- und Prüfungsfächer zu vermehren. Dem
Bestreben allerdings, wie es in manchen Reformvorschlägen
zu dem medizinischen Unterricht und dem Wunsche der Kliniker
schaft zutage tritt, den Hygicneunterricht einzuschränken, muß
energisch entgegengetreten werden. Es ist schon lange von
Seiten der führenden praktischen Aerzte anerkannt worden,
daß alle Aerzte auf dem Gebiete der Volkshygiene tätig sein
müssen und hierzu einer gründlichen hygienischen Ausbildung
bedürfen. Immer zahlreicher werden auch die Stellen als Kreis
ärzte, Stadtärzte, Schulärzte, für welche eine gute hygienische
Ausbildung Vorbedingung ist. Für das Kreisarztexamen ist
der Besuch eines hygie.nisch-bakteriologischen Kursus vor
geschrieben. Es wäre wünschenswert, wenn von allen Medizin
studierenden der Nachweis über Besuch der Hygienevorlesung
und eines hygienisch-bakteriologischen Kursus erbracht werden
müßte. Letzterer, für den ich sechs Stunden ansetze, soll den
Studierenden in den bakteriologischen und hygienischen Unter
suchungsmethoden, die er als späterer Arzt und praktischer Hy
gieniker braucht, ausbilden, wobei in dem theoretischen Teil
zugleich wichtige Gebiete der Hygiene, wie Trinkwasserversorgung,
AbWasserbeseitigung. Beleuchtung, Bedeutung und Bekämpfung
der ansteckenden Krankheiten, behandelt werden können, wo
durch die Hygienevorlesung entlastet wird. Diese lese ich in
zwei Abschnitten in jedem Semester zwei.Stunden, indem ich
in einem Semester die Kapitel der sozialen Hygiene zusammen
fasse, in dem zweiten Semester die übrigen Kapitel. Durch die

‘) Grundriß der sozialen Hygiene. -—- ') Zschr. f. soz. Hyg. H. 1.
— ') Concordin 26. Jahrg. Nr. 15.

Ausnutzung des Kursus ist es dann möglich, das ganze Gebiet
der Hygiene in zehn Stunden zu erschöpfen. In besonderen Be
sichtigungen außerhalb der Kursstunden werden den Studierenden
die Einrichtungen der öffentlichen und sozialen Hygiene gezeigt.
In Punkt 2 des Antrages wird die Ausbildung der künftigen

und die Notausbildung der angestellten beamteten Aerzte in
sozialer Hygiene verlangt. Für die letzteren hat die Regierung
bereits seit Jahren durch mehrwöchige Kurse gesorgt. In weitestem
Maße sehen wir die Kreisärzte auf diesem Gebiete tätig durch
Einrichtung von Kreiswohlfahrtsämtern, Tuberkulosefürsorge
stellen usw. Bei den künftigen Kandidaten ist wohl anzunehmen,
daß sie in der Kreisarztprüfung in sozialhygienischen Fragen ge
prüft werden, sodaß auch dieser Punkt überflüssig zu sein scheint.

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Göttingen.

(Direktor: Professor Stich.)

Ueber erworbenen Riesenwuchs der linken unteren
Extremität und angeborenen Naevus‘)
Von Dr. Walter Lehmann, Assistent der Klinik.
Der 21 jährige Patient S., den ich Ihnen hier vorstelle,

'

hat sieben Geschwister, von denen zwei an unbekannter Ur
sache klein gestorben sind. - Eltern leben und sind gesund.
Patient war früher immer gesund. Die Mutter gibt an,

daß bei der Geburt ein etwa pfenniggroßes Muttermal in der
linken Weiche vorhanden war. 1916 wurde S. als k.v. I. aus
gemustert, zwei Jahre lang machte er den Krieg mit; alle
Märsche wurden ohne Beschwerden ausgeführt.’ August 1917
bekam Patient eigenartige Geschwüre am linken Unterschenkel
und meldete sich deswegen krank. Die Geschwüre Waren etwa
von Zweipfennigstückgröße und angeblich nach Flohstichen
entstanden. Patient kam ins Feldlazarett St. Quentin, lag dort
sechs Wochen. In dieser Zeit schwoll das Bein bereits an und
wurde aus diesem Grunde hochgelagert. Unter ents rechenden
Verbänden heilten die Geschwüre ab. In Charleville ag Patient
weitere drei Wochen im Kriegslazarett, kam dann nach Deutsch
land, wo er auch immer lag, da das linke Bein bis oben hinauf
immer angeschwollen war. Patient bemerkte damals, als er
aufstand, daß er schlechter gehen konnte, und es wurde bereits
in Charleville festgestellt, daß das linke Bein länger war als das
rechte.
Im Februar 1919 kam Patient dann nach Göttingen, um

einen Schuh zu.bekommen. Nach seiner Angabe hat S. immer
fertige Stiefel getragen und nie gehinkt.
Jetzt gibt S. Folgendes an: Der Gang sei hinkend, mit

dem linken Beine könne er nicht so gut marschieren, weil er
leicht ermüde und das linke Bein sofort anschwelle; auch sei

eslkühler als das rechte, besonders bei kalter Witterung.Befund (Fig. 1 u. 2): Kräftiger Patient in gutem Er
nährungszustande. Gut gewölbter Thorax. Muskulatur der

oberen Extremitäten gleich gut entwickelt.

F| g_1_ Gesicht symmetrisch gebaut. Pupillen
" gleich groß.und reagieren prompt auf Licht
einfall. Zähne gut erhalten. Von seiten
der Hirnnervcn keine Störungen. Herz,
Lungen: ohnegBefund. Herztöne rein. Im

Bereiche der linken
unteren Bauchge
gend, in der linken
Weiche bis‘ in die
linke Lendengegend
hin, ist die Haut
eigentümlich grau,
rotblau verfärbt in
einem Bezirke, der
dem zwölften Inter
kostalis und dem
Iliohypogastrikus
entspricht. Die [7m
grenzuug dieser Par
tie ist vollkommen
scharf und schneidet
mit~ der Mittellinie
ab‘). Nach der Ge
siißgegenrl zu ist. die
‘ Farbe mehr hellrot.
Die Haut ist nicht
über ihr normales
Niveau hin erhoben,
hingegen finden sich
vereinzelt steckna
delkopfgroße, hell

rote Prominenzen, die als Angiome anzusprechen sind. Die eben
bezeichneten Hautpartien blassen auf Druck hin ab, um dann
gleich wieder die ursprüngliche Farbe anzunehmen. Ein derarti
gar Bezirk findet sich auch in Höhe des zehnten Dornfortsatzes
in etwa Handtellergröße. Bei Betrachtung des Rückens fallen

‘) Nach einer Demonstration in der‘ Göttinger Medizinischen Ge
sellschaft. April 1919. ——’ Auf der Fig. 1 schrnffiert.
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weiterhin eigentümlich verdickte Partien auf, die sich halb
kuglig Vorwölben. Die Haut in diesen Partien fühlt sich aus—
gesprochen teigig an, ohne daß jedoch Fingereindrücke bestehen
bleiben. Fluktuation ist in diesen Bezirken nicht nachweisbar,
auch ist kein Schwirren hörbar. Bei Druck gibt Patient hier
ein eigentümliches Gefühl von ziehenden Schmerzen an, jedoch
sind nur gerade diese Bezirke druckempfindlich, während die
umgebende Haut keine Schmerzempfindung zeigt. Des weiteren
findet sich in der linken Rückenhälfte deutliche Venenerweite
rung. Die oberflächlich sichtbaren Venen sind etwa von Kiel
.federdicke und etwas geschlängelt. Gleiche Venenerweiterungen
sind an der linken unteren Bauchhälfte nachweisbar. Das
linke Bein ist dicker und massiger als das rechte, in seinen ganzen
Maßen aber wohl proportioniert und nicht direkt unförmlich.
Im Gegensatze zum rechten Beine sind die Konturen am Knie
gelenke verwischt. Man sieht schon auf den ersten Blick, daß
das linke Bein länger ist als das rechte, daß auch die große Zehe
links größer ist als die rechte. Die oberflächlichen Gefäßverände
rungen, die sich am linken Unterbauch fanden, sind am linken
Beine nicht vorhanden. Die Haut fühlt sich im ganzen eigen
tiimlich verdickt an, läßt sich schlecht in Falten abheben, be
sonders am Unterschenkel. Bei festem Eindruck bleiben Dellen
‘ bestehen. Fluktuation ist nirgends nachweisbar. Die Pulse
an der unteren Extremität sind links ebenso fühlbar wie rechts.
Die linke Extremität fühlt sich besonders am Unterschenkel
kühler an als die rechte. Alle Gelenke sind in normaler Weise
beweglich.

‘ Länge der Beine rechts
cm
""ks

Von derSpins ll. auf. sup.bisgzumunterenRande
desMail. lnt. . . . . . . . . . . . . . . 89 93
Von der Spina ii. ant. sup. bis zum inneren
Kniegelenkspflt . . . . . . . ‚ . . . . . 50,5 52,5

Vom innerenKniespalt bis zum unterenRande
desMail. internus . . . . . . . . . . . . 89,5 41,5

Um‘angsmaße rechts
cm
links

10cmoberhalbderinnerenKniespalte . . . . . 37 39
„ „ ‚. .. .. - ~ ~ - ~ 41,5 44

30 „ „ „ „ „ - - ‚ - - 48 48
am oberenKnlescheibenrande . . . . . . . . 85 58,5
Knieschelbenmltte . . . . . . . . . . . . . 36,6 88,5
Wade (stärksteStelle) . . . . . . . . . . . 34 37

Länge des Fußes, gemessen von der Zehenspitze bis zum
Hacken: rechts 27 cm, links 29,5 cm.
Umfang: Hackespann rechts 32 cm, links 34 cm.
Fußsohlenbreite an der breitesten Stelle: rechts 9 cm,

links 10 cm. .
Länge der großen Zehe von der Spitze bis zum Köpfchen

des linken Zehengrundgelenkes rechts 8 cm, links 9,5 cm. Die
übrigen Zehen sind gleich groß.
Die Nägel zeigen keine besonderen Veränderungen.
Sensibilität für Pinselberührung vollkommen intakt. Kälte

wird an beiden Beinen ohne weiteres gleich empfunden, während
Wärmeleitung links etwas verlangsamt erscheint.
R ö n tge n bi l d e r. F u ß: Die Knochen zeigen völlig

normale Struktur. Die Knochenzeichnung ist durchaus scharf.
An den Epiphysen, den Metatarsi sind Veränderungen nicht
zu sehen. Zweite Zehe Gesamtlänge rechts 4,7 cm, links 5 cm.
Die Verlängerung kommt durch die Vergrößerung des Grund
gliedes zustande, während das Mittel- und Endglied ungefähr
gleich sind.

M aß e
° links

cm
rechts

Länge
desGroßzehenendglledes. . . . . . . . . 3 8,6

Brei e an der Basis desEndgliedes. . . ._ . . . s‚z 1,0
LängedesZehengrundgiiedes . . '. . . . . 36 3,8
Breite an der Basis . . . . . . . . . . . . . . 2,5 2,2
LängedesMetatarsusl . . . . . . . . . . . . 7‚ii 6,6

‚ u .. ’ ‚
Metatarsus II zeigt keine Veranderungen, ebensowenig

die übrigen Zehen und Metatarsalknochen. Auch die Fußwurzel
knochen zeigen, soweit meßbar, keine Veränderungen der Größen
verhältnisse.
Kondylen und Epikondylen des Femurs und der Tibia zeigen

keine Veränderungen der Knochenstruktur, ebensowenig die
Epiphysenlinie. ,
Maße durch Kondylen und Tibia beiderseits 8,7 cm.
Die Dicke des Tibiaknochens links 3,3 cm, rechts 3,1 cm.

Es ist ‘edoch nicht sicher, ob dieser Unterschied der Maße nicht
durch ie Projektion bedingt ist und innerhalb der Fehlergrenzen
liegt. Die Knochenstruktur des Kopfes und des Halses zeigen
keine Veränderung‘en, Maße sind beiderseits gleich.
Es handelt sich also hier um einen Fall von Riesenwuchs

der ganzen linken Extremität. Es fragt sich, was für ein Krank
heitsbild vorliegt.

‘
.

Vergrößerungen ganzer Extremitäten kommen angeboren
vor, sie sind aber außerordentlich seiten. Häufiger sind Ver
größerungen nur eines oder mehrerer Glieder, z. B. Vergrößerungen
der großen Zehe. Gewöhnlich sind aber damit noch andere Miß
bildungen verknüpft, entweder Syndaktylie, Polydaktylie, Klump
füße usw. Immerhin ist eine Reihe von angeborenen Makro
somien mit gleichzeitigem Nävus beschrieben. 1902 hat Ge r
h a r d sieben derartige Fälle zusammenstellen können. In
die gleiche Kategorie gehören Fälle von D i e tle i n , K ü l b s
und Le win , bei denen es sich um eine angeborene Vergröße
rung der ganzen linken Kör erhälfte und einen Nävus der ganzen
unteren Extremität hande te. Für unseren Fall können wir

_Beines nichts bemerkt werden ist.

die angeborene Hypertrophie der linken Extremität nicht an
nehmen, da nach der Geburt von einer Vergrößerung des einen

Es wäre auch bei der Aus
musterung zweifellos aufgefallen, wenn die Größendifferenzen
zwischen den Extremitäten bereits so erheblich gewesen wären,
wie sie jetzt sind. Angeboren ist jedoch der Nävus auf jeden
Fall, wenn er auch noch nicht die Größe gehabt hat, die er jetzt
aufweist.
Erworbene Makrosomien in der Form, wie sie dieser Patient

zeigt, sind Raritäten. Es gibt natürlich eine Reihe von Krankheits
bildern, die mit Riesenwuchs einhergehen. So die Akromegaiie,
an die man hier vielleicht denken könnte, die aber ganz andere
aussieht und anders verläuft und hier ausgeschlossen werden
kann. Zum Ueberfluß haben wir jedoch ein Rönßenbild der
Seile. turcica herstellen lassen, die durchaus normal ist.
Als weitere Ursache des erworbenen Riesenwuchses wären

Erkrankungen des zentralen Nervensystems zu nennen, ins
besondere die Syringomyelie, bei der Vergrößerungen der Ex
tremitäten beobachtet werden sind. Aber die Lokalisation bei
der Syringomyelie ist fast stets an den Fingern und Händen.
Zudem bietet der Patient keinerlei Symptome einer Syringo
myelie. Andere Nervenerkrankungen, die in ganz seltenen Fällen
zu einer Vergrößerung der ganzen Extremität führen können,
wie‘ die Erythromelalgie, die Derkumsche Krankheit usw., sind
ohne weiteres auszuschließen. .
Es liegt nahe, an einen Zusammenhang zwischen der Tele

angiektasie und der Hypertrophie der Extremität zu denken.
Mit Sicherheit läßt sich aber darüber nichts sagen. Wir wissen
aber von anderen Krankheitsbildern her, z. B. dem Morbus
coeruleus und chronischen Lungenerkrankungen, daß venöse
Stauung, wie bei den Trommelschlägelfingern, zu Hypertrophie
der Glieder führen kann, und man könnte deshalb wohl auch
hier einen solchen Zusammenhang annehmen, etwa so, daß
mit der Vergrößerung des Nä‚vu5 und der Bildung größerer Venen
kom lexe Zirkulationsstörungen entstanden sind, die zu einem
gleic mäßigen Riesenwuchs geführt haben. Auch von anderen
Krankheitsbildern ist es bekannt, daß bei Zirkulationsstörungen
Gewebshypertrophien entstehen können. Ich denke dabei an
Vergrößerungen der Extremitäten bei Angiome. racemosum.
‘Diese Angiome sind ja auch, insbesondere nach den neueren
Annahmen‘), wahrscheinlich traumatisch entstandene arterio
venöse Fisteln, bei denen es zu einer venösen Stauung infolge
Abflußbehinderung im zentralen Ve'nenabschnitt kommt. In zwei
derartigen Fällen von traumatischen Rankenengiomen haben
N i k 0 l a d o n i und K r a u s e Vergrößerungen einer ganzen
Extremität beobachtet, wobei die Knochen mitbeteiligt waren.
In der Literatur habe ich nur noch einen Fall finden können,

der dem unsrigen außerordentlich ähnelt. Er ist 1914 von B i e g -
le r veröffentlicht Werden. In diesem Falle handelt es sich um
einen 15 jährigen Jungen, bei dem sich auch angeboren ein Nävus
fand. Erst im Laufe der Jahre stellte sich ein allmählich zu
nehmender Riesenuruchs der einen ganzen Extremität heraus.
Im Alter von 15 Jahren war die eine Extremität 6 cm länger
als die andere. Der Fall Biegle rs unterscheidet sich von
dem unsrigen dadurch. daß sich ausgedehnte Venenerweiterungen
an der ganzen Extremität vorfanden, und auch Bie gle r ist
in seinem Falle geneigt, einen Zusammenhang zwischen Riesen
wuchs und venöser Stauung anzunehmen.
Zusammenfassend möchte ich den Fall so denten, daß der

Nävus angeboren ist, daß vielleicht, aber nicht sicher nach
weisbar, bereits eine Tendenz zu einem stärkeren Wachstum
der einen Extremität bestanden hat, daß aber erst in späteren
Jahren durch ein Größerw‘erden des Nävus sowie der Venen
erweiterungen und durch ein Zunehmen der Zirkulationsstörungen
ein derartig ausgesprochener Riesenwuchs entstanden ist, wie
Sie ihn hier sehen.

Ble ler, Bruns Beltr. 89.1914S. 869.— Dietleln, M. m.W. 1914
Nr. 3 S. 1O.-—-Fromme, Bruns Beltr. 114H. 1 S. 57.— Gerhardt, Fest
schrift für Leyden1902S. x73.—-Heller, B. kl. W. 1895Nr. 45. -— Kfllbs,
Charlie-Annalen1912S. 4B.— Lewi n, Charitä-Annakn1884S. 619 —- Na es e
und B ru nn, D. Chir. 6:. 19l0.— So nn tag, Ergebnisseder Chir. u. Orthop.
1914.— S t er nber g‚ NothnageßSpez. Path. u.‘Therap.8 S.2i. ——W agner ‚
D. Zschr.f. Chir. 26.1887S. 281.

Ueber die Malaria im Taurus (Kleinasien).')
Von Dr. H. Flebbe, Facharzt für Chirurgie.

'

Zwei Arbeiten über die Malaria im Taurus‘, die sich mit
meiner Veröffentlichung in Nr. 5 d. Wschr. be assen, zwingen
mich zu folgenden Bemerkungen:
Vorausschicken will ich, daß ich vor meiner Tätigkeit ~im

Taurus niemals mit der Malaria in Berührung gekomfnen war,
daß ich also ganz unvoreingenommen und von keiner „Schule“
beeinflußt an die Malaria herantrat und meine Erfahrungen
lediglich in eigener ambulatorisch und klinisch gewonnener Beob
achtung gesammelt -habe. Ich möchte das gegenüber Tropen
ärzten und Hygienikern, die von vornherein in einer ganz be

‘l Vgl. auch die Arbeit von Fromme. ‚ .
!)
Wagen Raumrnanggla;

mußte das Manuskript gekürzt werden.
‘)V‚ ehilling, .m.W.1919Nr.17;Bentmann‚D.m.

W. 1919 Nr. 25.



vkeine Abnahme der Malaria.

doch noch stark ausbrechende Krankheit.
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„ ..'1-. Richtung erzogen sind, ausdrücklich betonen. Für
mich kam es nicht in Frage, einen bereits gegebenen Stand
puflkt zu vertreten, sondern ich befand mich der Malaria gegen—
über auf durchaus neutralem Boden, von dem aus ich für meine
Person ein gut Teil Objektivität in Anspruch nahme.
Zu Schilling: ‚
Von den 529 Mann, die bereits bis zum 14. Juli eingetroffen

waren, standen 144 seit ihrer Abreise von Konstantinopel mit
einer Unterbrechung von etwa acht Tagen unter Chinin (zwei
mal wöchentlich 0,9 g), und gerade diese 144 hatten die Höchst
zahl von Erkrankungen aufzuweisen (Formation 7 und 8 mit
97 bzw. 69,4%l). Zu dem Bericht des Obsrarztes Noack
über die „weit höheren Zahlen“ der Revierbücher stelle ich
Folgendes fest: 1. Die Eintragung „fieberhafte Erkrankung“
wurde noch von mir in Fällen, wo hinterher die Diagnose Malaria.
gestellt war, nachträglich in Malaria umgeändert. 2. In meinem
letzten dienstlichen Schreiben an S chi l l i n g habe ich seiner
zeit, um einer falsche n Berichterstattung vorzubeugen —
früher war das schon gelegentlich der Mitteilung der Malaria
erkrankungen ebenso geschehen --— ihm seinen Irrtum in der
Verwertung der Angaben der Revierbücher aufgeklärt, indem
ich ihm mitteilte, daß fast sämtliche Kranke zweimal im Revier
buch erschienen, das erste Mal bei der Krankmeldung, das zweite
Mal —- meist nur wenige Tage später nach der Entfieberung -
bei ihrer Entlassung aus dem Lazarett in Revierbehandlung.
Trotz dieser schon damals erfolgten Klarstellung operiert S c h i l -
ling in seiner Arbeit wieder mit den „weit höheren Zahlen“
der Revierbücherl
und Zurückgeschickten, die zahlenmäßig nicht. mehr zu erfassen
waren,“ spricht, so schlägt er sich selbst-wenige Zeilen vorher
„mit den in Konstantinopel festgestellten etwa 40 Malariafällen.“
Das sind eben die „Zurückgeschickten“. Ihr Abtransport er
folgte wegen Unterernährung, Herzleiden u. a. Sie waren bis
zur Abreise sämtlich fieberfrei.
„Daß mechanischer Mückenschutz selbstverständlich jede

Infektion verhindert,“ gebe ich Schilling gerne zu, er ver
gißt aber wohl, daß auch bei bester und eigenster Belehrung
der Tru pe durch den Beratenden l-Iygieniker den Moskiten noch
genug slegenheit zum Stechen bleibt, da man keinem Manne
zumuten kann, seine ganze Freizeit während der Dämmerung
und am Abend unter einem Moskitonetz zu verbringen. Zu
gegeben, der Gebrauch der Netze wäre bis zu Schillings
fachmännischem Eingreifen mangelhaft gewesen, warum ließ
dann die Malaria in den nächsten Wochen nicht merkbar nach?
Trotz Chininschutzbehandlung nach Schilling, trotz me
chemischen Mückenschutzes, trotz Larven- und Mückenabtötung

Den Vorwurf mangelhafter Beauf
sichtung und Durchführung der Chininprophylaxe weise ich auch
an dieser Stelle wieder zurück. Bei meiner Truppe wurde die
Prophylaxe nach ihrem Einsetzen so durchgeführt, wie sie be
fohlen war, nach drei Wochen sogar noch in von mir verschärfter
Forr'n. Wenn Schilling jemand einen Vorwurf machen
will‘, so verdient ihn die Sanitätsbehörde, die es trotz meiner
täglichen telegraphischen Meldung der Erkrankungsziffern und
trotz wiederholter Anforderung eines Hilfsarztes und Pflege
personals als Ergänzung und Ersatz für das zum großen Teile
dienstunfähige -— bei einem Bestands von zeitweise 150—180
Kranken täglich waren zu meiner Hilfeleistung manchmal nur
drei Leute vom Sanitätspersonal und die auch nur halbwegs
verfügbar — nicht für nötig hielt, mir aus dem großen, zum Teil
nur wenig beschäftigten Vorrat von deutschen Aerzten in Kon
stantinopel einen zu schicken. Erst in der Zeit des Abflauens
traf ein zweiter Arzt ein, nachdem er vier Wochen lang tele
graphisch angefordert war (aktenmäßig festgelegt). Wie S c h i l -
lin g unter solcher Unterstützung von seiten der vorgesetzten
Behörde neben einer einigermaßen ausreichenden ärztlichen Ver
sorgung der Kranken eine erfolgreiche Malaria- (Mücken-) Be'
kä.m fung sich vorstellt, überlasse ich seiner Beurteilung.

enn Schilling behauptet, „genau in diesem Sinne
äußerten sich alle anderen 'l‘ruppenärzte des Etappengebietes
‚ außer Fle b be“, so ist das zum mindesten eine starke Ueber
treibung. Unter den vielen deutschen Aerzten dieser Gegend,
die alle unser Lager passieren müßten, ist mancher gewesen,
der dieselben traurigen Erfahrungen mit der Malaria und ihrer
Bekämpfung wie ich gemacht und mir das ausdrücklich zugegeben
hat. Ich muß annehmen, daß Schilling zufällig immer
gerade Aerzte gesprochen hat; die seiner Auffassung waren.
Mir sind solche, die abfällig, solche, die günstig über die Chinin
wirkung sich äußerten, begegnet. In Bulgarien ist es mir im
vorigen Herbste nicht anders ergangen.
In seinem Schlußsatze drückt sich S.chillin g sehr vor

sichtig über die Chininprophylaxe im Taurus und Amanus aus,
wenn er sagt, daß „ein gewisser Nutzen durch Verlängernug
der Inkubation und Herabsetzung des Prozentsatzes der Er
krankungen fast allgemein anerkannt wurde“. Wie ich schon
oben ausführte, stimmt es mit der „fast allgemeinen“ Anerkennung
nur in Schillings Vorstellung.
Ob in der Verlängerung der Inkubation ein Nutzen für

den Kranken liegt, erlaube ich mir als Praktiker zu bezweifeln.
Ich halte einen kurzen, auch heftigen, aber sofort energisch be
kämpften Anfall für weniger angreifend, als eine schon längere
Zeit zehrende, künstlich zürückgehaltene und dann vielleicht

Wie weit von einer

„..:\||.‚I i -.. .-|‚

Wenn er ferner von den „früher Erkrankten

Herabsetzung des Prozentsatzes der Erkrankungen die Rede
sein konnte, mag unentschieden bleiben. Ins Gewicht zu fallen
scheint sie mir jedenfalls nicht, wenn einzelne Formationen
es trotz Chininprophylaxe auf 70 und 97% Erkrankungen bringen.
Zu B e n t m a n n:
Ueber den „zu allen Zeiten besseren Gesundheitszustand

der österreichisch-ungarischen Formationen“ stehen mir leider
keine Zahlen zur Verfügung. Nach meiner Erinnerung aber
schätze ich die Erkrankungsziffern dieser Truppe im Sommer
1916 nicht niedriger als bei der deutschen. Diese Tatsache setzte
mich schon damals in Erstaunen, da das österreichische Lager
etwa 500 m Luftlinie von unserem entfernt war, und als Brut—
stätte für Mücken wesentlich nur der Bach II in Frage kam,
während Bach I mit seinem immer stärker fließenden Wasser
für Larvenentwicklung kaum geeignet war.
Ich nehme nicht an, daß mit dem Beginn der Chininschutz

behandlung mitten in der Malariasaison alle weiteren Malaria
zugänge abgeschnitten sind. Das traue ich dem Chinin wirklich
nicht zu. Ich wäre zufrieden, 'wenn überhaupt ein Rückgang
festzustellen gewesen wäre. Ich nehme auch nicht an, „daß die
Chininschutzbehandlung einiger Wochen Zeit bedürfe, bis ihre
volle Wirksamkeit in Kraft träte“. Wenn ich mich in dem Sinne
geäußert hatte, so geschah es, weil V. S ch i l l i n g mir gegen
über eine ähnliche Behauptung aufgestellt hatte.
Das Beispiel der Schiffsbesatzung scheint mir einigermaßen

schlecht gewählt. Kein Kommandant eines Schiffes wird bei
einer Fahrt durch Malariagegenden seine Besatzung unnötig
der Infektion durch Moskiten aussetzen. Er wird seinen Liege
platz so wählen, daß er möglichst weit von Land ankert und daß
er den Binnenhafen, wenn nötig, möglichst nur bei Tage aufsucht,
bei Nacht aber wieder in See liegt. So wird die Berührung des
Schiffes mit Mücken auf ein Mindestmaß herabgedrückt. Die
Möglichkeit, daß Malaria an Bord eingeschleppt wird, ist also
sehr gering. <

B e n t m a n n wünscht nicht militärische, sondern ärzt
liche Beaufsichtigung der Chininprophylaxe. Sie wurde eine
Zeitlang unter meinen Augen durchgeführt. Ob mit mehr Er
folg, muß ich bezweifeln. Wenn Be ntmann mich zitiert,
muß ich bitten, mich auch richtig zu zitieren und meinen Worten
keinen anderen Sinn unterzulegen, als ich ihn ihnen gegeben
habe. Ich schreibe: „Von 14 Offizieren unserer Truppe, die sich
keiner Chininprophylaxe unterzogen . .“ B e n t m a n n
macht‘ daraus: „keiner der 14 Offiziere habe Chinin genommen.“
Unsere Truppe hatte mehr als 14 Offiziere, und von diesem Mehr
nahmen verschiedene Chinin. Auch davon erkrankten einige
an Malaria, einer fast tödlich. Diesen habe ich ausdrücklich in
meiner Arbeit erwähnt. Warum übersieht B e n t m a n n das?
Dann - spricht B e n t m a n n von „dem ‘Krankenzugang der
Prophylaktiker und der Nichtprophylaktiker“ unter den Arbeitern
der Bagdadbahn. Von einem solchen Gegensatz ist in meiner
Arbeit nicht die Rede, sondern von dem zwischen „Arbeitern
der Bagdadbahn ohne Prophylaxe“ und ohne Moskitonetz auf
der einen Seite und „Leuten, die unter Pro hylaxe stünden“
oder „unseren Soldaten . . . unter gutem Netz‘ auf der anderen.
Die daran angeknüpften Bemerkungen erledigen sich damit.
Den Schwestern der Soldatenheime, die 0 hne Prophylaxe
sämtlich an Malaria erkrankten, stelle ich die Formation 7 gegen
über, die mit

Prophdylaxe
97%, also auch fast 100% Er

krankungen hatte. Zu ieser- gehörte auch der in meiner Arbeit
erwähnte Sanitätsgefreite, der nach einer Prophylaxe von an
fangs zweimal wöchentlich 1,0 g Chinin und später 1,0 g zehn
Tage hintereinander am elften an einer schweren Tropika erkrankte!
Wenn von 72 Köpfen dieser Kolonne 70 trotz Chinineinnahme
innerhalb weniger Wochen von Malaria ergriffen werden, scheint
mir darin mehr Beweiskraft gegen die Chininprophylaxe zu
liegen als in einigen wenigen Schwestern, die ohne Chinin malaria
krank geworden sind, für die Prophylaxe.
Weder die Arbeit von S c h i l l i n g noch die von B e n t -

m an n vermögen es, meine Auffassung über die Chininprophy
laxe zu erschüttern._ Dazu waren die Versager im Taurus zu schwer.
Während meiner Tätigkeit in Bulgarien im vorigen Jahre wurde
mir von anderer Seite mitgeteilt, daß ein anerkannter Malaria
fachmann entgegen seiner früheren Auffassung auf Grund seiner
Kriegserfahrungen sehr abfällig über die Chininproph laxe sich
geäußert habe; „man dürfe es nur nicht sagen.‘ Aue einzelne
Marineärzte, Kenner der Malaria, teilten meine Ansicht, wie sie
mir versichert haben. Es scheint mir daher, als ob ich mich nicht
so ganz allein in meiner Stellungnahme befinde.

'

Für die Malariabekämpfung kommt für mich neben guten
Moskitonetzen eine ausgiebige Vertilgung der Mückenlarven
und der Mücken in Frage. Sie ist aber nur durchzuführen, wenn
dazu von der Sanitätsbehörde die nötigen Mittel und Leute ge
stellt werden und diese nicht wie bei mir erst von der Truppe
erbeten werden müssen.
Zu der anscheinend erfolgreichen Malariabekämphwg im

Sommer 1918 beglückwünsche ich B e n t m a n n. Ihr Wert Wird
aber etwas eingeschränkt, wenn man berücksichtigt, daß gegen
den Sommer 1916 die Zahl der Menschen auf dieser Etappe wascht
lich herabgesetzt war. Tschrimalan hatte nur einige deutsche,
220 österreichische, 150 türkische Soldaten und rund _50 Dorf
bewohner. 1916 dagegen bestand unser Lager zeitweise aus etwa
1000 deutschen und 160 türkischen Kraftfahrern und 150 türki
schen Arbeitern. Die türkische Etappe hatte einschließlich

‚
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_ventionellen Einteilungsgesichtspunkten.

100 Lazarettinsassen (überwiegend Malariakranke) mehrere Hun
dert Menschen, das Dorf vielleicht 50 Bewohner. Im österreichi
schen Lager waren schätzungsweise über 300 Mann untergebracht.
Dazu kamen mehrere Tausend Straßenarbeiter, die bald näher,
bald ferner unserem Lager, malariadurchseucht, eine große An
steckungsgefahr in sich schlossen. Ein Kampf gegen diese Massen
wäre ungleich schwerer gewesen als gegen die verhältnismäßig
kleine Zahl im Sommer 1918. Wissenswert wäre es auch zur Be
urteilung des Erfolges der Malariabekäm fung, wenn bei den
acht Neuerkrankungen der österreichisc en Formation von
August bis Oktober v. J. angegeben wäre, wieviel Mann schon
vorher malariakrank waren. Wäre der größte Teil der Leute schon‘
infiziert gewesen ——was anzunehmen ist —, so bedeutet diese
Zahl nicht viel. Handelt es sich aber um gesunde Menschen,
so würde mit nur acht Erkrankungen in dieser gefährlichen Jahres
zeit unbedingt ein großer Erfolg zu verzeichnen sein!)

Gegenwärtige Probleme und Ziele
der Sexuologie.')
Von Arthur Kronfeld,

Dr. med. et phil., Leitender Arzt am Institut.

Vor kaum einem Menschenalter in den Gehirnen ihrer Vor

kämpfer
entstanden, hat die Sexuologie wie wenige andere Wissen

scha
wissenschaftliche Sonderdisziplin gewürdigt und anerkannt zu
werden. Ihre bahnbreche'nden Führer haben kämpfen müssen,
um dieses Ziel zu erreichen, nicht bloß gegen Vorurteile von
Laien, sondern gegen eine gewisse Befangenheit des traditionellen
wissenschaftlichen Akademismus selber.
Wenn anders aber eine Summe von Erkenntnissen, die

mit gesicherten Methoden errungen wurde und sich um ein
Gegenstandsgebi@t rankt, den Kriterien des Wissenschaftsbegriffes
gehorcht, so ist Sexuologie eine echte, vollgültige Wissenschaft.
Und auch die weitere Feststellung ist fast trivial, daß sie, so wie
sie es ihrem zeitlichen Ursprungs nach war, auch ihren Methoden
und Fragestellungen nach in erster Linie eine a r z t l i c h e Wissen
anhaft, ein Zweig der medizinischen Disziplin ist.
Der zeitliche Ursprung der modernen Sexuologie war ein

relativ bescheidener Platz innerhalb der p s y c h i a t r i s c h e n
Klinik und ihrer Problemstellungen. An die großen Namen
von Westphal, Magnan, Lasagne und Krafft
E b i n g knüpfen sich die ersten Reihen kasuistischer Beob
achtungen sexualpathologischen Neulands. In‘ der Folgezeit
wurden diese kasuistisehen Entdeckungen psychosexualer Patho
logie nach allen Richtungen hin bereichert und ausgebaut. Allein
es muß hier offen gesagt werden, daß es der psychiatrischen
Klinik nicht völlig gegeben war, ihre eigenen Entdeckungen
wesentlich über das Niveau kasuistischer Kuriositäten hinaus
zu erheben. Klinisches Forschen ohne die Möglichkeit tieferer
athogenetischer und ätiologischer Einsicht
gleibt eine systemlose kasuistische Sammelarbeit unter kon

Gerade die Psychiatrie
aber verfügt über jene p a t h 0 g e n e t i s c h e n Einsichts
möglichkeiten von allen medizinischen Disziplinen am wenigsten.
Wenn die Klinik daher für das Gebiet sexualpathologischer
Fälle eine ziemlich fruchtlose Diskussion darüber begann, ob
jene psychosexuellen Anomalien e x 0 g e n oder e n d 0 g e n
determiniert seien, so konnte dabei solange nichts herauskommen,
als der Begriff des endogenen Faktors, der anomalen
Konstitution ‚ und insbesondere der sexuellen Kon
stitution noch ungeklärt verblieb. Nicht daß große Psychiater
diesem Mangel nicht klar empfunden hätten: aber sie wußten
ihm nicht recht abzuhelfen. M 0 r e l , M a g n a n und M ö -
b i u s faßten den Inbegriff des konstitutionell Anomalen in
der Lehre von der D e g e n e r a t i 0 n zusammen. Sie sahen
nicht, daß dadurch nicht viel mehr geleistet wurde als die Auf
stellung einer Hilfshypothcse, welche sich für die somati
s c h e Medizin zwar durch exakte Forschung belegen läßt,
in der P s y c hi a t r i e aber bloß eine verschwommene A n a -
logie ihrer somatologischen Schwesterdisziplinen heraushebt.
Und nur allzuoft haben sich in dieser psychiatrischen De
generationslehre versteckte teleologische W e r t u n g e n ein
genistet: man denke nur an die Geschichte der Lehre vom morali
schen Schwachsinn und den psychopathischen Minderwertigkeiten.
Die a n t h r o p 0 l 0 g i s c h e Fundierung des Degenerations
begriffes, welche dem Forschergeiste L 0 m b r 0 s o s zu ver
danken ist, ist ebenfalls in einer maßlos verallgemeinerten Kon
jektur stecken geblieben.
Insbesondere aber hat die Dcgenerationslehre irgendeine

Klärung der speziellen se xual pathologischen Probleme bis
her nicht zu erbringen vermacht. Der Grundbegriff des Degenera
tiven, bei dem sich alles Mögliche denken lä‚ßt‚ deckt nach dieser
lehre auch die Gesamtheit aller s e x u a l pathologischen Lebens
formen. Es ist nur konse uent, wenn ein hervorragender For
scher wie Zie he n aus er Annahme der Degenerationslehre

l) Hiermit wird die Erörterung geschlossen. D. Rad.
l) Aus einer Rede zur Eröffnung des Instituts für Sexualwissan

schaft zu Berlin am 7. Juli 1919.

ten kämpfen müssen, um in ihrem Charakter als vollwertige ‘

r

heraus zu dem Schlusse gedrängt wird, es genüge die] Wentlbar
keit des Degenerationsbegriffs i m a l l g e m e i me n ‚ . ‘der
psychopathischen Konstitution, festzustellen. Was "i r_ eine
symptomatische sexualpathologisch~
dung daraus hervorgehe sei im einzelnen völlig gleichg _
belanglos.- Es ist klar, daß diese Stellungnahme den T 0
weiteren Forschung bedeutet: die Psychiatrie dieses Forsch

’

typus versa t eben vor der Frage: warum und
d u rc h ist er einzelne sexuologische Phänomenkoxn»j
in seiner Besonderheit bedingt und entstan
Allein die gegenwärtige Sexuologie ist bereits '

dieser Phase der A b w e n d u n g von der Genese sexualpa
logischer Bildungen h e r a u s g e t r e t e n. In ihrer eige
Entwicklung zur Sonderdisziplin hat sie mannigfache ‘=
und Methoden gefunden, um die äußerliche N0 s o l ogie
Klinik unter ü b'e r g e o r d n e t e Gesichtspunkte zu ste ‘ -
Den e r s t e n dieser Gegenwartswege, und damit das 'e

Ziel künftiger sexuologischer Forschung, darf ich vielleicht d
jenen Komplex von Fragestellungen und Methoden eh
terisieren, die sich an‘ e i n e n Namen anknüpfen ..
Fre ud. Man mag zu den Forschungen dieses Denkers ~
seiner Schüler stehen wie man will — und ich selber habe in
früheren Arbeiten eine sehr kritische Stellung zu seinen Theoremen
genommen —- ein Verdienst wird auch der Gegner jener For
schung zubilligen müssen: dasselbe besteht in dem Versuch der
Charakterisierung, Analyse und Theorie der s e x u e l l e n
K o n s t i t u t i 0 n als einer ursprünglichen vitalen Gegebenheit.
Wir gestehen aber zu, daß die F r e u d sche Lehre in ihrem

heutigen Stande n o c h nicht m e h r —ist und sein kann
als ein Konvolut vielfach ungeklärter F r a g e s t e l l u n e n
und A n r e g u n g e n. Und es ist ein Glück für die Sexuo ogie
als Sonderwissenschaft, daß sie noch eine Reihe anderer
Auswege aus der klinischen Sterilität zu finden vermocht hat.
Alle diese Auswege sind solche, welche auch die psychiatrische
Klinik selber für ihre eigene Disziplin jetzt zu gehen sich all
mählich entschließt; der Sexualwissensehaft bleibt das Verdienst,
‚sie eher beschritten zu haben als die klinische Mutterdisziplin.
Es handelt sich bei allen diesen Methoden um nichts Geringeres,
als die biologisch-ehe mische und experimen
telle Auflösung der Nebel, die um das Degenerations
problem lagern. Sexuologische Kliniker haben die originären
Faktoren der Geschlechtlichkeit überhaupt und der ty fachen
geschlechtlichen Variationsweisen zuerst in einer Art von gexual
chemismus gesucht. Als dann die Lehren von der inneren S8
kretion und dem Zusammenhange der endokrinen Drüsen mit
dem sympathischen und dem autonomen Nervensystem und,
über diese Brücke hinweg, mit dem Zentralnervensystem sich
immer mehr ausbauten und als die innersekretorischen Ein
flüsse auf die funktionellen und morphologischen Organentwick
lungen überhaupt sich am Horizonte der Forschung zeigten,
da hat Hirschfe ld in seiner Sexualpathologie die Folge
rungen daraus vorweg genommen. Die bahnbrechenden, all
gemein bekannten Arbeiten S te l n ac h s und seiner Schule
haben diese klinischen Ansichten auf breiter experimenteller
Basis voll bestätigt.
Dank diesen Arbeiten ist der Degenerationsbegriff für einen

großen Teil gerade der sexualpathologischen Formen durch
den der biologisch-chemischen, innersekretorisch bedingten k o n -
stitutionellen Variante ersetzt werden. Damit
ist der Begriff der Variation aus der Entwicklungslehre
in das Gebiet psychoph sischer Ordnungstypen zum ersten Male
hinübergenor‘nmen wor en. Der Begriff der E n t a r t u n g
ist durch den der Ab artun g ersetzt werden. Es liegt uns
fern, zu behaupten, daß die bestimmte Theorie der
konstitutionellen Sexualität, in welcher diese Umformung
unseres Denkens sich zum ersten Male f o r m u‚l i e r t a u s -
drückte, die Theorie der sexuellen Zwischenstufen,
schon das letzte Wort der Forschung in dieser Frage enthält.
Eine Reihe p rin‘zipie lle r Vorzüge aber hat die Ein
führung des Variationsbegriffes und der biologisch fundierten
Theorie der Variation im Gebiete der sexuologischen Psycho
pathologie und der Psychopathologie ü b e r h a u p t zur Folge
gehabt. Bis dahin nämlich herrschte gerade in der psychopatho
logischen Typenbifdung die Einmischung von We rtbegriffen
und W e r t bestimmungen in die d e s k r i p ti v e n Gesichts
punkte vor; die einzelnen Formen der sogenannten Minder—
we r tig ke i t , die man aufstellte, zeigen das aufs deutlichste.
Freilich waren sich die Psychiater wenigstens in den letzten
Jahren über die Relativität und Vorläufigkäit
dieser Wertgesichtspunkte einig; ‚ein Mensch konnte in bezug
auf e in e psychische Funktion minderwertig, in bezug auf
andere vollwertig oder gar höherwertig sein. Aber diese
ganze Sachlage legt doch die Frage nahe, ob es innerhalb einer
naturwissenschaftlichen Disziplin, wie die Psychiatrie sie sein
muß, wirklich angängig ist, für das Gebiet der Grenzzustände
Bewertungsformen an Stelle von Beschrei
bungen und biologischem Begreifen beizubehalten.
Die Variantenlehre ist nun, wenigstens für die Sexuologie, der
e r s t e Versuch, dieses b i 0 1o g i s c h e Begreifen wirklich
zur T a t werden zu lassen und die n 0 r m a ti v e n Begriffs
bildungen auszuschalten. Nicht d arauf kann es der Natur
wissenschaft ankommen, ob ein Komplex von Phänomenen
als krankhaft bewertet werden muß oder nicht,

|\
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sondern nur darauf, unter welchen biologischen
Bedingungen seine Besonderheit. genetisch erklärbar wird.
Die Variantenlohre ‘der Biologie ermöglicht, die grund

legenden Feststellungen der Erblichkeitsforschung,
der Vererbungswissenschaft, des Mendelis
mu s usw. auch für unser Sondergebiet methodologisch zu
übernehmen. So knüpft sich auch hier die s e x u 0 logische
Fragestellung wiederum an die b i 0 logische an. Auf der anderen
Seite aber ermöglicht die Annahme der Variationslehre für die
sexuologischen Typen deren exakter b e s c h r e i b e n d e. und
typis i e re n de Erfassung, sie ermöglicht den Ausbau einer
scxuologischen C h a r a k t e r o l 0 g i e auf dcskriptiver, ex
perimenteller, statistischer Materialgrundlage. Die ersten An
sätze zu einer solchen sexuologischen Charakterologie liegen
besonders auf dem Gebiete der angewandten Psychologie p s y
r-hischer Geschlechtsunterschiede schon in
reicher Fülle vor. o W i l l i a m S te r n hat sie in seiner diffe
rentiellen Psychologie aufgezeigt, und neuerdings hat 0 t t 0
Li pm an n sie in einem besonderen großen Werke auf Grund
von Massenuntersuchungen exakt zusammengestellt.
So zeigt die Sexuologie in ihrer Fundierung als eigene Sonder

rlisziplin gegenwärtig überall verheißungsvolle Ansätze zu echter
natunvissenschaftlicher Zukunftsarbeit; sie zeigt eine Fülle
von theoretischen Einsichtsmöglichkeitcn, sie trägt überall die
Kennzeichen einer einheitlichen, geschlossenen, medizinisch
naturwissenscliaftliclien Disziplin.

Konstitution und Vererbung.
\'on Geheimrat Dr. Alexander Edel in Berlin-Wilmersdorf.

Man beschäftigt sich jetzt viel mit. dem Begriff „Kon
stitution“, man will ihn so klar fassen, daß er etwas Bestimmtes
besagt. Aber er ist nicht zu fassen, er zeigt immer wieder Lücken.
Der Ausdruck „Konstitution“ ist nur ein Notbehelf, wie wir
auch sonst ein Wort in der Wissenschaft gebrauchen, obwohl
wir uns bewußt sind, daß es nicht alles, was wir meinen, in sich
schließt. „Konstitution“ ist nicht. der letzte feststehende Grund.
Man sagt von einem Menschen, daß er eine gute, daß er eine

schlechte Konstitution habe. Aber man sagt auch von einem
Menschen, daß er eine gute Konstitution habe, wenn er viele
schwere. Krankheiten überwunden hat, und ebenso, wenn er nie
mals krank gewesen ist,‘ obwohl er schwer gearbeitet und sich auch
sonst allen Gefahren der Außenwelt ausgesetzt hatte. Kann das
alles dasselbe sein? Ist es dieselbe Konstitution, welche den
einen vor Krankwerden schützt ‚und den anderen Krankheiten
überstehen läßt? Muß man graduelle Unterschiede oder solche
anatomischer Art annehmen? Wir kennen Individuen, die in
der Jugend schwächlich, elend und hieß, ja mit Tuberkulose
behaftet waren und doch ein hohes Alter bei einem arbeits
reichen Leben erreicht haben. Auf der anderen Seite lehrt uns
vielfache Erfahrung, daß Individuen mit „starker Konstitution“
in der Vollkraft ihresLcbens einer Lungenentzündung erliegen.
Es ist hier wie bei Cholera, Typhus u. a.: Hunderte beziehen
das Wasser aus einem verseuchten Brunnen, die Milch aus einem
verseuchten Gutshof, und wieviele davon erkranken“? Wenn man
hier das Wort „Konstitution“ als Erklärung einfügen will, so
fehlt etwas, was wir nicht erklären und was wir nur denken
können.
Das Wort Konstitution ist uns geläufig in dem Sinne, als

der Staat eine. Konstitution hat, Bünde, Gcs'ellschaftcn geben
sich eine Konstitution, d. h. eine Verfassung, nach welcher sie
geleitet werden wollen. Aber man sehe. sich die Verhandlungen
beim Zustandekommen solcher Verfassungen an. Was soll alles
hinein! Jeder Mitberatende wünscht noch etwas hineinzubringen.
Und wenn dann das Leben mit seinen vielen, vielen Bedürfnissen
herantritt, dann merkt man, daß immer noch Lücken vorhanden
sind. Niemals wird eine Staatsverfassung auf alle vorkommenden
Fälle angewendet werden können.
Das ist auch nicht möglich, bis jetzt, bei dem Versuch, das

Wesen der Konstitution des Menschen genügend zu erklären.
Man kann sagen: Konstitution ist die Zusammenarbeit aller
menschlichen Organe und deren Bestandteile zur Aufrecht
erhaltung des Lebens, des Wachstums und der Gesundheit.
Millionen von Teilchen. jedes mit bestimmter Funktion, arbeiten
zusammen, neubildcnd, füreinander, gegeneinander, beschleu
nigend, verlaugsamend, um das Individuum im Gesundheits
gleichgewicht zu erhalten. Jedes kleinste Teilchen gestaltet sich
nach festen Regeln, nach einem in ihm wohnenden Prinzip.
Jedes tut, was es soll, jedes erfüllt ein Gesetz. welches als Keim
hineingelegt ist. Einflüsse von außen und von innen verändern
die Einzelorganc oder Teile derselben, andere müssen dafür ein
treten, müssen es vielleicht für immer, du die. erkrankten aus
fallen oder ihre Tätigkeit einstellen, und so entstehen Verände
rungen, welche die Konstitution völlig oder in einzelnen Teilen
verändern, konstitutionelle Krankheiten.
Man darf nach solchen Ueberlegungcn nicht fragen: Kann

das, was man unter Konstitution versteht, vererbt werden?
Das ist ja sicher. Sondern: Vererbt der Mensch, der mit einer
bestimmten Konstitution geboren ist, diese unverändert weiter?
Wann geschieht dies und wann nicht? Hier türmen sich die
Schwierigkeiten. Hier kann nur eine groß angelegte Umfrage

größer als bei den Urvölkern.

bei den Aerzten
bringen.
Die ärztliche Wissenschaft ist gewöhnt, 'l‘icrbflispiele zum

Vergleich heranzuziehen. Die Vererbung bei den Tieren läßt sich
soweit heranziehen, daß man in derselben Art der domestiziertcn
Tiere Einzelwesen von derselben Größe und derselben Farbe
züchten kann. Wenn man sich Mühe gibt, kann man in vier
Generationen lauter gleichgezeichnete, gleichgroße Exemplare
haben, selten kommt dann noch ein atavistischer Einschlag vor.
Wildlebende Tiere derselben Art, Hasen, Rehe, Enten usw.,
sehen alle gleich aus. Aber zum Vergleich für „Konstitution“
des Menschen können sie nicht herangezogen werden. Das Leben
der wildiebenden Tiere dauert verhältnismäßig kurz, Krank
heiten töten sie, meist durch Hunger, oder sie werden in solchem
Zustande von anderen getötet und gefressen, ehe die Erbmasse
größere Veränderungen erfahren hat. Bei den Kulturvölkern
ist schon die -äußerliche Differenzierung sehr groß, viel

Aber noch gewaltiger ist der Ein
fluß, welchen die Außenwelt, Erkrankungen, von welchen sie
wieder genesen zu sein scheinen, Veränderungen durch lang
dauernde mangelhafte Ernährung, vor allem aber seelische Er
schütterungen und Katastrophen auf die Kulturmenschen aus
üben. Hierbei muß die Erbmasse oder die „Konstitution“ ge
ändert werden.
Es kommt darauf an,’ ob Veränderungen in der Konstitution,

d. h. in lebenswichtigen Organen, so groß sind, daß sie nicht
mehr zum Status quo zurückkehren können, daß mithin wesent
liche Bestandteile dauernd verändert bleiben oder ausfallen,
dann wird auch die übernommene Erbmasse nicht vererbt werden
können. Oder die durch Krankheit veränderte Konstitution
heilt. aus, indem die einzelnen-Teile wieder funktionieren, oder
es sind andere dafür eingetreten, dann ist auch eine Konstitutions
krankheit nicht vererbbar, wie wir das oft erleben. Kompliziert
wird die Frage, wenn zwei verschiedene Konstitutionskrankheiten
in der Erbmasse liegen. Ein kurzes Beispiel: Ein Läbemann
von 37 Jahren, eben die letzte Schmierkur durchgemacht, heiratet
ein psychopathisches Fräulein von 19 Jahren, deren Vater vor
seiner Eheschließung einen Schlaganfall auf luetischer Basis
gehabt hatte und später an Paralyse zugrundegegangen ist,
deren Mutter, auch psychopathisch, gesunde Eltern gehabt hat.
Der Ehe des Lebemanns sind zwei Söhne entsprossen, von denen
der ältere früh Neigung zum Umherlaufen und zum Aneignen
fremden Eigentums zeigte, kein Intelligenzdefekt, bis zum Ende
der Beobachtung mit 17 Jahren, sonst ganz gesund. Der jüngere
Sohn, ebenfalls gesund, ist in der Schule faul, sonst aber gerieben.
Die Ehe war schlecht, Untreue des Mannes, Zank, hysterische
Anfälle der Frau,-Vernachlässigung der Kindererziehung. Der
Ehemann bekam fünf Jahre nach der Geburt des zweiten Kindes
ein Luesrezidiv und starb mit 53 Jahren an Myokarditis. Der
Ehemann vererbt also von Lues nichts, aber die Großmutter
und Mutter vererben ihre Psychopathie weiter.
Sehen wir, daß der Begriff „Konstitution“ nicht sicher

zu bestimmen ist, daß es sowohl Heilungen der die Konstitution
verändernden Krankheiten gibt, als auch Veränderungen der
Konstitution durch Erschütterungen, Welche das Leben mit
sich bringt, dann muß man den Begriff der Auslese, den wir
bei Tieren anerkennen, beim Menschen in der Praxis fallen lassen.
Wir müssen jedes Menschenkind als erhaltungsmöglich und als
erhaltungswert betrachten und unsere Einrichtungen daraufhin
einstellen. Viel mehr als bisher wird man aber sychopathische
Störungen in Obhut nehmen müssen, denn auc diese können
ausheilen und die Träger somit einer gesunden Erbmasse teil
haftig werden, wenn sie frühzeitig genug, wie die Tuberkulose
gefährdete‘n, aus der kranken Umgebung in eine sachverständige
Erziehung kommen.

'

über Familinnkrankengrxschichten vorwärts

Verdickung der Speicholdrllsen bei Kriegsteilnohmern.

Von Dr. Walther Blumenthal in Coblenz.
Im letzten Kriegsjahr, aber auch jetzt noch fiel mir bei

Kriegsteilnehmern im Westen eine starke Verdickung der Wangen
gegend auf, besonders bei Angehörigen von Frontformationen.
Als Ursache ergab sich eine symmetrische Vergrößerung beider
Ohrspeicheldrüsen, die oft als mächtige, die Haut förmlich span
nende Polster dem Kiefer und dem Masseter auflegen. In ein
zelnen Fällen vermochte ich durch Vorzeigenlassen von Photo
graphien aus der Friedenszeit den Nachweis zu führen, daß es
sich um nen entstandene Veränderungen handelte. Die Drüsen
fühlten sich härter und gespannter an als in der Norm; Be
sCIIWGI'(IQII verursachten sie. in kl inem Falle. Ihre Träger waren
meist sehr erstaunt, wenn sie durch Befragen auf‘ die Verumtaltung
aufmerksam gemacht Wurden. Manchmal waren auch die Unter
kieferspeicheldrüsen befallen, waren ziemlich hart, sehr deutlich
fühlbar und oft auf das Doppelte vergrößert. Auch sie verursachten
keinerlei Beschwerden. Die. Trtinendrüsen waren in sämtl:chen
untersuchten Fällen frei.

Ueber die Ursache der. wie ich gesprächswuisc erfuhr, auch
von Anderen beobachteten Veränderungen weiß ich nichts. Mi
kuliczsche Krankheit war es nicht; meist fehlte auch der ge
ringstc Anhaltspunkt für Lues. Mumps kam wohl auch nicht in
Betracht, hauptsächlich, weil keiner der Bcfallenen etwas von
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einem plötzlichen Beginn wußte. Ob aufsteigende entzündliche
Prozesse infolge der im Felde notgedrungen mangelhaften Mund
pflege odelr echte Hypcrtrophie auf Grund starker Beanspruchung
(trockenes Kommißbrot) anzu'schuldigen sind, entzieht sich
meinem Urteil. Vielleicht können Berufenere Aufschluß geben.

Berichte der Studiengesellsehatt für soziale Folgen
des Krieges in Kopenhagen?)
Von San-Rat Dr. Prinziüg.

In Kopenhagen wurde bald nach Kriegsausbruch eine „Ge
sellschaft für das Studium der sozialen Folgen des Krieges“
gegründet. Sie hat den Zweck, durch Einrichtung einer Bi
bliothek für Kriegsliteratur und durch Sammlung und Bearbeitung
des einschlägigen Materials dieses Studium zu fördern; die Er
gebnisse werden in zwanglos erscheinenden Heften der Oeffent
lichkeit übergeben.
Osterbrogade 56C‘. Da in allen kriegführenden Ländern die
bevölkernngsstatistischen Angaben geheimgehalten waren und, so
weit solche veröffentlicht wurden, einem Ausfuhrverbot unterlagen,
war die Tätigkeit der Gesellschaft sehr eingeengt. Im 2. Heft,
das erschien, wurden die Verhältnisse in Deutschland bis 1916
behandelt; die Einführung dieses Heftes und die öffentliche Be
sprechung des Inhalts wurde aber verboten. Im März d. J. ist
jetzt als 4. Heft „Die Bevölkerungsbewegung während des Welt
kriegs in Deutschland“ in zweiter Auflage erschienen, kurz da
nach als 5. Heft erstmals die für Oesterreich-Ungarn. Die beiden
Hefte bringen die Geburtsziffern, die Sterbefälle der Kriegsteil
nehmer und der Zivilbevölkerung, soweit diese aus der Literatur
und aus der Tagespresse zu entnehmen waren.
Der Prozentsatz der Einberufenen wird mit Hilfe der An

gaben der Gewerkschaften und der Krankenkassen festzustellen
gesucht. Nach den Mitteilungen über die Stärke der Gewerk
schaften nimmt der Berichterstatter an, daß von den im militär
pflichtigen Alter Stehenden rund 80% zum Heeresdienst ein
berufen wurden; nach Angaben im Deutschen Reichsanzeiger
sind von den deutschen Studenten 88% im Felde gestanden
oder anderweitig militärisch verwendet werden. Für ganz Deutsch
land wird der Prozentsatz der unter den Mi‘litärpflichtigen Ein
berufenen für die ersten Kriegsmonate auf 33%, für Ende 1915
auf 00% und für Mitte 1918 auf 80% geschätzt. In Oesterreich
sind die Zahlen ähnlich; von den im Wehrpflichtigen Alter ste
henden Jahrgängen sind Ende 1916 mehr als 70% und Mitte
1918 mindestens 80% eingezogen-gewesen. In Ungarn war der
Prozentsatz noch höher; aus einer Mitteilung des ungarischen
Kriegsministers zu Beginn des Jahres 1919 läßt sich ein Prozent
satz von 84% berechnen.
Die Verluste Deutschlands im Felde, in der Heimat und

durch Geburtenausfall sind; allgemein bekannt geworden, es kann
daher in dem Hefte nichts Neues mitgeteilt werden. Als Gesamt
menschenverlmt werden 5,6 Millionen angenommen, in einem
Nachtrag wird diese Ziffer auf 5,8 Millionen erhöht, da nach neueren
Angaben die Zahl der Kriegsgefallenen nicht 1,8, sondern 2 Mil
lionen beträgt. In Oesterreich-Ungarn ist der Gesamtvcrlust
5,2 Millionen Menschen; davon entfallen 3,7 Millionen auf den
Geburtenrückgang. Die Zahl der Kricgsgefallenen ist 1,5 Millionen
(812000 Oesterreicher, 645000 Ungarn). Für den Gesamtstaat
werden die folgenden Ziffern genannt:

Geborene Gesä:it;em Uberschußd.Geburten
- (+)oderSterbefälle(—-)—Knegeteilnehmcrn)

1
um ‘

1682000 1144000 + sseooo
1914 ; 1es!»000 1302000 + 353000
‘1915 1160000 1578000 — 418000
1916 795000 1357000 . — 562000
1917 745000 1460000 l -—715000
1918 ‘ 715000 1558000 1 —-843000

l . 1
Noch viel ungünstiger als in Deutschland machte sich der

Mangel an Lebensmitteln in Oesterreich fühlbar, etwas. weniger
in Ungarn. Außerordentlich schlimm war es in den Industrie
gebieten Deutsch-Böhmens bestellt, wo die Oedemkrankheit
in seuchenartiger Verbreitung auftrat. Ueber die Zunahme der
Tuberkulose. in Oesterreiclt, die noch größer war als in Deutsch
land, wurde schon oft berichtet. Mit Einschluß der‘ Ortsfremden
starben hieran in

Prag
l Wien Budapest .

überhaupt l ohneMilitär

1913 6430 3422 — 1473
1914 6223 —— . 1975 1491
1915 7810 — 2264 1588
1916 0851 4937 2766 1757
1917 ‘ 11602 6668 3074 ‚ 1866
1918 ‘ 11423 , 6248 , 5192 ,l —

l) Bulletin der Studiengesellschaft für soziale Folgen des Krieges.
Heft 4 Die Bevölkerungsbewegung im Weltkrieg von (‘. Döring,
l. Deutschland. 2. erweiterteBearbeitung. Heft 5. Il. Ö<Ierrf‘iClI-Ungnrn
Kopenhagen 1919.

u

Der Sitz der Gesellschaft ist Kopenhagen,“

Beide Berichte weisen auf die schweren Schädigungen h_il‚
die dem ganzen Volkskörper in Deutschland und‘ 0esterrerch
aus den Kriegsverlusten erwachsen: ‘Der Krieg war eine Aus
lese der Minderwertigen, die Geburtenzunahme wird nur klein
bleiben, die ganze Bevölkerung ist durch die‘ Unterernährung
herabgekommen. Die Vorbedingung eines Wiederaufbanes
ist nach Döring ein wirtschaftliches und kulturelles Empor
steigen der arbeitenden Schichten des Volkes. Die nächsten
beiden Hefte sollen die Bevölkerungsbewegung in England und
Frankreich während des Krieges enthalten.

Brief aus Bayern.
Am 13. Juli 1919 fand der bayerische Aerztetag statt. Dort

wurde einstimmig beschlossen, daß das Kassenhonorar zu niedrig
sei, um die Lage der Kassenärzte erträglich und ihr Dasein mög
iich zu erhalten. Es Wurde einstimmig beschlossen, daß das
grundsätzlich geändert werden müsse. Und heute -— Ende Sep
tember — beträgt die Entlohnung für eine Kassensprechstunde
bei den großen Ortskrankenkassen Münchens noch immer 1,16 M,
also 34 Pf. unter der Armentaxe; dies in einer Zeit, wo der Mindest»
satz des bekannten Dienstmanns 1,50 M. ist. Gewiß, alles:
braucht seine Zeit! Der Landesausschuß, der am 7. September
in Nürnberg tagte, und die Krankenkassenkommission der bayeri
schen Aerzte berichten, daß mit der Arbeitsgemeinschaft bayeri
scher Krankenkassenverbände „unter Leitung (sie!) des Mini
steriums für soziale Fürsorge nächstens verhandelt werden soll“.
Wann ist nächste ns‘? Wenn die armen Kassenärzte den Rest
ihrer Ersparnisse aufgezehrt haben, oder wenn infolge der Finanz
gebarung unserer großen und kleinen Parlamente mit ihren ufer
losen, geradezu lächerlichen Geldbewilligungen der lange voraus—
gesehene, sicher kommende allgemeine Krach kommt, oder wann
sonst? Glaubt man, daß dann, wenn alle anderen ihre Forde
rungen erhoben und dann wenigstens zum Teil erfüllt bekommen
haben, für die wie gewöhnlich hintennach trottclnden Aerzte (mit
ihrer neuen Organisation) noch etwas übrig ist? In einer Zeit.
Wo alles mit der Stunde rechnet, wo von heute auf morgen alles
sich ändern kann, ist unsere Zeitbestimmung: „nächstem“. Wahr
lich, es ist eine gewaltige Verkennung des Mandates, welches der
bayerische Aerztetag ausgestellt hat, wenn‘ von den Führern im
Tempo von „anno dazumal“ gearbeitet wird. Von einer Absicht.
rückwirkende Verträge zu verlangen, und von einer Geneigtheit.
solche zu gewähren, haben wir weder von den ärztlichen Führern.
noch von den Kasscngewaltigen etwas gehört. Inzwischen lacht
uns jeder organisierte Arbeiter, dem wir über die Schandbezahlung
klagen, aus, Weil wir uns selbst nicht zu helfen wissen. W'enn
wirklich ernste Gründe für solche Verzögerung maßgebend sind —
nicht die Ferien, die es in solch ernster Situation für die Verant
Wortlichen eben einmal nicht geben darf ——,dann haben die
Aerzte ein Anrecht, diese auch, ohne zu fragen, zu erfahren. Wir
hätten Handhaben auch jetzt trotz der Verträge, wenn man sich
in dieser Beziehung an den verschiedenen Gewerkschaften kein
Beispiel nehmen will, höhere Kassenhonorare zu ertrotzen, wenn
wir wollten. Aber wir warten und verhandeln, bis die anderen
mit uns leicht verhandeln können, weil sie dann, wie die Regie
rungen alles versprechen, aber nicht halten können. Wir sind
doch wie andere Leute z. B. auch in der Lage, in die Ocffentlich
keit zu gehen und in einer Kassenmitgliederversammlung diese
über unsere ihnen selbst unbekannte und von ihnen nicht ge
wollte erbärmliche Bezahlung aufzuklären. Daß der neugewählte
Landesausschuß den besten Willen hat, etwas zu tun und zu er
reichen, soll nicht bezweifelt werden, aber die Sache hat Eile,
sonst geht es den bayerischen Kassenärzten so. wie der bekannten
Ziege, der man das Fressen abgewöhnen wollte.
Die Konkurrenz wird von Tag zu Tag schwerer. Trotz

Karenzzeit und Zuzugserschwerung lassen sich in den großen
Städten Bayerns Tag für Tag neue Kollegen, darunter solche mit
guten Namen, Vertriebene aus allen Gegenden Europas und un
serer früheren Kolonien nieder, und kein Mensch kann sagen/wie
das weitergehen soll.
Daneben erhebt die Kurpfuseherel immer kühner das Haupt.

Eine neue Firma, die elektrische Apparate zur Selbstbehand
lung mit großer Reklame vertreibt, beruft sich in den Aus
lagcfenstern ihres Geschäftes auf den Nervenarzt Dr. Kern
(Stuttgart), den Ober-Med.-Rat und Kgl. Leibarzt Gossmann
in Stuttgart, auf den Chefarzt des Kriegslazaretts C in Schopf
heim, Stabsarzt Dr. Zenger, auf Dr. Pfeffer in Göppingflr
und andere. Ich nenne diese Namen, weil ich überzeugt bin.
daß diese Herren gar keine Kenntnis davon haben, daß
mit ihren Namen solche Reklame gemacht wird, und um sie
zu veranlassen, diese schleunigst abzustellen. Auch in der Tages
presse mehren sich die Kurpfuscher-Anzeigen. Diese Verhältnisse
werden wohl in ganz Deutschland gleich liegen. Sie verdienen
deshalb die allgemeine Aufmerksamkeit, und es dürfte die
auf dem bayerischen Aerztetag erfolgte Anregung, es möchten
die auf dem Aerztetag in München 1914 ausdrücklich für die
Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Kurpfuscherei be
willigten Gelder -— 1 M pro Kopf der Mitglieder des Deutschen
Aerztevereinsbundes ——auch Wirklich ihrem Zweck zugeführr
und nicht. länger beschlußWidflg zurückgehalten werden. Nach
dem dieser Besehluß des Aerztetnges nie aufgehoben oder gr
iindert wurde, hat kein Mensch ein Recht dazu, diese unsere

v



“ihrem
wohlüberlegten Verwendungszweck vorzuenthalten.’

ndig waren sie, sonst wären sie wohl nicht bewilligt werden,
und notwendig sind sie heute mehr als je. .
Ich muß mich heute nochmals mit meinem Lieblingsthema

bt’scht‘iftigen, da es notwendig ist. Bekanntlich wurde vor einigen
Monaten von Prof. Rieger in Würzburg eine ausführliche Denk
schrift über die unglaublichen Zustände im Juliusspltal Würzburg
veröffentlicht. Sie blieb bis heute unwiderlegt. Also hat Rieger
Recht? Und die Regierung in Würzburg und das Ministerium in
München? Sie befinden sich vielleicht — w‘enn’s gut geht ——in
dem bekannten Zustand der Erwägungen. Und das Oberpflegamt
des Juliusspitals? Es tut, Was es mag, wie bisher. Und hat Recht,
wenn die maßgebenden Stellen sich nicht getrauen zuzugreifen,
wie versprochen wurde. Die medizinische Fakultät in Würzburg
aber leidet immer weiteren Schaden. So kann ein richtiger Ope
rationskurs wegen Mangel an dem vom Juliusspital zu stellenden
Leichen kaum mehr gehalten werden. Die Regierung.aber stützt
die juliusspitälerischen Oberärzte, die Kliniker nicht. Da ist
dann begreiflicherweise jeder dieser Herren froh, wenn er den
Staub Würzburgs von seinen Füßen schütteln kann. Auch hier,
wie überall! Erst kommt alles, dann die Aerzte!

Hoeflmayr.

4l. Deutscher Aerztetag und I6. Hauptversammlung
des LWV., 27.-29. IX. I9l9 in Eisenach.
\ Berichterstatter: A. Peyser (Berlin).
Vor etwa 250 Delegierten, die ru‘nd 22 000 Stimmen vertraten,

eröffnete am 27. September 1919 Dippe (Leipzig) die Tagung mit
dem Treugelöbnis der deutschen Aerzte, die gerade in seinem Elend
ihre besten Kräfte in den Dienst des deutschen Volkes stellen
wollen. Vorsicht und Zurückhaltungin der noch nicht s rach
reifen Frage der Sozialisierung des Heilwesens emp ahl er
den maßgebenden Stellen, versprach verständnisvolle Mitarbeit
der Aerzte bei der im Gegensatz dazu dringlichen Ausbreitung und
Vertiefung der Sozialhygiene und trat für eine Umgestaltung
des Medizinstudiums in dem Sinne ein, daß nicht allein auf
medizinisches Wissen, sondern auch — und vorzugsweise —
auf ärztliches Können das Schwergewicht gelegt werde. Schließ
lich forderte er bei voller Wahrung des unpolitischen Charakters
des Bundes die politische, parteipolitische Beteiligung des ein
zelnen. So skizzierte er kurz die Hauptberichte der Bundestagung
und der anschließenden Hauptversammlung des Wirtschaftlichen
Verbandes, die in den Händen von Mugdan (Berlin), Krautwig
(Cöln), Schwalbe (Berlin), A. Peyser (Berlin) lagen. Er schloß
mit Worten warmherzigen Gefühls für die Kollegen der besetzten
Gebiete, ehrenden Gedenkens für die verdienstvollen verstorbenen
Kollegen Mayr (Fürth) und Eiermann (Frankfurt) und einem
Protest gegen die Zurückhaltung gefangener Aerzte, die immer
noch nicht zurückgeschickt werden, obwohl sie von der Entente
nicht mehr in ihrem Beruf gebraucht werden.
Ihm schloß sich Hartmann (Leipzig) mit einem Bericht über

„Unsere Stellungnahme zu den Krankenkassen“ an. Die Lage der
Mittelstandskassen wurde der Hauptversammlung des LWV.
zur weiteren Behandlung überwiesen. In Kreisen der Bergleute
macht sich eine lebhafte Bewegung für freie Arztwahl geltend, und
es ist auch schon bei einigen Knappschaftskassen „freie Arzt
Wahl“ eingeführt werden, „ohne daß bisher ein einziger Schacht
deswegen eingestürzt“ sei. Mit den Eisenbahnkrankenkassen
haben Verhandlungen stattgefunden, die einen allgemeinen Tarif
abschluß zum Ziele hatten, die freie Arztwahl bei Bahnkranken
kassen ist aussichtsreich, wenn die Aerzte nicht Eigenbrödelei
treiben, sondern das Wohl der Allgemeinheit im Auge behalten.
Was das Berliner Abkommen (B. A.) anlangt, so hat die Aerzte
schaft, die seit Jahren den lebhaften Wunsch hegt, zum Frieden
mit den Krankenkassenverbänden zu gelangen, Verhand
lungen mit diesen gepflogen, die sich in verbindlichen Formen ab
spielten. Eine Ausschaltung der Versicherungsbehörden, deren
Mitwirkung sich nicht recht bewährt hat, wird von beiden Seiten
angestrebt. Die Aerzte wünschen volle Parität der Vertrag
schließenden, erwarten in der „Freien-Arztwahlfrage“ Entgegen
kommen und sind, obwohl sie nicht etwa die einzigen Faktoren
sind, die hier in Betracht kommen, zur Mitwirkung an der Auf
rechterhaltung eines gesunden finanziellen Standes bereit. Ein
Tarifabkommen, das als Spitze örtlicher Tarifämter und Aus
schüsse ein Reichstarifanrt vorsieht, wird zurzeit beraten, die An
gelegenheit befindet sich jedoch noch im Fluß, in Einzelfragen
herrscht noch keine Uebereinstimmung. Im Oktober treten die
Krankenkassenvertreter zusammen, Delegierte der Aerzte, be—
sonders auch mit Hinzuziehung der süddeutschen, sollen mit ihnen
verhandeln. Aus der Diskussion hob sich besonders die Rede von
Scholl (München) hervor, der ein großzügiges Programm enger
friedlicher Zusammenarbeit zwischen Kassen und Aerzten ent
wickelte. Aus den Reihen der Versammlung kamen schwere Be
denken, ob ein solches Einvernehmen, zu dem auf ärztlicher Seite
der beste Wille vorhanden ist, nicht am Verhalten der Kranken
kassenvertretet scheitern werde, und der Wunsch, daß die Ver
sicherten selbst ihre Angelegenheiten mehr und mehr in die Hand
nehmen möchten.
Zur einstimmigen Annahme kamen folgende Thesen, die vom

Aerztlichen Bezirksverein München-Stadt beantragt
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waren: „Der deutsche Aerztetag erklärt im Hinblick auf die
großen und wichtigen sozialhygienischcn Aufgaben der Kranken
kassen seine Bereitwilligkeit, an dem Ausbau der bewährten
sozialen Gesetzgebung des Reiches nach besten Kräften mit
zuarbeiten. Er erblickt in dem Abschluß von 'l‘arifverträgen
mit den Krankenkassen ein geeignetes Mittel für ein gedeihliches
Zusammenarbeiten zwischen Krankenkassen und Aerzten. Zur
Erfüllung dieser Aufgabe und zur Wahrung ihrer berechtigten
Interessen stellt die deutsche Aerzteschaft für den Abschluß
solcher Tarifverträge folgende Grundsätze auf: i. Gesetzliche
Einführung der organisierten freien Arztwahl bei allen Kranken
kassen. 2. Anerkennung der ärztlichen Organisation als gleich
berechtigten Vertragsteils (Koalitionsrecht). 3. Paritätisch zu
sammengesetzte Einigungs- und Schiedsinstanzcn. 4. Honorare,
die der ärztlichen Tätigkeit würdig sind und der Teuerung und dem
niederen Geldwert entsprechen. 5. Ausübung der Kontrolle der
Kassehärzte durch sachverständige ärztliche Kontrollkommissionen
bzw. Vertrauensärzte, die von der ärztlichen Organisation zu
wählen sind.“
Daß Mugdan (Berlin) zum alleinigen Referenten über

die „Sozialisierung des Aerztestandes“ bestimmt war, wurde viel
fach als nicht zweckmäßig angesehen. Man meinte, daß als
Korreferent ein Anhänger der Verstaatlichungsidee am Platze
gewesen wäre. Die Art jedoch, in der sich Mugdan mit dieser
schwierigen Frage auscinandcrsetzte, fand allgemeinen Beifall.
Nach ihm ist der Begriff einer wirklichen Sozialisierung des
Aerztestandcs im Sinne der sozialdemokratischen_Parteidoctrin
untrennbar von einer Verbeamtung aller Aerzte. Das ergibt
sich aus dem Kommentar Kautskys zum Erfurter Programm.
Nur über diese Art der Sozialisierung, nicht über Pläne einer
allgemeinen Krankheitsversicherung mit einem System genossen
schaftlicher ärztlicher Hilfe, wie sie in verschiedenen Varianten
vorgeschlagen ist, sprach der Redner und kam zu einer ver
nichtenden Kritik der Aerzteverstaatlichung, die sich besonders
auf die Nachteile einer öden Schematisierung und Reglemen
tierung, auf das Aufhören des Vertrauensverhältnisses, der per
sönlichen Einwirkung, des Wettstreites eines freien, jedem be—
hördlichen Einflusse entzogenen Aerztestandes bei Erforschung
neuer Heil- und Untersuchungsweisen gründete. und in dem
Satze gipfelte: „Die Sozialisierung des Aerztcstandes vcr—
schlechtert die individuelle Gesundheitspflege und schädigt da
durch die Volksgesundheit schwer.“ Ihm folgte, noch bevor über
seinen Vortrag diskutiert wurde, zunächst ‚das Referat von
Krautwig (Köln) über „Dia sozialhygienlschen Aufgaben“.
‚An reichem Zahlenmaterial aus der Bevölkerungspolitik wies
Redner das ganze Elend nach, aus dem wir unbedingt durch eine
energische Gesundheitspolitik heraus müssen. Zu den gefallenen
1 600 000 und verwundeten 4 000 000 Männern kommt ein Ueber
schuß von Todesfällen infolge ungenügender Ernährung von
700000 und durch Geburtenausfall während der fünf Kriegs
jahre von 2000000. Dazu nehme man die Altersklassenvcr
schiebung, das Ansteigen der weiblichen Sterbeziffern von 14
auf 19 °/„. Nötig ist die soziale Orientierung der bisherigen Ein
richtungen und ein Gesundheitsamt. „Hinter gesundheit
lichen Reden steht nicht die gesundheitliche Tat!“ Die
Reichsbehörden hinken mit den meisten Verfügungen den Tat
sachen nach, das Reich wälzt alles auf Einzelstaaten und Kom
munen ab und hat 1917/18 selbst ganze 200 000 M für Tuber
kulosebekämpfung, ganze 100000 M für Säuglingsschut2 ein
gestellt. Preußen hat trotz unzulänglichcr Organisation Hervor
ragendes geleistet, weil tüchtige Gesundheitsbeamte, wie. Kirch
ner, gewirkt haben. Was wäre erst erreicht werden, wenn sie freie
Hand gehabt hätten! Die lächerlich geringen Summen werden
nicht einmal immer ausgegeben. 1913 betrug die Ausgabe für
Menschentuberkulose 4471 M, während für Verluste unter Vieh
203000 M zur Verfügung standen. Am 17. Februar 1917 hat
der jetzige Kultusminister Hänisch beim Etat gesagt: „Nach
dem Kriege müsse das Gesundheitswesen Zentralpunkt des
öffentlichen Lebens werden und wir müßten ein Gesundheits
ministerium bekommen.“ In England und Oesterreich ist das
geschehen, bei uns nicht. Das Rcichswohlfahrtsamt ist kein Er
satz, ein einziger Direktor Mediziner, nur die Firma hat sich ge
ändert. Kein Medizinalbcamter mehr, keine Mehraufwendun
gen. Geld für solche Zwecke müsse da sein, denn: Gesund
heitspolitik macht sich bezahlt! Darum laute die _For
derung: Geld und unter allen Umständen ärztliche
Spitzel Die Regelung der finanzpolitischen Basis sei schon heute

‘

möglich, Fachministericn sollten nicht mit Nur politikern, sondern
mit Sachverständigen besetzt werden. Seine_Ausführiingcn
klangen aus in einer scharfen Umreißung der beiden künftigen
ärztlichen Gruppen, des „Heilarztes“ und des „Sozmlarztcs“,
letzteren wünschte er hauptamtlich und doch „mit festem Rück—
grat“. Er gelangte zu folgenden Leitsätzen: ‚ ‚
1. Geburtenrückgang und schwere gesundheitliche Volks

schäden (hohe Gefährdung der Säuglings- und Kiiidenrclt, hohe
Gefährdung aller Altersklassen durch die Tuberkulose) bedrohen
die Kraft und Zukunft unseres Volkes, das im blutigen Krieg
seine gesundesten und tüchtigsten Glieder im Uebermaß opfern
mußte. So muß die heilende und erhaltende Tätigkeit des Arztes
und die im großen vorbeugende Tätigkeit der öffentlichen Gesund
heitspflege zur höchsten Leistung gesteigert werden.
2. Die öffentliche Gesundheitspflege muß zur Erhaltung

und Meinung der Gesundheit des Volkes neben den bisherigen
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bewährten ph sikalischen, chemischen und bakteriologischcn
Forschungsmet oden in immer steigendem Maße die sozial
hygienische ‚Arbeitsrichtung verfolgen.
3. Die öffentliche Gesundheitspflege kann sich nur frei und

wirksam entfalten bei einer Organisation. welche ihr von der
Zentralstelle bis zu den ausführenden Lokalinatanzen die not
wendige Selbständigkeit und ausreichende Geldmittel zur prak
tischen Arbeit zur Verfügung stellt.
4. Notwendig hierzu ist ein besonderes Gesundhflts- und

Wohlfahrtsministerium mit ärztlicher Leitung und ausreichendem
Etat. Im Interesse einer durchgreifenden und gleichmäßig wirk
samen Gesundheits- und Wohlfahrtspflege liegt die Schaffung
eines Reichsgesundheitsministeriums, als dessen Hilfsorgane das
Reichsgesundheitsamt (unter ärztlicher Leitung und der Reichs
gesundheitsrat tätig sind. Auch in diesem bei en Organen muß
die sozialh gienische Arbeitsrichtung zur Geltung kommen
(Reichswohlf’ahrtsamt, Reichswohlfahrtsrat).
5. Unter dem Gesundheitsministerium des Reiches erscheinen

je nach der politischen Gestaltung der Zukunft Landes- (Pro
vinzial-) und Bezirks- (Regierungs—) Gesundheitsämter, einmal
als staatliche Aufsichtsorgane (mit weiser, möglichst weitgehender
Selbstbeschränkung), zum zweiten aber zur Förderung der ge
meindlichen Gesundheits- und Wohlfahrtsarbcit.
Der Entwickelung der gemeindlichen Wohlfahrtspflege ist,

entsprechend der kulturellen und wirtschaftlichen Eigenart des
Bezirks, volle Freiheit zu lassen. Den Landes- und Bezirksgesund
heitsämtern ist ein Wohlfahrtsausschuß zur Seite zu stellen.
6. Als wichtigstes Organ der öffentlichen Gesundheitspflege

ist das örtliche Gesundheits- und Wohlfahrtsamt in Kreis und
Stadt auszubilden. Es ist einem Arzt im Hauptamt zu unter
stellen. An die Stelle des staatlichen Kreisarztes tritt der Kreis
kommunalarzt, der Stadtarzt, dessen Vorbildung die Reichs
behörde bestimmt, dessen Wahl die Ortsbehörde vornimmt.
Die bisherige Dienstanweisung des Kreisarztes ist zu ver

einfachen, von der gerichtsärztlichcn Tätigkeit und aller über
flüssigen Kontroll- und Attestarbeit zu entlasten. Der Kreis
kommunalarzt (Stadtamt) bearbeitet die. gesamten gesundheit
lichen Fragen seines Bezirkes, insbesondere auch die gesamte
wzialhygienische Fürsorge. Nebenamtlich überträgt ihm die
Zentralbehörde diejenigen Funktionen des Krcisarztes, die auch
in Zukunft aus gewichtigen Gründen den staatlichen Organen
verbleiben müssen (sanitätspolizeiliche Maßnahmen, bes. Seuchen
bckämpfung). '.
Der Kreiskommunalarzt (Stadtarzt) ist als Magistratsmitglied

anzustellen, dem das Recht zusteht, gesundheitliche Vorlagen der
beschließenden Instanz (Kreistag, Stadtverordnetenversammlung)‘
vorzulegen.

Für das Gesundheitsamt (Wohlfahrtsamt) ist ein besonderer,
ausrerchender Etat aufzustellen, zu dem bei lcistungsschwachen
Kreisen und Städten das Reich angemessene Zuschüsse zu leisten
hat. Dem Kreisgesundheitsamt stehen ausgebildete Fürsorge
rinnen und ein Gcsundheits- (Wohlfahrts-) Ausschuß zur Seite.
7. In allen Instanzen des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist

die ärztliche Standesvertrctung mit gebührendem Einfluß zu be
teiligen.
8. Das Reich (der Staat) muß ohne Verzug für die sozial

hygienische Ausbildung aller Aerzte, besonders der beamteten
Aerzte, Sorge tragen.
Die Diskussion über beide Referate stand auf einer bemerkens

werten Höhe und war geeignet, eindrucksvoll zu zeigen, wie falsch
es ist, den Aerztevereinsbund als eine Vertretung nackter Standes
interessen anzusehen. Tiefe Gedanken, aus den Zusammenhängen
alles Geschehens im Volksganzen geschöpft, praktische Vorschläge,
aus reichen Erfahrungsschätzen stammend, verwoben sich in einem
rednerischen Wetteifer, der fernab blieb von dialektischer Klopf
fechterei agitatorischer Versammlungen, tendenziöser Sitzungen.
Friedrich von Sallets Ausspruch: „Das Wort, das Sache selber
ist, das suchen wir vergebens!“ schien hier zuschanden zu werden.
Besonders erwähnt sei Hellpachs vorzügliche Rede, der ausrief :
„Das Heilverhältnis ist unwandclbar in alle Ewigkeit ein per
sönliches!“ Wie die Aerzte. unter den geistigen Berufen bereits
Pfadfinder gewesen sind, so Werden sie es 'etzt sein, wo der Auf
bau der neuen Kulturmenschheit sich v0 lzieht der nur einer
sein kann, nämlich ein genossenschaftlicher. Not ist zweierlei:
schöpferische Arbeit und wirkliche Führung, letztere haben wir,
für erstere müssen wir sorgen. Das Thema des genossenschaft
lichen Aufbaues im Gegensatz zum staatlichen Heil
assessorismus bildete überhaupt den Grundton. Krautwigs
Vorschläge wurden nur insofern ergänzt, als das Uebergangs
stadium, das Schonung gewisser bestehender Verhältnisse und
energische Vorbereitung der neuen erfordert, in seinen schwierigen
Problemen einer Besprechung unterzogen wurde. Ich selbst
glaubte darauf hir\weisen zu müssen, daß man aus den Reihen
erfahrener Praktiker genau so die hauptamtlichen Sozialärzta. aus
wählen möge, wie man in England mit den besten Anwälten die
Richterstellen besetze, und daß die?Gelegenheiten zur Ausbildung
auf sozialhygienischem Gebiet ungesäumt vermehrt werden und
in Tätigkeit treten müßten. Nachdem Krautwig betont hatte,
man solle auf dem Lande die gesundheitlichen Ansprüche den
Städten gegenüber nicht etwa zurückschrauben, denn beispiels
weise seien ganze Distrikte tuberkulosevcrseucht, fanden seine
Leitsätze einstimmige Annahme, und das Ergebnis beider Referate
und der SlCh anschließenden Besprechungen gipfelte in dem ein

stimmig angenommenen Antrug St‘hol l- Ife I lpach: ‚.DieA0rste
schalt als die berufene Hüterin der Volksgesundfwit
spricht sich dahin aus, daß die Bekämpfung derV0lks
krankheiten und die soziale Hygiene. durch beamtete
Fürsorgeiirzte und die Errichtung eines Landesgesund
heitsamtes mit einem Arzt an der Spitze planvolldurch
zuführen ist. Dagegen lehnt sie. eine Verstaatlichung
der Aerzte bezüglich der Behandlung der Kranken im
Hinblick auf das unbedingt notwendige persönlich
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Kranken und
im Interesse des Kranken selbst, des ärztlichen Bri
rufes und der ärztlichen Wissenschaft grundsätzlich
ab. Die restlose Durchführung der organisierten freien
Arztwahl im gesamten kassenärztlichen Dienst sichert
am vollkommenaten die Erfüllung auch der umfassend
sten Aufgaben des Heilwescns. Der ärztliche Stand
orldnet sich am zweckmäßigsten in freien genossen
schaftlichen Formen dem werktätigen Volksganzen ein.“
Ebenso kam ein Antrag der Berliner Aerztlichen Standes

vereine zur Annahme: „Der Geschäftsausschuß möge die
notwendigen Schritte tun, um die Schaffung einer
ärztlichen Standesvertretung für das Deutsche Reich
in die Wege zu leiten.“
Mit dem Vorstand'der Deutschen Gesellschaft gegen die Kur

pfuscherel ist ein Abkommen zustande gekommen, nach dem diese
sowie die Kurpfuschereikommission des AVB. zwar getrennt und
selbständig arbeiten, in gemeinsamen Etagen aber zusammen
gehen und erstere Gesellschaft vom AVB. 20 000 M nominal
Kriegsanleihe als Beihilfe erhält. Auf Antrag der Arzneimittel
kommission des Kongresses für innere Medizin sollten der
Geschäftsstelle zur Prüfung von Arzneimitteln jährlich 3000 M
Beitrag bewilligt werden. Die Angelegenheit scheint noch nicht
genügend geklärt und wird vertagt.
Die Wahlen zum Geschäftsausschuß und der Kassen

bericht bieten nichts hier besonders Erwähnenswertes.
Dagegen wird über das Hauptreferat des zweiten Verhand

lungstages, nicht allein in diesem Sitzungsbericht, noch sehr viel
zu sagen sein. Herr.Schwalbe wird demnächst in dieser Wochen
schrift sowohl seinen sehr ausführlicheri Vortrag über die „Non
ordnung des_medfzlnlschen Unterrichts“, der mit großem Beifall
aufgenommen wurde und zu nahezu vierstündiger vielseitiger Be

grechung
führte, veröffentlichen, als auch den wesentlichen In

alt der Leitsätze des Frankfurter Pathologischen Anatoxnen Prof.
B. Fischer und das Ergebnis der Beratungen. Ebenso wurde
mir bereitwilligst Raum für eine demnächstige besondere Be
sprechung des Unterrichts in Sozialhygiene zur Verfügung ge
stellt, wie er erfolgen könnte, wenn das 11. Semester Schwalbes,
das auch diesem Fach gewidmet sein soll, einmal Ereignis wird. Das
Endergebnis selbst sei vorweggenommen, es bestand darin, daß
„der Deutsche Aerztetag an das Reichsministerium des Innern die
dringende Bitte richtet, die Neuordnung des Medizinstudiums
sofort mit allem Nachdruck in Angriff zu nehmen, und verlangt,
daß bei den dazu nötigen Beratungen neben Vertretern der medi
zinischen Fakultäten, Vertreter des Aerztevereinsbundes in gleicher
Anzahl hinzugezogen_werden, sowie auch Medizinstudierende der
letzten Semester.“ Wenn der Aerztetag „sämtliches Material seiner
Verhandlungen der Reichsregierung zur Berücksichtigung über
weist“, so bezieht sich das in erster Reihe auf die erschöpfender
Schwalbeschen Ausführungen und seine Leitsätze, sowie auf die
in dem Beschluß noch besonders namhaft gemachten leit
sät’ae des Hauptdiskussionsredners Fischer, in zweiter Reihe aber
auch auf die Stenogramme der äußerst wichtigen Besprechung, in
der neben praktischen Aerzten als Delegierten auch ——teils als
Gäste —einige Universitätslehrer zu Worte kamen. Man sieht bei
solchen Gelegenheiten, wie bedauerlich es ist, daß unsere akademi
schen Lehrer sich nicht mehr, als es geschieht, um das Wohl und
Wehe der Aerzteschaft als eines Standes kümmern. Wie wertvoll
wäre hier dasWort manches unsererführenden akademischen Geister
gewesen, wie wertvoll aber auch, wenn die Universitätskreise noch
eine größere Anzahl ihrer hervorragenden Lehrer und Forscher als
Zuhörer zu dieser besonderen Verhandlung entsandt hätten, denn
kein gedruckter Verhandlungsbericht kann die Vox viva bei so
großen Gelegenheiten ersetzen. Da aber gerade dieser Aerztßtai!
einen Markstein bedeutet, da er uns aus dem Wuste der uns
sehr wider Willen oft aufgezwungenen Interessenberatung auf die
Gipfel sozialer Führerschaft geleiten zu wollen scheint, dürfen wir
wohl hoffen, daß sich allmählich auch, wie vor Jahrzehnten, unsere
akademischen Lehrer wieder zu uns finden werden.
Eine Gelegenheit des Sichnäherkommens würde schon die Um

Wandlung des jetzigen Examens in die Prüfung vor einem
Kollegium sein, in dem auch praktische Aerzte vertreten sind.
Die Frage, wie die Prüfung zu gestalten sei, die jetzt jeder

besteht, wenn er sie genügend oft wiederholt, spielte eine großr
Rolle, und es herrschte Einhelligkeit darüber, daß mit der Auslesc
der Tüchtigen schon auf der Schule begonnen, daß sie bei den
Vorprüfungen sehr berücksichtigt werden müsse und daß es auch
Pflicht der akademischen Lehrer sei, außerhalb der eigentlichen
Prüfungen sichtlich Ungeeigneten den Rat zum Berufswechsel zu
geben. Dazu gehört allerdings, daß_Schwalbes Vorschläge, die
das ärztliche Können auf Kosten mechanischen Wissens ropß
gremn,erst in die Tat umgesetzt sind. Hier liegt der Sch üssel
zur ganzen Reform des Studiums. Einzelfragen werden
sich ohne allzugroße Schwierigkeiten lösen lassen, so die nach
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:. .. ung des Studiums, wie Schwalbe sie will, nach
‘ ;r„g einer wöchentlichen Pflichtstunden-Höchstzül, nach
t r." ' tung des anatomischen Unterrichts, der Krankenwärter- und
Praktikantentätigkeit, sowie der Ausnutzung von Krankenhäusern,
die nicht der Universität unterstehen, zu Ausbildungszwecken. So
lebhaft auch der Meinungsstreit war, mir scheint, daß die ver
schiedenen Redner garnicht so weit voneinander entfernt waren,
wie sie selber glaubten. Daß, wie Hellpach dies ausdrückte,
das Medizinstudium \Vcrkunterricht werden muß, daß stän
dige Lehrplanausschüsse, zu denen auch die Studenten gehören,
die örtlichen Fragen regeln, daß aus dem bisherigen „unpraktischen
——praktischen Jahr“ ein wirklich fruchtbringendes werden muß,
darin stimmen alle Redner überein. Keine Einhelligkeit war zu
nächst über Scmesterzahl und die Frage zu erzielen, ob auch prak
tische Aerzte zur Annahme von Medizinalmaktikanten berechtigt
sein sollen, sowie über Einzelheiten der Ausbildungsreihenfolge
und -einteilung, über die sich die Leser dieser Wochenschrift an
anderer Stelle selbst unterrichten mögen, wenn Schwalbes Ar
heit vorliegt.
Ein Referat von Henius über „Das Abkommen mit dem

UMallverslehernngsverband"‚ das bis zum 1. Januar 1920 ge
kündigt werden soll, und von Mugdan über die Versicherungs
kasse der Aerzte Deutschlands machten den Schluß. Letzterer
Gegenstand führte noch zu einer ausgiebigen Diskussion, in der
die Leistungen lokaler Vereine, die durch obere Begrenzung
großer Kasscneinkommen oder prozentuale Abzüge Summen
für Alters- und Hinterbliebenenversorgung gewinnen, zwar
gebilligt, aber ——besonders von Salomon (Berlin) -* darauf
hingewiesen wurde, daß an Stelle der Beihilfe die. Versorgung
mit Einbeziehung aller Fährnisse des täglichen Lebens treten
müsse. Das Ziel ist unbedingter Rechtsanspruch, der Weg
Vermeidung der Zersplitterung durch Zentralisierung.
Diesem wirklich hochwertigen Aerztetage, der trotz zwei

tägiger, nur durch je eine kurze Pause unterbrochener Verhand
lungen geradezu ein geistiges Jungbad bildete und kaum eine Er
müdung aufkommen ließ, schloß sich die XVI. Hauptversamm
lung des Verbandes der Aerzte Deutschlands an. Es liegt in der
Natur der Sache, daß die praktischen Maßnahmen dieser ge
schlossenen Vertreterversammlung weder ein vorwiegendes Inter
esse in einer wissenschaftlichen Zeitschrift beanspruchen, noch
sämtlich eine Behandlung in breiter Oeffentlichkeit vertragen.
_Der Grnndton der kassenärztlichen Besprechungen war der:
Wir müssen zum Frieden mit den Kassen kommen,
damit wir zusammen zum Wohle des Volkes arbeiten können.
Hoffentlich bietet dazu das in Beratung befindliche Tarifab
kommcn die erwünschte Gelegenheit. Bezüglich der Organisation
wurde eine größere Bewegungsfreiheit der Landes
verbända für wünschenswert erachtet, die ihnen maß
gebliche Mitarbeit mit der Zentrale ermöglicht. Die traurigen
Verhältnisse unter den vielen beschäftigungslosen Aerzten machen
schleunige Durchführung friedlicherer Reformen im kassen
ärztlichen Betriebe und ein Zusammenriicken der Possirlentes
notwendig. Eine Einwirkung auf die Bevölkerung in dem Sinne,
daß sie sich selbst um Gesundheitspolitik kümmern soll, und eine
solche auf die Kollegen, daß sie sich mehr als bisher an der Tages
politik beteiligen mögen, wurde in einer regen Diskussion zu
einem von mir gehaltenen Referat über „Aerzte und Politik“
bei voller Wahrung der Parteilosigkeit des Verbandes selbst
für wünschenswert erachtet. Interessieren dürfte schließlich, daß
die Zahl „ärztlicher Geschäftsführer“ im Hauptamt sich im
ganzen Reiche schon vermehrt hat und daß der Bedarf an dazu
geeigneten, wohlvorbereiteten und zuverlässigen Kollegen voraus
sichtlich bald steigen wird. \Veitblickende Männer, die sozial
hygienische, medizinalstatistische, volkswirtschaftliche Arbeiten
aus den Federn einiger der bisherigen kennen, sehen hier den
Stoff, aus dem man vielleicht einst ärztliche Staatsmänner formt.

Kleine Mitteilungen.
— Berlin. Das von der Nationalversammlung beschlossene

Gesetz übgr Wochenhilfe und Wochenfürsorge ist am
2. X. in Kraft getreten. Das Gesetz regelt bekanntlich die Höhe
des Wochengeldes, des Stillgeldes sowie der Entbindungskosten,
die Wöchnerinnen aus öffentlichen Mitteln zu erhalten haben.
Ferner verfügt es eine Anzahl von Aenderungen in der Reichs
versicherungsordnung, die sich auf Wochenhilfe, Familienhilfe
und Wochenfürsorge beziehen. _

'

— Zwischen dem Verband der Krankenkassen im Be
zirk des Oberversicherungsamtes Groß-Berlin und dem Zentral
verband der Kassenärzte finden Verhandlungen wegen Er
höhung des kassenärztlichen Honorars statt. Grund
sätzlich haben die Krankenkassen die Berechtigung einer Honorar
erhöhung anerkannt. in betreff der Höhe der Summe bestehen
aber noch Meinungsverschiedenheiten. Die Aerzte verlangen eine
Teuerungszulage von 30% vom I. IV. und von 50% vom l. VII.
ab, während die Kassen im ganzen nur eine Teuerungszulage von
25% vom 1. VII. bewilligen wollen. Der kassenärztliche Zentral
verband hat dieses Anerbieten als unzureichend abgelehnt und
ein Ultimatum gestellt, dessen Frist Ende September abläuft.
Die Aerzte begründen ihre Forderung mit dem gegenwärtigen
niedrigen Geldwert, infolgedessen ein um 50% erhöhtes Honorar
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kaum die Hälfte des vor dem Kriege 1914 bezogenen Honorars
ausmachen würde.
-— Die Armendirektion hat seit Jahren ihre Kranken

durch Berliner Fachärzte unentgeltlich behandeln lassen.
Auf Veranlassung einer Anzahl von Aerzten wandte sich der Ver
tragsausschuß der Aerztekammer an den Magistrat mit der Bitte,
in Unterhandlungen über diese Angelegenheit zu treten, indem er
darauf hinwies, daß für die Aerzte keine Veranlassung bestehe,
für Behörden oder Krankenkassen unentgeltlich zu arbeiten.
Nach langer Zeit und auf wiederholtes Mahnen erfolgte vom Magi
strat die Antwort, daß gegenwärtig eine Entscheidung noch nicht
möglich sei. Deswegen fordert jetzt der Groß-Berliner Vertrags-_
ausschuß alle bei der Armendirektion Berlin tätigen Fachärzte
auf, ihm mitzuteilen, daß sie. vom 1. Januar 1920 ab die Behand
lung niederlegen, nachdem der Versuch, Verhandlungen mit der
Armendirektion herbeizuführen, ergebnislos verlaufen ist.
— Infolge einer Besprechung des Vorstandes der Aerztr

kammer mit der Kohlenstelle Groß-Berlin ist folgende Ent
scheidung getroffen worden, die auch unsere in Nr. 39 S. 1088 er
hobenehForderungen z.T. erfüllt: 1. Die,Benutzungder Personen
aufzüge kann Kranken auf Antrag unter Beibringung eines _ärzt
lichen Attestes gestattet werden. 2. Während der ärztlichen
Sprechstunden wird die Benutzung des Aufzugs im Wohnhaus
des Arztes gestattet. 3. In Häusern, die von mehreren Aerzten
bewohnt werden, kann auf begründeten Antrag die tägliche
Benutzung der zentralen Warmwasserheizungsanlage ge
stattet werden. 4. Die Plombierung der Gasbadeöfen in Woh
nungen von Aerzten wird‘aufgehoben, wenn eine diesbezügliche
Bescheinigung seitens_ der Aerztekammer vorgewiesen wird.
5. Kranken, die einer Badekur bedürfen, kann auf Grund eines
ärztlichen Zeugnisses die Benutzung der Gasbadeöfen unter Fest
setzung der zum monatlichen Verbrauch zugestandenen Gasmenge
gestattet werden. Dem Antrag, den Aerzten in Wohnungen ohne
zentrale Warmwass0rbereitungsanlage und ohne Gasbadeöfen
eine Sonderzuwr=isung von Kohlen zuzulassen, kann mit Rück
sicht auf die Kohlennot nicht entsprochen werden. Ebenso ist
eine Aufhebung oder Milderung der Gassperrstunden für Aerzte
wegen des Kohlenmangels und aus technischen Gründen undurch
führbar. Die Bewilligung von Brennspiritu's für Aerzte zur Er
wärmung von Wasser für die Desinfektion von Instrumenten und
zur Beleuchtung während der Gassperrstunden wird bei der
Spirituszentrale von der Kohlenstelle befürwortet werden. ‚— Nach den Ermittlungen des preußischen Statistischen
Landesamts hat die Zahl der Eheschließungen in Preußen
von 1913-1916 stetig abgenommen, um dann wieder anzustergen.
Die absoluten Zahlen waren 1913: 323709, 1914: 286197, 1915:
177566, 1916: 176872, 1917: 198573, 1918: 229857. Auf 1000
Lebende berechnet entfielen in den entsprechenden Jahren
Eheschließungen 7,77, 6,78, 4,21, 4,19, 4,68, 5,42. — Im Frieden
kamen in Preußen auf 1000 heiratsfähige Männer etwa 1005
Frauen, während jetzt das Verhältnis 1000 : 1107 ausmacht.
Dagegen ist das Geschlechtsverhältnis der Neugeborenen während
des Krieges dasselbe geblieben wie im Frieden, nämlich Knaben :
Mädchen = 107: 100. Infolgedessen ist zu erwarten, daß das
Verhältnis sich mit der Zeit wieder ausgleichen wird. _
—- Von der Rudolf Virchow-‚Stiftung sind dem Verein

für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde_weitere 3000 M
bewilligt zur Fortführung der Arbeiten Hofme1sters über die
Wehranlagen Nordalbingiens, dern Fuldaer Geschmhtsverem
1000 M für vorgeschichtliche Forschungen im Fuldaer Lande
und E. Werth 1000 M für paläolithische Forschungen.
-— Die 17. Jahresversammlung der Deutschen Gesell

schaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten
findet am 17. X. um 71/2 Uhr abends im Festsaal des~Herren
hauses statt. An demselben Tage wird um 12‘l, Uhr mittags die
gemeinschaftlich mitdcm National-Hygiene-Museum Dresden
veranstaltete‘ Ausstellung eröffnet. _'— Unser langjähriger Mitarbeiter Dr. G. Tugendremh,
Leiter der städtischen Säuglingsfürsorgestelle, ist als Nach
folgcr von Prof. Grotjahn zum vSozialhygwmkcr am
städtischen Medizinalamt gewählt. _H Ohrenarzt Grossmann. Chirurg Seefisch und Felix
Glaser, Leitender Arzt der Inneren Abteilung des Auguste
Viktoria-Krankenhauses in Berlin-Schöneberg, haben den Titel
Professor erhalten. _ _ _
— Der wissenschaftlichen Hilfsarbeiterm beim. Reichs

gesundheitsamt, Fräulein Dr. Zuelzer, ist die _planmäßige__stelle
eines ständigen Mitarbeiters unter der Amtsbezeichnung „ständige

Mitarbeiterin“ übertragen werden. _ _
— Zahlreiche Studenten, die als Kriegsteflnehmer sich an

dem jetzt beginnenden Zwischensemester beteiligen _wollen, ge
raten in Gefahr, wegen der äußersten Wohnungsnot ihre Studien
nicht wieder aufnehmen zu können. Deswegen bittet der Rektor
der Universität dringend alle Besitzer von Wohnungen, die früher
keine Zimmer abgeben, ein einfach möbliertes Zimmer für einen
oder zwei Studierende zu mäßigem Preise zu überlassen.
—- Das unter der Leitung des Geh. Sam-Rats Prof. F. Jessen

stehende Waldsanatorium in Davos-‘Platz (Schweiz) hat die
allgemeine Ermächtigung zur Annahme eines Medmmal
praktikanten erhalten. Die dort abgeleistete Praktikanten
tätigkcit kann bis zur Dauer von sechs Monaten auf das prak
tische Jahr angerechnet werden. Kandidaten der M€dlZlll, die
nach Ablegungider ärztlichen Prüfung als Praktikanten in das
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Waldsanatorium eintreten wollen, haben zuvor die Zustimmung
der für die Erteilung der Approbation als Arzt zuständigen Landes
zentralbehörde einzuholen.
— Für die nächste Tagung des Ausschusses

des Deutschen Zentral-Komitees zur Bekämp
fung der Tuberkulose sind folgende Fragen zur Be
handlung in Aussicht. genommen: 1. Die Einwirkung der Kriegs
verletzungen auf Entstehung und Verlauf der Lungentuber
kulose. 2. a) Inwieweit ist eine Zunahme der Tuberkulose unter
den Kindern und Jugendlichen infolge der Kriegsverhältnisse
festzustellen? b) Welchen Anteil an dieser Zunahme haben die
Neuansteckungen? 3. Die Zunahme der Tuberkuloseerkrankungeu
r'beim weiblichen Geschlecht und ihre Ursachen.- P 0c ken. DeutschesReich (14.-20.IX. mit Nachträgen):65.
Österreich(24.-30. Vlll.): 1. Ungarn (21.Vil.—i7. Vlll.):
fleber. DeutschesReich (14.-20. IX. mit Nachträgen):.1. Deutschösterrcich
(24.-30.Vlll.): 2.— Oenlcketarre. Preußen (7.--l3. IX. mit Nachträgen):
11(1 f). — Ruh r (7.-—-13.IX. mit Nachträgen):Preußen858(90f), Nürnberg
6 (8 t), Stuttgart 10, Hessen 10:3,Mecklenburg-Schwerin2,

Braunschwelg(
b,

Bremenii. —-Wien 105,Budapest19.— A bdo min al ty ph us. (7.—13.l .):
Reg-Bez. Arnsbergso, Breslau39,- M ala ri a. (7.—13.lX.): R g.-Bez. Aurich
ß‘),Oppeln10,Braunschwerg2.— Wien 28. .
— Berlin-Lichtenberg. San-Rat Nachtwey ist zum’

besoldeten Stadtmedizinalrat gewählt.
— Charlottenburg. Stadtrat Prof. Röthig ist als Nach

folger von Geheimrat Gottstein zum Stadtmedizinalrat gewählt.-- Dresden. Der ärztliche Bezirksverein Dresden
Stadt hat eine Bekanntmachung über die Erhöhung der Ge
bührensätze erlassen. In der Privatpraxis gelten von jetzt an
folgende Mindestsätze: l. Beratung im Hause des Arztes bei Tage
mindestens 3 M, 2. bei Nacht (8 Uhr abends bis 7 Uhr früh)
mindestens 6 M, 3. Besuch des Arztes im Hause des Kranken bei
Tage mindestens 5 M, 4. bei Nacht mindestens 15 M, 5. nach
10 Uhr vormittags oder als dringlich bestellter Besuch mindestens
10 M, 6. kurze ärztliche Zeugnisse und Anträge auf Sonderbewilli
gung von Nahrungsmitteln mindestens 3 M, 7. für Sonderleistun
gen mindestens die anderthalbfachen Sätze der ärztlichen Ge
bührenordnung. Sonntags kann das Dop .lte berechnet werden.
Bei Besuchen außerhalb des Wohnortes es Arztes ist außer der
Besuchsgebühr eine besondere Entschädigung für den Weg ein
schließlich Zeitversäumnis mit mindestens 2 M für‘den Doppel
kilometer (Hin- und Rückweg)» zu berechnen. —- Hofrat Buch,
Leitender Arzt der Inneren Abteilung des Diakonissenkranken
hauses, hat am 1. X. seine Stellung aufgegeben und die Leitung
der Medizinischen Poliklinik des Krankenhauses ‘übernommen.
— Karlsruhe. In Baden schließen sich die gesundheits

politischen Vereine zusammen. Ein Landestag für Körperpflege
und Jugenderziehung, ein Landesverband zur Bekämpfung der
Tuberkulose hat sich gebildet. Zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten haben sich vier Gru peu organisiert, entsprechend
den vier Landeskreisen und in Angliederung an die vier Beratungs
stellen des Landes. Die hygienische Volksbelehrung wird von der
Badischen Gesellschaft für soziale Hygiene übernommen. Es wird
geplant, die erwähnten und andere Organisationen, die sozial
medizinische und hygienische Zwecke verfolgen, zu einem Badi
schen Gesundheitsparlament zusammenzufassen. Der in
nächster Zeit zusammentretende große Ausschuß der Badischen
Gesellschaft für Soziale Hygiene soll über diese Angelegenheit
endgültig entscheiden.
-— Nürnberg. In der medizingeschichtlichen Abteilung des

Germanischen Nationalmuseums soll ein Gedenkalbum aller
dem Kriege zum Opfer gefallenen Aerzte niedergelegt
werden. Mit den Vorarbeiten zur Sammlung des erforderlichen
biographischen Materials sind Dr. med. Ludwig Ferdinand
von Bayern, der frühere Armeearzt Dr. Reh und Hofrat Dr.
Max Emme'rich beschäftigt. Anfragen und Mitteilungen an das
Germanische Museum.
— Wiesbaden. Da in der letzten Zeit wiederholt Hotels

und Badehäuser mit eigenen Quellen an französische Gesellschaften
verkauft wurden, haben die Sozialdemokraten den Antrag gestellt,
daß die Wiesbadener Quellen von der Stadt übernommen
werden sollen.
—- Wien. Infolge des Mangels an Arbeitsplätzen in

den wissenschaftlichen Instituten der Universität sind von
dem Rektor folgende Bestimmungen getroffen: 1. Zur Anmeldung
für Vorlesungen und Uebungen, die mit Arbeiten in den Instituten
verbunden sind, sind in den ersten fünf Tagen der
Inskri tionsfrist nur solche
deutsc österreichischer Staatsangehörigkeit
zuzulassen , welche in Niederösterreich hei
matsberechtigt sind oder aus einem Lande
Deutschösterreichs stammen, in welchem keine
Universität besteht. 2. In den nächsten fünf Tagen
werden nach Maßgabe der vorhandenen Plätze diejenigen
Studierenden deutschösterreichischer Staatsangehörigkeit inskri
biert, welche aus den Ländern Deutschösterreichs stammen, in
welchen eine Universität vorhanden ist. 3. Nach Ablauf dieser
zehn Tage bis zum Schluß der Inskriptionsfrist können nach Maß
gebe der noch vorhandenen Arbeitsplätze Studierende nicht
deutschösterreichischer Staatsangehörigkeit zur Anmeldung zu
gelassen werden. Hierbei sind die Studierendcn der deutsch
österrexchischen Staatsangehörigkeit jenen deutschen Studieren
den gleichzustellen, welche aus Böhmen, Mähren, Schlesien, den
südslawischen Teilen von Kärnten, Steiermark, Krain und Küsten
land, aus Ungarn, Siebenbürgen, Südtirol sowie aus dem Deutschen

Deutsch
13‚ -—- F l eck -

Studierende

Reiche und der Schweiz stammen, ferner ausnahmsweise auch jene.
die in Bulgarien heimatsberechtigt sind. Unter den übrigen Aus
ländern haben Deutsche vor Nichtdeutschen den

Vorzug.
-—

Das im Januar 1919 begründete Seminar für Sexuo ogie

Reginnt
am 15. X. von neuem. ‚ Die Seminarmitglieder haben

ire Forschung in einen biologisch-physiologischen und
einen ps chologisch-soziologischen Teil geteilt. Für neu
eintreten e Mitglieder wird von berufenen Seminarmitgliedern
zwecks allgemeiner Einführung in die Sexualwissenschaft ein
Kolleg gelesen. Auch werden über allgemeine Themen Dis
kussionsabende mit Studenten veranstaltet.
-— New York. Den amerikanischen Chemikern soll es an

geblich gelungen sein, nach einem im Patentamt zu Washington
befindlichen (widerrechtlich erlangtenä

Reze t, dessen Unvoll
ständigkeit. sie allerdmgs beklagen, as Sa varsan nachzu
machen. Obgleich noch große Schwierigkeiten bei der Her
stelhmg bestehen, hoffen die Plagiatoren doch bald auf eine
erhöhte Erzeugung des Präparats. Daß diese Hoffnungen sich
nicht so leicht verwirklichen lassen dürften, ist daraus zu er
sehen, daß immer wieder Schiebungen des Salvarsans ins Aus
Land versucht werden. So sind neuerdings wieder größere
Mengen von Salvarsan in Hamburg beschlagnahmt werden.-- Straßburg. Nach einer Mitteilung des Norsk Mag. f.
Laegevid. Nr. 9 hat in den französischen medizinischen Fakultäten
der Umstand große Unzufriedenheit hervorgerufen, daß von den
14 neuernannten Professoren der medizinischen Fakultät in
Straßburg außer 5 Elsässern alle übrigen 9 aus Paris stammen
und davon nur 3 frühere Universitätslehrer sind. In einer von
einer Vertretung aller französischen Fakultäten verfaßten Ein
gabe wird verlangt, daß diese wichtigen Stellen in Straßburg
durch einen Wettbewerb besetzt werden, an dem sich die Pro
fessoren und Privatdozenten sämtlicherfranzösischen Universitäten
beteiligen könnten, sodaß nach Straßburg das möglichst beste
Lehrpersonal käme. Man möge bedenken, daß die Deutschen
1871 alles daransetzten, um diesen wissenschaftlichen Vorposten
so vollkommen wie möglich auszugestaltenl
-——Hochsehulnaehrichtem Frankfurt a. M.: Zum Nach

folger Prof. Göpperts ist als Ordinarius und Direktor des Ana
tomischen Instituts ao. Prof. Bluntschli in Aussicht genommen.
Dr. P. Krantz, Vorstand des Laboratoriums der Zahnärztlichen
Klinik, hat sich für Zahnheilkunde habilitiert. »— Heidelberg:
ao. Prof. F. Voelcker ist an Stelle von Schmieden als Ordi
narius für Chirurgie nach Halle berufen. — Kiel: Der Direktor
der Klinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten ao. Prof.
Klingmüller ist zum o. Prof. ernannt. — Leipzig: Nach
dem Vorgang von Heidelberg und Tübingen wird eine Beschrän
kung des Hochschulstudiunrs der Frauen geplant. Begründet
wird diese Maßregel durch die zunehmende Wohnungsnot und
das Ueberangebot wissenschaftlicher Arbeit in allen Berufen. -—
Münster: Der ao. Prof. für pharmazeutische Chemie, Reg-Rat
G. Kassner ist zum o. Professor ernannt.
— Gestorben: O. J. Engström, Prof. für Gynäkologie

und Geburtshilfe in Helsingfors, im Alter von 66 Jahren, -—
C. H. Hildebrand, Prof. der Kinderheilkunde in Land, im Alter
von 68 Jahren.
— Literarische Neuigkeiten. Im Verlage von G e 0 r g T h i e m e

(Leipzig): Roths klinische Terminologie, neu herausgegeben
von E. Oberndörffer. Zusammenstellung der in der gesamten
Medizin gebräuchlichen technischen Ausdrücke mit. Erklärung
ihrer Bedeutung und Ableitung. 9. Auflage. Bearbeitet. von
Dr. Franz Dörbeck (Berlin). Gebunden 17,50 M, zuzüglich
30% Teuerungszuschlag und des jeweiligen Sortimentsteucrungs
zuschlages. ——-Leitfaden für den geburtshilflichen Ope—
rationskurs. Von Geh. Rat Prof. Dr. Albert Döderlein
(München). 12. Auflage mit 172 Abbildungen. Gebunden 6,60 M.
zuzüglich 30% Teuerungszuschlag und des jeweiligen Sortiments
teuerungszuschlages. -— Grundriß der organischen Chemie.
11. neubearbeitete Auflage. Prof. Dr. Carl Oppenheimer
(München). Gebunden 5,00 M, zuzüglich 30% Teuerungszuschlag
und des jeweiligen Sortimentsteuerungszuschlages. —— Biolo
gische Studien über das Wesen der Zahnkaries. Prof.
Dr. Walkhoff (München). (Deutsche Zahnheilkunde Heft 42.)
Mit 21 Abbildungen auf 3 Tafeln. 6,00 M, zuzüglich°30% Taue
rungszuschlag und des jeweiligen Sortimentsteuerungszuschlagt*s.

—‘Wir machen unsere Herren Mitarbeiter auch an dieser
Stelle auf die seit dem 1. X. erhöhten Postgebühren
aufmerksam. Bei ungenügender Frankatur laufen die Absender
Gefahr, daß die Annahme ihrer Sendungen wegen des Straf
portos von unserem Büro verweigert wird.

— Infolge der Anstellung des Herrn Kollegen Dörbeck als
Hilfsarbeiter in der Medizinalabteilung des Ministeriums für Volks
wohlfahrt wird die Stelle eines (vorläufig nebenamtlichen) Re
dakteurs in dieser Wochenschrift frei. Jüngere Kollegen.
welche ausreichende Sachkenntnisse, insbesondere auf denrGebiet
des Oeffentlichen Gesundheitswesens, der sozialen und Standes
fragen besitzen und über journalistische Gewandtheit verfügen.
wollen sich schriftlich, unter Einreichung ihres Lebenslaufs und
des Verzeichnisses ihrer bisherigen literarischen Arbeiten, bei mir
melden. Im Redaktionsbüro ist eine Tätigkeit in der Regel vor
mittags 2—3 Stunden erforderlich. J. Schwalbe.
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Allgemeines.

C. H. Becker (Berlin), Gedanken zur Hochschuireform.
Leipzig, Quelle & Meyer, 1919. 70 S. 2,50M. Ref.: J.Schwalbe.
Es weht ein frischer Luftzug durch diese gesammelten Auf

sätze, so frisch, daß mancher Akademiker in Amt und Würden
dadurch erkältet werden wird. Die oft erörterten Mängel und
Schäden, die der jetzige Unterstaatssekretär im Kultusmisterium
Becker als ehemaliger Professor der Bonner Universität in
unserem Hochschulwesen aus eigenen Erfahrungen und Beob
achtungen festgestellt hat, nennt er rücksichtslos bei ihrem Namen:
er darf der Kritik die Zügel schießen lassen, dann er ist jetzt der
Vorgesetzte der Universitätslehrer und deshalb von ihrem Wohl
wollen unabhängig._ Da der Unterstaatssekretär aber auch nach
allem, was man gehört und gesehen hat, das Ohr seines Ministers
zu besitzen scheint und ein wirklicher Fachmann ist, so besitzen‘
seine Ausführungen doppelten Wert, denn man darf erwarten,
daß er es bei der Gelßelung des Schadhaften nicht bewenden
lassen wird. In der Tat ist sowohl in verschiedenen Aufsätzen
(„Volkscharakter und Wissenschaft“, ‚Die Hochschulen im
Volksbewußtsein“, „Hochschul ädagogik , „Professor und Privat
dozent“, „Student und Hochsc nie“) mehrfach andeutungsweise,
in den beiden Aufsätzen „Pädagogische und organisatorische Re
form“ und „Materielle und ideelle Voraussetzungen jeder Reform“
im Zusammenhang mancher Vorschlag für eine Besserung un
seres Hochschulwesens angegeben. Becker selbst betont, daß es
sich in seinen Aufsätzen nicht um ein systematisches Programm,
sondern nur um eine Diskussionsbasis handelt, zu dem praktischen
Zweck, die Fragestellung zu klären und zum Durchdenken der
Probleme anzuregen. Erfreulich ist dabei der evolutionäre und
nicht revolutionäre Charakter seiner Vorschläge. Nachdrücklich
betont er den gesunden Kern unserer Universitäten. Das Haupt
groblem

ist auch ihm die Verbindung von Lehre und Forschung,
er Gegensatz zwischen Theorie und Praxis, zwischen Wissen
schaft und Anwendung. Dazu kommt die Reformbedürftigkeit
der Hochschulverfassung. Im ganzen muß der Umbau erfolgen
in der soziologischen Struktur der Hochschule und in der Form
der Wissensrhaftsübermittlung. Als eine wesentliche Bedingung
jeder Hochschulreform bezeichnet er die Umgestaltung des Kol
leggeldwesens. Jeder Akademiker, ob Universitätslehrer oder
praktischer Berufsmensch oder Student, wird die Beckersche
Abhandlung mit Nutzen und Genuß lesen.

‘

Naturwissenschaften.

Werner Mecklenburg (Berlin), Kurzes Lehrbuch der Chemie.
(Zugleich 12. Auflage von Rosc0e-Schorlemmers kurzem
Lehrbuch der Chemie.) Braunschweig, Vieweg &‚ Sohn, 1919.
756 S. mit 100 Abbildungen und 1 Tafel. Geheftet 21,00 M.
Ref.: C. Neuberg (Berlin-Dahlem.)
Der Plan des Verfassers, eine Uebersicht über das Gesamt

gebiet der Chemie auf moderner Grundlage und in elementarer
Form zu geben, ist wohl gelungen. Die Darlegung der
Grundgesetze ist klar und die Darstellung im ganzen mit ge
schickter Auswahl durchgeführt. Medizinisch-chemische Fragen
sind naturgemäß nur gestreift. Ein so wichtiger Prozeß wie
die alkoholische Gärung sollte aber etwas ausführlicher behandelt
und nicht mit einer nur bedingt richtigen Gärungsgleichung
ausgedrückt werden. Während z. B. die Essigbildung schön
beschrieben wird, ist die natürliche Entstehung der wichtigen
Miichsäure zu unvollständig erläutert. Im ganzen ist das Meckle n

Purgsche
Buch- eine wertvolle Bereicherung der Unterrichts

iteratur.

Th. Christen (München), Bestimmung der Wellenlänge
homogener Röntgenstrahlen auf elementarem Wege. M.m.W.
Nr. 38. Die Wellenlänge wird bestimmt, indem man den Schwä
chungskoöffizienten feststellt. Man läßt die Strahlen senkrecht
wirken und bestimmt die Reaktion; darauf schiebt man einen
absorbierenden Körper dazwischen und bestimmt die abge
schwächte Reaktion. Das Verhältnis beider Reaktionen ergibt
den Schwächungskoöffizient, der in direkter Beziehung zu einer
Wellenlänge steht. Rechnerisch läßt sich diese alsdann bestimmen.

Biologie. -

E. Eich wald und A. Feder (Halle), Die physikalisch-chemischen
Grundlagen der Biologie. Berlin, Julius Springer, 1919.
510 S. mit 119 Abbildungen und 2 Tafeln. 42,00 M. Ref.:
L. Michaelis (Berlin).
Die Absicht der Verfasser ist es, ein Lehrbuch der physikali

schen Chemie zu geben für diejenigen, welche dieses Wissensgebiet
auf die Biologie anwenden wollen. Das Bedürfnis nach einem
solchen Buch ist fraglos vorhanden, und zu einem guten Teil ist

es den Verfassern auch gelungen, diesem gerecht zu werden. Die
Voraussetzungen sind für den, der noch nichts von der Sache ver
steht, nicht gerade gering, und die Darstellung für einen Anfänger
nicht in allen Teilen als elementar zu bezeichnen. Trotz der im
Anfang gegebenen kurzen „Einführung in die Grundbegriffe der
höheren Mathematik“ wird der Anfänger, dem dieses Buch der
alleinige Ratgeber ist, auf Schwierigkeiten im Verständnis der Ab
leitungen der Formeln stoßen. Es muß aber auch zugegeben
werden, daß eine elementare, dem Anfänger leicht verständliche
Darstellung dieser Wissenschaft ganz besondere Ansprüche an die
Darstellungskunst stellt; aus einer einzigen Darstellung hat wohl
noch niemand die ph sikalische Chemie erlernt.
Sinne kann das Buc als eine der möglichen Darstellungen
durchaus empfohlen werden, welche dem Leser je nach seiner
Vorbildung von mehr oder weniger großem Nutzen sein wird.
Sachlich ist das Eingehen auf viele der allerneuesten Errungen
schaften zu loben; gerade hier herrscht aber oft eine große Knapp-~
heit der Darstellung, die nicht jedem Leser genügen wird. An
einigen Stellen ist die persönliche Färbung auf dem Gebiete eigener
Forschungsbetätigung bemerkbar. Zu bemängeln hätte ich die
Fig. 65 über den Dissoziationsgrad der Ampholyte sowie eine irre
führende Ableitung der Dissoziationskonstante des Wassers
(S. 184). Vielleicht ließe sich einmal die ganze Anlage des Werkes
dadurch verschieben, daß einige dem Biologen weniger wichtige
Kapitel, wie die Kristallographie, fortgelassen würden, welche in
so kurzer Darstellung doch kaum verstanden werden können, und

dafrär
auf anderen Gebieten eine elementarem Breite angestrebt

wir . ’ ‘

S. Bergel(Berlin),ßlologie der Lymphozyten. B. kl.W. Nr. 39.
S. Vereinsbericht der Berl. med. Gesellsch. vom 23. Juli in _Nr. 33
S. 925.

Allgemeine Pathologie. /

F. Breslauer (Berlin), Abhängigkeit der Entzündung vom
Nervens stem. Zbl. f. Chir. Nr. 36. Die normale Entzündung
setzt sie aus zwei verschiedenartigen Komponenten zusammen,
der arteriellen Hyperämie auf der einen Seite, der Staung und
Emigration auf der anderen. Die arterielle Hyperämie ist ab
hängig vom Nervensystern, die anderen Faktoren sind es nicht.
Der Entzündung im Gebiet eines erkrankten oder traumatisch
degenerierten sensiblen Nerven fehlt also mit der arteriellen
Hyperämie eine Komponente, die seit altersher als „heilend“
angesehen wird. Es liegt nahe, hierin einen Grund für den Unter
schied des klinischen Verlaufes zu suchen.

Pathologischo Anatomie.

P. Prym (Bonn), Spontanpneumothorax bei Pneumonie.
M. m. W. Nr. 38. Kasuistische Mitteilung; erklärt durch ein
vikariierendes Emphysem der Mittellappen, das zur Ueber
dehnung der Pleura mit Luftdurchtritt geführt hat. Sektions
befand: Pleura unverändert. ‚

Mikrobiologie.

H. da Rocha-Lima (Hamburg), Aeiiologie des Fleck
llebers. Berlin. Klin. Nr. 325. Die wichtigsten Ergebnisse sind
folgende: Das Fleckfieber ist auf Versuchstiere übertragbar. Die
Uebertragunggeschieht nur durch die Laus. Wo keine Läuse
sind, ist die Krankheit nicht übertragbar, daher ungefährlich.
Die Vermehrung des Virus in der Laus ist nachgewiesen. Die
Untersuchungen beziehen sich auf die Kleiderlaus. Die Möglich
keit der Uebertragung des Virus durch die Kopflaus ist nur ver
einzeit festgestellt werden. Ueber die Filzlaus als Ueberträger
ist nichts bekannt. Die Uebertragung geschieht wohl fast immer
durch den Stich der Laus. Da aber auch der Kot der infizierten
Läuse das Virus enthält, so wäre eine Infektion durch den feuchten
Kot an einer verletzten Hautstelle denkbar. Die Laus nimmt das
Virus vom Fleckfieberkranken nur durch Saugen seines Blutes
auf. Im Blute der Fleckfieberkranken kann das Virus während
des ganzen Fieberstadinms nachgewiesen werden. Die Laus be
hält das Virus in sich wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang.
Das Virus ist nicht filtrierbar. Der wahrscheinliche Erreger des
Fleckfiebers ist ein sehr kleiner Bazillus, dem daRocha-Lima
den Namen Rickettsia Prowazeki gegeben hat. Er wächst auf
keinem Nährboden. Daher fehlt bis jetzt der Züchtungsnachweis
in der Beweiskette. Keines von den früher von Fleckfieber
kranken gewonnenen Bakterien kann der Erreger sein, denn
keines von ihnen ruft bei Versuchstieren die Krankheit hervor,
auch sind die gegen diese Bazillen immunisierten Tiere gegen‘
das Fleckfiebervirus nicht immun. Sie sind auch nie in Fleck
fieberläusen gefunden werden, während die Rickettsia Prowa

"‘
) Die Namen der ständigen Referenten und der von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literaturbericht Nr. 27 S. 753.
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zeki in den Epithelzellen des Magendarmkanals der Fleckfieber
laus in sehr großen Mengen angetroffen wird. F. Dbrbeck.

C. Sternberg (Brünn), Serologische und bakteri_ologisehe
Befunde bei Fleckffeberkrankem W. kl. W. Nr. 38. Es gibt Fälle,
in denen Fleckfieberserum, abgesehen von Proteusstämmen, andere

Bakterien mitagglutiniert, besonders häufig Typhus,Parat rphus,
Ruhr, Koli usw. Die Erklärung dieser Erscheinung ist noc sehr
umstritten, dabei bieten die Resultate des Verfassers an 52 Fleck
fiebersera manches Interessante. Unter ihnen sind 15, bei denen
sich aus dem Blutkoagulen Mikroorganismen züchten ließen.
Sieben enthielten Proteusstämme, acht Paratyphus B, unter ihnen
zwei, in denen Paratyphus B mit Proteus _gememsam_enthalten
waren. Von der letzteren Gruppe agglutinrcrte nur ein einziges
Serum neben X„ Typhusbazillen (1 : 400), alle übrigen nur X„.
Besonders bemerkt sei, daß es sich überall um Fleckheberkranke
ohne Mischinfektionen handelte. Daraus folgt, daß eine Par
agglutination im Sinne von Kahn und Woi_the nicht festzustellen
war, ebenso spricht das Verhalten gegen die Annahme, daß dem
Fleckfieberserum im allgemeinen ein olyagghitinatorisches Ver
halten zukommt (Storkenstein un Zitterbart) Au_ch die
Annahme von Diener ist von der Hand zu weisen, daß die X„‘
Agglutination nur ein Einzelfall der Erscheinung sei, daß Fleck
fieberserum die Eigenschaft habe, bei Anwesenheit irgendwelcher
Keime mit starker Agglutinationsbildung zu reagieren. Stern
berg hält vielmehr in den meisten Fällen die Erklärung von Weil
und Felix für zutreffend, daß es sich um eine unspezifische Steige
rung oder Wiedererweckung ursprünglich spezifisch entstandener

Agglutinine handelt.

V. van der Reis (Greifsvrald), Agglutlnabllltiit des Weil
Felix-Bazillurn M. m. W. Nr. 38. Die zuckerfrei gezüchteten X„,
Kulturen werden durch Patientenserum stärker agglutiniert als

durch Kaninchenserum. Die Agglutination durch Kaninchen

serum ist bei Zuckerzusatz von 1——12%am kräftigsten_und geht
bis zur Titerhöhe des Serums hinauf. Die Agglutmatron durch
Patientenserum zeigt keine charakteristische Schwankung. Dre

verschiedenen Zuckerarten unterscheiden sich dabei nicht. Spon
tanagglutination tritt bei Benutzung unserer Ntihrböden niemals
auf. Die Versuche stimmen mit denen von Schiff insofern über
ein, als ein gewisser Einfluß des Zuckers sich bemerkbar macht;
jedoch nicht in ebenso hohem Grade, wie bei den Versuchen dieses

Dagegen konnte das Fehlen der Agglutrnabdrtät auf
zuckerfreiem Nährboden und eine Spontanagglutinatwn selbst bei

maximalem Zuckergehalt nicht beobachtet werden.

Burckhardt (Basel), Influenzaartige Stäbchen als Elter

.orreger. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 37. In epidemiefreien Zeiten und
ohne vorausgehende klinische Influenza kommen in seltenen

Fällen bei Erwachsenen und bei Kindern Eiterungen_vor, deren
Erreger sich nicht oder kaum vom Pfeifferschen Bazrllus unter

scheiden lassen.

F. W. Oelze (Leipzig), Praxis der Spiroohätenuntar
suchung. M. m. W. Nr. 38. Genaue Anweisung für den Prak
tiker über Serumentnahme, Dunkelfelduntersuchung, Tusche- und
Zyanochinmethode, Versilberung, Giemsa-Färbung, Shnram1ne

Färbung, sowie Meirovrskische Vitalfärbung.

Allgemeine Diagnostik.

M. Kahane (Wien), Galvsnopalpatlom W. m. Nr. _38.
Vortrag, gehalten in der Gesellschaft für innere Medizin in Wien
am 6. März 1919 (vgl. Vereinsbenchte Nr. 37 S. 928).
Schnyder (Luzern), Auslösung des Schluclrreflexes vom

Auge aus und dessen diagnostischer Wert. Schweiz.
Korr. Bl. Nr. 37. Das Postulat, den Schluckre_flex mit der Horn
hautsensibilität, speziell mit deren Störung beim Herpes c_orneae
in gesetzmäßige Relation zu bringen, ist abzulehnen. Dre aus
schließlich von der Kornea und eventuell Kongunktwa aus aus

gelösten Schluckbewegungen belaufen sich auf nur 9% aller Fälle,
im übrigen handelt es sich um psychisch bedingte und u_m_sekun
däre ‘Reaktionen, die nicht direkt mit der Hornhautsensibilität in
Zusammenhang gebracht werden dürfen.

B. Fellner (Sternberg), Ueberimpfungsversuehe mit Pirquet
schen Papelsubstanzen am Menschen. _W. W. Nr. 38. Allem
keine oder nur geringe Reaktion. Bei gleichzeitiger Kutammpfung

mit Tuberkulin Verstärkung der Reaktion durch Papelsubatanz
(Reizserum), ebenso bei nichtreaktiven Tuberkuhnkonzantratwnen
Sensibilisierung durch Papelsubstanzen, sodaß positiver Reak

tionsausfall eintritt. Diese sensibilisierenden Stoffe der Papel
substanzen nennt der Verfasser Prokutme.

Rodella (Basel), Besondere Erscheinungen in der
oxtravasalen Blutgerinnung. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 36. Es ist
unzulässig, die makroskopische Untersuchung des Blutes außer

acht zu lassen, es müssen zwei besondere Arten von Speckhaut

unterschieden werden. Die Crusta nen phlogistica zeugt fast aus

nahmslos für tiefere Blutveränderungen, Welche sowohl bei Blut
krankheiten als hauptsächlich bei Nierenerkrankungen V01‘

kommen.

Allgemeine Therapie.

Dornblüth, Arzneimittel der heutigen Medizin. 12. Aufl
Bearbeitet von C. Bachem (Bonn). Würzburg, C. Kabitz.sch
1919. 515 S. Geb. 17,00 M. Ref.: F. Dörbeck.
Das bekannte und vielfach bewährte Buch erscheint nach

einer Pause von acht Jahren in neuer Auflage. Die Anordnung
des Stoffes ist im wesentlichen dieselbe geblieben. Der erste Ab
schnitt „Praktische Winke“ enthält für den angehenden Arzt
manche wertvollen Ratschläge. Das Hauptkapitel „Arzneimittel“
ist durch Ergänzung zahlreicher neuer Mittel bedeutend be
reichert, wobei auch die Preise angegeben sind, was für die Armen
und Kassenpraxis von Wert ist. Die „Therapeutischen Notizen“
enthalten in Kürze die wichtigsten Prinzipien der speziellen
Therapie der inneren, Haut.-, Geschlechts- und Frauenkrank
heften mit Einschluß der Vergiftungen. In besonderen Kapiteln
sind die Maximaldosen, die Dosierung in der Kinderpraxis und
die gebräuchlichsten Inhalationssmittel angegeben. Ein thera
peutisches Register erleichtert die Orientierung. Die zahlreichen
Rezepte dürften dem Anfänger in der Praxis sehr willkommen
sein. Alles in allem ein nützliches Buch, das seinen praktischen
Zweck erfüllt.

H._Brockhaus (Bonn), Diafor. Ther. d. Gegenw. Nr. 9.
Das Präparat, eine Verbindung der Aethylsalizylsäure mit Harn
stoff, wirkt gleichzeitig antineuralgisch und sedativ. (Hersteller

Dr.lSltähütz
u. Co., Bonn.) Man giebt bis zu sechs Tabletten

täg ic .
Trendelenburg (Freiburg), Quantitative Messungen der

Spaltung des Hexamethylentetramins. Biochem. Zschr.
95 H. 3 u. 4. Die Spaltung des Hexamethylentetramins in Formal
dehyd und Ammoniak ist abhängig von der Azidität der Lösung.
Die Geschwindigkeit der Reaktion sinkt mit fallender H-Ionen
konzentration. Auch in neutraler Lösung findet noch eine meß
bare Zerlegung statt, erst bei alkalischer Reaktion wird der
qualitative Nachweis negativ. Eine erhebliche Spaltung des
Hexameth lentetramins findet im Magen statt, eine nur geringe
im Darmin alt, dem Blute und in den anderen Körperflüssigkeiten.
Fraglich ist aber die Möglichkeit einer so erheblichen Anreicherung
des Hexamethylentetramins in diesem Körperflüssigkeiten, daß
intra vitam eine bakterizide Formaldehydkonzentration erreicht
wird. Die Sterilisation des Blaseninhalts gelingt bei optimaler
l-larnazidität am besten.
E. Hueber (Salzburg), Lumlnslvergiftung mit tödlichem

Ausgang. M. m. W. Nr. 38. Nach Einnahme von 30 Tabletten
Luminal ä. 0,5 in vier Wochen Exanthem, Nierenschädigung mit
Oedemen, Reaktivierung einer alten Tuberkulose, der der Patient
erlag. Erklärt durch Alteration der Kapillaren, sowohl der Haut,
als der‚Nieren, als der Lunge.
Meissner (Breslau), Nebenwirkungen einiger neuerer

Schlafmittel (Luminal, Nirvanol). Ther. Mh. Nr. 9. Im Hin
blick auf die ausgedehnte Verwendung des Luminals erscheinen
die hier erwähnten Veröffentlichüngen über seine schädliche
Nebenwirkung nicht zahlr'eich. Nicht sehr hohe Dosen gehören
dazu, um bei besonders disponierten Personen unerwünschte
Nebenwirkungen mit Nirvanol hervorzurufen. \

O. Kestner (Hamburg), Isovlsköse ph siologisehe Kochsalz
lösung. M. m. W. Nr. 38. Nach Tierversuc en rät der Verfasser,
der 0,9%igen Kochsalzlösung 30 g Gummi arabicum auf 1 Liter
zuzusetzen. Dies soll die Viskosität der Lösung erhöhen und da
durch die Wirkung nachhaltiger machen. Die Lösung ist opaleszent,
lä.ßt sich durch Müll oder Watte filtrieren und sicher stentiosieren.
Nur zur intravenösen Injektion anwendbar. Anwendung an
Kranken bisher noch nicht berichtet, nur ein Selbstversuch, der
unschädlich War. ‘

Rypiner (Zürich), Milchinjektlonsthernplm Schweiz. Korr.
Bl. Nr. 36. Ein

therapeutischer
Effekt durch die Milchinjek

tionen konnte bei versc iedenen Erkrankungen nicht konstatiert
werden. Durch Injektion ganz frischer, möglichst steril ent
nommener Milch wird eine Reaktion nicht ausgelöst. In der
Reaktion des hämatopoötischen Systems besteht ein wesentlicher
Unterschied zwischen dem Säugling und dem größeren Kind.

Wilhelm Steckel (Wien). Psychoanalyse und Psycho
therapie. Ther. d. Gegenw. Nr. 8 u. 9. Das durch die gegen
wärtige Hochflut h pnotischer und suggestiver Verführungen ge
steigerte Interesse ür den Gegenstand findet in der sehr inter
essanten Arbeit über die Technik und Grenzen der Psychoanalyse
bzw. -therapie eine wissenschaftliche Grundlage. Ausgehend von
der Geschichte dieses Wissensgebietes, geht Steckel die. Lite
ratur kritisch besprechend durch und bringt aus der Fülle seiner
Erfahrung besonders lehrreiche Fälle bei. Wie er im einzelnen
vorgeht, welche Technik man anzuwenden hat, was man erreichen
kann, und vor allem, welche Art von Erkrankungen bzw. Indi
viduen mit Aussicht auf Erfolg dieser Behandlung unterworfen
werden, wird erschöpfend abgehandelt.
Th. Benda (Berlin), Umwertung der Kriegs- und Unfall

neurosen. Allg. med. Z. Nr. 25. Der Verfasser Wendet sich
gegen die Auffassung der Kriegsneurosen, die zu der „Kaufmann
Bohandlung“ geführt hat, wie gegen das sich daran schließende
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Bestreben, auch die Unfallneurotiker als Nichtkranke. anzu eben.
In praktischer Beziehung sei es allerdings richtig, die große Mehr
zahl der Unfallneurotiker,‘wenigstens die leichten und mittel
schweren Fälle, so zu behandeln, als ob sie gesund wären, um
durch die Fiktion der Gesundheit das Gesundheitsgevsdssen zu
wecken und das Vertrauen zur Leistungsfähigkeit zurückzuführen.
K. Birnbaum (Berlin-Herzberge), Abartige Vorstellungs

nbliiufe. Neurl. Zbl. Nr. 16. Versuch, aus Briefen, Tagebuch
blättern, Lebenserinnerungen und dergleichen Belegstücken aus
dem Leben hervorragender Menschen ein Bild von einer Gruppe
abartiger psychischer Erscheinungen zu entwerfen.
W. Stierling, Traumatische Anosmie zerebralen Ursprungs.

Neurol. Zbl. Nr. 15. Mitteilung eines Falles. Nach einem Trauma‘
der Hinterhauptsgegend neben anderen Erscheinungen (Verlust
des BeWußtseins, Kopfschmerz, Depression, SchWanken,‘Zittern
der Bulbi, Unsicherheit beim Gehen)-völliger Verlust des Geruchs
und partieller des Geschmacks. Wahrscheinlich ein Blutextra
vasat, das den Traktus oder den Bulbus olfactorius komprimiert.
Das Wegfallen des Geruchskom onenten in dem sychologischen
Geschmacksakt liegt wahrschein ich der Beeinträchtigung der Ge
schmacksempfindungen zugrunde.
R. A. Rombach (Rotterdam), Perniziöse Anämie, eine

selbständige Krankheit. Tijdschr. voor Geneesk. 6. Sep
tember. Kasuistik. Die Krankheit verlief unter dem Bilde der
perniziösen Anttmie; bei der Sektion ergab sich ein Leberkarzinom.
Der Symptomenkomplex der perniziösen Anämie kann bei ‘ver
schiedenen Krankheiten gefunden werden.
C. E. Benjamins (Utrecht), Kardiospasmusn Tijdschr. voor

Geneesk. 6. September. Der Verfasser stellt sich auf Grund seiner
Erfahrungen auf die Seite derer, die als Ursache des Kardio
spasmus einen Krampf im untersten Teil der Speiseröhre an
nehmen. Aetiologisch kommen mechanische Reizungen der
Speiseröhre bei Schnellessern und gesteigerte Reflexerregbarkeit
in Betracht. Die Diagnose stützt sich auf die charakteristischen
Klagen und das Röntgenbild, muß aber durch die Oesophago
skopie gestützt werden. Die Behandlung besteht neben allgemeinen
Maßnahmen in Dehnung durch Sonden, dieunter Zuhilfenahme
des Oesophagoskops ausgeführt werden muß.
Alwens (Frankfurt a. M.), Unterernährung und Osteo

porose und 0steomalazie. M. m. W. Nr. 38. Die an 30 Kranken
beobachtete Osteoporose ist hervorgerufen durch dauernde Unter- ‘
ernährung mit einer Eiweiß-, kalk- und phosphorarmen Nahrung.
Sie befällt mit Vorliebe Frauen der unbemittelten Volksklassen
im klimakterischen und postklimakterischen‘Alter und leitet
fließend über zur senilen Osteoporose. Jüngere Frauen und
Männer bleiben nicht verschont, jedoch ist der Prozentsatz ein
geringerer. In dem ungewöhnlich plötzlichen, gehäuften Auf
treten in einer Gegend, in welcher Osteomalazie selten ist, bei
vorwiegend älteren, schlecht ernährten Menschen, in der äiißerst
schnellen Entwicklung der Krankheitserscheinungen, der vor
herrschenden Beteiligung des Brustkorbes und der Wirbelsäule.
mit Deformitäten und dem Fehlen der typischen Beckenverände
rungen liegen wertvolle Unterscheidungsmerkmale gegenüber der
Osteomalazie, sodaß man beide Krankheitsbilder trotz großer
Aehnlichkeit unter Berücksichtigung der Anamnese, des Verlaufs
und der therapeutischen Beeinflussung trennen kann. Ein aut
optisch kontrollierter Fall liegt vor. Das Auftreten von Osteo
malazie wird allerdings bei diesen unterernährten Patienten be
günstigt, sodaß Uebergänge möglich sind. Daß ungünstige Lebens
bedingungen verschlimmernd auf‘ bereits vorhandene Osteomalazie
einwirken, beweisen die Vorgänge der letzten Zeit. Die Therapie
hat. für ausreichende, kalorienhaltige, gemischte Nahrung zu
sorgen. Medikamentös empfiehlt sich Phosphor mit Lebertran
oder 01. olivarum, Kalk und bei reinen Osteoporosen nach der
Erfahrung des Verfassers anscheinend ganz besonders Strontium
als Strontium lacticum 3—6 g pro die. _ ‚
E. Friedberger und V. van der ‚Reis (Greifswald), Ver

halten der Haut Fleckfieberkrankmu M. m. W. Nr. 38. Vortrag ‘
im Greifswalder mediz. Verein am 20.Juni 1919 s. Vercinbser.
Nr. 37 S. 1037.
K. Keller (Budapest), Unerwartete Heilung einer rasch

verlaufenden epidemischen Gehirnhautentzündung. Neurol. Zbl.
Nr. 16. Genesung nach einer einzigen Lumbalpunktion am
sechsten Tage. Schon im allerersten Anfang völliges Fehlen des
Kernigschen Symptoms, der Sehnenreflexe der unteren Extremi
täten und eine deutliche l-lypotonie der Extremitätenmuskulatur.
Diese Erscheinungen erklärt der Verfasser mit einer Chokwirkung
des rasch angesammelten Liquors auf das Rückenmark (Zusammep
drückung) analog der Theorie Bastians bei der hohen Rücken
marksdurchschneidung.
Voltolini (Naumburg a. Bober), Ist (Pseudo-)Grippe Typhus ‘i

Ther. d. Gegenw. Nr. 9. Bericht über Fälle, bei denen infolge
Symbiose von Typhus—‚ Paratyphus-A- und B-Brizillen keinerlei
für Ty hus charakteristische Symptome gefunden wurden und
die des alb als Grippe behandelt wurden.
v. Sohlem (Stuttgart), Grippeenzephalitis. M. m. W. Nr. 38.

Zu den Arbeiten von Oberndorfer und Naef in Nr. 36 der
M. m. W. Hinweis auf die eigenen Beobachtungen, die sich mit
der Encephalitislethargica decken. Publiziert in Nr. 22 der M. Kl.
Gullbring. Influenza und Phthise. Hygiea 81 H. 13. Nur

die durch Lungenerkrankungen komplizierte Influs'tnza war für
Phthisiker gefährlich; besonders die Kranken mit Pneumothorax
erlegen solchen Komplikationen. ‚
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Brünecke (St. Andreasberg im Harz), Grippe als Aus
lösungsfaktor von akutem Addfson, günstige Beeinflussung
dieses durch Partial-Antigenbehandlung (De ycke-Much).
Ther. Mh. Nr. 9. Im Verlaufe der Behandlung trat eine unver
kennbare Besserung ein. Die Injektionen wurden gut vertragen,
Fieber trat nicht auf, nur ein mäßig starker Kopfschrrrerz stellte
sich in den letzten acht Behandlungstagen ein. ‚
H. F. Roll und R. Reitler (Wien), Therapie der Malaria.

W. kl. W. Nr. 38. Ku ierung des ersten Anfalls durch 2,0 Chinin
in einer Gabe. Erbric t der Patient leicht auf Chinin, so wird in
zwei Stunden 8mal 0,25 g gegeben. Darauf vier Tage, in schweren
Fällen fünf Tage lang weiter täglich 1,0 morgens auf nüchternen
Magen. In anfallsfreien Zeiten keine Behandlung, auch wenn
Parasiten im Blute kreisen.
H. Rusznyäk (Köszeg, Ungarn), Therapie des Schwarz

wasserfiebers‚ W. kl. W. Nr. 38. Polemisches. Nach zwei Miß
erfolgen ein Erfolg mit der Matkoschen Therapie (Injektion von
NaCl + NaHPO, aa 3,0 : 100,0 A u. dest.).
Tuszewski (Berlin-Reinicken orf), Vergiftung mit falschem

Blttermandelöl (Nitrobenzol). Ther. d. Gegenw. Nr. 9. Durch
den Genuß von Mononitrobenzol, das fälschlich als Bittermandelöl,
dem es in Geruch und Geschmack gleicht, im Straßenhandel in
Berlin verkauft wurde, erkrankten zwei Personen schwer, und eine
starb. Die Erscheinungen sind die der Nitrobenzolvergiftung.

Chirurgie.

Fritz Briining (Berlin), Chirurgie am unterernährten und durch
chronische Krankheiten geschwächten Körper. Leipzig,
J. A. Barth, 1919. 0,90 M. Ref.: Glass (Hamburg).
Antrittsvorlesung anläßlich Uebernahme als Privatdozent

in die Berliner Medizinische Fakultät. Der Verfasser spricht
vorwiegend vom Gesichtspunkte der „vergleichenden Rassen
chirurgie“ über seine Beobachtungen in der Türkei. Bei unter
ernährten Türken bedurfte es zur Narkose oft sehr geringer
Mengen des Narkotikums, die Wundheilung war meist eine ver
zögerte, besonders bei sanatio per secundam, am ungünstigsten
bei Komffiikation durch eine eitrige Infektion. Besonders üble
Erfahrungen machte der Verfasser mit infizierten Gelenkschüssen,
vor allem am Kniegelenk. Auch eine besondere Widerstands
schwäche Unterernährter gegenüber Erfrierungen wurde beob
achtet. Von Erkrankungen waren es die Malaria, chronische
Dyspnterie und vor allem der Skorbut, welche auf die Wund
heilung der durchweg unterernährten türkischen Bevölkerung
außerordentlich störend einwirkten. Die Geschlechtskrankheiten
waren im Orient sehr verbreitet, die chirurgische Tuberkulose
wurde in durchweg ungewöhnlich schwererer Form als bei uns
beobachtet. Diabetes mellitus sah der Verfasser sehr selten

(einen Fall).
O. Wiemann (Würzburg), Plötzlicher Tod nach Lokal

aniisthesf'e und Vagusrelzerscheinungen im Anschluß an para
vertebrale Leltungsanästhesie am Hals. Zbl. f. Chir. Nr. 35. Bei
einem 29jährigen Kranken mit parenehymatöser Struma trat im
unmittelbaren Anschlusse an die Lokalanästhesie — Novokain
Suprarenininjektion — Herzstillstand mit kurz darauffolgender
Atemlähmung ein; Tod. Die Sektion ergab eine geringere Ei
weiterung des linken Ventrikels, geringer Status thymo-lym
phatieus, angeborene Enge der Aorta, auf beiden Seiten des
Halses je ein Hämatom. Das rechtseitige Hämatom zeigte Be
ziehungen zum N. Ivagus und Ganglion cerebrale superxus, wäh
rend auf der linken Seite nur der N. vagus im Bereiche des Hämw
toms lag. Da die Lage der Hämatome genau der Höhe der In
jektionsstellen entsprach, kann an ihrer Entstehung a_ls_Folge der
Injektion wohl nicht gezweifelt werden. Durch die klinischen Er
scheinungen wird es sehr wahrscheinlich gemacht, daß die un
mittelbare Beziehung der Hämatome zu den Nn. vagi eine schwere
Komplikation gebildet hat, die den Tod verursachte. Die Möghch
keit einer Vagusreizung im Anschluß an eine paravertebrale_ In
jektion am Halse wird noch wahrscheinlicher gemacht durch einen
zweiten, glücklich ausgegangenen Fall, den der Verfasser_ebenfalls
bei einer Strumakranken erlebte. Zur Vermeidung dieser Ge
fahren dürfte es sich cm fehlen, in den Fällen von Strumen, wo
auch nur geringe Verän erungserscheinungen der großen Gefäße
vorliegen, die Einsticlspunkte für die Injektion weiter nach rück
wärts zu verlegen. _~
ll. Zimmermann (Frankfurt a. M.), Künstliche Hohensonue

und Rentenempfiingen ‚M. m. W. Nr. 38. Die rein konservative
Behandlung von Narbengeschwüren mit künstlicher Höhen
sonne ist zwecklos und Zeitverlust;erst chirurgische Therapie: Ex
zision, dann Bestrahlung. Ebenso bei nichttuberkulösen Fisteln, bei
denen Sequesterentfernung notwendig ist. Trag- und belastungs
fähige schmerzlose Amputationsstümpfe sind ebenfalls nur auf
chirurgischem Wege zu erzielen. Für Rentenempfänger ist. die.
künstliche Höhensonne nur als Unterstützungsmittel zur Heilung
anzuwenden in Kombination mit anderen spezifischen Herl
methoden, nicht als Heilfaktor der Wahl und allein. ~

Sehirmer (St. Gallen), Subkutane oder retroperitoneale
Aszitesdrainage. Schweiz. Korr. B1. Nr. 37. Zweck der Aus
führungen ist, die in der Literatur isoliert dastehende, sich über
mehrere Jahre erstreckende Brobachtung einer subkutanen
Aszitesdrainage bekanntzugeben und an deren Hand zu zeigen,
daß sich das Unterhautzellgewebe der vorderen Bauchwand für
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eine solche Dauerdrainage nicht eignet, sondern daß von der Ab—
leitung einer Aszitesflüssigkeit in das Retroperitoneum und das
Subkutangew’ebe der Lendengegend aus allgemein pathologischen
und kosmetischen Gründen mehr Erfolg zu erwarten ist.
F. v. Fink (Karlsbad), l’sruiytiseher Ileus. Zbl. f. Chir.

Nr. 84. Auf Grund der an vier Fällen gemachten Erfahrung
kommt der Verfasser zu dem Schluß, daß bei dem primären para
lytischen, durch die Nahrung bedingten Ileus der Grad der Ver
änderungen im Darm und die Zeit der Behandlung von pro
gnostischer Bedeutung sind. Je größer der Grad der chemischen
Zersetzung im Jejunum ist, in je höherem Maße die Zersetzungs
produkte das Duodenum und den Magen einerseits, das Zökum
und Kolon anderseits in Mitleidenschaft gezogen haben, desto
geringer sind die Aussichten auf die Genesung durch operative
und interne Behandlung.
R. Pichler (Villach), Behandlung des-parnlytisehen lleus.

Zbl. f. Chir. Nr. 34. Der Verfasser empfiehlt folgendes Vorgehen:
Bei offener Bauchhöhle wird von einem Assistenten ein langes
dickesDarmrohr möglichst tief in den Anus eingeführt, bis man
es von der offr»n Bauchhöhle aus in der Flexura sigmoidea tasten
konnte, und nun wurde das Rohr von der Bauchhöhle aus suk
zessive in das Colon descendens hinaufgcschoben; gleichzeitig
wurde vorsichtig mit Wasser gespült und wieder durch Senken des
Trichters

as(piriert.
So ließ sich das lange Darmrohr durch den‘

ganzen Dick arm bis zurValvula Bauhini verschieben, ja sogar noch
durch sie hindurch. So gelang es. den Darm tatsächlich bis in das
unterste Ileum vollkommen von Gas und anderem Inhalt zu ent
leeren; Das Darmrohr blieb bis zu 48 Stunden liegen, die Bauch
höhle wurde geschlossen. Zwei- bis dreistündlich Spülungen. Der
Eingriff ist in seiner Schwere durchaus nicht zu unterschätzen.
F. Karewski (Berlin), Akute Perinephritis. Ther. d. Gegenw.

H. 9. Als häufige uelle diagnostischer Irrtümer werden einige
sehr instruktive Fä.le metastatischer Verschleppung von eiter
erregenden Keimen mitgeteilt, die entweder in dem primären
Herde so unscheinbare Veränderungen hervorrufen, daß ihnen
keine Bedeutung beigelegt wurde, oder so günstig verliefen,
daß sie mit der Erkrankung, nämlich der zum Teil schweren
Perinephritis nicht in Beziehung gebracht wurden. Die nicht
geringen differentialdiagnostischen Schwierigkeiten werden an
einigen Beispielen erörtert.
Stefan v. Rumbach, Neue, Methode zur Befestigung

des Dauerkstheiera W. kl. W. Nr. 38. Verhütung des Hinein
rutschens durch vorgelegten Gummiring am Orificium extern. Be
festigung am Penisschaft durch vier Bänder mit Mastisol.
R. Zuelzer (Potsdam). Kunstnrm für 0berarmnmputiertm

B. kl. W. Nr. 39. S. Vereinsbericht der Berl. orthop. Gesellsch.
vom 26. Mai in Nr. 25 S. 701.
A. Lorenz (Wien), Hüftgelenksehüsm. W. m. W. Nr. 37

u. 38. Das Wichtigste bleibt: die Dauerfirration als Aseptikum,
Antiseptikum und Analgetikum, zuerst der Not gehorchend mit
Schienen, später im gefensterten Gipsverband. Gut stehende
ankylosierte Hüftgelenke soll man nicht mobilisieren. Für
schlecht stehende schlägt er subtrochantere Osteotomie mit sub
kuta.ner Tenotomie der Adduktoren als schonendstes Verfahren
vor. Bei Fehlen des Kopfes und Halses plastischer Ersatz durch
einen aus dem Femur gebildeten Spahn. Vor allem wichtig: die
Operationen möglichst lange hinauszuschieben Wegen der ruhenden
infektion. ‚
Heinemann Berlin), Therapie der Beinbriiche alter Leute.

Ther. Mh. Nr. 9. es „Heraus aus dem Bett“ ist das Wichtigste
und für die Frage der Lebenserhaltung das Bedeutungsvollste.' Baisch (Heidelberg), „Tarsslia“ und Fuiiverletzungem
M. m. W. Nr. 38. Die Kenntnis der „Tarsalia“, der überzähligen
Skeletteile, Sesambeine am Fuß ist überaus wichtig für die Be
urteilung der Fußbeschwerden, besonders nach Unfällen, um nicht
auch solchen Knochen für eine Absprengung zuhalten. Es kommen
allerdings auch Frakturen der Tarsalia selbst vor, zumal an dem

Osmtrißgonum
tarsi, das sich an den Processus posterior tali an

sc ie t.

Augenheilkunde.

Heine (Kiel), Anleitung zur Augenuntersuchung bei Allgemein
erkrankungen. 3. Aufl. Jena, G. Fischer, 1919. 154 S.
5,00 M. Ref.: Groenouw Breslau). -
Das bereits in dritter Au lege erscheinende Buch enthält

eine kurze Anleitung zur Untersuchung des Auges, um festzu
stellen, ob irgendein für die Allgemeindiagnostik wichtiges Augen
symptom vorhanden ist. Die Zusammenstellung wird allen denen
willkommen sein, welche häufig in die Lage kommen, derartige
Untersuchungen vorzunehmen, da sie in kurzer, übersichtlicher
und klarer Weise auf alle einschlägigen Punkte hinweist. sodaß
auch der erfahrene Augenarzt in ihr viel Lesenswertes findet.

Ohrenheilkunde.

L. Hagmann (München), Prinzipien der chirurgischen
Behandlung der Ohrsehüsse‚ M. m. W. Nr. 88. Forbildungs
vortrag, gehalten im ärztlichen Verein in München.

Krankheiten der oberen Luftwege.

O. Hahn (Breslau), Heiserkeit nach Höntgerrh’eatrshlung
am Halse‚ Zbl. f. Chir. Nr. 36. Die Patienten, die an ihr er
krankten, hatten tuberkulöse Lymphome zu beiden Seite!) des
Halses und waren deshalb in einer Sitzung doppelseitig be
strahlt worden, sodaß angenommen werden mußte, daß die Er
krankung durch Summation der von rechts und links einfallenden,
hart gefilterten Strahlen bedingt wurde. Der Verfasser hat in der
folgenden Zeit nicht mehr alle vier Wochen de pelseitlg, sondern
etwa alle 14 Tage abwechselnd bald die rechte,€mld die linke Seim
bestrahlt und seitdem keinen Fall von Heiserkeit mehr beobachtet„

Haut- und Venorische Krankheiten.

W. Löwenfald (Wien), Deslnfekllonsmeihoden zur B0.
käm fung der Bartfleehte in Basierstuben. W. kl. W. Nr. 38.
Bei ersuchen mit Kulturen von Trichophytonpilzen erwiesen
sich kochendes Wasser und heiße 10°„ige Sodalösung (80°) als
am wirkungsvollsten. Da Messer in lesen Desinfektionsmitteln
schnell stumpf werden,‘ muß hier zu anderen ge riffen werden.
Nun ist zu beachten,'daß alle Desinfektionsmitte in Haare sehr
schwer eindringen, es ist daher auf vorherige mechanische Ent
fernung derselben größter Wert zu legen. Bürsten sind am besten
zu vermeiden, da sie schwer zu reinigen sind. Im übrigen wird
Alkohol, 2,5%ige Karbolsäure, 2%iges Formalin in halbstündiger
Einwirkung empfohlen.
F. Fisch] (Wien), Therapie der Triohophytle mit beso'fv

derer Berücksichtigung der tiefen Formen. W. kl. “Ä
Nr. 38. Terpentininjektionen mit ~15%iger Resorzinzinkpaste
geben bei den gewöhnlichen tiefen Formen gute Resultate. Bei
sehr stark infiltrativen Formen statt des Terpentins Trichophytin
injektionen mit sehr gutem Erfolge Beginn mit Verdünnung 1 : 50)
Oberflächliche Trichophytien wer en mit Wilkinsonscher Salbe
und Zinkpaste ana part. behandelt. ~
W. Schönfeld und G. Birnbaum (Würzburg), Silber

salvarsannatrium und Wa.B.. M. m. W. Nr. 38. Das Mittel wirkt
schnell auf vorhandene klinische Erscheinungen, mäßig auf
Drüsenschwellungen. Verglichen mit den übri an Salvarsan
räparaten ist es dem Neosalvarsan und dem Sa varsannatrium
ohne Hg) überlegen. Es reicht wohl nicht ganz an die Wirksam
keit des Altsalvarsans in seiner ursprünglichen Dosierung heran,
ist aber augenscheinlich weniger giftig. Die Wirkung auf das
serologische Verhalten ist eine wechselnde. Frühsyphilis mit posi
tiver Wa.R. und kurz zurückliegendem Krankheitsbeginn wird
durchschnittlich in zwei Dritteln der Fälle nach sechs Wochen
negativ, bei einem Drittel der Fälle trotzt die Wa.R. der Behand
lung. Aeltere Syphilis mit positiver Wa.R. blieb refraktär (11 bis
12 Injektionen in 8-—12 Wochen Gesamtdosis 2,95). An vorüber
gehenden Nebenwirkungen tritt der angioneurotischa Sym
ptomenkomplex häufiger auf als bei den anderen Salvarsan
prä. ersten. Dauernde Schädigungen wurden nicht beobachtet,
auc kein grundsätzlicher Unterschied gegen die anderen Sal
varsanpräparate. Bei älteren Syphilisfällen wäre nach wie vor
eine kombinierte I-ig-Behandlung eventuell abwechselnd zwischen
Hg und Silbersalvarsan zu empfehlen.

Kinderheilkunde.

Alfred Japha (Berlin), Krieg und Rachitis. B. kl. W.
Nr. 39. In den Kinder olikliniken machte sich neben den para
sitli.ren Krankheiten um der Tuberkulose besonders die Zunahme
der Rachitis bemerkbar. Hierbei fällt auf, daß Kinder, die zur
rechten Zeit laufen lernten, allmählich nicht mehr laufen wollen,
daß die Krankheit länger als bis zum Ende des zweiten Lebens
jahres dauert, die häufig vorhandene starke Knochenbrüchigkeit
und die Schmerzen. An diesem veränderten Verlauf der Rachitis
hat wahrscheinlich hau ts&chlich die Ernährung einen Anteil.
Welche Ernährungsschä en dabei in Betracht kommen, ob Ver
änderungen der Milch durch Pasteurisierung und langen Transport
oder durch ungenügende Ernährung der Kühe und vielleicht auch
der Mütter oder eine Verschlechterung der Konstitution der Neu
geborenen, laßt sich nicht sicher entscheiden. Wahrscheinlich
Wirken in vielen Fällen mehrere Ursachen zusammen.
Kötz (Kiel), Beeinflullbarkeit des Keuehhusterm Ther. Mh.

Nr. 9. Maßgebend für die Beeinflussung der Keuchhustenanfällo
ist weniger das Hinzutreten einer Komplikation überhaupt, als
vielmehr die Tatsache, ob durch die Komplikation das seelische
Wohlbefinden des Kindes wesentlich gestört wird oder nicht. Ihre

lI;IauptWirkung
entfalten alle Medikamente beim frischen Keuch

usten.

Hygiene (olnsohl. Oeffeniliohes Gesundheitswesen).
Alfred Alker (Breslau), Lupine als menschliches Nah

rungsmitteh B. kl. W. Nr. 39. Wir haben in dem Lupinenbrot
ein Nahrungsmittel kennen gelernt, das vom menschlichen Darm
kanal gut vertragen und besser ausgenutzt wird als das Kleber
eiweiß des Roggenbrotes. Da ferner bei guter Entbitterung der
Lupinensamen keine Gefahr einer Vergiftung vorhanden ist, so
bestehen vom ärztlichen Standpunkt aus keine Bedenken, dieses

Bl‘0tfifi
großem Umfange der Bevölkerung als Nahrungsmittel

zuzu ü ren.
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5. Herr R0 e d e li u s: Erfahrungen mit der Eigenblut
translusion bei geplatzter Tubensehwangersehafh (Erschien als
Originalartikel in der B. kl. W. 1919 Nr. 35.)
6. Herr Pranke stellt einen Fall von doppelseitigem,

erworbenem Karnickenus vor. Es handelte sich um ein 29 jähriges
Mädchen, das seit einem Jahre eine Verschlechterung seines
Sehvermögens bemerkt hatte. Bei der Untersuchung des All
gemeinzustandes ergaben sich keine Veränderungen. Die Blut
untersuchung ergab eine geringe Lymphozytose, 31,5% (Dr.Jacebsthal), die Untersuchung nach Abderhaiden
schwach positiven Abbau von Ovarium und Nebenniere
(Kafka). Der Keratokonus war links stärker als rechts, der
Fleischersche Ring nicht nachweisbar;
der Augen fanden sich nicht. Sehschärfe ohne Glas rechts °/„„
links '/‚„, mit Kontaktgläsern rechts ‘/„, links '/,„. Frau ke
bes richt kurz die Ergebnisse der Ferse ungen von Sie g r i s t
un K 0 t t m a n n , die bisher erreichten Erfolge der kausalen
Therapie sowie die Verbesserungen des Sehens durch optische
Hilfsmittel. Auch in diesem Falle wurde durch Kontaktgläser
die Sehschärfe am meisten gebessert und übertraf die Besserung
durch Zylindergläser erheblich.
7. Herr E d. Ri c h t e r : Ueber Kontraluesim Das

Kontraluesin ist kolloidales Goid-Hg, ausgeprebt an der
Neisserschen Klinik, Prager Klinik (Prof. K r e i b i c h), In
stitut für Infektionskrankheiten „Robert Koch“ (Prof. K o c h ,
San-Rat Arn heim). Vier eigene Grundlagen bauen es auf:
l. die adsorptive Wirkung von Chinin-Salizyl-Sozojodolgemengen
;aus Säuren dargestellt, 2. neue, eigene Herstellungsweisen von
ikolloiden Metallen, 3. Befund am Cholesterin, sich ambozeptoren
ähnlich zu verhalten, 4. Amalgamierung von Gold mit Hg. Vor
tragender demonstriert aus vielen von ihm gefundenen kolloid
wirkenden chemischen, pharmakologischen Steffen (Alkaloide
usw.) und Stoffen flanzlicher und tierischer Herkunft die kolloid
reduzierende Krat des Adrenalins, ferner des Salvarsans, des
Cholesterins in alkalischer Lösung, der Gallensäuren,'des Kreosots,
Guajakols; er weist dabei auf die Verwendung des Cholesterins
und der Gallensäuren bei den modifizierten Wa.R.-Metheden
hin. Vortragender fand ferner reduzierende Stoffe ähnlich dem
Adrenalin in Hypophyse und Schilddrüse, untersuchte alle Or
gane, Blut, natives und inaktiviertes Serum, Menstrualblut,
Urin. Von letzteren beiden werden die neuen Untersuchungs
resultate auf reduzierende Substanzen gezeigt. —- Durch neue,
eigene K0lloidmetalldarstellungen stellt Ri c hte r kolloides
Eisen, Blei, Silber, Gold, Platin, Aluminium, Quecksilber, Tho
rium usw. usw. dar. Er demonstriert die Darstellung und Weist
auf die von ihm gefundenen, bisher unbekannten, bemerkenswerten
Verwandtschaftsgrade unter den Metallen infolge ihres allgemein
gleichen tinktorischen und spektralanalytischen Verhaltens hin
in roten, blauen und braunen Lösungen, Untersuchungen, welche
er fortsetzt. Kolloides Eisen benutzt er zur Behandlung der Tuber
kulose und Blutdiathesen intern und in Form von In'ektionen.
Die intramuskuliire; gut verträgliche Kontraluesinbehan lung wird
ambulato'risch gegeben; Richter demonstriert zur Bestäti
gung
einen Kranken, dessen großes Ulcus dumm nach der ersten

pritze innerhalb vier Tagen glatt heilte, wobei die teigigen ent
zündlichen Bubonen zur Inzision fertig über einem Leistenbruch
glatt zurückgingen. (Eine Injektion wichtig für die Pro
phylaxel) Die Kontraluesininjektion bringt Tausende von Sub
mikronen von der Injektionsstelle direkt ins Blut, wo die Kolloid
metalle ihre‚ letzte Wirkung an den Manifestationen der Lues
durch Anlagemng an diese äußern, organisch aufgeschlossen
werden und auch durch das Cholesterin verankert werden. Wert
des Cholesterinhaushalts auch bei der Metaluesl Abortivbehand
lungen mit Kentraluesin gelingen in der günstigen Zahl von
96%; Kontraluesin packt bei akuter und chronischer Lass an,
es tötet Spirochäten rasch, wirkt nach zahlreichen Erfahrungen
Klausner, Rausch, Schourp, Grandin) noch
a, wo andere Hg-Prä arate und Salvarsan versagten, auch
aufs Nervensystem gut auch gegen Neuritis eptica, Akustikus
erkrankung), bringt keine Nephritis. Es wurde bei chronischer
Nephritis ohne jede Albumenvermehrung gespritzt. Die Be
handlungskur besteht aus 1 Neosalvarsan im voraus und 6 Kontra—
luesin danach„ oder reiner Kontraluesinbehandlung etwa 6 bis
8 Spritzen; nach 2—3 Monaten noch etwa 4——6; bei schwächeren
Personen je nach Körpergewicht sind 1—-1‚2 ccm zu injizieren.
Ri c h t e r demonstriert die bei Prof. B r u c k erreichten
guten Resultate quoad Wa.R. bei primärer Lues. Im Schlußwort
betont Richter die gute Verwendbarkeit bei akuter und
chronischer Syphilis; die Remanenz des Hg festzulegen, ist. selbst
bei monatelangen Untersuchungen von Urin und Kot schwer.
Nephritis erzeugt das Hg nicht, selten leichte Stomatitis; für
die gute Wirksamkeit bürgen die Resultate kritischer Forscher.
Besprechung. Herr C. Bruck hat das neue Prä

parat in einer größeren Reihe von Fällen seit mehreren Jahren

weitere Veränderungen .

angewendet. Auffallend ist die gute Verträglichkeit. Wenn
man bedenkt, daß mit jeder Injektion 0,15 metallisches Hg
dem Organismus zugeführt werden (und es wurden in etwa drei
tägigen Abständen bis zu zwölf Einspritzungen gemacht), so
werden dem Körper innerhalb vier Wochen 1,8 g reines Quecksilber
intramuskulär einverleibt. Es ist dies eine Quecksilberzufuhr,
die innerhalb dieser Zeit mit keinem ‚anderen Hg-Präparat er
reicht wird. Und trotzdem das Fehlen stärkerer Nebenerschei
nungenl Nur ganz leichte Stomatitiden werden hin und wieder
beobachtet. Diese gute Verträglichkeit des Mittels ist so auf
fallend, daß es im Verein mit der von D ö h r i n g experimentell
nachgewiesenen schnellen Resor tionsi‘ilhigkci’t des Kontra
luesins vom Orte der Injektion mög ich erscheint, daß das Kontra
luesin entweder enorm schnell wieder aus dem Körper ausgeschieden
wird oder daß es sich in den inneren Organen ablagert und dort
ganz allmählich erst zur Resorption gelangt. Diese Möglichkeiten
müßten durch Ausscheidungsversuche, die sowohl Kot- als Urin
untersuchungen betreffen milßten, studiert werden. Erst wenn
wir über den Ausscheidungsmechanismus des neuen Mittels ge
nauer Bescheid wissen, werden wir über das Indikationsgebiet
desselben etwas aussagen können. — Klinisch wirkt Kontra
luesin nach den Erfahrungen B r u c k s langsamer auf das Ver
schwinden der Erscheinungen und der Spirochäten sowie auf
das Negativwerden der Wa.R. als die Behandlung mit unlöslichen
Hg-Präparaten, insbesondere die Kalomel- oder Merzinolbe
handlung. »

Naturhistorisch-medizinishher Verein, Heidelberg,
I7. VI. l9l9.

1. Herr Gans demonstriert zwei Fälle von Pemphigus
vulgaris und Mykosis fungoides. Obgleich in beiden Fällen das
Leiden schon zehn Jahre und mehr besteht, befinden sich beide
Kranke in selten gutem Allgemeinzustande.

2. Herr Rost: Experimentelles und Klinisches über Al
karidenlleus. Gehiluftes Auftreten von spastischem Askariden
ileus veranlaßte Vortragenden zur Untersuchung der Frage,
ob vielleicht ein von den Askariden ausgehender chemischer
Reiz auf die Darmwand als Ursache verantwortlich gemacht
werden könnte. Untersuchungen an überiebendem Katzendarm
ergaben, daß frischer Darm-‘und Gcnitalextrakt von Askariden
den Tonus der Darmwand steigerte, Leibeshöhlenflüssigkeit
und Stoffwechsel rodukte ohne Einfluß blieben, Extrakt des
Hautschlauches an Tonus herabsetzte. Diese
artigen Wirkungen auf.’ den Tonus des Darmes erklären die Tat
sache, daß im Vergleich zu dem häufigen Vorkommen der As
kariden der spastische Askaridcnileus doch ein recht seltenes
Ereignis ist. ——Da die Diagnose „ileus bedingt durch Askariden“
selten mit Sicherheit zu stellen ist, verlangt Rost bei wirklich
bestehenden Ileuserscheinungen die Operation. Die Laparotomie
sichert die Diagnose und ermöglicht durch Enterotomie leicht
die Entfernung der Askariden.

Besprechung. Herr Lust verlangt zunächst den Ver
such mit interner Therapie, die allerdings nicht immer erfolg
reich ist.

3. Herr Mayer-Gross: Neuere Ansichten zur Frage „Hy
sterie oder Simulation“? Unter Heranziehung der bekannten
anderen Beweisgründe wird die starke Vermehrung der
hysterischen Erkrankungen während des Krieges
vom Vortragenden zum Ausgangspunkt genommen, um das
Vorhandensein des Krankheitswunsches als kennzeichnend
für die hysterische Reaktion hervorzuheben. Damit ist gleich
zeitig der Grund der inneren Verwandtschaft zwischen Hysterie
und Simulation gegeben. Bei der Besprechung der in der Li
teratur der letzten Jahre darüber niedergelegten Ansichten
wird besonders auf die wichtigen Arbeiten Kretschmers ein
gegangen. In den folgenden kritischen Ausführungen wird im
einzelnen zu entwickeln versucht, wie stark die Beurteilung der
Hysterie mit Wertungen durchsetzt ist, die teils den all
gemeinen Zeitanschauungen, teils der ersönlichen Weltanschauung
des Arzte's entstammen. Die von a.len Seiten betonte Existenz
zahlreicher Uebergangsfälle leistet zudem einer zwiespältigen
Beurteilung Vorschub. Nur auf Grund einer genauen Analyse
der Persönlichkeit und bei einer sorgfältigen Berücksichtigung
der Kennzeichen des hysterischen Charakters ist eine Entscheidung
von Fall zu Fall möglich. Aus den Kriegserfahrungen ergeben
sich für die Beurteilung und Behandlung der Unfallneurose
des Friedens folgende Leitsätze: I. Die Erfahrungen mit
den seelisch bedingten Erkrankungen im Kriege haben gezeigt,
daß Dauorstörungen als Folge von Schreck und anderen
plötzlichen Gemütsbewegungen in weitaus den meisten Fällen
nur dann eintreten, wenn aus irgendwelchen Motiven (Renten
sucht, Arbeitsunlust, allgemeine Lebensuntüchtigkeit usw.) der
Wunsch, als krank zu gelten, mehr oder weniger bewußt
das Seelenleben des Erkrankten beherrscht. 2. Trotzdem ist
es nicht berechtigt und vor allem nicht zweckmäßig, deshalb
diese Kranken — und dazu gehören vor allem die Unfallneuretiker

verschieden- ‚
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werden;

— als Simulanten zu behandeln, ;pla ein zweckbewußtes Ausgehen l auch von der Herzkraft abhängt. Bei der primären
eauf Täuschungen bei ihnen nur selten vorliegt. Die reinen ziel

bewußten Simulanten aus der großen Menge der in hysterischen
Tendenzen und Mechanismen Verstrickten herauszufinden, ist
die Aufgabe einer sorgfältigen psychiatrischen Beobachtung
und Untersuchung des Einzelfalles. 3. Auch die chronischen
Krankheitserscheinungen hysterischer Art haben sich fast aus
nahmslos als heilbar erwiesen, wenn eine tatkräftige ärzt
liche Persönlichkeit mit dem gesamten Rüstzeug der Psycho
therapie gegen sie vorgehen konnte. Die Härten, welche die Be
handlungsmethoden imä Kriege als ein notwendiges Gegengewicht
gegen die Mehgespannten Abwehrtendenzen, die die Kriegs
gefahr hervorrief, anwenden mußten, sind mit dem Eintreten
ruhiger Lebensverhältnisse nicht mehr erforderlich, da die Wünsche
der Friedensunfallneurotiker keinen annähernd so hartnäckigen
Widerstand bilden können, wenn sie nur früh genug von fach
kundiger Hand behandelt werden. 4. Es liegt im Interesse der
Kranken wie der Versicherungsgesellschaften, Berufsgenossen
schalten usw., die Errichtung von Nervenbehandlungs
abteilungen in die Wege zu leiten, in welchen auch die Mög
lichkeit einer Gewöhnung an die Arbeit unter ärztlicher
Aufsicht gegeben sein müßte. In ihnen könnte auch die Nach
behandlung der Kriegshysteriker,_ soweit sie notwendig wird,
vorgenommen werden. 5. Durch eine. systematische Aufklärung
könnte erreicht werden, daß auch in Laienkreisen die Anschauung
sich verbreitet, daß diese Nervenkrankheiten harmlos und fast
ausnahmslos heilbar sind. Vor allem der Arzt sollte keine Ge
legenheit versäumen, Patienten und Angehörige in diesem Sinne
zu belehren unter Beobachtung jener vorsichtigen Zurückhaltung
bei der Untersuchung, die ja bekanntlich jedem Unfallkranken
gegenüber am Platze ist. Ist erst einmal die Meinung von der
Heilbarkeit der Unfallnemose Allgemeingut geworden,
dann dürften die nervösen Er rankungen auch ihren Reiz als
Unterschlupf für Schwache und Begehrliche verlieren. ‘ So ist
hier jeder einzelne imstande, bei der Bekämpfung der Simulation
nervöser Störungen mitzuhelfen. Hirsch.

Wiener medizinische Gesellschaften, April l9l9.
Gesellschaft der Aerzte. (4. IV.) Herr L. Moll trägt

über Massenimpiungen Versand rät dazu, die Impfung wegen der
häufigen Komplikationen nicht am Oberarm, sondern am Rippen
bogen in der linken Mamillarlinie vorzunehrrten, da hier die Haut
leichter verschieblich, faltbar und zu Drüsenschwellungen weniger
geneigt sei. Als Verband verwendet er durchsichtigen Zellstoff
in Form eines Hühneraugenringes mit Mastisol, welcher die
Mazeration aufsaugt und zu jeder Zeit einen Ueberblick der Wunde
ohne Verbandwechsel gestattet.

Herr R. Wilhelm zeigt den Harn eines Mannes, welcher
eine auffallende Rosafärbung aufwies und dabei fluor‘eszierte.
Der Farbstoff ließ sich durch Amylalkohol ausschütteln, enthielt
Brom, und erwies sich als Eosin, welches bei der derzeiti
gen Lebensmittel- und Futternot häufig verwendet wird, doch
keine besonderen Schädigungen hervorruft und zur Färbung von
Lebensmitteln sogar gestattet ist.

Herr K. Reitter berichtet über die Lupinenvergiftung
bei einer Frau, welche nach Genuß eines im Schleichhandel er
standenen Kaffees, welcher mit Lupinen verfälscht war, mit
Kopfschmerzen, Oppressionsgefühl, Gewichtsabnahme und ner
vöser Uebererregbarkeit erkrankte; außerdem bestand auffallend
langsamer Puls. Nach einer im Pharmakogmstischen Institut
durchgeführten Untersuchung hat der „Kaffee“ 0,48% Alkaloide,
besonders Lupinin und Lu inidin, enthalten; eine Ratte ist unter
Erscheinungen einer zentra an Lähmung rasch zugrundegegangen.
Herr H. M a r s c h i k demonstriert ein 20jähriges Mädchen,

bei welchem er wegen Tracheomalazie eine Resektlon der Trachea
vornehmen mußte. Sie hatte. als Kind eine schwere Diphtherie
durchgemacht und mußte längere Zeit die Kanüle tragen.
Im Sommer vorigen Jahres wurde sie wegen schwerer Stenose
erscheinungen abermals tracheotomiert; die Ursache war eine
Erweichung der Trachea. Bei der Operation wurde der vordere
Umfang der Trachealstenose reseziert und die Seitenwand an
die sternalen Teile des Kopfnickers angenäht.

Herr J. P al hält einen Vortrag über Herzhypertrophie und
Herzhypertonle. Es gibt zwei Arten von Herzhypertrophie,
eine kardiogene und eine extrakardiale durch peripherische Wider
stände, d. h. durch Blutdrucksteigerung, Arteriosklerose und
gewisse Nierenerkrankungen. Die Hypertonie ist eine Grund
-_bedingung zur Entstehung einer Drucksteigerung, und sie stellt
auch in vorgeschrittenen Fällen einen funktionellen Zustand
dar. Man muß bei der Hypertonie, die zur Herzhypertrophie
führt, eine solche als einen aktiven und Hypertension als passiven
Zustand der Arterienwand unterscheiden. Die I-Iy ertonie-ist in
ihren Anfängen nicht leicht zu diagnostizieren, och kann sie
durch sorgfältige

Pa(lüpation
bei proximaler Kompression erkannt

je frühen er Druck steigt, desto ähnlicher wird das
‚Bild der genuinen Schrumpfniere; es gibt auch keine Grenze
zwischen dieser und der permanenten Hypertonie. Die letztere
darf nicht nach dem Blutdruck bemessen werden, weil dieser

‘. nur

kommt es nicht zur allgemeinen Arteriosklerose, son m zur
Sklerose der feinsten Hirn- und Nierengefäße. Der Hyperto1riker
stirbt nicht direkt'an

Hypertonie,
sondern an ihren Folgen:

zerebral, sonst schon kardh ; oder auch an einer interkurrenten
Krankheit. Die Hypertonie, welche zumeist jenseits des vier
zigsten Lebensjahres auftritt, ist keine Alterskrankheit und hat
keine einheitliche Entstehungsursache. Sie kann toxisch, inner
sekretorisch oder psychisch bedingt sein; in ihren früheren
Stadien ist sie besonders beachtenswert, weil sie therapeutisch
beeinflußbar ist.

(11. IV.) Herr O. K r e n n zeigt drei Falle einer eigenartigen,
zuerst von Ri e hl beschriebenen Melanose, welche auf gewisse
Teile des Gesichts und des Stammes beschränkt ist; als Ur
suche des Leidens nimmt er toxisch wirkende Materialien an,
welche zur Brotstreckung (z. B. Lupinen usw.) derzeit verwendet
zu werden pflegen.
Herr J. Heyrovsky berichtet über die Erfolge der

antethorakalen 0esophagusplastik an der Klinik Hochenegg.
Von sechs Operationen‘hatten fünf ein gutes Resultat; der
sechste Patient starb an einer Peritonitis.
Herr S. B 0 n di spricht über Habitus im allgemeinen und

Habitus der Diabetiker im besonderen. Als besondere Eigen
heiten der Diabetiker stellt er auf: Röte des Gesichts, Breib
wuchs mit Neigung zur Fettleibigkeit, starke Behaarung der
Brust und leicht vertretende .Bulbi bei enger oder normaler
Lidspalte. Er versuchte auch darüber den statistischen ’Nach
weis zu erbringen, indem er an 4000 Soldaten im Aller von 17
bis 50 Jahren entsprechende Messungen und Erhebungen als
Vergleichspcrsonen und Nichtdiabetiker vernahm; dabei unter
schied er Deutsche, Slawen (promiscue) und Juden. Durch diese
statistischen Erhebungen verliert seiner Meinung nach der un
scharfe Terminus „Prädisposition“ das Unpräzise und Unexakte,
das ihm bis heute anhaftet,und er wird eine zahlenmäßig bestimm
bare Größe, indem er eine höhere ‘Wahrscheinlichkeit darstellt,
an einer bestimmten Krankheit zu erkranken.
In der Besprechung bemerkt Herr J. Tandler,

daß der Vortragende die Unterscheidung zwischen konstitutionellen
und konditionellen Faktoren leider nicht gemacht habe, dann
der Habitus kann, wenn er durch konditionelle Faktoren bedingt
ist, veränderlich sein, während er unveränderlich ist, wenn er
durch konstitutionelle Faktoren charakterisiert ist.

(25. IV.) Herr E. II o r n e r demonstriert einen ö3jährigen,
bis dahin gesund gewesenen Glasbläser mit Lupus des harten und -

welchen Gaumens (mit positivem Pirquet), welcher sich vor kurzem
den zweiten. oberen Molaris extrahieren ließ; nach Ansicht des
Vortragenden sind durch den hierdurch entstandenen Epithel
defekt Tuberkclbazillen eingedrungen, da in den Glasbläsereien
die Mundstücke zu den Glasbläserpfeifcn gemeinsam benutzt
werden, und verursachten die vom sozialhygienischen Standpunkt
bemerkenswerte Erkrankung. .

Herr J. H e y r 0 v s k y zeigt zwei Krarike, welche operativ
von seltenen Aneurysmen befreit wurden. Im ersten Falle handelte
es sich um ein Aneur sma der A. vertebralis, welches eine faust
große Geschwulst ne en dem Kehlkopf verursachte, die sich
gegen die Mundhöhle fortsetzte und durchzubrechen drohte.
Im zweiten Falle war es das Aneurysma eines atypischen Astes
der A. vertebralis unter dem Warzenfortsatz, welches durch
einen Gewehrschuß entstand und ein unerträgliches lautes Ge
räusch im Gesicht verursachte.
Herr M. P a p p e n h e i m demonstriert drei Kranke,

und zwar einen 40jährigen Mann und dessen beide Kinder mit
der erblichen Kälteliihmunlg, welche seit früher Kindheit an einer
von der Außentemperatur deutlich abhängigen, zeitweise auf
tretenden MuskclschWäche in den verschiedenen Gliedern leiden.
Bei Kälte tritt eine erhebliche Schwäche der Arme, besonders
der Finger, sowie der Beine auf; es ergeben sich Schwierigkeiten
beim Treppensteigen, Einknicken beim Aufstehen, Unfähigkeit,
die Zehen zu bewegen. Bei Wärme verschwinden die Lähmungs
erscheinungen vollkommen. Die objektive _Untersuchung er
gibt eine sehr wechselnde Parese der oberen Gliedmaßen, vorüber
gehende Schwäche des M. serratus mit Flügelstellung beim Vor
strecken der Arme, Beeinträchtigung des Faustschlusses, der
Fingerstreckung und Adduktion, sowie Opposition des Daumens;
die kleinen Handmuskeln waren weder galvanisch noch faradisch
erregbar, ferner stellte sich myotonische Reaktion bei mechanischer
und elektrischer Reizung in einzelnen Muskeln des Schulter
gürtels und der Beine ein; der M. peroneus zeigt bei mechanischer
Reizung Rinnenbildung bis zu 15 Minuten Dauer. Die Muskulatur
des Schultergürtels ist leicht atrophisch. Diese Krankheit, auf
welche zuerst E u l e n b u r g 1886 aufmerksam machte und
sie als Paramyotonia congenita beschrieb, hat
eine Verwandtschaft zur Gruppe der Crampi, bei welchen Krämpfe

Kältereizung auftreten; die Atrophieerscheinungen
bilden hier einen Uebergang zur Myotonia dystrophicans.

(Schluß folgt.)
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Die radikale Heilung der Hämorrhoiden
auf unblutigem ‘Wege.
Von Prof. Dr. l. Boas in Berlin.

Obgleich die operativen Methoden der Hämorrhoidal
behandlung seit uralter Zeit im Vordergrund des Interesses
stehen und zweifellos in der großen Mehrzahl der Fälle zur
Heilung führen, hat es doch nie an Stimmen gefehlt, die für
eine unblutige Behandlung des Leidens eingetreten sind. Man
hat hierbei zwei Gesichtspunkte im Auge gehabt, die wohl
zu unterscheiden sind: einmal die Beseitigung eines der
Hauptsymptome der Varizen, d. h. der Blutungen, und
zweitens die definitive Heilung des Hämorrhoidalleidens
durch Beseitigung der Knoten.
Soweit es sich bloß um Hämorrhoidalblutungen handelt, so

‚können diese ——was anscheinend wenig bekannt zu sein scheint —‘
bisweilen spontan aufhören, wie denn auch die Varizen, indem sie
allmählich herausgepreßt werden, zur langsamen Verödung kom
men und allmählich ganz schwinden können. Wenn man bei der
Aufnahme von Anamnesen auf diese Dinge seine Aufmerksam
keit richtet, so kann man häufig genug hören, daß echte Hämor
rhoidalblutungen und Knoten vollkommen zum Stillstand ge
kommen sind. Immerhin gehören diese Fä‚lle von Spantanheilung
zu den Ausnahmen. ‚ _
Für die Beseitigung von Hämorrhoidalblutungen, leich

teren und schwereren Grades, stehen uns zahlreiche, mehr
oder minder wirksame Mittel zur Verfügung, von denen sich
mir persönlich die von mir vor 20 Jahren in die Therapie
der Hämorrhoidalblutungen eingeführten Chlorkalzium
injektionen‘) in 5%iger Lösung außerordentlich, mit
unter auf Jahre hinaus bewährt haben. Es kommen aber
auch Versager vor. Auf andere, den gleichen Zwecken
dienende Mittel, namentlich die vielfach im Handel befind
lichen Hämorrhoidalsuppositorien, gehe ich an dieser Stelle
nicht ein. Es ist sehr wohl möglich, daß auch mit diesem
ab und zu der gewünschte Erfolg erreicht wird, es ist aber
für mich zweifellos, daß sie bei wirklich schweren und an
dauernden Blutungen kaum je zum Ziele führen. Noch
weniger ist dies naturgemäß der Fall, wo es sich um prola
bierende Knoten handelt oder wo ein Hämorrhoidalprolaps
mit Blutungen Hand in Hand geht. In diesen Fällen kommt
nach meinen langjährigen Erfahrungen lediglich die Beseiti
gung der Knoten selbst in Frage. Solche Kranke mit Salben,
Suppositorien, Pessaren oder ähnlichen Mitteln behandeln
oder gar heilen zu wollen, ist, gelinde gesagt, nichts als holde
Illusion.
Die unblutigen Methoden, soweit sie mit Aussicht auf

radikalen Erfolg zum Ziele führen könnten, sind schon bei ober
flächlicher Betrachtung gewissermaßen an den Fingern abzu
zählen. Sie sind denn auch, wie aus der Literatur hervorgeht,
sämtlich zur Anwendung gelangt. Man kann zunächst die Knoten
durch akute Ligatur zur Verödung bringen. Diese, bereits
von dem alten Heister erwähnte und, nebenbei gesagt, ver
worfene Methode ist in neuerer Zeit wieder durch Zuckerkandl'),
Ehrlich‘) und Gross‘) zu Ehren gekommen, von anderen
Autoren (Manley, Baumgärtner, Ssujetinow, Dzirne,
Karevs‘ski u. a.) dagegen wegen der damit verbundenen Kom
plikationen und Gefahren in Bann getan werden. Eine gewisser
maßen ä.hnliche, nur weniger akute und daher auch minder ge
fahrvolle Form der Ligatur ist das von mir‘) vor zehn Jahren
unter dem Namen „extraanale unblutige Methode“ angegebene
Verfahren. Es besteht bekanntlich darin, daß ich mittels Bier
scher Stauung die Knoten zur extraanalen Entwick

l) Ther. d. G enw. 1899, Oktoberheft. — ') W. m. Pr. 1896.
— l) Beitr. z. klin.°ähir. 35. — ‘) Zbl. f. Chir. 1900. - ') Arch. f.
Verdauungslrrkh‚ 15. 1909 u. M. m. W. 1912 Nr. 5.

lung bringe. Bei lange genug durchgeführter Stauung bildet
sich ein mehr oder weniger starkes Oedem der Analhaut, durch
welches die Knoten eingcschnürt und fixiert werden und all
mählich zur Nekrobiose kommen. In der Tat hat. sich mir diese
Methode in etwa 60 Fällen bewährt. Auch andere Autoren
(Katzenstein, Hofmann, Maybaum, Müller, Chwat)
haben dieses Verfahren mit Erfolg ang«wendet. Immerhin ent
sprach es im Verlaufe weiterer Erfahrungen nicht allen An
sprüchen, die an ein radikal wirkendes Heilmittel gestellt werden
müssen. Vor allem bestand ein gewisser Nachteil darin, daß es
nicht in allen Fällen anwendbar war, nämlich dann nicht, wenn
das abschnürende Oedem ganz ausblieb oder nicht in vollem Um
fange zur Entwicklung gelangte. Die Knoten gingen dann wieder,
ohne zur Nekrobiose zu kommen, zurück. Auch die mit der Me
thode zwar nicht immer, aber bisweilen verbundene, oft mehrere
Tage anhaltende Schmerzhaftigkeit bildete ein störendes Moment.
Diese Umstände veranlaßten mich, von den oben genannten Mög
lichkeiten diejenige zu wählen, welche, unter Vermeidung irgend
welcher gefährlicher Nebenwirkungen, die günstigsten Heilungs
ehancen versprachen: die Beseitigung der Knoten mittels
Injektion geeigneter Flüssigkeiten.
Nach allem, was ich in jahrelanger Praxis von blutigen

und unblutigen Methoden gesehen habe, scheint mir die In
jektionsbehandlung der Knoten weitaus das souveränste
Mittel zur Heilung zu sein. Freilich beileibe nicht in der
‘Weise, wie es früher oft gemacht wurde, daß man außer in
die Knoten auch wahllos in die umgebende Schleimhaut
herumspritzt, sondern, wie ich es später ausführlich schildern
werde, in der Weise, daß die Knoten vor der Injektion erst
in die spritzgerechte Form gebracht werden und daß dem
zufolge kein Tropfen der Injektionsflüssigkeit an eine andere
Stelle als in den Knoten kommt.
Von Injektionsmethoden sind zahlreiche vorgeschlagen

und praktisch verwendet werden: in erster Linie die Karbolsäure
(Kelsey, Lange u. v. a.)‚ ferner kochend heiße Kochsalzlösung
(Lofton), Jodoformäther (Back), Natronäthyl und Opium
(Richardson), Ergotin (Everett), in jüngster Zeit Adrenalin

äKruckenberg).
Von allen diesen Methoden ist am bekanntesten

ie mit Karbolsäure in verschiedenen Konzentrationen und Lö
sungsmitteln (Alkohol, Glyzerin) geworden. Die Ansichten über
die Resultate, die Nebenwirkungen und Komplikationen lauten,
wenn man die sehr ausgedehnte Literatur über dieses Verfahren
verfolgt, so außerordentlich widerspruchsvoll, daß man unbedingt
zu dem Schlusse kommen muß, daß von den einzelnen Autoren
nicht bloß, was die Konzentration der ‘Lösung, sondern was die
Technik überhaupt betrifft, ganz verschieden gearbeitet werden
sein muß. Wenn man weiter dazu nimmt, daß von amerikanischen
Aerzten, welche in erster Linie die Karbolinjektionen zu üben
pflegen, die Methode vielfach ambulant ausgeführt wurde, so
werden die mannigfachen Mißerfolge und Nebenwirkungen schon
verständlicher. Ich selbst habe die Karbolsäureinjektionen meist
in 20%iger alkoholischer Lösung in mehr als 20jiihriger Tätig
keit angewendet und dabei Korn likationen, wie sie z. B. Kelsey
(übrigens der Vater der Metho e) geschildert hat (Fisteln, Fis
suren, Abszesse, Phlegmonen), niemals beobachtet. Auf der an
deren Seite habe ich, wie ich zugeben muß, in einer größeren Zahl
von Fällen keine absolut befriedigenden Resultate erzielen können.
Oft genug kam es zu Rezidiven, die mehrfache Wiederholung des
Verfahrens notwendig machten, in anderen Fällen blieb der Erfolg
wohl ganz aus, bei sehr vorgeschrittenen habe ich es als von vorn
herein aussichtslos garnicht zur Anwendung gezogen.
Der große Nachteil der genannten Methode besteht nämlich

erstens darin, daß die Karbolsiaiure in stärkeren Konzentrationen
nicht bloß ein blutkoagulierendes, sondern bekanntlich auch ein
Aetzmittel ist, und zweitens, daß es, in größeren Dosen oder hoch- -
konzentriert angewendet, toxisch wirken kann. Zwar ist meines
Wissens hierüber in der Literatur nichts berichtet, wahrscheinlich
weil eben die Injektionsquantitaten vorschriftsmäßig sehr gering
waren. Damit ist aber auch der Anwendungsbezirk bei vor
geschrittenen Fällen sehr eingeschränkt.

Der sprrngende Punkt der Frage lag daher darin, ein
anderes Imektxonsmittol zu finden, das von den genannten
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beiden Schädlichkeiten frei war und dabei doch hochkoagu
lierende und antiseptische Eigenschaften besaß. E l n solches
Mittel habe ich vor vier Jahren in dem 96%1gen
Alkohol gefunden.
Eine ganz kurze andeutende Notiz hierüber findet sich bereits

in der Zeitschrift für ärztliche Fortbildung 1916 Nr. 6.
Was zunächst die blutkoagulierende Eigenschaft des

Alkohols betrifft, so kann man sich hiervon leicht überzeugen,
Wenn man zu frischem Menschenblut einige Kubikzentimeter
absoluten Alkohols hinzusetzt. Es bildet sich dann in kurzer'
Zeit ein festes, dickes Koagulum.
Ueber die antise tische Eigenschaft des Mittels ist kein

Wort zu verlieren. er 96‘Yige Alkohol besitzt zudem keine
irgendwie ätzenden Eigenschaften, wie dies ja aus seinem viel
fach erprobten Gebrauch als Hä.ndedesihfiziens (Fürbringer)
weit und‘ breit bekannt ist. Aus diesen Eigenschaften folgt, daß
man je nach der Größe und Zahl der Varizen soviel, als zur Zer
störung der Knoten notwendig ist,

inPzieren
kann, ohne irgendwie

ätzende oder toxische Wirkungen be ürchten zu müssen.
Die Auspizien für die Anwendung dieses Injektionsmittels

lagen demnach von vornherein recht günstig.

Damit sind aber noch keineswegs alle Vorbedingungen
für einen radikalen Heilerfolg gegeben. Eine mindestens
ebenso wichtige und grundsätzliche liegt, wie be
reits oben betont wurde, darin, daß sämtliche
Varizen in möglichst vollem Umfange extraanal
injiziert werden müssen. Das erreicht man am sicher
sten durch das zuerst kurz von Strauss‘) vorgeschlagene,
von mir aber systematisch in die Diagnostik und Therapie
des Hämorrhoidalleidens eingeführte Biersche Saugverfahren,
das leider noch immer nicht die Ausbreitung und Verwen
dung gefunden hat, die dieses ebenso einfache wie überraschend
wirksame Hilfmittel sowohl für die Diagnose als auch be
sonders für das Injektionsverfahren verdient. In meiner oben
zitierten Abhandlung habe ich eine Reihe praktisch wichtiger
Einweise über die Technik des Saugverfahrens gegeben, die
ich hier nicht nochmals wiederholen will. Nur solche Knoten,
die sich bei kürzerem oder längerem Saugen dem Gesichte
präsentieren, pflege ich zu spritzen. Das ist aber bei den
meisten Fällen, ja selbst bei Frühformen des Hämorrhoidal
leidens der Fall. Andere, kleinere, sich als 'v’arizen nicht
deutlich markierende bedürfen nach meinen Erfahrungen
einer radikalen Entfernung zunächst nicht, sondern können
getrost bis auf weiteres palliativ behandelt werden.
Mit der genannten Methode habe ich bisher im ganzen

52 Fälle behandelt, und zwar mit Ausnahme von zwei Kran
ken, bei denen infolge eines Rezidive (neue Blutungen) eine
zweite Injektion sich als notwendig erwies, mit radikalem
Erfolg. Ich bemerke dabei ausdrücklich, daß es sich hierbei
nicht etwa um geringfügige Knötchen, sondern in einer
großen Proportion um äußerst vorgeschrittene und ganz
veraltete Fälle, Formen mit mehreren Knoten von respek
tabler Größe handelte. .

Die ausführliche Kasuistik beabsichtige ich in kurzer
Zeit im Archiv für Verdauungskrankheiten zu bringen. An
dieser Stelle möchte ich mich darauf beschränken, einen der
vorgeschrittensten Fälle kurz zu skizzieren:

Bei dem 70jährigen Patienten L. T. besteht das Hämorrhoidal
leiden schon seit ungefähr 40 Jahren. Schon im Beginne des
Leidens pflegten die Knoten häufig zu rolabieren und führten
ab und zu auch zu Einklemmungsersc einungen mit heftigen
Schmerzen. Seit etwa 20 Jahren gesellten sich hierzu mehr oder
minder hartnäckige Blutungen, die der Patient auf meinen Rat
mittels Chlorkalziuminjektionen viele Jahre lang erfolgreich be
kämpfte. In der letzten Zeit blieben sie aber wirkungslos. Dazu
kam noch, daß die Knoten seit einigen Jahren nicht bloß beim
Stuhl, sondern auch bei Bewegungen, speziell bei Spaziergängen,
immer wieder heraustreten, sodaß der Patient auf diese so gut wie
ganz verzichten mußte. Aus diesem Grunde ontschloß er sich
auf meinen Rat zu der ihm empfohlenen Injektionsbehandlung.
Beim Saugen trat sofort ein Kranz von fünf Knoten heraus, davon
drei von Kirsch-, zwei von Reineklaudengröße. Die
Einspritzungen wurden am 13. März 1917 gemacht. Nach zwölf
Tagen verläßt der Patient das Bett, am fünfzehnten die Klinik.
Der Patient fühlt sich nach der Behandlung wie neugeboren, kann
sehr bald Spaziergänge in weitestem Umfange machen. Am
10.September 1918 konsultiert mich Patient wegen einer seit
einigen Monaten bestehenden Obstipation. Im übrigen fühlt er
sich durchaus wohl. Sowohl Blutungen als Ilämorrhoidalprolaps
vollkommen verschwunden. Patient macht lange Märsche. Beim
Aufsetzen des Saugnapfes treten keine Knoten hervor. Auch bei
Digitaluntersuchung alles in Ordnung.

‘) Zschr. f. ärztl. Fortbild. 21. 1906.
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Obgleich die Injoktionsmethode an sich gewiß eine leichte
Prozedur ist, ist es mir doch erst im Laufe mehrerer Jahre
gelungen, die mit jedem noch so einfachen Verfahren ver
bundenen Kinderkrankheiten überwinden zu lernen. Ich
werde mir, nachdem ich ihrer im wesentliohen Herr geworden
bin, ein Eingehen hierauf an dieser Stelle ersparen und mich
lediglich auf eine Schilderung der Einzelheiten der Technik
beschränken.
Die Methode besteht aus drei Abschnitten:

erstens die Vorbereitung des Kranken, zweitens die eigent
liche Behandlung, drittens die Nachbehandlung. Ich be
merke zunächst, daß ich in allen bisherigen Fällen das Ver
fahren in der Privatklinik ausgeführt habe. Es ambulant
auszuführen, halte ich für sündhaft. Im Hause des Kranken
dagegen ist die Ausführung bei guter Wartung und Vertraut
sein derselben mit den Einzelheiten sicherlich unbedenklich.
Die Vorbereitung besteht zunächst in der genauen Be

sichtigung der durch Biersche Stauung extraanal entwickelten
Knoten, auch wenn diese schon vorher, z. B. in der Sprech
stunde, stattgefunden haben sollte. Bisweilen treten nämlich
bei länger durchgeführter Stauung weit mehr Knoten her
vor, als man bei der naturgemäß eiligen Sprechstundenunter
suchung konstatiert hatte. Man ist hierbei erstaunt, wie
anfangs unbedeutend scheinende Knoten sich im Verlaufe
längeren Saugens vergrößern, sich mit Blut anfüllen, förm
lich unter dem Saugglas wachsen. Bei stärkeren Blutungen
wird es abgenommen und durch ein neues ersetzt.‚ Habe ich
mich bei maximaler Stauung von der Zahl und Größe
der Knoten überzeugt, so nehme ich das Saugglas ab, be
trachte sie in allen Einzelheiten nochmals und reponiere in
der üblichen Weise. Bluten die Hämorrhoiden sehr stark,
so tut man gut, am Vorbereitungs- und folgenden Tage die
Blutungen durch wiederholte Chlorkalziuminjektionen in
Schranken zu halten.
An demselben Tage erhält der Kranke ein wirksames

Abführmittel (Rizinusöl, Bitterwasser, Magnesia usta). Nach
reichlicher Entleerung wird am nächsten Morgen oder Vor
mittag der Mastdarm durch einen ausgiebigen Seifeneinlauf
gereinigt. Die eigentliche Behandlung beginnt nun in der
Weise, daß man in Kniebrustlage des Kranken mit einer gut
sterilisierten, 10 ccm fassenden Rekordspritze in die durch
Aufsetzen des Saugnapfes gut entwickelten, ihrer Zahl nach
nunmehr‘ bekannten Knoten je nach Größe 2—4—5 ccm
96%igen Alkohol tief einspritzt. Bei mittelgroßen Knoten
pflege ich in den oberen Pol 2 und den unteren gleich
falls 2, bei besonders großen höchstens 6 ccm einzu
spritzen. Mehr. als 10 ccm habe ich im ganzen niemals ein
gespritzt. Es kommt darauf an, daß die Prozedur sorgfältig,
aber schnell vor sich geht. Zwei bis drei Minuten genügen
selbst bei zahlreichen Knoten, bei Solitärknoten ein Bruch
teil dieser Zeit. In einzelnen Fällen kann die Injektion un
bedingt schmerzhaft sein, besonders bei vielen großen Knoten
und bei sehr sensiblen Individuen. Ich habe mich deshalb
in den letzten Monaten entschlossen, der Injektionsbehand
lung die Lokalanästhesie vorauszuschicken.‘) 15—20 Minuten
nachher mache ich dann die Injektionen in der oben be
schriebenen Weise. Ich habe mich davon überzeugen können,
daß bei Anwendung der Lokalanästhesie die Schmerzhaftig
keit entweder ganz aufgehoben oder bis auf ein Minimum
reduziert wird. Nach den Injektionen beschränken sich die
Beschwerden (gleichgültig, ob mit oder ohne Anwendung der
Lokalanästhesie) auf ein leichtes Brennen, das übrigens schon
nach ganz kurzer Zeit aufhört, oder sind überhaupt nicht
vorhanden. . _
An die Injektion schließt sich der Akt der Re

position an, der einige Bemerkungen erfordert. Kleinere
oder mittlere Knoten, besonders Solitärknoten, ziehen sich
nach der Injektion von selbst zurück, dann bedarf es keiner
weiteren Manipulation. Bei sehr großen, multiplen und stark
angeschwollenen Varizen dagegen bedarf es einer sorgsamen.
vollständigen, tiefen Reposition, die eine wichtige Vorbedin
gung für reibungslose Heilung darstellt.
In einzelnen Fällen, namentlich im Beginn der neuen

Methode, ist mir dies nicht immer geglückt, insofern ein oder
selbst zwei Knoten trotz aller Mühe nicht reponibel walretn

l) Hierbei wurde ich von Herrn Kollegen Ernst Sohns mit.
Rat und Tat unterstützt.
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n_iert werden konnten, am Täge der Injektion oder auch an
einem der nächstfolgenden doch wieder intra- oder extraanal
hervortraten. Es ist das allerdings kein großes Unglück.
Man kann dann entweder nochmals einen Repositionsversuch
machen, oder aber, wenn dies nicht gelingt, die'Knoten ruhig
1hrem_ Schicksal überlassen. Es erfolgt dann eine langsame

ext_raanale Nekrobiose der Knoten. Dadurch dauert der
Eledungsprozeß allerdings einige Tage länger. Die Resultate

sind aber im übrigen die gleichen. Nichtsdestowenigcr ist

eine vollkommene Reposition der Knoten vorzuziehen und
in jedem Falle anzustreben. In den letzten zwei Jahren ist
es mir denn auch bei größerer Uebung und Schnelligkeit fast
immer gelungen, die gespritzten Knoten intrarektal zu
versorgen.

‚ Bei der Reposition der Knoten hat man noch
eine andere Vorsichtsmaßregel zu beachten. Es ist
mir bei multiplen Knoten in einzelnen Fällen passiert, daß
bei der Reposition Hautfalten mit in das Rektum gestülpt .
wurden. Wenn diese dann im Laufe der nächsten Tage spon
tan herausgestülpt werden, so können sie wohl infolge des
Druckes oder auch durch Imbibition mit aus den Knoten
ausgetretenem Alkohol anschwellen, ödematös werden, even
tuell auch zu Exkoriations- oder leichten oberflächlichen
Ulzerationsbildungen Veranlassung geben, die dem Kranken
mehrere Tage lang Schmerzen verursachen und dadurch den
Heilungsverlauf verzögern können. Obgleich es sich auch
hierbei nur um geringfügige Erscheinungen handelt, so wollte
ich es doch für diejenigen, welche die Methode anzuwenden
gedenken, nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß man
durch sorgfältiges Vermeidender Hauteinstülpung, vor allem
aber durch ergiebige Einfettung der Afterumgebung sich vor
diesen Eventualitäten schützen kann.
Urinverhaltung ist mir nur zweimal vorgekommen:

einmal bei einem älteren Kollegen, der seit längerer Zeit
Prostatiker war; sie mußte durch mehrfachen Katheteris
mus beseitigt werden. In dem zweiten Falle gelang es, der
Harnverhaltung ohne Katheterismus Herr zu werden.
Nach der Reposition der Knochen beginnt die Nach

behandlung. Sie besteht in viertägiger ruhiger Rückenlage
und flüssiger Diät, um die Darmtätigkeit für die genannte
Zeit auszuschalten. Wo diese lebhaft ist oder sich Stuhl
drang entwickelt, gebe ich täglich einmal 10 Tropfen Opium
tinktur. Sonst sehe ich bei glattem Verlauf von jeder Medi
kation oder sonstiger lokaler Behandlung ab. Da, wie bereits
erwähnt, nach der Injektion irgendwelche wesentlichen
Schmerzen nicht vorkommen, so habe ich in der Nach
behandlungszeit nur selten zu narkotischen Mitteln und dann
höchstens zu dem milden Pantopon zu greifen nötig gehabt.
Am vierten oder fünften Tage wird ein Abführmittel g'ereicht.
Der Stuhl erfolgt fast immer schmerzlos. Von großer Wich
tigkeit ist, ob hierbei der Prolaps der Knoten ausbleibt. Das
ist bei technisch sorgsamer Ausführung der Methode so gut
wie die Regel. Dabei ist zu bemerken. daß, wenn die Knoten
bei der ersten Entleerung nicht probalieren, dies nach meinen
Erfahrungen auch später nicht der Fall ist. Nach der ersten
Stuhlentleerung bekommen die Patienten Normaldiät, können
das Bett mit dem Sofa vertauschen und kleine Bewegungen
im Zimmer machen. Am Tage darauf können sie beliebig
herumgehen und sehr bald auch sich im Freien bewegen.
Was wird aus den gespritzten Knoten? Es liegt nahe,

sich hierüber auf rektoskopischem Wege zu unterrichten. Ich
habe dies, um den Heilungsvorgang nicht zu beeinträchtigen und

jegliche
Reizung der Knoten zu vermeiden, absichtlich unter

assen. Dagegen habe ich mir durch digitale Exploration ein
Urteil über das Schicksal der einzelnen Knoten zu bilden ver
sucht. Bei Solitärknoten fühlt man etwa eine Woche nach der In
'ektion ihn entweder als hartes, kugelförmiges oder mehr flächen
aftes, fest auf der Schleimhaut aufsitzendes, oft mit einer Delle,
die der Injektionsstelle ents richt, versehenes Gebilde. Bei mul
tiplen Knoten, namentlich ei sehr großen, hat der Finger den
überraschenden Eindruck, als ob es sich um Polypenbildung oder
gar eine maligne Neubildung handelt. Im Verlaufe einer Woche
werden die harten Prominenzen immer kleiner und derber, zeigen
zunehmende Tendenz zur Schrum fung, und nach vier bis sechs
Wochen fühlt sich die Mastdarmsc leimhaut vollkommen glatt an.
Setzt man etwa acht Tage nach der Injektion einen Saugnnpf
auf, so überzeugt man sich davon, daß die früher prolabierenden
Knoten jetzt vollkommen intrarektal verankert sind. Ich pflege
diesen Versuch gleichsam als Testprobe vor der Entlassung der
Kranken stets anzuwenden.
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Die Behandlungsdauer beläuft sich in leichteren
Fällen (Solitärknoten) in der Regel auf acht Tage, bei stark
entwickelten, multiplen auf 10-14 Tage. Doch habe ich
unter meinem Material einen Fall, der bereits am vierten,
zwei, die am fünften, einen, der am sechsten, drei, die am
siebenten Tage entlassen werden konnten. In vereinzelten
Fällen dehnte sich die Behandlungsdauer auf länger als
14 Tage aus. Das waren die bereits oben erwähnten Fälle
mit vollständiger Reposition oder mit Oedemen oder Ulze
rationen. Vielfach war eine längere Behandlungsdauer ledig
lich dadurch bedingt, daß die Kranken durch schwere Mast
darmblutungen in einen Zustand hochgradiger Antimie ge
raten waren, die in der Rekonvaleszenz durch geeignete Diät
und Arsen-Eisenbehandlung aufgebessert werden mußte. In
noch anderen Fällen lagen außer dem Hämorrhoidalleiden
chronische Magenkrankheiten (in mehreren Fällen Ulcus ven

triculi) vor, die zu einer längeren Hinausschiebung ihres
Klinikaufenthaltes Veranlassung gaben.
Was schließlich die Dauerresultate betrifft, so sind

sie, abgesehen von den oben bereits erwähnten, bei denen je
ein Rezidiv eintrat und daher eine nochmalige Injektion er
forderte, außerordentlich befriedigend. Die älteren unter
den behandelten Fällen liegen vier, drei, zwei und ein Jahr
zurück und sind sämtlich geheilt. Auch die jüngsten waren
mit den Erfolgen sehr zufrieden. Selbstredend werden auch
mit dieser Methode, ebenso wie mit den operativen, Rezidive
nie ganz aus der Welt geschafft weiden. Dabei war es mir
auffallend, daß bei den prolabierenden Knoten die Resultate
entschieden die besten waren. Wenigstens ist mir bis jetzt
von einem Rezidiv nichts bekannt geworden.
Die Vorzüge der beschriebenen Methode sind

ohne weiteres einleuchtend. Sie bestehen vor allem
darin, daß lediglich die Varizen als solche beseitigt werden,
die Schleimhaut oder der Sphinkter dagegen in keiner Weise
in Mitleidenschaft gezogen wird. Das Verfahren stellt sich
ferner, was die Dauererfolge betrifft, den blutigen Methoden
durchaus an die Seite. Es ist sowohl bei einzelnen als auch
bei multiplen, bei kleinen und bei ganz großen Knoten an
wendbar, da die Injektionsflüsigkeit selbst in großen Quanti
täten ungiftig und in weitgehendstem Umfange reizlos ist.
Wichtige Voraussetzung des Verfahrens ist, daß jeder einzelne
Knoten unter Anwendung der Bierschen Stauung sich dem
Auge in ‘möglichst vollem Umfange extraanal präsentiert.
Unter Anwendung der Lokalanästhesie gestaltet sich die
Methode schmerzfrei, in den leichteren Fällen und bei nicht
sehr sensiblen Individuen ist selbst diese entbehrlich. Die
Behandlungsdauer hängt von der Schwere und dem Grade
des Leidens ab. In der Regel nimmt sie 8——14Tage, in ganz
leichten noch weniger Zeit.in Anspruch.
Schließlich ist auch die Technik, wenn man die oben

erwähnten Kautelen sorgsam berücksichtigt und sich eine
gewisse Uebung angeeignet hat, sehr einfach.

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Berlin.

Beobachtungen über Regeneration
beim Menschen.
Von Prof. August Bier.

XX. Abhandlung. Regeneration der Gefäße.

(Schluß aus Nr. 41.)
Wie verhalten sich nun klinisch die Gefäße der Narbe?

Ich sah oft bei Durchtrennung älterer Narben Gefäße spritzen,
auch wenn der Schnitt zweifellos in das Gebiet der Narbe
fiel. Also enthalten die Narben Arterien, allerdings ohne die
normale Wand. Das ist eigentlich auch selbstverständlich.
Gibt es doch offenbar Arterien und Venen mit nur kapillarer
oder mit solcher und bindegewebi rer Wand. Ja, nach Beob
achtungen, die. man bei der Geld entwicklung in_der Horn
haut 1) gemacht hat, arbeitet bei der neugebildeten feinen

1) Da- ein großer Teil der Wunden und Geschwüre der Hornhaut
zur Eritwicklung von Gefäßen, die nach der geschädigtenStelle ziehen,
führt, hat man an der Hornhaut außerordentlich wichii e Beob
achtungen über die Entwicklung und das Verhalten neugebil eter Ge—
fäße gemacht. Ich komme \däll’fl.llfmehrfach zurück und fülue hier
einen Teil der einschlägigen Literatur an: a) Arnold, Virch. Arch.
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‚ tracht.

Kapillarschlinge der eine Schenkel von vornherein als Arterie,
der andere, der in der Regel weiter ist, als Vene. Das ist auch
von vornherein anzunehmen, denn was für einen heillosen
Wirrwarr müßte es nicht bei schwierigen Kollateralkreis
laufsverhältnissen geben, wenn nicht arterielle und venöse
Kapillaren gesondert angelegt wären und sie nicht in be
stimmter Richtung das Blut weiterbeförderten! Es ist auch
wahrscheinlich, daß der arterielle Schenkel der Schlinge
von einem arteriellen, der venöse von einem venösen Gefäß
neugebildet wird und daß beide sich entgegenwachsen.
Wir sahen, auch in bezug auf die Gefäße, den durch

greifenden Unterschied zwischen dem wahren und dem ge
ordneten Regenerat auf der einen, und der Geschwulst und
der Narbe auf der anderen Seite. Dort handelt es sich um
den „normalen“ Ersatz des Verlorengegangenen, hier um
ausgesprochene krankhafte Zustände, was ja bei der Ge
schwulst ohne weiteres zugestanden wird. Aber auch die
Narbe ist, wie ich in der IX. Abhandlung und in meiner
Arbeit in der B. kl. W.‘) ausführlich erörtert habe, ein krankes
Regenerat. Was hier für die Gefäße gilt, läßt sich auch für
alle anderen Teile, wenigstens des harmonischen wahren
Regenerats, behaupten. In der XV. Abhandlung habe ich
das schon ausgeführt. -

Da nun nach Arnold die Entwicklung der Kapillaren
beim Geschwür bzw. der Narbe der Hornhaut genau so er
folgt, wie bei dem regenierenden Froschlarvenschwanze, und
diese wieder, wie bei den embryonal sich ‘entwickelnden
Organen, müssen wir annehmen. daß die Krankheit des
Regenerats die weitere Ausbildung in normale Arterien und
Venen verhindert, was bei den gesunden wahren und ge
ordneten Regeneraten nicht der Fall ist.
_ Nun habe ich 2) schon im Jahre 1897 nachgewiesen, daß
diesem minderwertigen Bau der Gefäße in Narben und Ge
schwülsten auch die mangelhafte Funktion entspricht. Was
die Geschwülste anlangt, so erwähnte ich schon damals die
Nekrosen und den Zerfall der blntreichsten Geschwülste,

worauf später auch Ehrlich. Goldmann und andere hin
wresen, ferner, daß nach Unterbindung der zuführenden
Gefäße bei gutartigen Geschwülsten wohl diese sich ver
kleinern oder schwinden, nicht aber das normale Gewebe,
das sie umgiebt.
Junge Narben zeichnen sich häufig durch ihre Blau

färbung aus. Unter künstlicher Blutleere werden sie nicht
blaß, wie normale Körpergewebe, sondern bleiben blau, ein
Zeichen für die mangelhafte Funktion ihrer Gefäße. Ich
führe noch folgende Erfahrung an, die ich häufig machte:
101. Beobachtung. Bildet man Hautlappen, in denen

kleinere oder größere Narben, selbst in der Nahe der ernährenden
Basis, sitzen, so zerfallen diese häufig brandig, während die ge
sunden Teile des Lappens, selbst solche, die weit von der ernähren
den Basis entfernt sind, lebendig bleiben. Dies geschieht nicht nur
bei den gefäßarmen, alten, sondern auch bei den noch sehr gefäß
reichen, ganz jungen Narben.

Die Gründe, die man für den bekanntlich leicht ein
tretenden Zerfall der Narben angibt, Gefäßarmnt und
mangelhafte Verschieblichkeit, kommen hier nicht in Be

Es fehlt den Narben wie den Geschwülsten die
Fähigkeit, sich trotz eines erheblichen Blutzuflusses richtig
zu ernähren. Ich will es dahingestellt sein lassen, ob das
an den Gefäßen, oder an dem Gewebe der Narbe, oder an
beiden liegt. Jedenfalls ist es ein Zeichen der Krankheit.
Genau so steht es mit der durch die Gewebe und die

‘Gefäße erfolgenden Blutstillung. Welcher Chirurg hätte sich
nicht schon mit der schwierigen Blutstillung abgemüht, wenn
er in jungen oder alten Narben zu operieren hatte, obwohl
größere Gefäße garnicht verletzt wurden. Es bluten un
zählige kleine Gefäße; die Unterbindungen und Um
stechungen hören, wenn man eine genaue Blutstillung vor
nehmen will, ga‘rnicht auf. Auch wenn man behufs der Blut
stillung eine Stunde und länger tamponiert, wie ich das
mehrfach getan habe, tritt die Blutung nach Entfernung
des Tampons wieder auf. Aehnlich liegt die Sache bei den
Geschwülsten. Früher, als wir noch inoperable Karzinome

53 u.54. b) Hirschberg, D. m. W.l896 Nr. 58. c) Angstein,
Zschr. f. Aughlk. 8. d) Bast. M. m. W. 1907 Nr. 17 S. 857. e) Star
gßIdt, Graefes Arch. 55. f) B rückner, Arch. f. Aughlk. 62.
‘) 1917 Nr. 9 u. 10.— ') l. c.

und Sarkome mit riesigen Löffeln ausräumten und kräftig
mit dem alten guten Glüheisen (nicht mit dem schwächlichen
Thermokauter) ausbrarrnten

— was, nebenbei gesagt, nicht
die schlechteste Behandlungsmethode ist —, erlebten wir
ganz gewaltige und schwer zu stillende Blutungen aus den
Geschwülsten, die doch nur kapilläre Gefäße haben. Zu den
Funktionen normaler Gefäße gehört aber auch, daß bei-Ver
letzungen nicht allzu großer Stämme die Blutung nicht zu
stark wird und bald zum Versiegen kommt.

Ich habe oft von „Rückbildung“ und von „Verödung“
von Gefäßen in der Narbe gesprochen._ Wie ist das zu ver
stehen? Verschwinden die Gefäße vollständig oder werden
sie nur so klein und unbedeutend, das sie selbst der mikro
skopischen Untersuchung entgehen? Hier bekenne-ich, daß
meiner Meinung nach in der'0ntogeniase ebensowenig, wie
irgendetwas durch Funktion völlig neu entsteht, etwas, das
für die Dauer angelegt war, durch Nichtgebrauch oder
sonstige Gründe vollständig verschwindet *), es sei denn, daß
eine Krankheit oder eine Verletzung es vernichte. Noch
niemand hat einen Knochen, einen Muskel, einen Nerven
bloß durch Nichtgebrauch verschwinden sehen. Aller
dings kann man der Theorie zuliebe einwenden, ein völli
ger Nichtgebrauch ohne Krankheit komme nie vor. Bei
spielsweise bekamen wir Chirurgen zu der‘Zeit, als die
Darmresektion und Naht ungefährlicher und damit volks
tümlich wurde, Leute mit jahrelang bestehendem voll
kommenen Anus praeternaturalis in Behandlung. Nach ge
lungener Darmresektion und Naht trat das solange voll
kommen ausgeschaltete, kaudal gelegene Darmstück sofort
wieder in normale Tätigkeit. Hier liegt der Einwand nahe,
auch dieses Darmstück habe sich während der Zeit seiner
Ausschaltung noch peristaltisch bewegt und Säfte in den
leeren Darm ausgeschieden. Aber nur die spezifische
Funktion soll doch die Organe erhalten und ihr Fortfall sie
zum Schwinden bringen. Die spezifische Funktion des
Darmes ist aber, die Nahrung zu verdauen und fortzu
bewegen, und die ist während der ganzen Zeit der Ausschal
tung völlig ausgefallen gewesen. Ich sagte schon früher,
daß man, wenn man anders verfährt, mit der Funktion
machen kann, was man will. Paßt es in die Theorie, so ist
sie, je nachdem, in demselben Falle vorhanden oder nicht
vorhanden.

Auch die entwicklungsgeschichtlichen, nicht mehr fun
gierenden Rudimente verschwinden in der Phylogenese nur
in sehr langen Zeiträumen, und sogar von manchen vor
übergehenden fötalen Einrichtungen bleiben in der Onto
genese dauernd Spuren vorhanden. Wir wollen uns in dieser
Beziehung auf die uns hier interessierenden Gefäße be
schränken. Am besten untersucht ist die Nabelvene, über
die die Ansichten zu verschiedenen Zeiten gewechselt haben.
Das Interesse wandte sich ihr zu, weil die ältere Medizin
annahm, daß der zentrifugale Kollateralkreislauf der Pfort
ader, der bei der Leberzirrhose in Form des Caput Medusae
in die Erscheinung tritt, durch die bestehenbleibende, nur
stark verkleinerte, sich im Bedarfsfalle aber wieder er
weiternde Nabelvene vermittelt würde. Als dann Sappey
die Lehre aufstellte, daß die Pfortader und ihre anasto
motischen Verbindungen mit den Vv. epigastricae vollständig
zugrundegihgen, daß der im Innern des Ligamentum teres
befindliche feine Venenkan'al nicht die Nabelvene, sondern
die sogenannte V. parumbilicalis darstellte und daß diese
den Kollateralkreislauf bei der Leberzirrhose vermittelte,
fand er vielen Beifall. Demgegenüber wies Baumgarten 1)
durch sorgfältige Untersuchungen nach, daß die alte Ansicht
von dem Erhaltenbleiben der Nabelvene zu Recht besteht,
daß sich dieser Restkanal bis ins höchste Lebensalter
erhält und den Kollateralkreislauf des Caput Medusae ver
mittelt. Noch viel wichtiger aber ist für uns Baumgartens
Feststellung, daß die Nabelgefäße,-Venen und Arterien,
sich nicht, wie man allgemein annahm und wie die Namen
Ligamentum teres und Ligamenta nmbilicalia lateralia be
sagen, in fibröse Stränge verwandeln, „sondern die Wandung

") Ich werde diese Ansicht an einem anderen Orte ausführlich
entwickeln.
1) Arbeiten aus dem Pathologischen lntitut in Würzburg l.

Braunschweig 1891/92.
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der Vene und der Arterie in ihrer Struktur wohlerkcnnbar
bis ins späteste Lebensalter erhalten bleibt“. Nur in der
Nähe des Nabels finden sich in der Tat Narbenstränge, die
von der Unterbindung herrühren. Vor allem für die Ligamenta
umbilicalia lateralia wird aber niemand eine Funktion aus
findig machen können, die die Erhaltung ihres arteriellen
Baues begründe.
Wie sich in dieser Beziehung der zum Ligamentum

arteriosum werdende Ductus arteriosus Botalli ‚verhält, habe
ich nicht in Erfahrung bringen können.
Sehr wichtige Beobachtungen über die Rückbildung

„pathologisch“ entstandener Gefäße haben Augenärzte ge
macht. Hirschberg 1

) wies nach, daß die tiefen Gefäße,
die bei der Keratitis interstitialis gefunden werden, auch
nach ihren scheinbaren Unsichtbarwerden und nach völliger
Aufklärung der Hornhaut nie wieder verschwinden, und
Augsteinl) konnte wenigstens vereinzelte von den ober
flächlichen subepithelialen wieder auffinden. Brücknefl)
sah bei der künstlich durch Jequiritol erzeugten Entzündung
schon nach ein bis zwei Tagen so starke und lange Ge
fäße zur alten Hornhautnarbe ziehen, daß er annimmt, es
handele sich um alte, für den Blutstrom undurchgängig ge
wordene und durch die Entzündung wieder eröffnete Bahnen.*)
Eine ähnliche Erfahrung habe ich häufig bei Narben

gemacht:

102. Beobachtung. Narben entzünden sich bekanntlich
sehr leicht. Vor allem sieht man die derben Hautnarben, die nach
Osteomyelitisoperationen entstehen, sich stark an den so häufigen
rückfä.lligen Entzündungen des Knochens beteiligen. Diese breiten
Narben sieht man zuweilen sehr schnell und sehr heftig von feurig
roten, zuweilen von mehr blauroten entzündlichen Hyperämien
befallen werden, die natürlich ein reichliches Gefäßnetz voraus
setzen. Da oft alte Narben, die doch gefäßarm sein sollen, diese
Erscheinung zeigten, kann ich mir diese heftige und schnell ent
stehende Hyperämie ohne Wegsamwerden im Ruhezustande der
Narbe unbenutzter alter Gefäße kaum denken.

Ich verweise auch auf die oben erwähnten Beobachtungen
Minervinis, der behauptet, daß nicht die Zahl, sondern
nur das Kaliber der Blutgefäße in alten Narben abnehme.
Allerdings sollte es mich nicht wundern, wenn tatsächlich

Gefäße in so reichlicher Anzahl, wie man annimmt, in der
Narbe spurlos zugrundegingen, denn die Narbe ist ein
krankes Gewebe, und, daß Krankheiten Gefäße ebenso und
vielleicht noch mehr vernichten wie alle anderen Körper
teile, daran besteht kein Zweifel. Jedenfalls bedarf auch
diese Frage einer neuen Untersuchung, und zwar mit Hilfe
von Gefäßinjektionen.»
Die Venen sind viel zahlreicher und weiter als die

Arterien. Dementsprechend sieht man nach aseptisch aus
geführter und aseptisch verlaufender Unterbindung von
Venen äußerer Körperteile selten dauernde Kreislaufstörungen.
Zwar liest man in Lehrbüchern, daß auch nach Venen
unterbindung Brand der zugehörigen Körperteile vorkomme.
Das habe ich, obwohl ich sehr häufig große Venen äußerer
Körperteile unterbunden habe, niemals beobachtet. So habe
ich beide Vv. jugulares communes und externae bei einem
Menschen in einer Sitzung unterbunden und sah außer einer
wenige Minuten dauernden bläulichen Verfärbung des Ge
siebte keinerlei Folgen. Trotzdem beobachtet man, wenn
man den Alters- und Zuckerbrand und die Kriegsverletzungen
ausnimmt, sehr viel häufiger schwere Kreislaufstörungen im
Venen- als im Arteriengebiete. Das rührt von der Thrombose
der Venen her. Während diese in den Arterien in der Regel
auf ein kurzes Gebiet beschränkt bleiben, pflanzen sich die
Venenthrombosen aus Gründen, die ich hier nicht ent
wickeln kann, zentripetal und zentrifugal weithin fort und
verstopfen somit auch die Kollateralbahnen.

Es ist eine Streitfrage, ob die so häufig untersuchten
jungen Gefäße in Regeneraten, Geschwülsten usw. sich durch
mechanische, im wesentlichen hämodynamische Ursachen
oder durch Reize angefacht und angelockt neubilden. Neuer
dings neigt man mehr und mehr zu der letzten Ansicht, die

‘) l. c.

") Wenn auch die Neubildung von Gefäßen an der Hornhaut sehr
schnell vor sich geht, so bedarf doch die Entstehung eines Saumes von
4—-5 mm nach Arnold (l

. c.) 6 Tage. Somit dürfte Brückner
unzweifelhaft recht haben in der Annahme, daß die von ihm beob
achteten Gefäße nicht neugebi'det sind.
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zuerst von Leber ausgesprochen wurde, der durch „chem0
taktische“*) Einflüsse die neugebildeten Gefäße zum Horn
hautgeschwür hinwandern ließ. Da ich auf diese Frage an
anderem Orte ausführlich zurückkomme, kann ich mich hier
kurz fassen und brauche nur die hauptsächlichsten Gründe
für die Reiztheorie anzuführen:

'

1
. Die Entwicklung der Hornhautgefäße steht nicht

im Verhältnis zur Stärke der Entzündung. Bei Geschwüren,
die zur stärksten Gefäßfüllung, Ziliarneuralgien, Tränenfluß,
Lichtscheu und Blepharospasmus führen, kann jede Gefäß
neubildung fehlen. Dagegen ist der Reiz, den die Keratitis
parenchymatosa auf die Gefäßneubildung ausübt, so groß,
daß diese reichlich auftritt, selbst wenn.alle die oben auf
geführten entzündlichen Erschcinungen fehlen.
Gewöhnlich ziehen die neugebildeten Gefäße auf dem

kürzesten Wege zum Hornhautgeschwür.
Schließlich bilden sich Gefäße, die zu bloßen Nieder

schlagsmembranen an der Rückseite der Hornhaut ohne
wesentliche entzündliche Erscheinungen hinziehen und die
nach deren Resorption unsichtbar werden.
2. In schöner Weise hat Goldmann die Fernwirkung

der Geschwulst auf die Gefäße der umliegenden Organe mit
charakteristischer Gefäßanordnung bewiesen und durch Ab
bildungen erläutert. In die entfernt von der Geschwulst
liegenden Gefäße kommt eine „Unruhe“. Es entstehen die
abenteuerlichsten, vom normalen Typus abweichenden Ge
fäßformen, die Gefäße sind stark erweitert und gewuchert
und ganze Gefäßarkaden streben der Neubildung zu.
Daß bei den lebhaften Gefäßneubildungen in Granu

lationen der Blutdruck, der nach Thema‘) und vielen
anderen den Anstoß zur Neubildung von Kapillaren geben
soll, gar keine Rolle spielt, dafür kann ich den Beweis liefern:
103. Beobachtung. Ich sah in zahlreichen Fällen von ar

teriosklgarotischem Brand der Fuße nach Abstoßung des Brandigen
die üpp1gsten, schön roten Granulationen entstehen. Trotzdem war
der Blutdruck in vielen Fällen so gering, daß bei der Amputation,
die ohne künstliche Blutleere oberhalb der Geschwüre vorgenom
men wurde, nicht eine einzige Arterie s ritzte und nur dann und
wann ein Blutstropfen von der Wund lache fiel.
Daraus geht hervor, daß hier lediglich ein Reiz die Ge

fäße „anlockt“ und sie entstehen läßt. Es steht das im
Einklang mit der in der VI. Abhandlung gemachten Beob
achtung, daß an den so schlecht ‘ernährten und blutarmen
Gliedern, die von schwerer Arteriosklerose befallen sind, die
heftigsten akuten Entzündungen mit starker Hyperämie auf
treten. Der Entzündungsreiz zwingt das wenige im Gliede
vorhandene Blut zu der entzündeten Stelle hin.
Ich habe in dieser Beziehung ein großes Material ge

sammelt und werde darauf in meiner angekündigten Arbeit
in Virchows Archiv zurückkommen.
Eine Reihe von Forschern 2) hat gezeigt, daß sich

Lymphdrüsen und Lymphgefäße nach ihrer Entfernung in
ausgiebigster Weise neubilden. Und zwar geschieht dies
nach Bayers, Zehenders, Ritters und anderer Unter
suchungen aus dem Fett- und Bindegewebe. Außerdem
haben die Lymphwege die ausgiebigsten Kollateralbahnen
untereinander, die sich auch auf Verbindungen zwischen den
Vasa afferentia und efferentia der Drüsen erstrecken 3

), und
schließlich gibt es sogar an den verschiedensten Körper
stellen feine Lymphgefäße, die direkt in die Venen münden.
Nur so ist es zu erklären, daß die Chirurgen so rücksichtslos
mit Lymphdrüsen und Lymphgefäßen umgehen können, wie
sie es bei den karzinösen, sarkomatösen und tuberkulösen
Erkrankungen derselben tun, und daß man selbst den Ductus
thoracicus in einer Reihe von Fällen mit Glück hat unter
bindenkönnen.‘) Die Zulässigkeit dieser Operation beweist
auch der Tierversuch‘) Freilich nicht immer geschah die
ausgiebige Ausräumung des Lymphapparates der Leisten

*) Man hat auch von Zytotropismua und Angiotropismus ge
sprechen.

1
) Untersuchungen über die Hist0genese und Histomechanik des

Gefäßsystems. Stuttgart 1893. —- ') a
) Bayer, Prag. Zschr. f.

Heilk. 6
.

Ebenda 7
.

Ebenda 12 und Arch. f. klin. Chir. 49.

b
) Zehender, Virch. Arch. 120. c) Ritter, D. Zschr. f. Chir.

79. Ebenda 86. d
) Ribbert, Zielers Beitr. 6. e) Hammerschlag, Virch. Arch. 194. — ' ötzel, Bruns Beitr. 51. —

‘) Most, Chirurgie der Lym efiiße und Lymphdrüsen. Neue
Deutsche Chirurgie. Stuttgart, clre. — l) Rinaldi, Referat
im Zbl. f. Chir. 1914 Nr. 21.
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beuge und der Achselhöhle ungestraft. Nicht selten beob
achtete man danach schwere Elephantiasis oder dauernde
Oedeme der zugehörigen Körperteile. Ich kann Bayers
Behauptung, daß dazu immer noch eine Infektion (Erysipel)
oder ein Karzinomrezidiv gehöre, nicht beipflichten, denn
ich sah öfter schwere Lymphstauung am Arm nach Aus
räumung der Achselhöhle wegen Karzinoms, bei der diese
beiden Gründe fehlten. Ich sah sogar mehrmals erst die
Lymphstauung und dann das Erysipel auftreten, wie über
haupt chronische Lymphstauung das Entstehen dieser Krank
heit außerordentlich begünstigt. Das Erysipel vermehrt
allerdings seinerseits wieder die Lymphstauung und schließt
somit einen Circulus vitiosus. Ich pflichte deshalb Riedel 1)
darin bei, kranke Drüsen der Leistenbeuge und der Achsel
höhle, die der Entfernung nicht dringend bedürfen, lieber
auf nicht operativem Wege zu heilen, oder, wenn man schon
operiert, einen wenig erkrankten Rest sitzen zu lassen.
Die Neubildung der jungen Lymphgefäße erfolgt nach

den Untersuchungen von Talke’) in entzündlichen Schwielen
wahrscheinlich von den vorhandenen Lymphgefäßen aus und
wahrscheinlich in gleicher Weise wie die der Blutgefäße.
Für die embryonale Neubildung ist dies nachgewiesen?)
Genau wie bei der Neubildung von Blutgefäßen hat man

sich bei der der Lymphgefäße und Drüsen darüber gestritten,
ob grobmechanische Ursachen (Stauung und Druck der zu
rückgehaltenen Lymphe) oder Reize die Ursache der Neu
bildung seien. Die erste Ansicht vertritt Bayer, die
zweite Ritter. Der letztere hat gute Gründe für seine An
nahme angeführt, für die auch die Analogie mit den Blut
gefäßen spricht. \
Ich gedenke noch kurz der Transplantation der

Gefäße. Mit Bezug auf die Autotransplantation verweise
ich auf die V. Abhandlung, wo ich erwähnte, daß die auto
plastisch verpflanzten Gefäße die einzigen Transplantate sind,
die vollständig am Leben bleiben. Aufsehen erregte die Be
hauptung verschiedener Forscher, daß auch Homöo- und
Heterotransplantate, ja sogar abgetötete Gefäßstücke sich
erhielten und dauernd für den Blutstrom wegsam blieben.
Wo aber genauere mikroskopische Untersuchungen aus
geführt wurden, stellte sich heraus, daß auch diese Gefäß
transplantate das Schicksal aller anderen Homöo- und Hetero
transplantate haben, die einer langsamen Auflösung und
Aufsangung entgegengehen und durch körpereigenes Gewebe
ersetzt werden, das im ganzen narbiger Natur ist. Der Ersatz
geht aus von dem Gefäße und von dem muskulären Binde
gewebe des Empfängers. Um so bemerkenswerter ist es,
daß dieser narbige Ersatz in der Tat vollkommen ausreichend
fungieren kann. Ebenso wie die Arterien verhalten sich die
homöo- und heteroplastisch verpflanzten Venen. Von den
in der Fußnote genannten Arbeiten über diesem Gegenstand ‘)
verweise ich vor allem auf die vortreffliche und sorgfältige
Abhandlung von Borst und Enderlen.

Aus der Medizinischen Universitätsklinik in Frankfurt a. M.

(Direktor: Prof. Schwenkenbecher.)

Ueber das Begriffsproblem der Urämie")
Von W. H. Veil.

Der Begriff der Urämie ist aus der Beobachtung ent
standen, daß das Versiegen der Harnsekretion bei Erkran
kungen oder bei Ausschaltung der Nieren zu einem viel
gestaltigen Bild von Allgemeinsymptomen und von Sym
ptomen zerebraler Alteration führt, die eine Krankheit an
sich darstellen und einer dementsprechenden allgemein

verständlichen Beziehung bedürfen. Diesen Sinn meinen die
praktischen Aerzte und Kliniker in der weitaus größten

1) Arch. f. klin. Chir. 47. —- ') Zicglers Beitr. 32.
— ‘) Vgl.

Evans im Handbuche der Entwicklungsgeschichte von Keibel u.
Mali. 18. Kap. — ‘) a) Stich, Makkas und Dowmann,
Bruns Beitr. 53. b) Guthrie, Amor. Journ. of Phys. März 1908
c) Ward, Referat im Zbl. f. Chir. 1908 Nr 41. d) (Barrel, The
ournal of experimental Medic. 1907. IX. und Proceed. of the See. for
experim. Biol. and Medic. e) B0 rst und Enderlen. D. Zschr. f.
Chir. 99.
‘) Antxittsvorlesung, gehalten am 2. VI. 1919.
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Mehrzahl noch heute, wenn sie von Urämie sprechen rflld
‘Urämie diagnostizieren.
Rein theoretisch sind gegen diesen Begriff Bedenken

hervorgetreten, weil die Einheitlichkeit der Urämie lediglich

einer traditionellen Uebereinkunft, keineswegs aber der Wirk
lichkeit entspringt. Das Gefühl hierfür war von jeher vor
handen. So ist es zu verstehen, wenn sich als altes Syno
nymen der Urämie der Typhus urinosus findet, eine der
treffendsten — einer Schilderung des Krankheitsbildes gleich
kommenden — Bezeichnungen für das, was wir heute vielfach

Retentionsurämie nennen. Entwirft uns doch diese Be
Zeichnung mit dem ihr innewohnenden Vergleich in anschau
hchster Weise das Bild des halbirr und ängstlich benom
menen, übererregbaren und doch schläfrigen, mitunter wie
ein schwer Fiebernder an seinem Bettzeug zupfenden Kran
ken, dessen Zunge dürr und klebrig im ausgetrockneten
Munde hegt„ über dessen Körper ein förmliches Wogen geht,
bedingt durch weitverbreitete Muskelzuckungen, oder dessen
motorische Unruhe besonders hervortritt.
Auch in der bis heute im allgemeinen durchgeführten

Unterscheidung von akuter oder eklamptischer und chroni
scher Uräm1e liegt das Eingeständnis der Verschiedenartig
keit des Krankheitsbildes.
Die Verhältnisse liegen hier ähnlich wie beim Morbus Brightii,

der auch heterogene Prozesse unter seinem Sammelnamen ver
einigte, dennoch aber zur Zeit seiner Aufstellung eine Errungen
schaft bedeutete. Die alte Medizin mußte synthetisieren, um
das Chaos der Krankheitserscheinungen zu durchdringen. Die
moderne Medizin hingegen verfährt analytisch, weil unsere
heutigen pathologisch-physiologischen und anatomischen Kennt
nisse maßgebende Faktoren geworden sind. Den modernen Dis
kussionen über die Urämie ist daher das Streben nach wissen
schaftlicher Analyse gemeinsam, und nur aus einer gewissen
Tradition heraus und vor allem, weil unsere ätiologischen Vor
stellungen noch recht unbefriedigend sind, findet der Sammel
name der Urämie im alten Sinne. auch heute noch Verteidiger
(Lichtwitz)‘).
Das sprachliche Problem geht in der Medizin häufig un

mittelbar in das begriffliche über. Das gilt in besonderem Maß
von der Urämie: wenn die alte Medizin von Urämie s nach,
so wollte sie damit ausdrücken, daß infolge Fortfalls der feren
funktion nunmehr die von der Niere ausgeschiedenen Stoffe,
deren Gesamtheit den Urin darstellen, im Blute verweilen, daß
also quasi eine Urinämie anzunehmen sei. Auf Grund der alten
Vorstellungen und früher bekannten Tatsachen war diese Nomen
klatur eine glückliche.

_ Heute verbinden wir mit: der Bezeichnung der Urämie
eine etwas speziellere Vorstellung, und geradezu reflektorisch
ist die begriffliche Verknüpfung der Urämie mit. einer Urea
hämie und Azotänne, seitdem wir, anknüpfend an die alte
Frerichssche Idee von der Harnstoffretention im Blut, durch
Strauss auf die Bedeutung des sogenannten Reststickstoffs
aufmerksam gemacht wurden. Demnach verdichtet sich
unser Problem zunächst zu der Fragestellung: Ist die klinische
Urämie auch wirklich der klinische Ausdruck der Ureahämie
oder, um mit Wi_dal zu sprechen, der Azotämie?
Das Wesentliche an der Lehre vom Reststickstoff ist

Folgendes:
Normalerweise ist der Reststickstoffgehalt sehr niedrig

und schwankt, entsprechend dem Eiweiß- und Stickstoffumsatz,
in verhältnismäßig engen Grenzen. Nach der Bangschen Mikro
methode beträgt er 25—45 mg in 100 g Serum.
Beim nierenreduzierten Individuum bleibt er unter un

komplizierten Verhältnissen auch bei erheblichem Verlust an
Nierengewebe noch annähernd normal. So sah ich ihn in Fällen
von Zystennieren, die, entsprechend der Einschränkung des
Nierenparenchyms auf recht kleine Teile, die Symptome der
Hyposthenurie und prompte Abhängigkeit des Wasserumsatzes
von der Salz- und Eiweißzufuhr zeigten, viele Jahre lang normal.
Eine Erhöhung über das normale Maß, der eine Ureahämie,

eine Indikanämie, ‘Kreatinämie usw. parallel geht, tritt regel
mäßig im Experiment bei Ausschaltung der Niere ein. Klinisch
findet sie sich in Fällen von hochgradiger Nierenphthise bei
Tuberkulose, bei doppelseitigem Steinverschluß, bei Quecksilber
vergiftung, bei schwerer akuter Glomerulonephritis, bei ,_der
Schrumpfniere sei sie nephritischen, sei sie sklerotischen Ur
sprunges. Beim Fortfall der Ursache verschwindet die Azotärnie
so rasch, wie sie. gekommen ist, spurlos.

Die Azotämie ist aber keineswegs eine Begleiterschei
nung nur der Nephritis. Wir finden sie vielfach unmittelbar
vor dem Tode bei Kranken aller Art (HohlwegP), ferner

l) Klinische Chemie 1918, Berlin.
l) D. Arch. r. klin. Med. 104. 1911.



w—.r—
16. Oktober 1919

beim toxischen Eiweißzerfall (v. Monakowfl). Ich selbst
beobachtete sie vor kurzem im Serum eines Pneumonikers
kurz vor der Krise in Höhe von nahezu 0,100 g %.
Stellen wir neben diese Tatsachen die andere, daß vieles

dafür spricht, daß wir es auch bei‘ der Nephritis bzw. beim
Ausfall der Nierenfunktion mit einem toxischen Eiweiß
zerfall zu tun haben, so gewinnt die Frage der Azotämie eine
ganz neue, noch wesentlich wichtigere Bedeutung.
Grundlagen für die Annahme finden wir in den Versuchen

Bradfords'), durch chirurgische Eingriffe eine Nierenverkümme
rung hervorzurufen, wobei Kachexie mit H razoturie eintritt,
ferner in den neueren Versuchen Bechers‘ , aus denen hervor
geht, daß bei nephrektomierten Hunden der Gehalt der Gewebe,
vor allem des Muskelgewebes und Blutes, an nicht koagulablem
Stickstoff größer ist, als von nichtnephrektomierten, gleich
schweren Hunden an ‚den entsprechenden Hungertagen aus
geschieden wird.

Man miißte sich also vorstellen, daß die Azotämie nicht
der Ausdruck der schlechten Stickstoff ausscheidenden Funk
tion der Niere, wie sie Widal und Volhard und andere als
das Wahrscheinlichste annehmen, sondern der einer Um
gestaltung des gesamten Eiweißstoffwechsels ist, die aus
einer zur Niere in Wechselwirkungen stehenden, unbekannten
Funktion, vielleicht der Leber, resultiert.
Bekannterw

'
sind ja auch die Beziehungen von Azotämie

und Stickstoffdep nierung im Organismus keine so direkten,
wie man annehmen sollte; es können ausgedehnte Stickstoff
depots im Körper vorhanden sein, ohne daß‚sie sich in einer
Azotämie äußern, und es läßt sich errechnen, welch kleinen
Teil der Stickstoffde ots der auch bei erheblicher Azotämie im
Blute kreisende Stic stoff ausmacht (Lichtwitz).
Von klinischer Wichtigkeit ist schon die Tatsache an

sich, daß ‚bei einem Nierenkranken Azotämie vorliegt. Wie
groß sie ist, spielt eine minder wesentliche Rolle. Den einen
Kranken sehen wir mit einer Azotämie von 70 mg pro 100 ccm
Serum urämisch werden, den anderen noch bei 150 mg %
frei von urämischen Erscheinungen (Lichtwitz)‘).
Dementsprechend stellt das Erscheinen der Azotämie

an sich bei der Brightschen Krankheit einen Mark
stein in ihrer Entwicklung dar. Es bedeutet, daß sie
in eine Phase der Malignität eingetreten ist; ihre Pro
gnose ist damit bestimmt.
Klinisch regelmäßige Begleiterscheinungen der

Azotämie sind im Beginne nur Prostration und
Adynämie, bei höheren Graden Erbrechen.
Fälle von Sublimatniere mit einer 0,350% und noch darüber

betragenden Aztotämie sah ich wiederholt nur unter diesen Sym
ptomen zugrundegehen.
Blutdruckerhöhungen, wie sie bei der Schrumpfniere die

Regel sind, haben mit der Azotämie nichts zu tun. Bei der Queck
silberniere und Nierenphthise kann jegliche Hypertonie auch
bei höchster Azotämie fehlen.

Besonders wichtig an allen diesen Tatsachen für unsere
Frage von der Begriffsbestimmung der Urämie ist die Fest
stellung, daß auch erhöhter Azotämiewert nicht notwendig
von dem großen Krankheitsbild der alten Urämie, sondern
häufig nur von kleinen Uebelkeiten begleitet ist, unter denen
der Tod ziemlich plötzlich eintreten kann. Im Gegensatz
dazu bestehen bei der großen — auch der chronischen —

Urämie oft nicht wesentlich geringfügigere Azotämien.
Anderseits aber weist die bisher sogenannte echte chroni

sche Urämie Züge auf, die einfache, auch letal verlaufende
hochgradige Azotämien, wie z. B. die bei der Sublimatniere,
nicht besitzen.
Dazu gehören vor allem die Uebereregbarrkeitszustände

des Zentralnervensystems, die zuweilen monatelang an
haltenden Psychosen, die viszeralen Neurosen mit ihrer
Beeinflußbarkeit durch vagotrope Mittel (Veil)‘), ferner die
weitverbreiteten entzündlichen Tendenzen des Zentralnerven
systems (Lymphozytose im Liquor) sowohl als anderer endo
thelbekleideter seröser Häute, wie der Pleuren, des Perikards
und auch der äußeren Haut und der Schleimhäute. Endlich
gehört hierzu die Neigung des Chronisch-Urämischen zu
lokaler Oedembildung, von der relativ selten berichtet wird;
wiederholt sah ich zum Teil flüchtige, znmTeil hartnäckigere
Oedeme über der Haut, über der Schulter, über dem Ober
arm, über dem Handrücken, über der Stirne, ebenso aber

‘) ibid. 115. 1914 H. 78. ——‘) System of Medecine 1910. ——

') D. Arch. f. klin. Med. 128 S. l. — ‘) l. c. ——°) Bioch. Zschr. 91.
1918 S. 809.
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auch im Innern, wie z. B. in der Lunge, am Zentralnerven
system (hohen Liquordruck) auftreten, ohne daß dabei Herz
insuffizienz irgendeine Rolle gespielt hätte. Das Lungen
ödem kann über irgendeiner Lungenpartie, z. B. über dem
rechten Mittellappen, lokalisiert sein; man hält es für den
Beginn eines terminalen Lungenödems, und doch kann es
nach einem halben Tag wieder völlig verschwunden sein.
Auch eklamptische Erscheinungen fehlen nur seiten, wenn
sie auch mitunter in einem einzigen kurzen, das Leben be—
endigenden tonisch-klonischenKrampfanfall bestehen können;
transitorische Phänomene, Amaurosen, Monoplegien usw. sind
häufig kurze Zwischenfälle bei der chronischen Urämie.

Ohne daß die vorhin erwähnten hochgradigen Azotämien
entzündungserregend auf Haut und Schleimhäute und seröse
Häute wirkten, hat man die Entzündungen heißer „chroni‘
schen Urämie“ auf die Ueberladung der Gewebe mit Stick
stoffabbauprodukten bezogen u'nd hat sie deshalb als echt
urämisch bezeichnet.

‘
‘
Alle die transitorischen Erscheinungen dagegen ließen

sich nach dem Vorgangs Pals‘) als angiospastisch bedingt
verstehen und wurden deshalb von Volhard als pseudo
urämisch erklärt, zumal sie sicher ohne jede Urämie als
Krankheitsbilder sui generis bei der idiopathischen Hyper
tonie vorkommen und dann die Bezeichnung der Pseudo
urämie voll rechtfertigen.
Nichtsdestoweniger sind sie einmal in dem Symptomen

komplex der chronischen Urämie sozusagen unlösbar mit
hineinverwoben, und, wenn sie sich auch zwanglos als angio
spastisch erklären ließen, so verdienen sie innerhalb des
Krankheitsbildes der Urämie nicht den Namen von pseudo
urämischen Erscheinungen; vielmehr müßte man in diesem
Fällen von urämischen Angiospasmen im Gegensatz von
pseudourämischen oder vielleicht besser von essentiell
hypertonischen Angiospasmen sprechen.
Bei den genannten lokalen Oedembildungen handelt es

sich weder um kardiale, noch aber um eigentlich nephritische
Oedeme, sondern um eine Art von selbständigen Gewebs
ödemen, die am ehesten auch aus lokalen Gefäßprozessen,
oder aber aus osmotischen oder kolloidchemischen Vor
gängen durch lokale Aufstapelung von wasseranziehenden
Substanzen in den Geweben zu verstehen sind. Es wäre
möglich, daß die bekannten „trockenen“ Retentionen der
zur Urämie tendierenden Nierenkrankheit, z. B. für Koch
salz, die Grundlage für [derartige spätere Oedembildungen
abgeben.
Eine Beziehung zu osmotischen Störungen mag auch

der urämischen Hypochlorämie zukommen, die sich häufig
als Parallele zu allen möglichen klinischen Manifestationen
der Urämie transitorischen Charakters sowohl, wie beson
ders des Symptomenkomplexes der terminalen großen
Urämie entwickelt und um so auffälliger in die Erscheinung
tritt, als die Grundkrankheit der Urämie, die aplethorische
und anhydropische Nephritis, meist mit Hyper‘chlorämie ein
hergeht (Veil)”).
Dieses Symptom der relativen Kochsalzverarmung des

Blutserums, der „urämischen Hypochlorämie“, läßt sich
dificrentialdiagnostisch anderen ähnlichen Zuständen wie der
Psendourämie gegenüber verwerten. Wie es zu erklären ist,
erscheint noch fraglich, am ehesten vielleicht aus einem
intrazellulären, kochsalzabsorbierenden Dekomposrtrons

prozeß.
‘

Die große chronische Urämie baut sich also aus zahl
reichen, pathogenetisch ganz verschiedenartigen Symptomen
auf, unter denen nur eines das der Azotämie ist.
Bei der akuten oder eklamptischen Urämie, wie sie am

häufigsten bei der hydropischen Nierenerkrankung vor
kommt, spielt die Azotämie keine oder nur eine höchst unter
geordnete Rolle.
Es ist Widals Verdienst, sie prinzipiell abgetrennt und

bewußt nicht mehr als Urämie. bezeichnet zu haben. Mit Be
ziehung auf ihre kochsalzhydropische Genese sprach er von
Chlorämie (französisch: chlorur-famie, was fälschlich in deutschen
Werken, so bei Volhard, Koränyi und Lichtwitz, ‚mit
Chlor-Urämie übersetzt wurde), ein Begriff, der aber pathologxsch
physiologisch und chemisch-physiologisch sicher keine Berechti
gung hat und heute wohl schon der Geschichte angehört.

l) Gefäßkrisen, Leipzig 1905.— ') l. c. S. 301.
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Auch für die eklamptische Urämie haben Vorgänge von
seiten des Gefäßsystems, d. h. vasomotorischer Art, eine
besondere Bedeutung. Nicht selten vermag die Blutdruck
messung und die Feststellung paroxysmaler Extrasteige
rungen des Blutdrucks solche Vorgänge gewissermaßen
zahlenmäßig auszudrücken. Bekanntermaßen können sie
sich aber auch rein lokal abspielen, ohne daß der allgemeine
Blutdruck verändert ist, weil der allgemeinen Steigerung des
Blutdruckes gewisse Ausgleichsvorgänge im Körper entgegen
arbeiten. Die gute Wirkung vasomotorisch einwirkender
Mittel, wie des Aderlasses (auch der Papaverinmedikation?
Pal 1) bei der eklamptischen Urämie bzw. als Prophylaktikum
derselben beweist ebenfalls die Wichtigkeit der vasomotori
schen Momente für das Zustandekommen der eklamptischen
Anfälle.

Es ist nicht das Ziel dieser Abhandlung, über die PathoÄ
genese der Urämieformen sich auszusprechen. Die
Frage der Pathogenese ist aber von jeher mit der Begriffs
bestimmung der Urämie verwachsen gewesen, insofern diese
natürlicherweise durch die jeweiligen Vorstellungen über die
Pathogenese der Urämie beeinflußt wird.
Keinesfalls aber darf sie ausschlaggebend dafür

werden. Denn unsere Vorstellungen über die Pathogenese
sind doch nur mehr oder weniger richtig und werden mit
größter Wahrscheinlichkeit über kurz oder lang von an
deren, vielleicht richtigeren ersetzt. Das ist auch der Grund,
warum wir heute den Begriff der Urämie im alten Sinne für
überholt halten müssen. Er deckt zu vieles, was uns heute
nicht mehr als zusammengehörig erscheint.

Wollen und müssen wir ihn schon aus traditionellen
Gründen beibehalten, so können wir‘ ihn meines Erachtens —
seines chemisch-physiologisch inhaltsreichen Namens wegen ——

nur für den Zustand wählen, für den er eine richtige Bezeich
nung darstellt, nämlich den der chemischen Azotämie oder
Ureahämie. Damit sind dann für alle Zeiten Begriffsverwir
rungen und -verwechslungen beseitigt. Seine Grundlage ist
der chemische Nachweis der Reststickstoff- oder Harnstoff
vermehrung im Blute. Jede Nierenkrankheit mit Azotämie
würde dementsprechend als urämische Nierenkrankheit be
zeichnet werden dürfen.
Die große a.te, chronische Urämie mit azotämischer

Grundlage, die sich aus zahllosen Einzelvorgängen und patho
logisch-physiologischen Einzelgeschehnissen rein toxischer,
angiospastischer und osmotischer bzw. kolloidchemischcr
Natur zusammensetzt, die auf die allgemeine Dekomposition
hindeuten, ist ein zusammengehöriges Ganze; sie einfach als
echte Urämie zu bezeichnen, verbietet der zu eng gefaßte
pathogenetische Begriff, der in diesem Wort steckt und
der viel geeigneter lediglich der chemischen Urämisierung
vorbehalten bleibt. Aus demselben Grunde ist auch der
vielfach übliche Begriff der Retentionsurämie nicht be
sonders brauchbar. Gerade im Gegensatz zu den früh
zeitigen und noch wenig schweren azotämisch-urämischen
Symptomen bedarf dieser große maligne Komplex einer
besseren Bezeichnung, für die am zutreffendsten wohl die
des „schweren nephrogenen
Zustandes“ wäre.
Anderseits würde die akute oder eklamptische Urämie

ihren Namen endgültig verlieren, da die Urämie im rein
chemischen Sinne meist fehlt. Ihrem krisenartigen Cha
rakter entsprechend, wäre sie als nephrogene eklampti
sche Krise gekennzeichnet.
Auch die echte Pseudourämie würde besser mit einem

positiven Namen belegt; es käme dafür der der hyper
tonischen Krise in Betracht.
Die im Laufe der (chemiseh-) urämischen Nierenkrank

heiten einzeln auftretenden transitorischen Anfälle eklampti
scher oder angiospastischer Natur, möchten wir dement
sprechend als eklamp'tische Krisen bei Urämie be
nennen.

1) W. m. W. 1913 Nr. 63 S. 2513.

urämischen End-

Aus der inneren Abteilung der Augusts-Krankenanstalt
in Bochum. -

Gehäu.ft auftretende Knochenerkrankungen
infolge von Unterernährung?)

Von Prof. A. Böhme.

Seit Anfang dieses Jahres sind aus Oesterreich, besonders
Wien, zahlreiche Mitteilungen über gehäuft auftretende, auf
Unterernährung zurückführende Knochenerkrankungen erfolgt, die
sich durch Knochenschmerzen, abnorme Nachgiebigkeit der
Knochen, Verbiegungen, Brüche, röntgenologisch durch Kalk
armut der Knochen kennzeichnen und bei Jugendlichen dem
Bilde der Rachitis tarda entsprechen, bei Erwachsenen mehr
der Osteomalazie gleichen (Edelmann'), Schlesinger‘),
Wenckebach‘), Schiff“), Wassermann‘), ‚ Porges und
Wagner’), Eisler“), Hass‘), Staunig‘"), Hahn“))‚
In Deutschland sind Veröffentlichungen über derartige Er

krankungen meines Wissens bisher nur aus Göttingen (Fromme u)
und Tübingen (Hochstettefl‘) erfolgt. Aber auch hier sind
—- wenigstens in gewissen Bezirken -—- diese Knochenstörungen
nicht selten. Ich habe im Laufe der letzten Monate fast 80 der
artige Fälle im Krankenhause beobachtet und aus Mitteilungen
hiesiger Aerzte erfahren, daß mindestens schon seit einem Jahre
diese Krankheitsbilder im Industriegebiet vorkommen, anschei
nend in Hunderten von Fällen.

Auch die hiesigen Fälle lassen sich in.nwei Gruppen ein
teilen. Die erste Gruppe —- 20 Fälle — erstreckt sich auf
junge Leute im Alter von 15-20 Jahren, die fast sämtlich
schwere Arbeit verrichtet haben (Bergleute, Schlosser). Mit
einer Ausnahme sind es junge Männer. Der Ernährungs
zustand ist bei allen dürftig, die Muskulatur nur gering enb
wickelt. Häufig sind sie im Längenwachstum stark zurück
geblieben und von infantilem Habitus. Die sekundäre Be
haarung fehlt oft. Die subjektiven Klagen stimmen bei
allen auffallend überein. Meist schon seit längerer Zeit, oft
seit einem Jahr und mehr, treten beim Gehen und Stehen
Schmerzen in den Beinen, besonders in den Knien und Füßen
auf, während in der Ruhe die Schmerzen völlig verschwunden
sind. Manche klagen auch über Schmerzen im Kreuz und in
der Wirbelsäule. Fast alle geben an, daß die Beinschmerzen
am stärksten beim Treppabwärtsgehen sind; oft sind gerade
die ersten Schritte des Morgens nach dem Aufstehen beson
ders beschwerlich. Mitunter wird das Gehen fast unmöglich.
Bei vielen Kranken sind in den letzten Monaten Beinver
krümmungen eingetreten. Fast alle geben an, daß ihre Er
nährung nicht ausreichend gewesen sei, daß es besonders an
Fett gemangelt habe.
Die Untersuchung.ergibt freie Beweglichkeit der Ge

lenke. In leichten Fällen fehlt mitunter jede Druckempfind
lichkeit der Gelenke, meist aber sind diese, mehr noch die
Gegend der mitunter verbreiterten Epiphysen in der Nach
barschaft der Gelenke, mäßig druckempfindlich, nicht selten
sind auch die Diaphysen der langen Beinknochen in ihrer
ganzen Ausdehnung, ‚ferner die Beckenschaufeln, Teile der
Wirbelsäule, gelegentlich auch die Bcinmuskulatur, selten
Brustbein und Rippen druckempfindlich. In der größeren
Hälfte der Fälle finden sich leichte oder mäßige Verbiegungen
der Knochen, Pedes plani, Genua valga oder vara, seltener
Skoliosen, zum Teil mit sekundären Brustkorbdeformitäten.
Auffallend ist die Weichheit der verbogenen Röhrenknochen,
die bei seitlichem Druck deutlich nachgeben. Auch die
Rippen sind mitunter sehr nachgiebig. Manche Fälle sind
aber völlig frei von Formveränderungen. Der Gang ist meist
mühsam, in vielen Fällen ausgesprochen watschelnd. Die
Epiphysen der Unterarme und Unterschenkel sind nicht
selten aufgetrieben, mitunter auch die Stirn- und Scheitel
höcker. _
Sehr charakteristisch ist in einem Teil der Fälle der

Röntgenbefund. Der Knochenschatten ist im Ganzen
weniger intensiv, die Kortikalis der Röhrenknochen dünn,
die Spongiosabälkchen zart. Am auffälligsten sind die Ver
änderungen in der Gegend der Epiphysenlinien. Die enchon—

1) Nach einem am 16.VII. 1919 in der Medizinischen Gesellschaft
in Bochum gehaltenen Vortrag. — ') W. kl. W. 1919 Nr. 4. —
') W. kl. W. 1919 Nr. 10 u. 13. — ‘) W. kl. W. 1919 Nr. 11 u. 28.
— ‘) Ref. M. m. W. 1919 Nr. 14. —- °) W. kl. W. 1919 Nr. 14. -—
") Ebenda Nr. 15. -— ‘l Ebenda Nr. 23. — ') Ebenda‘Nr. 26. —

1
") Ebenda Nr. 27.-— n) Ebenda Nr. 27. — ") D. m. W. 1919 Nr, 19.

——u) M. m. W. 1919 Nr. 28.
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drale Ossifikation ist erheblich verzögert. Während bei
normalen l7jährigcn die Epiphyse mit der Diaphyse meist
schon knöchern vereinigt,» höchstens noch ein schmaler
Spalt zwischen Epi- und Diaphyse. erkennbar ist, besteht
hier ein breiter Epiphvsenspalt, der eine erhebliche Dicken
zunahme der Knorpelschicht zwischen Epi- und Diaphyse
beweist. Die Epiphyse und der epiphysenwärts gelegene
Teil der Diaphyse, die sogenannte „Metaphyse“, sind ver
breitert. Der Epiphysenspalt ist nicht, wie in der Norm,
nach beiden Seiten durch annähernd geradlinig oder leicht
gewellt verlaufende Kalksäurne (präparatorische Verkal
kungszone) scharf begrenzt; die Begrenzung ist vielmehr,
besonders nach der Diaphyse zu, unscharf und wie zerfressen.
Die epiphysäre Begrenzung der knöchernen Diaphyse er
scheint oft beeherförmig ausgehöhlt. Die Zwischenräume
zwischen den Bälkchen der Metaphyse sind auffallend groß,
die feinen, querverlaufenden Bälkchenzüge scheinen oft ganz
zu fehlen. Dagegen findet man oft diaphysenwärts von dem
Epiphysenspalt mehrere diesem parallel laufende, grobe Kalk
streifen, die wahrscheinlich Zeiten vermehrter Kalkab
lagerung während der Remissionen der Krankheit entsprechen.
Am augenfälligsten sind die röntgenologischen Ver

änderungen meist an den wegen ihrer Flachheit besonders gut
darstellbaren distalen Unterarmepiphysen, obwohl diese fast
immer frei von subjektiven Beschwerden sind.
Die hier geschilderten Veränderungen entsprechen in

allen Einzelheiten dem röntgenologischen Bilde der Ra
chitis. Sowohl die Rachitis der Kinder, wie die'sonst recht
seltene der Adoleszenten (Rachitis tarda) weist diese Ab
weichungen auf. Da auch das klinische Bild durchaus der
Rachitis entspricht, ist man wohl berechtigt, von einem ge
häuften Auftreten der Rachitis tarda zu sprechen, wenn auch
erst die noch ausstehende anatomische Untersuchung die
volle Sicherheit liefern kann, daß hier der gleiche Prozeß
vorliegt.
Im einzelnen Falle ist nicht immer die Gesamtheit der

geschilderten röntgenologischen Veränderungen vorhanden.
Und in etwa einem Drittel der klinisch hierher gehörigen
Fälle waren — in Uebereinstimmung mit den Wiener Er
fahrungen — röntgenologische Abweichungen überhaupt nicht
nachzuweisen. Ich glaube, daß wir trotz des negativen
Röntgenbefundes berechtigt sind, auch diese Fälle zu den
Unterernährungs—Osteopathien zu rechnen.
handelt es sich dabei um beginnende Erkrankungen, deren
Veränderungen nicht ausreichen, um röntgenologische Spuren
zu hinterlassen.
Befällt die Unterernährungsosteopathie etwas ältere

Personen, bei denen bereits Epi- und Diaphyse knöchern
vereinigt sind, so ist naturgemäß ein Epiphysenspalt nicht
mehr erkennbar. Daß aber auch hier an der gleichen Stelle
schwere Veränderungen sich abgespielt haben, macht sich
in dem Falle eines 20jährigen jungen Mannes deutlich bemerk
bar an dem Kalkmangel der MetaphYsen, ihrer Großporigkeit,
der Zartheit der Knochenbälkchen und dem Auftreten der
parallelen Kalkstreifen. Die Kalkarmut prägt sich nicht nur
an den Metaphysen, sondern an allen Knochen aus, die auf
dem Röntgenbilde wie durchscheinend aussehen. Am Fuße
ist die Kalkarmut der Knochen so groß, daß die Bänder (be
sonders das Lig. talo-calcaneum) fast ebenso starke Schatten
werfen wie die Knochen.
Solche Fälle bilden den Uebergang zur zweiten Gruppe,

den osteomalazieartigen Erkrankungen der Erwach
senen.

Ich habe in den letzten Monaten sieben hierher gehörige
Fälle beobachtet, die sämtlich Frauen betrafen, von denen
drei im postklimakterischen Alter standen. Die sechs leich
teren Fälle klagten zwar auch seit etwa einem Jahre über
Schmerzen in den Beinen, besonders beim Gehen und Stehen,
es überwogen aber Schmerzen im Becken und in der Wirbel
säule. Die Beckenschaufeln, die Gegend der Hüftgelenke,
die Rollhügel, die Lendenwirbelsäule waren druckempfind
lich, während Knie- und Fußgelenke meist frei waren. Tast
bare Beckenveränderungen, sichtbare Beinverbiegungen,
Druckempfindlichkeit des Brustbeins und der Rippen be
standen bei diesen leichteren Fällen nicht, ebensowenig ein
Adduktorenspasmus. Das Röntgenbild bot nichts Abnormee,
abgesehen vielleicht von einer gewissen, aber nur schwer
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sicher festzustellenden Kalkarmut der Knochen. Der Gang
war bei allen Fällen ausgesprochen watschelnd, das Gehen
fiel ihnen infolge der starken Beckenschmerzen sehr schwer,

sodaß sie fast dauernd zu Bett lagen. Bence-Jones negativ.
Waren hier die osteomalazicartigen Symptome nur leicht

vorhanden, so bot ein weiterer Fall das typische Bild der
schweren Osteomalazie.

Eine 69jährige Frau hatte sich seit einem Jahre zunehmend
matter und hinfälliger gefühlt und Schmerzen in allen Knochen
bekommen. Vor einem halben Jahre war sie im Zimmer gefallen
und lag seitdem ständig zu Bett. Die Untersuchung zeigt eine
hochgradig abgemagerte Frau (Gewicht 33 kg) mit außerordentlich
geringer Muskulatur, fast unbeweglich im Bett liegend. Jeder
Druck auf die Knochen, besonders das Brustbein, die Rippen,
das Becken, ist sehr schmerzhaft. Das Becken federt bei Druck
auf ‚ die Schaufeln, die Schambeinfuge springt leicht schnabel
förmig vor, der uere Durchmesser des Beckenausgangs ist ver
engert (7 cm). %tarke Kyphose der Brust- und Lendenwirbel
säule. Rechtes Bein verkürzt infolge eines Schenkelhalsbruches.
Die Beine können aktiv kaum bewegt werden, und zwar weniger
infolge der Schmerzen als infolge der großen Schwäche der ge
samten Beinmuskulatur. Deutlicher Adduktorenspasmus beider
seits. Sehnenreflexe der Beine sehr lebhaft. Bence-Jones negativ.
Röntgenuntersuchuhg: Hochgradige Kalkarrnut des ganzen

Skeletts. Schenkel und Becken nur mit Mühe röntgenologisch
darstellbar, da sie sich nur wenig von den Weichteilen abheben.
Röhrenknochen auffallend dünn, Kortikales dünn, vielfach wie
aufgefasert, an manchen Stellen, besonders an den Wadenbeinen,
kaum erkennbar. Außerhalb der Kortikales stellenweise, be
sonders dort, wo der Knochen leichte Biegungen aufweist, durch
scheinende periostale Auflagerungen. Oberarmknoohen verbogen,
an der linken Ulna zwischen mittlerem und unterem Drittel eine
Fraktur ohne Verschiebung und mit sehr geringer Kallusbildung.
Am rechten Schenkelhalse eingekeilter Bruch. Keine besonderen
Veränderungc‘n an den Metaphysen.

Die Frauen, die von derartigen Störungen befallen waren,
waren zwar auch zum Teil unterernährt, manche jedoch in
ganz gutem Ernährungszustande. Immerhin wird man bei der
Gleichzeitigkeit des Vorkommens beider Gruppen, der Ge
meinsamkeit ihres Hauptkennzeichens, der Kalkarmut der
Knochen, und dem Vorkommen von Uebergangsformen nicht
daran zweifeln, daß auch hier Unterernährung die Ursache
der Erkrankung ist, wahrscheinlich mehr qualitativer als
quantitativer Art. Daß die Unterernährungsosteopathie sich
in diesem verschiedenen Formen äußert, ist wohl durch die
Einflüsse des Alters und des Geschlechts bedingt: —Bei den
Jugendlichen lokalisiert sich die Erkrankung zunächst und
vorwiegend an den Stellen des stärksten Knochenwachstums,
also besonders in der Gegend der Epiphysenlinien, den Stellen,
wo auch die Rachitis des Friedens sowohl bei Kindern wie bei
Adoleszenten so auffallende Veränderungen macht. Daß ge
rade das Adoleszentenalter jetzt so stark von der Erkrankung
ergriffen ist, beruht augenscheinlich darauf, daß das Miß
verhältnis zwischen Nahrungszufuhr und dem durch das
starke Wachstumbestreben und die schwere Arbeit bedingten
erhöhten Bedarf hier besonders groß ist. Das hauptsächliche
Befallensein der Beine erklärt sich daraus, daß die erkrankten
jungen Leute ihre Arbeit größtenteils im Stehen, also bei
stärkster Anstrengung und Belastung der Beine, ‚ausüben
mußten.

Beim Erwachsenen ruft die gleiche Unterernährung keine
wesentlichen Veränderungen in der Epiphysengegend hervor,
da die Epiphvsen bereits verknöchert sind und somit keine
anderen Bedingungen als die übrigen Knochenteile zeigen.
Daß gerade an Becken und Wirbelsäule hier die Beschwerden
am ersten und oft am stärksten auftreten, liegt vielleicht
an den Eigentümlichkeiten‘des weiblichen Geschlechts. Auch
die Friedensosteomalazie bevorzugt ——augenscheinlich in
Abhängigkeit von innersekretorischen Einflüssen — diese
Skeletteile des Weibes. Es ist oben bereits betont werden,
daß die beiden Gruppen nicht scharf geschieden sind. Auch
bei Jugendlichen sind Becken, Wirbelsäule, Rippen, Brust
bein mitunter befallen.

Die enge Uebereinstimmung des Krankheits
b_ildes der Adoleszenten mit der gewöhnlichen
Rachitis fordert dazu auf, die gleiche Therapie anzu
wenden, die sich hier stets bewährt hat: Ausreichende, ab
wechslungsreiche Ernährung, Schutz vor Ueberlastung der
Knochen, Phosphorlebertran. Mit dieser Therapie sieht man
meist neben der Hebung des Allgemeinbefindens ein rasches
Zurückgehen der Schmerzen und Wiederkehr der Geh- und
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Arbeitsfähigkeit. Die röntgenologischen Veränderungen die akute Alkoholintoxikation und die Pachymeningitis haemorrha
bilden sich nur langsam zurück. Die Beindeformitäten lassen
sich gut durch nachts angelegte korrigierende Binden beein
flussen. Bei der Gruppe der Erwachsenen mit osteomalazie
artigen Knochenschmerzen ist die gleiche Therapie ebenfalls
erfolgreich. Selbst die schwere, oben eingehend geschilderte
Osteomalazie, die über ‘/

2 Jahr fast bewegungslos war, ist
heute, nach vierwöchiger Behandlung, bereits wieder im
stande zu gehen. Dieses gleiche Verhalten gegenüber den
therapeutischen Maßnahmen spricht ebenfalls für die enge
Zusammengehörigkeit der‘ beiden Gruppen und ihre nahen
Beziehungen zur Rachitis.
Die Beobachtung, daß die gleichen äußeren Bedingungen

einmal das Bild der Rachitis tarda, das andere Mal das der
Osteomalazie hervorrufen, läßt die Frage nach den Be
ziehungen zwischen der gewöhnlichen Rachitis und
Osteomalazie aufwerfen. Die Pathologen (Cohnheim,
Pommer, Looser, Schmorl)') vertreten seit langem
großenteils die Ansicht, daß anatomisch eine Scheidung dieser
‘beiden Krankheiten nicht möglich sei. Die Kliniker betonen
dagegen mehr die Verschiedenartigkeit der beiden Krank
heiten, besonders hinsichtlich ihrer Genese, für die bei der
Osteomalazie in erster Linie eine Hyperfunktion der Ovarien
beschuldigt wird (Fehling, Nz'igeii’). Die jetzigen Be
obachtungen sind geeignet, auch klinischerseits die engen Be
ziehungen zwischen den beiden Erkrankungen lierv<:irzuheben.
Die Knochenprozesse bei der Rachitis und der Osteomalazie
sind im wesentlichen die gleichen, nur in ihrer Lokalisation
bis zu gewissem Grade verschieden. Diese verschieden
artige Lokalisation und die Verlaufseigentümlichkeiteu mögen
vielleicht auf den modifizierenden Einfluß der Ovarien zurück
zuführen seiu. Eine Gleichstellung der jetzigen gehäuft auf
tretenden osteomalazieartigen Fälle mit der Friedensosteo
malazie ist mit diesen Ausführungen nicht beabsichtigt, denn
für diese spielt die Unterernährung kaum eine ausschlag
gebende Rolle, auch der Verlauf ist verschieden.
Auf welche Ernährungsschädlichkeiten im einzelnen

die jetzige I-Iungerosteopathie zurückzuführen ist, ob auf das
Fehlen bestimmter anorganischer oder organischer Nähr
stoffe, ferner ob dadurch das Knochensystem unmittelbar
betroffen wird oder auf dem Umwege über Drüsen mit innerer
Sekretion, soll hier aus Mangel an tatsächlichen Grundlagen
nicht erörtert werden. Daß aber die Drüsen mit innerer
Sekretion in unseren Fällen nicht selten gescha‘idigt sind, geht
aus dem häufigen Zurückbleiben der sekundären Geschlechts
merkmale hervor.

Zur Klinik der Meningeablutungen.
Von Dr. A. Salomom Chirurg in Berlin.

So einfach die Diagnose einer Verletzung der A. meningea
media in den typischen Fällen ist, so schwierig gestaltet sie sich,
wenn die klassischen Symptome des Hirndrucks, wie. sie im Lehr
buch stehen, nur zum Teil vorhanden oder in ihr Gegenteil verkehrt
sind.‘ Solche Fälle sind in der Praxis durchaus nicht selten, wie
jeder erfahrene Chirurg weiß. E n d e r l e n ‚ S 0 m m e

.
r ,

Lindner, Apelt, Nunberg u. a. haben derartige Beob
achtungen mitgeteilt und auf die Schwierigkeiten der Diagnose
hingewiesen. .Wie schlecht es in Wirklichkeit noch mit der Dia
gnostik der epiduralen Hämatome, um die es sich ja

.

handelt,
steht, geht am besten aus einer Statistik von Bru n hervor,
wonach unter 39 Hämatomen aus der Krönleinschen Klinik
in Zürich nur 19 im Leben diagnostiziert und einer operativen
Behandlung zugeführt wurden. Diese schwere Erkennbarkeit
des Leidens beruht im wesentlichen darauf, daß es in einer
großen Zahl von Fällen mit Schädelbrüchen, Hirnerschütterung
und Hirnzertrümmerung kompliziert ist, wodurch die eigentlichen
Symptome des Hirndrucks stark verwischt werden. Hinzukommt,
daß die Patienten oft ohne Anamnese bewußtlos eingeliefert
werden und das Gehirn sich bereits im Zustande völliger Lähmung
befindet. Es ist dann nahezu unmöglich, eine Diagnose zu stellen,
und selbst die Operation würde in diesen Fällen meist schon zu
spät kommen. Immerhin ließen sich zweifellos die Resultate
etwas bessern, wenn die Kenntnis der atypischen Fälle von
Meningeaverletzungen allgemeiner wäre und die Stellung der
Diagnose und damit der Indikation zur Operation nicht allzusr=hr
von den klassischen Zeichen des I-Iirndrucks abhängig gemacht
würde, die in Wirklichkeit häufig nur recht unvollständig vor
banden sind. Auf die Verwechslungen mit anderen Krankheiten,
von denen praktisch die genuine und traumatische Apoplexie,
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gica am meisten in Betracht kommen, will ich hier nicht eingehen.
Es sei vielmehr gestattet, kurz auf die Kardinnlsymptome der
Meningeaverletzungen und ihre Abweichungen von der Norm
resp. ihr Fehlen in atypischen Fällen hinzuweisen. -

Als pathognomonisch gilt vor allem das freie Intervall,
jene Zeit, welche zwischen dem Unfall und dem Auftreten der
ersten subjektiv und Objektiv wahrnehmbaren Hirndruckerscheü
nungen liegt. Nicht selten geht jedoch der Verletzte direkt aus
dem Zustande der,Commotio in den der Compressio cerebri
über. Das Symptom fehlt, oder aber wir können es infolge
mangelnder Anamnese nicht eruieren. Aehnlich steht es mit
dem sonst so charakteristischen Druckpuls. Dieser kann fehlen,
wenn bereits das Vaguszentrum sich im Zustande der Lähmung
befindet oder durch hinzugetretene Temperatursteigärung der
Puls nur relativ verlangsamt erscheint. Auch tritt der Druck
puls zuweilen dadurch nicht in die Erscheinung, daß die Medulln
oblongata infolge besonderer Steilheit des Klivus dem Drucke
des Liquors entzogen ist. Wer auf die Ausbildung eines voll
kommenen Druckpulses mit der Operation warten wollte, Würde,
wie E n d e r l e n mit Recht sagt, manchen Patienten verlieren.
N u n be r g macht darauf aufmerksam, daß an Stelle des

tg>ischen Druckpulses oft nur mäßige Verlangsamungen sowie -
regelmäßigkeiten desselben zu konstatieren sind. Aehnlich wie.
mit dem Druckpulse steht es mit der langsamen, stertorösen RE
spiration, von der in vielen Fällen aus den gleichen für das Fehlen
des Druckpulses angegebenen Gründen nichts zu bemerken ist.
Auch die Bewußtseinsstörung, nach K o c h e r eines der Früh
symptome des Hirndruckes, ist häufig nur wenig ausgesprochen.
es kommen hier alle Grade von leichter Somnolenz und Stupidität
bis zum schwersten Koma vor; Der weiter unten mitgeteilte
Fall ist ein Beispiel für die geringen Grade der Bewußtseinsstörung
trotz sehr großen Hämatoms. Nun berg macht besonders
auf die motorische Unruhe der Hämatompatienten aufmerksam.
Diese geringen Grade der psychischen Alteration können oft in
wenigen Stunden in schweres, zum Tode führendes Koma über
gehen und müssen deshalb wohl beachtet werden.

Von den llerdsymptomen vermissen wir die sonst so cha
rakteristische kontralaterale Lähmung oder ihre Vorstadien,
die motorischen Reizerscheinungen in Gestalt von Kontrakturen
und Krämpfen nicht selten. Unter 153 Fällen Wie s m an n s

fehlten sie 15m-al, also in 10%. So mancher Fall ist wohl deshalb
unoperiert geblieben und gestorben, weil die Diagnose wegen des
Fehlens dieser Lähmungen nicht gestellt oder aber die Indikation
von dem Auftreten derselben abhängig gemacht wurde. Die
Stauungsy>apille, dieses für den Hirndruck absolut beweisende
Symptom, ist ebenfalls hierher zu rechnen, da sie entweder über
haupt nicht vorhanden oder nur in den Frühstadien zu kon
statieren und zur Zeit der Beobachtung bereits wieder ver
schwunden ist. Die übrigen Herdsymptome sind ganz inkonstant.
Am häufigsten ist noch die Erweiterung der Pupille auf der
Seite der Erkrankung, ferner die kontralaterale Sensibilitäts
störung und Aphasie. Letztere hatte ich vor kurzem in typischer
Weise zu beobachten Gelegenheit. Der Fall wird aus anderen
Gründen weiter unten noch besprochen. Wir sehen also, alle
Hauptsymptome der Meningeablutung können gelegentlich im
Stich lassen, ja, zuweilen sind überhaupt nur während der ganzen
Dauer des Leidens ein oder zwei sichere Symptome vorhanden.
Es ist deshalb in manchen Fällen notwendig, worauf besonders
N u n b e r g hingewiesen hat, unter Berücksichtigung des ganzen
Krankheitsbildes auch schon auf Grund von einem oder zwei
sicheren Symptomen, wie z. B. dem freien Intervall im Verein
mit der Bewußtlosigkeit oder auf Grund des Druckpulses oder
der Lähmungen, die Diagnose und Indikation zur Operation zu
stellen. Nunberg will sogar aus dem Zusammentreffen
mehrerer unsicherer Symptome, wie der motorischen Unruhe,
dem unregelmäßigen, zeitweise verlangsamten Pulse, Augen
muskellähmungen usw. eine relative Indikation zur Operation
ableiten. Jedenfalls soll man stets an die Compressio cerebri
denken und sich in zweifelhaften Fällen eventuell durch-Probe
trepanation von dem Fehlen‘ oder Vorhandensein eines Hämatoms
überzeugen.
Weniger bekannt als’ das atypisehe Verhalten der Sym tome

der Meningeaverletzung ist der von der Norr‘n abweic ende
klinische Verlauf des Leidens. Während es im allgemeinen
sich sehr stürmisch entwickelt und unter dauernder Steigerung
der Drucksymptome in ein oder zwei bis drei Tagen nach dem
ersten Auftreten derselben zum Tode führt, ist der Verlauf in
einer kleinen Reihe von Fällen mehr protrahiert, stationär.
Solche Beobachtungen sind wohl dem einzelnen Praktiker
bekannt, haben aber im ganzen wenig Beachtung gefunden
und werden'in den Lehr -und Handbüchern nicht erwähnt. Ein
vor kurzem von mir operierter Fall gibt mir Veranlassung,
hierauf hinzuweisen.

32jä.hriger Ingenieur, seit seinem 14. Ißbensjahre an kurz
vorübergehenden epileptischen’ Anfällen, anscheinend im An
schluß an ein Trauma, leidend. Am 5

.

Mai 1919 gegen 9 Uhr
abends fiel er in einem solchen Anfall im Zimmer hin, stand je

.

doch wieder auf, klagte über Kopfschmerzen in der linken Scheitel
gegend, hatte etwas Nasenbluten und erbrach einmal. Am nächsten
Morgen früh war er leicht benommen, schläfrig und völlig unfähig,
ein Wort. zu sprechen. Der Puls war gespannt und verlangsamt.
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Dieser Zustand veränderte sich nach den Angaben des Haus
arztes während zweier Tage nicht. Als ich den Patienten am 7.
sah, machte er einen sehr schläfrigen Eindruck und gähnte häufig.
Auf Befragen reagierte er durch Nicken mit dem Kopfe. Außer
einem gelegentlichen Ja und Nein sprach er kein Wort, obwohl
er augenscheinlich alles verstand. Auch das Nachsprechen war
völlig unmöglich. Die Gegend über dem linken Scheitelbein
war auf Druck wenig empfindlich. Arme und Beine werden
beiderseits gleich gut bewegt. Patellarreflex rechts erhöht, Ba
binski positiv, jedoch auch links angedeutet. Pupillen reagierten
normal, beiderseits gleich weit. ' Puls 48. Atmung normal.’ An
der Diagnose eines Schädelbasisbruches mit intrakranieller Blu
tung war nach dem deutlichen freien Intervall, der Aphasie
und dem Druckp_uls kein Zweifel. Zweifelhaft schien die Be
rechtigung zu einem sofortigen Eingriff, da die. Aphasie möglicher
weise nur auf einer kleineren der Resorption zugänglichen Blu
tung beruhen konnte. Patient wurde zur weiteren Beobachtung
in die Klinik gelegt. Die. am nächsten Tage vorgenommene
neurologische Untersuchung (Prof. Cassire r) ergab im
wesentlichen den gleichen Befund. Der Augenhintergrund war nor
mal. Außerdem zeigte sich noch eine geringe Schwäche des
rechten Fazialis sowie neben der motorischen und sensorischen
Aphasie auch Agraphie. Lumbalpunktat klar, der Druck etwas
erhöht. In den nächsten Tagen geringe Besserung. Der Puls
ging auf 56 in die Höhe, Patient wurde lebhafter und sprach
zuweilen auf- Befragen: „Es geht gut.“ Bei Fragen nach der
Familie zeigte er lebhafte Teilnahme. Im allgemeinen schlief
er viel und gähnte häufig. Nahrungsaufnahme befriedigend.
So schwankte der Zustand zwischen deutlicher Besserung und
zeitweiser Verschlechterung sechs Tage hin und her, ohne daß
eine entscheidende Aenderung oder irgendwelche neue Syn
ptome hinzutraten. Da am siebenten Tage die Schläfrigkeit etwas
zunahm, Operation in Lokalanästhesie. Großer osteoplastischer
Lap en über dem linken Scheitelbein. Auf der Dura ein fast
hau tellergroßes, aus schwarzen geronnen‘en Massen bestehendes
Hämatom, in der Mitte 3 cm dick, nach den Seiten allmählich
abfallend. Nach Entfernung der Kruormassen geringe Blutung
aus einem der vorderen.Aeste der Meningea media, der umstochen
wurde. Außerdem auch nach hinten zu eine geringe, mehr diffuse
Blutung. Tamponade vorn und hinten. Verband.
Erfolg: Patient ist sofort nach der Operation lebhaft, spricht

auf Befragen einige zusammenhängende Sätze. Puls 84. Nach
dem ersten 'Ilage anscheinend leichte Verschlechterung, dann
zunehmende Besserung des Allgemeinzustandes und der Sprache.
Nach drei Tagen kann er Zeitung lesen. Die Worte Uhr, Glas usw.
spricht er nach, kann sie jedoch beim Zeigen nicht benennen,
was am nächsten Tage gelingt. Vom fünften Tage ab beginnt
erjlangsam zu schreiben. Nach 14 Tagen verließ er die Klinik
mit fast geheilter Wunde. Die Sprache war ganz normal, nur
einige schwierige technische Ausdrücke fehlten noch. Für die
Vorgänge ‘von dern Trauma bis nach der Operation bestand
völlige Amnesie.
Das Besondere des mitgeteilten Falles von Meningea

verletzung liegt vor allem in dem während sieben Tagen nach
dem Auftreten der ersten Hirndrucksymptome annähernd sta
tionären, ja zeitweise zu_einer gewissen Besserung führenden
Verlaufe der Krankheit. Nach v. Bergmann ist neben
dem freien Intervall gerade die unaufhaltsam zunehmende Steige
rung der Drucksymptome in regelmäßiger und rascher Aufeinander
folge das charakteristische Symptom der Meningeablutung, die
nach diesem Autor sogar meist schon nach 24 Stunden zum Tode
führt. Bru n wirft die Frage auf, wie lange der Mensch den
reinen Hirndruck, der durch ein epidurilles llämatom bedingt
ist, vertragen kann. Nach seinen Feststellungen, die auch in der
neuesten Auflage des Handbuches für Chirurgie zitiert werden, be
trug die höchste Lebensdauer 56 Stunden, die kürzeste 5,die mitt
lere 25 Stunden. Diese Angaben stimmen nun keineswegs mit
den tatsächlichen Verhältnissen überein, vielmehr sind die Fälle,
wie der von mir beobachtete, durchaus keine Rarität. In der
Statistik von C ustodis konnte ich zahlreiche Fälle finden,
in denen zwischen dem 3. und 15. Tage nach Ausbruch der ersten
Drucksymptome noch mit vollem Erfolge operiert wurde. Nimmt
man noch die seltenernFälle von langem, bis zu einer Woche dau
erndem Intervall hinzu, so vergrößert sich die Zahl der Beob
achtungen noch wesentlich. Entweder war zunächst nach dem
Intervall nur eine mehr‘ oder minder große, tagelang anhaltende
Benommenheit. ohne deutliche Herdsymptome vorhanden, und
die Tre anation wurde erst nach dem Auftreten der letzteren
ausgefü rt. Häufigst noch bestanden von vornherein keine
Lähmungen, jedoch waren die Beunßtseinsstörungen dabei so‘
gering, daß man sich, ähnlich wie in meinem Falle, zunächst nicht
zur Operation entschloß. Es gibt also zweifellos neben den ge
wöhnlichen, stürmisch verlaufenden Fällen von Meningeaverlet
zungen in einer kleineren Zahl, die mit etwa 10s——15%zu ver
anschlagen ist, auch solche mit einem milden, protrahiertcn
Verlauf. der allerdings jederzeit plötzlich in den ersteren über
gehen kann. Die Kenntnis solcher Beobachtungen ist deshalb
wichtig, weil sie uns trotz des ungewöhnlichen Verlaufes be
züglich der Diagnose nicht irreleitet und uns mit größerer Ruhe
und Sicherheit die rechtzeitige Indikation zur Trepanation auch
dann stellen läßt, wenn die Symptome im übrigen nicht voll
entwickelt sind.
Was die Ursache dieser verschiedenen Verlaufsart anbelangt,
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so richtet sich diese, wie leicht erklärlich, weniger nach der
absoluten Größe des Hlimatoms, die z. B. auch in unserem Falle
einen recht beträchtlichen Umfang hatte, als nach der Plötz
lickheit des Auftretens derselben. O. Förs te r, der bereits
diese verschiedenen Verlaufstypen beobachtete, führt sie auf
die verschiedene Genese der extraduralen Hämatome zurück.
Bei Zerreißung der A. meningea media oder eines Hauptastes
sollen die Reizerseheinungen schnell, oft in wenigen Stunden
auftreten, langsamer sich dagegen bei solchen Hämatomen ent
wickeln, welche durch Fissuren des Schädeldaches und De
pressionsfrakturen entstehen. Diese Annahme mag wohl für
einige Fälle zutreffen. Häufig sind jedoch Schädelfissuren und
Depressionsbrüche mit Verletzungen der Hauptäste der A. me
ningea verbunden. Bei der Zunahme der Druckerscheinungen
spielen, worauf schon Wiesmann hingewiesen hat, sicher
Nachblutungen .eine große Rolle, die durch irgendwelche äußeren
Anlässe, wie plötzliche Bewegungen, Husten oder Niesen, ver
anlaßt werden.
Neben diesem protrahierten Verlauf war unserem Falle

eigentümlich, daß, von einer geringen Schwäche des rechten
Fazialis abgesehen, als einziges Herdsmptom eine schwere,
von Anfang an bestehende Aphasie au getreten war. Solche
Beobachtungen finden sich in der Zusammenstellung von Cu -
s t.odis nur zwr‘i. Es sind dies die Fälle 82 und 138. Beide
zeichnen sich auch, wie der mitgeteilte, dadurch aus, daß das
Sensorium nur in geringem Grade beeinträchtigt war. Im Verein
mit anderen Lähmungen kam die A hasie in 18 Fällen, im ganzen
etwa in 13% aller Fälle, zur Beoiiachtung. Bemerkenswert in
unserem, Falle war die Kombination mit Agraphie, welche nach
Strümpell auf eine Läsion des hinteren Abschnitts der
zweiten linken Stirnwindung hinweisen soll. Diese Sprach
störungen haben in manchen Fällen noch lange angehalten, nach
dem anderweitige Lähmungen bereits längst nach der Operation
geschwuuden waren. Bei unserem Patienten ging sie außer
ordentlich schnell zurück, und zwar erst die motorische, dann
die sensorische Aphasie, ein Modus, wie er von Bon höffe r
als die Norm festgestellt wurde.
Noch ein Wort zur Berechtigung-der Operation, falls von

Herdsymptomen nur Aphasie vorhanden ist. Nach‘ Förste r
bildet diese allein noch keine Indikation zur Operation, da
sie häufig nur auf kleinen Quetschungen oder diffusen miliaren
llämorrhagien beruht, die. einer operativen‘ Beeinflussung unzu
gänglich sind und deren Folgen spontan wieder zurückgehen;_er
will nur dann bei Aphasie operativ vorgehen, wenn auch Reiz
erscheinungen von seiten der motorischen Zentren dazutrcten.
Aus ähnlichen Erwägungen hatte ich auch anfangs in dem mit
geteilten I«‘älle mich nicht zur Operation entschlossen, da das
Sensorium nur wenig benommen und der allgemeine Eindruck
so außerordentlich günstig war. Wenn jedoch nach zwei
bis dreitägiger Beobachtung trotz zeitweiser Besserung Druck
puls, Aphasie und Sensorium auf dem gleichen Zustande ver
harren, so muß man mit einem größeren, nicht resorbierbaren
Blutergusse rechnen. dessen Beseitigung unbedingt indiziert ist.
Der Fortschritt. in der Diagnostik urnd Heilung der Meningea
verletzungen liegt gerade darin, daß man, wie schon oben erörtert
wurde‘, nicht auf das Auftreten aller klassischen Symptome wartet,
sondern oft schon auf Grund von ein oder zwei Hauptsymptomen
die Indikation zur Operation resp. zu einer Probetrepanation
stellt. Bei dieser erweiterten Indikationsstellung werden sich
zweifellos die Sektionsdiagnosen, die noch immer gegen 50%
ausmachen. wesentlich verriugr-rn. .

A elf, Mitf. Grenzgeb.16.-—BrunL i te ra tu r. Beltr. z. klin. Chir.
.38.— Custodis, Bbl. von Coler 26. — Enderlen, Zschr. f. Chir. 85.—
Förster, B. kl. W. 1909.— Llndner, M. m. W. 1907.—Nunberg. Arch.
f. klin. Chir. 102.— Sommer, Bcitr. z. klin. Chir. 50.— Wlemann, Handb.
d. prakt. Chir. 190e/01.

Aus der lll. Medizinischen Klinik in Budapest.
(Direktor: Prof. A. Freiherr v. Koränyi.)

Symptom des freien Flüssigkeitsergusses im Abdomen

als Zeichen einer Darmokklusion der lleozökalgegend.
Von Dr. A. Galambos, Assistent der Klinik.

Eine an Ileus leidende Kranke wurde auf meine Abteilung
aufgenommen, bei welcher klinisch die akute Darmokklusion auf
eine auf der ileozökalen Gegend lokalisierbare Passagestörung
zurückzuführen war. Als Ursache und Ausgangspunkt der Darm
strangulation konnte an ein Pseudoligamentum gedacht werden,
welches mit Wahrscheinlichkeit als Residuum zurückgebliebener
Narbenbildung nach der vor Jahren ausgeführten Exstirpation
eines Ovarialtumors aufgef-aßt werden konnte. ,
Die klinischen Sym tome der Erkrankung waren folgende:

Seit drei Tagen fehlen er \Vind— und Stuhlabgang, Schmerzen
im Abdomen, mit dem Punctum maximum und der reflektorischen
Muskelspannung auf der lleozökalgegend; Sichtbarwerden und
Vorwölbung durch die dünne Bauchwand der erweiterten Dünn
darmschlingen um den Nabel, mit dem Aufhören der Peristaltik
und des Gurrens; Abflachung der Seitenpartien des Abdomens
längs des Dickdarmverlaufes. Puls 80, Temperatur normal,
Lcukozytcn 17 000, mit 92% Polynukleose. Facies hippokratica,
Vox cholerica.
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—undergaben einen gedämpften Schall.

Die Lokalisation der Passagestörung konnte auf Grund der
Form der Bauchkonfiguration ermittelt werden. Das Abdomen
zeigte an seiner Konvexität eine stärkere Vorwölbung und gab
tympanitischen Schall; die seitlichen Partien waren abgeflacht

Nachdem bei der Seiten
lage die Dämpfung oben verschwunden ist, unten eher zunahm.
mit einem Worte, sich so verhielt wie bei freiem Flüssigkeits
erguß, konnte angenommen werden, daß sich infolge der die
Darmokklusiori begleitenden Peritonitis schon freie peritoneale
Flüssigkeit im Abdomen angesammelt hatte.

‘

Die Operation bestätigte genau die klinische Diagnose, das
Vorhandensein der Darmokklusion im untersten Teile des Dünn
darmes. Die Strangulation des Dünndarmes, welcher in einer
Länge von etwa 20 cm gangriinesziert war, wurde durch da‘„s
infolge der Narbenbildung entstandene Pseudoligamentum in der
Nähe des rechten OVariums verursacht; peritoneale Entzündung
war über den erweiterten und völlig paralytischen Dünndarm
schlingen in hohem Grade vorhanden; freie peritoneale Flüssig
keit war nicht vorzufinden.
Ich möchte in den folgenden Zeilen die Erklärung dieser

Detailfrage —— des supponierten, jedoch nicht vorhandenen
Flüssigkeitsergusses im Abdomen —- erörtern.
Infolge des Verschlusses des untersten Teiles des Ileums

kollabieren die Dickdärme, sie werden strangartig, luftleer. In
folgedessen gewinnt der Perkussionsschall über beiden Seiten des
Abdomens einen gedämpften Charakter. Zwischen den Ursachen,
die Dämpfung hervorrufen, spielen einzelne mit dünnflüssigem
Inhalte gefüllte Dünndarrnschlingen gewiß auch eine Rolle
(Pagenstecher), die bei Seitenlage ihre Stelle wechseln, wo
durch sich der flüssige Darminhalt dem freien Flüssigkeitserguß
im Abdomen ähnlich verhält. Nachdem der Dünndarm im all
gemeinen erweitert ist und Gas enthält, ist über der Konvexitiit
des Abdomens tympanitischer Schall zu gewinnen. Bei der Seiten
lage gelangen die tympanitischen Schall ergebenden, erweiterten
Dünndarmschlingen in den oberen Teil des Abdomens, wodurch
oben, an der Stelle der früheren Dämpfung, tympanitischer Schall,
die Erhellung der Dämpfung gewonnen wird. Unten, aus dem
selben Grunde (infolge des Aufwärtsgelangens der mit Luft und
des Abwärtsgelangens der mit flüssigem Inhalte gefüllten Darm
schlingen) nimmt die luftleere, gedämpfte Stelle zu, ähnlich wie
im Falle des freien Flüssigkeitsergusses im Bauche. Fluktuation
ist natürlicherweise nicht nachzuweisen.
Um die oben mitgeteilte Erscheinung nachweisen zu können,

ist die obengenannte Lokalisation der Darmokklusion Vor
bedingung. Die Anfüllung einzelner Teile der Dünndärme mit
flüssigem Inhalte kann nur dann zu dieser Erscheinung führen,
wenn die Dickdiirme luftleer, kollabiert sind, daher die Obtura
tionsstelle in der Ileozökalgegend ist; wenn die Passagestörung
z. B. in der Flexura coli sinistra ist, so erhalten wir nur über der
linken Flanke (Colon descendens, Sigma) eine Diim fung, die in
der linken Seitenlage zunimmt, in der rechten Seiten age aufhcllt;
wenn sich das Hindernis z. B. im oberen Teile des Dünndarms
befindet, so kollabieren die Dünndärme größtenteils, und daher
fehlt bei der Seitenlage die Aufhellung des Schalles.
Man kann also im Falle einer Passa‘gestörung der Ileozökal

gegend das Sym tom eines geringgradigeren freien Flüssiizkeits
ergusses im Ab omen vorfinden, ohne daß deren Ursache im
Peritoneurn zu suchen wäre. In diesem Fällen ist dieses Zeichen
auf Grund des Füllungszustandes (leer; mit Luft bzw. Flüssig
keit gefüllt) der Gedärme leicht zu erklären.

Ueber die Ursachen des Quinckeschen
Oedeme.

Von Dr. Hubert Sieben,
Spezialarzt für Haut-, Harn- und Nervenkrankheiten

in Bürstadt (Hessen).

Das Quinckesche Oedem ist eine seltene Krankheit. Man
hat. seither zwei Formen unterschieden, und zwar 1. Fälle, bei
denen die Krankheit durch Intoxikation bzw. Autointoxikation
entsteht, bei denen der einzelne Anfall immer durch dieselbe
oder eine ähnliche Schädlichkeit veruisacht wird, 2. Fälle, bei
denen die Krankheit auf hereditärer Grundlage beruht und
die noch anderweitige Störungen der Sympathikusfunktion auf
weisen. Die erste Gruppe steht nicht nur ätiologisch der Urtikaria.
sehr nahe, sondern ist auch nicht so selten mit ihr vergesellschaftet.
Ebenso besteht eine gewisse Verwandtschaft mit dem Hydrops
articulorum intemittens. Ferner hat man durch Schleimhaut
schwellungen bedingte Gastrointestinalerscheinungen, wie Nausea
und periodisches Erbrechen, als Aequivalent oder vielleicht rich
tiger als Urticaria interna aufgefaßt und als Bestätigung bei
Laparotomie Urtikaria der Darmserosa,‘ lokales Oedem und Blu
tung im Dünndarm gefunden. Was nun die zweite Gruppe von
Krankheitsfällen, also solche auf hereditärer Grundlage, betrifft,
so scheinen diese Beobachtungen weit spärlicher zu sein, immer
hin muß aber eine derartige Ursache als bestimmt angesehen
werden. So hat z. B. Mendel eine hereditäre Form des Leidens
beobachtet, bei der in vier Generationen sechs Personen an dieser
Krankheit litten und an Glottisödem' schließlich zugrundegingen.
Auch liegen noch weitere Beobachtungen, z. B. von Quincke,

Strübing, Osler und Schlesinger vor, welche dafür s eben,
daß eine besonders ererbte Veranlagung für‘ das bei an ver
antwortlich gemacht werden muß. Es sind dies zum Teil Fälle,
Welche noch anderweitige Zeichen von Sympathikushypotonie
aufweisen. Daß diese hereditären Formen in der Tat selten
beobachtet werden, dafür spricht auch, daß unter den neueren
Veröffentlichungen sich nur solche Fälle befinden, welche auf
eine toxische Ursache bzw. auf eine intestinale Intoxikation zurück
zuführen sind. Daß, wie z. B. Oppenheim behauptet, fast
ausschließlich nervöse Individuen von der Krankheit betr‘off6n
werden, scheint nach neueren Beobachtungen doch nicht so
sicher festzustehcn. So bringt z. B. Thost (l) seine ei ene
Krankengeschichte. ‘Es handelt sich um drei verschie ene
Attacken, deren Ursachen jedesmal Diätfehler und Magen
störungen waren; sein Nervensystem speziell ist vollkommen
intakt. Einen weiteren Fall beschreibt Kayser'(2)‚ beidem
Urtikaria gleichzeitig bestand und der einen fieberhaften Ver
lauf hatte. Der Fall ist bemerkenswert durch das Fehlen einer
auslösenden Ursache und das völlig intakte Nervensystem. ——
Eine von v. Ehrenwall 3) mitgeteilte Beobachtung spricht
dafür, daß die Auffassung, ie Intestinalerscheinungen bei dieser
Erkrankung seien lediglich als ein Quinckesches Oedem des Darmes
anzusehen, nicht für alle Fälle zutreffend ist. Ferner wird durch
den Fall Quinckes Ansicht gestützt, daß die Erkrankung in
fektiösen Ursprung haben kann. Auf diesen letzteren Punkt
werde ich weiter unten ausführlicher zurückkommen. ——Beck (4)
hat ebenfalls seine eigene Krankengeschichte mitgeteilt. Die
Anfälle traten alle fast genau drei Stunden nach dem Essen auf:
zuerst Jucken am Halse, dann explosionsartige Verbreitung
von Quaddeln über den ganzen Körper; also ebenfalls eine gleich
zeitige Urtikaria. Zweimal war wahrscheinlich Sauerkraut die
Ursache. ——Rosenfeld (5) berichtet über einen Fall von Quincke
schem Oedem mit epileptischen Anfällen, die durch ein zirkum
skri tes Hirnödem erklärt werden. —— Ferner hat dann noch
Mü 1er (6) seine eigene Krankengeschichte (Urtikaria mit Oedem
und Fieber) mitgeteilt. Eine Ursache speziell im Nervensystem
oder ein auslösendes Moment konnte nicht angegeben werden.

f
Diesen Beobachtungen kann ich einen weiteren Fall hinzu

ügen: ‚

B. H., 50 Jahre alt, mittelkräftiger Mann, erkrankte am
16.Juli 1919. Es bestanden Fieber (etwa 38,5 °)‚ NauseafSchmßr‘ztan
im Unterleib. Wenige Stunden darauf trat ein Erythem am
Körper auf, dem sehr bald zahlreiche Quaddeln folgten. Die
Beugeseiten beider Oberschenkel waren fast ganz damit bedeckt.
ferner fanden sich äußerst zahlreiche Quaddeln am Stamme.
An den Armen waren diese etwas spärlichen Dabei bestand
heftiges Hautjucken. Gleichzeitig entstand ein starkes Oedem
der Augenlider auf beiden Seiten, der Schläfengegend beiden
seits und des oberen Teiles der Wangen. Die Quaddeln wie auch
das Oedem des Gesichts verschwanden in der darariffolgenden
Nacht; die intestinalen Erscheinungen dauerten dagegen noch
einige Tage an. Der Urin enthielt. keine pathologischen Bestand
teile. Auf die Frage nach einem Diätfehler gibt Patient an, etwa
36 Stunden zuvor Gurkensalat und Dickmilch, welch‘ letztere
vielleicht schon verdorben war, genossen zu haben. Ferner gibt
er an, schon wiederholt diese Anfälle gehabt zu haben, ohne daß
er einen Grund dafür anzugeben weiß. Es ist zu vermuten, daß
Diätfehler die Anfälle auslösen. Außerdem erwähnt Patient,
der Anfall sei auch einmal während eines Spazicrganges im Hoch
sommer aufgetreten; es ist nicht ausgeschlossen, daß hierfür ein
Insektcnstich die Ursache gewesen wäre. -— Auch in diesem
Falle ist das Nervensystem sonst vollkommen intakt.

'

Alle diese Fälle, abgesehen vielleicht von dem von Rosen
feld, sprechen für eine intestinale toxische Ursache der Krank
heit. Oppenheim gibt an, daß eine gewisse Aehnlichkeit mit
der Serumkrankheit bzw. gewisse Beziehungen’ zur Anaphylaxie
sich nicht verkennen lassen. So habe ich z: B. kürzlich eine sehr
reichliche Quaddeleruption nach der dritten Injektion eines
Staphylokokkenvakzins beobachtet. — Dabei ist mit Sicherheit
anzunehmen, daß die toxischen Körper zunächst das vegetative
Nervensystem vorübergehend schädigen bzw. reizen, welches
dann mit einer akuten Veränderung des Gefäßtonus antwortet.
Man hat angenommen, daß das Erythem als Folge einer toxisch9ü
Lähmung, die Quadclel und das Oedem als Folge einer Reizung
des Sympathikus aufzufassen sind. Es scheint in der Tat der
Vorgang nicht einheitlich zu sein, _es spricht vieles dafür, daß
die Störung*des Gefäßtonus durchaus ungleichmäßig ist. Sam
berger (‘i’) glaubt, daß bei Reizung des Sympathikus eine
plötzliche Ueberproduktion von Lymphe entsteht, wodurch im
tieferen Gefäßnetz des Koriums Urticae entstehen. Es sei dies
der Ausdruck einer Selbsthilfe des nach Sauerstoff dürstenden
Gewebes, seine Durchblutung zu regulieren, deren es bedürfe.
Ob in neuerer Zeit Beobachtungen gemacht wurden, die

dafür sprechen, daß eine hereditäre Ursache der Krankheit
zugrundeliegt, ist mir nicht bekannt.

Quincke hat nun schon, wie oben bereits bemerkt, an
genommen, daß die Krankheit auch einen direkt infektiösen Ur
sprung haben kann. In der Literatur finde ich allerdings außer
dieser und der obenerwähnten v. Ehrenwallschen nur noch
eine einzige Beobachtung, nämlich eine von Loewenheim
beschriebene, welche diese Vermutung weiter begründen könnte.
Ich glaube nun einen weiteren Beweis gefunden zu haben, daß
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in der Tat die Krankheit durch eine Infektion entstehen kann,
und zwar in dem folgenden von mir beobachteten Falle:
M. 0., lßjähriges Mädchen, erkrankte Anfang April 1919

an einer schweren Grippe. Diese konnte als solche durch das
gleichzeitige Bestehen einer Anzahl weiterer Grippefälle in der
Umgebung des ‚Kindes mit Sicherheit diagnostiziert werden.
Im weiteren Verlaufe bestanden dann Erscheinungen an den
Lungen, die später im Vordergrunde standen: eine diffuse Bron
chitis mit einigen, eine Woche später auftretenden kleinen katarrhal
neurnonischen Herden. Es trat dann nach im ganzen etwa vier
Vochen vollkommene Genesung ein, sodaß darauf das Mädchen
die Schule wieder besuchte. Nach weiteren fünf Tagen Beginn
einer Chorea, die sich nach Verordnung der üblichen Maßnahmen
bald etwas besserte, aber noch im ganzen etwa sieben bis acht
Wochen bestand. Auf der Höhe der Chorea entstanden nun An
fälle von angioneurotischem Oedem. Die Anfälle traten gehäuft
auf, etwa alle zwei bis drei Tage. Es war immer dieselbe Stelle
des Gesichts davon befallen, nämlich die Lider des linken Auges,
die linke obere Wangen- und die linke Schläfengegend bis zur
Ohrmuschel. Fieber bestand niemals, auch niemals eine Urtikaria,
noch irgendwelche intestinale Erscheinungen. Urin normal.
Die Anfälle hatten verschiedene Dauer, manchmal mehrere
Stunden, manchmal war das Oedem schon nach etwa drei Viertel
stunden wieder verschwunden. Mit der Besserung der Chorea
wurden auch die Oedeme etwas seltener, um dann mit dem Ver
schwinden der motorischen Störungen zunächst nicht mehr wieder
zukommen. Ob die Anfälle allerdings dauernd verschwunden
sind, das zu beurteilen, ist die Zeit der Beobachtung noch zu kurz.
Das Mädchen hat früher niemals irgendwelche nervösen Sym

ptome
gehabt, hat auch früher nie diese Anfälle von Oedem ge

abt. Die Familie, die ich genau kenne, ist vollkommen gesund,
nervöse Erkrankungen sind nie vorgekommen.
Die Chorea und das mit ihr gleichzeitig auftretende angio

neurotische Oedem ist ganz zweifellos durch die Grippe entstanden.
Ich habe eine ganze Anzahl von Fällen beobachtet, in denen sich
nicht nur eine Chorea, sondern auch andere Nervenkrankheiten
an die Grippe anschlossen, sodaß diese hierfür als Ursache an
gesehen werden muß. Ferner sind im Anschluß an die Grippe
zum Teil schwere maniakalische Erregungszustände aufgetreten;
in einem von mir beobachteten Falle entwickelte sich sogar in
direktem Anschluß an die Grippe eine echte Manie schwerster
Art die eine Verbn'ngung in die Irrenanstalt erforderlich machte
und dort nach längerer Behandlung später zur restitutio ad
integrum führte.

'

Es dürfte sonach nicht zu bezweifeln sein, daß hier die Grippe
als das ursächliche Moment für die Entstehung des angioneuroti
schen Oedems anzusehen ist, wir haben es also in diesem Falle
mit einem Quinckeschen Oedem zu tun, das direkt auf eine in‘
fektiöse Ursache zurückzuführen ist. -
Demnach könnte nun vielleicht doch noch mancher Fall

darin seine Aufklärung finden, daß da, wo keine intestinalen
Symptome auf die Krankheitsursache hinweisen, gewiß irgend
weiche infektiöse Einflüsse eine ausschlaggebende Rolle spielen.
Falls in solchen Fällen eine Grippeinfektion als ursächliches
Moment erkannt wird, wäre vielleicht. eine Serüm- oder Vakzine
behandlung erfolgversprechend.

Literatur. i. M. m.W. i917Nr. ü. — 2. M. m.W. 1917Nr. 4ll.— 3.M.
m. W. 1917Nr. 51.— 4. M. m. W. 1918Nr. l. ——5. Ther. d. Oegenw.1917Nr. ii
— 6.M. m. W. 1918Nr. B.— 7. W. m. W. 1918Nr. B—i2.

Aus dem Kaiserin Auguste Viktoria Haus zur Bekämpfung der
Säuglingssterblichkeit im Deutschen Reiche.

(Dir.: Prof. Langstein.)

Ueber Gonokokken-Otitis bei Säuglingen.
Von Dr. Hermann Putzig.

Die Behandlung der Otitis media, die ja im Säuglingsalter
eine überaus häufige Erkrankung darstellt, richtet sich im all
gemeinen nach den klinischen Symptomen, die für die Thera ie
meistens auch die notwendigen Anhaltspunkte bieten. ie
Untersuchung auf die indem besonderen Falle vorliegenden Er
reger unterbleibt fast immer, trotzdem sie, wenigstens für die
Beurteilung der Prognose und des Heilungsverlaufes, von einem
gewissen Werte wäre. Daß aber in manchen Fällen sich aus
der bakteriologischen Diagnose auch wertvolle Hinweise für die

Therapie
ergeben, dafür soll diese kurze Mitteilung als Beweis

rauen.

Es handelt sich um Kind K. B., geboren am 20. November
1918, das zum ersten Male am 5. Dezember 1918mit einer typischen
Blennorrhoe in die Behandlung unserer Poliklinik kam. Die
Augenerkrelnkung ging unter spezifischer Behandlung zurück
und war am 21. Dezember völlig geheilt. Am 11. Februar 1919
wurde das Kind Wiederum in die Poliklinik gebracht, weil die
Mutter seit einigen Tagen starkes rechtseitiges Ohrenlaufen
bemerkte. Die Untersuchung ergab eine starke Rötung und
Trübung des Trommelfells und eine Perforation, die von hinten
oben nach vorn unten verlief. Die Sekretion war schleimig-eitrig.
Zunächst trat auf die Behandlung mit H„O„-S illungen eine ge
ringe Besserung ein; allmählich_aber nahm dieksekretion sehr
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stark zu und bekam einen dickrahmigen Charakter, der Eiter
war überaus übelriechend. Trotz verschiedener Versuche mit
Alkoholtampons, Borsäurespülungen und trockener Borsäul‘ß
behandlung blieb die stark eitrige, stinkende Sekretion bestehen
und nahm bis zum 2. März dauernd zu. Das Trommelfell hatte
jetzt eine graugelbliche Farbe mit geröteter Perforationsöffnung;
der Trommelfellreflex fehlte. Es regte sich nunmehr der Ver
dacht, daß es sich um eine gonorrhoische Erkrankung der Mittel
ohrschleimhaut handeln könnte, weshalb eine Eiter rohe zur
bakteriologischen Untersuchung entnommen wurde. lese, von
unserem Abteilungsvorsteher Herrn Dr. Lange r ausgeführt,
ergab typische Gram-negative Gonokokken. Es wurde daraufhin
eine Behandlung mit 1%igem Protargol eingeleitet, auf die
schon nach fünf Tagen eine erhebliche Besserung eintrat. Vorn
8. März ab Wurden die Protargoleinträufclungen fortgelassen
und die Behandlung wieder mit Borsäurepulver fortgesetzt.
Am 12. März war die Sekretion beseitigt, die Perforationsöffnuhg
geschlossen, das Trommelfell noch trübe, aber bereits wieder
etwas reflektierend. Ein Rückfall ist bei dem Kinde, das wegen
anderer, meistens katarrhalischer Erkrankungen häufig in unserer
Beobachtung stand, nicht eingetreten. Das Trommelfell ist
jetzt völlig aufgehellt und zeigt einen normalen Reflex.
Dieses Vorkommen der Gonokokken im Ohreiter bei Otitis

media purulenta im frühesten Säuglingsalter hat bisher, wie
He m pel (l) bemerkt, wenig Beachtung gefunden. K ü m -
mel (2) erwähnt in seinem Referat über die Bakteriologie
der akuten Mittelohrentzündungen nur Zwei Fälle von Krö
nig (3) und Deutschmann. Weiterhin hat Rein
h a r d (4) einen Fall bei einem 14 Tage alten Säugling beschrieben.
Bei allen diesen Fällen handelt es sich um Kinder,'bei denen
die Otitis während oder kurz nach einer typischen B1 nnorrhoe
auftrat. In unserem Falle entstand die Otitis erst fast z i Monate
nach dem Abheilen der Blennorrhoe, sodaß wir’kaum annehmen
können, daß es sich, wie. in den übrigen Fällen vermutet wurde, ‘
um ein Wandern der Gonokokken durch den Tränen-Nasen—
kanal in den Rachen und von dort in das Mittelohr handelte,
sondern vielmehr um eine sekundäre Infektion durch Ueber
tragung seitens der noch an spezifischem Ausfluß leidenden
Mutter. Wir legen auch bei unserer kurzen Mitteilung auf die
Klärung des Infektionsmodus keinen besonderen Wert; wir
wollen nur darauf hinweisen, daß es notwendig ist, bei allen
Fällen von hartnäckiger Ohreiterung bei jungen Säuglingen,
besonders solchen, die vorher eine Blennorrhoe durchgemacht
haben, den Ohreiter bakteriologisch zu untersuchen. Die Kenntnis
der Erreger ermöglicht uns, eine spezifische Behandlung mit
1%igem Protargol, eventuell Kai. permang.-Spülungen, ein
zuleiten, die in den bisher beschriebenen Fällen ebenso wie in
unserem eine Heilung in wenigen Tagen herbeiführt. Wir ver
meiden auf diese Weise nicht nur eine schwerere Schädigung
des Kindes durch die langdauernde Otitis, sondern beseitigen
durch die Behandlung auch eine Infektionsquelle, die bei un
genügender Kenntnis und Beachtung leicht zu Uebertragung
auf die Angehörigen und Pflegepei‘sonen des Kindes Veranlassung
geben kann.

Literatu r. i. Zschr.f. Klnderhlk. Ref. Bd.!) S. 161.-—2. Vcrhandl.der
Deutsch.Otol. Clesellsch.16. Vers. Bremen1907S. 72. — s. Zbl. t. Oyn. nass
S. 239.-—e. Mschr.f. Ohrenhk.41..1907S.438.

Vergiftung mit Eukalyptusöl.
Von Dr. P. Auerbach in Burkhardtswalde b. Meißen.

Wegen eines geringen Unwohlseins mit Kopfschmerzen hatte
der Bahnarbeitcr Sch. einen „ordentlichen Schluck“ Eukalyptusöl
zu sich genommen. Eine halbe Stunde darauf wurde er bewußtlos
von seinen Angehörigen im Bett gefunden.

Ich fand den 47jährigen Mann zyunotisch, mit wenig fühl
barem, etwas beschleunigtem Puls, von kaltem Schweiß bedeckt,
auf seinem Bett liegend vor. Die.

Pupillen
starr verengt, ‚Herz

grenzen erweitert, Atmung ganz oberf ächlich. Auf energischen
Anruf reagiert der Patient schwach.
Die Angehörigen hatten inzwischen durch reichliches Ein

flößen von Milch Erbrechen hervorgerufen. Die sofortige Magen
spülung mit Milch förderte. noch deutlich Enkalyptusöl zutage.
Die Benommenheit und der schwere Allgemeinzustand des

Erkrankten bessern sich langsam, aber deutlich. Die Atmung
wird tiefer, der Puls kräftiger.
Eine halbe Stunde nach der Magenspülung_besteht noch

leichte Benommenheit. Die Pupillen sind etwas weiter als zuerst,
reagieren aber noch nicht deutlich. Die Periost- und Sehnen
reflexe sind lebhaft gesteigert, Gelenksensibilität ist gestört.
Puls 82, ungleichmäßig, regelmäßig. _ .
Tags darauf klagt der sonst sich wohlfühlende Patient über

Kopfschmerzen. Amnesie über die _Vorgänge vom Abend vorher.
Herzgrenzen normal. Puls 80, Temperatur 37,3. Urin frei von
Eiweiß und Zucker; auch der Urin von der vergangenen Nacht
vollkommen frei und ohnedeesonderen Geruch. Reflexe noch
leicht erhöht. _
Am nächsten Tage steht Patient wieder auf. Am werten

Tage nach der Vergiftung vollkommenes Wohlbefinden und nor
males körperliches Verhalten.

-
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Der Erkrankte hatte ungefähr 20 ccm Eukalyptusöl aus einer
frisch geöffneten Flasche zu sich genommen. Herr Prof. Conradr
(Zentralstelle für öffentliche Gesundheitspflege in Dresden) teilte
mir in liebenswürdiger Weise mit: „In der Toxikologie von
Kunkel finde ich die Angabe, daß reines Eukalyptusöl Wenig
wirksam sei.‘ Selbst 10 g machten keine Erscheinungen. Aller
dings ist auch ein Vergiftungsfall bei zehnjährigcm Knaben nach
15 g, Tod in 15 Stunden unter schwerem K0llups, mitgeteilt.“
Mit Rücksicht darauf-halte ich die Bekanntgabe des‘ Falles

für Wichtig, besonders da Eukalyptusöl‚ wenigstens in hiesiger
Gegend, zu einem der beliebtesten Hausmittel zählt. Eine gewisse
Vorsicht scheint doch am Platze zu sein. Da die chemische Unter
suchung keinen sicheren Aufschluß über etwaige Verunreinigungen
ergeben hat, muß man doch schließlich die Vergiftung dem
Eukalyptusöl selbst zuschreiben. '

‘Die Neuordnung
des medizinischen Unterrichtsf)
Referat, erstattet dem Deutschen Aerztetag

am 28. September in Eisenach.

Von j. Schwalbe.
Richtlinien!)

A. Allgemeine.
- i. Unter voller Wahrung ihres wissenschaftlichen Cha
rakters ist eine Vertiefung und Erweiterung der prak
tischen' Ausbildung zu erstreben.
2. Der notwendige theoretische Lehrstoff ist zu ver

breitern, der überflüssige und durch Ueberlastung der Stu
dierenden schädliche ist_einzuengcn. ,
3. Die neue Studienordnung ist endgültig von einer

Kommission festzustellen, die aus Vertretern aller deut
schen medizinischen Fakultäten, des Deutschen Aerzte
vereinsbundes und der Medizinstudierenden zusammen

gc_sejtzt
und von fachmännischen Regierungsvertretern geleitet

wir . .
4. Die deutsche Studienordnung soll bindend für

alle deutschen Universitäten werden, sowohl hinsichtlich
der Verteilung der Vorlesungen auf die einzelnen Semester, als
auch bezüglich ihrer Reihenfolge und Stundenzahl.
5. Das Studium wird von 10 auf 11 Semester ver

längert. Es scheidet sich in drei Hauptabschnittc; I. den
vorklinischen, l.bis 4. Semester, II. den klinisch-propädcu
tischen, 5. bis 7. Semester, III. den klinischen, 8. bis 10. Se
mester. Das 11. Semester ist für Hygiene, Soziale Medizin und
Hygiene, Aerztliche Rechts- und Gcsctzeskunde (einschließlich
Standesfragen) und Ergänzungsvorlesungen bestimmt. Die Zu
lassung zum II. Ilauptabschnitt ist nur mich vollstän
digem Bestehen der Vorprüfung, die Zulassung zum
III. Hauptabschnitt nur nach vollständigem Bestehen
einer neu einzuführendcn Zwischenprüfung gestattet.
Das Studium wird beendet durch die Schlußprüfung. In
dieser werden die früher bestandenen Prüfungsfächor
nicht wiederholt, wohl aber an geeigneten Stellen mit
berücksichtigt.
6. Der Unterricht ist soweit wie möglich seminaristisch

zu gestalten. ,
7. Der Stundenplan ist auf jeder Universität vor

Beginn des Semesters von Vertretern aller Fakultäts
mitglieder auszuarbeiten. Die Kollision wichtiger, ins
besondere pflichtmäßiger Vorlesungen ist zu verhindern.
8. Der behördlich festgesetzte Beginn und Schluß

der Semester ist pünktlich innezuhalten.
9. Die Zahl der Zuhörer, namentlich in den Kursen und

Kliniken, ist auf das zulässige Höchstmaß zu beschrän
ken (Numerus clausus). Das Maß wird durch das Verhältnis

‘) DemmehrfachenWunsche von Kollegen und Medizinstudierenden,
mein Referat in dieser Wochenschrift zu ve:öffentlichen, glaube ich um
so mehr mchknmmen zu dürfen, als der offizielle Verhandlungsbericht
des Deutschen Aerüefages in der Regel erst nach mehreren Monaten
erscheint und der diesjährige nur in einer beschränkten Anzahl von Exem
p‘aren ausgegebenwird. beberdieswird leider das offizivlle Standesorgan
erfahrungsgemäßvon einer nicht geringenZahl von Kollegen, wozu beson
ders Universitätslehrer gehören, nicht mit der erwünschten Aufmerksam
ke.t beachtet. lind endlich kommt es den ausländis‘chcnAerzten. die —
nach den Veröffentlichungen ihrer Presse zu urteilen — ein lebhaftes
Interesse an unseren Unterrichtsreform-Bestrebungen haben, nicht zu
Gesicht. Aus allen diesen Gu'inden dürfle diese Vorwegnahme des
Referats vor dem offiziellen Verhandlungsbericht — natürlich im Ein
verständnis mit dem Vorsitzenden des Deutschen Aerztevereinsbundes
und dem Redakteur des Aerztlichen Vr=reinsblattcs— gerechtfertigt er
scheinen. (Die wm offiziellen Stenographen eingefügten Stimmungs
äußerun en der Zuhörer habe ich stehen lassen, weil sie dem Leser
Urteile es Versammlung über die vorgetragenen Ansichten andeuten
und‘dvshalb nicht unwcrt sein dürften.) . .
') Mit Verbesserung einiger Fehler aus dem Aerztl. Vereinsbl.
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der Zuhörerzahl zur Zahl der Lehrkräfte und zum Umfang des
vorhandenen Unterrichtsmaterials bestimmt.
10. Die Praktikantenscheine sind entweder abzuschaffen,

oder das Recht, sie als Besuchsbescheinigungen auszustellen,
ist allen dazu ermächtigten Dozenten zu gewähren.
11. Jedcr‚pflichtmäßige Lehrgegenstand ist besonderer Prü—

fungsgegcnstand. Doch darf die Prüfung durch Spezialfachmänner
(insbcsnodere Ordinarien) nicht zu übermäßiger Steigerung
der Examensansprüche führen.
12. Das praktische Jahr wird beibehalten. Die

Kandidaten werden als Hilfsassistenten mit einer behördlich
bestimmten Einheitsvcrgütung angestellt. Die Tätigkeit ist
auf die Innere, Chirurgische. und Gynäkologisch_
geburtshilfliche Abteilung grundsätzlich zu beschrän
ken. Ausnahmen sind mit behördlicher Genehmigung gestattet.
13. Die Prüfung zur Erlangung des Doktortitels

ist auf eine schriftliche Arbeit zu beschränken.

B. Besondere Forderungen.
I. Vorklinischer Hauptabschnitt.

l. Physik und Chemie soll den Medizinstudierenden von
medizinischen Universitätslehrern in je einer ihren
Bedürfnissen (mit besonderer Berücksichtigung der
klinischen Medizin) angepaßten Vorlesung (einschließ
lich Praktikum) gelehrt werden. -
2. Die Vorlesungen über Botanik, Zoologie, Ver

gleichende Anatomie und Entwicklungsgeschichte sind
durch eine Vorlesung über Allgemeine Biologie (even
tuell erweitert durch eine Vorlesung über Allgemeine
Morphologie und Allgemeine Physiologie) zu ersetzen.
' 3. Der‘ Unterrichtsstoff in der Anatomie und Physiologie
ist von Einzelheiten, die. nur für den Spezialfachmann
belangvoll sind, sich. aber für den zukünftigen Praktiker
erübrigen, zu entlasten. Insbesondere sind die Präpariep
Übungen einzuschränken.
4. Neu einzufügen ist beim Beginn des Studiums eine

Vorlesung über die Aufgaben des Studiums und den
Studiengang, mit einem kurzen Abriß der Geschichte
der Medizin.
5. Neu einzufügen ist eine Vorlesung über Philo

sophie, insbesondere Psychologie.
6. Wenn möglich, ist (wie für alle Studierenden, so auch für

Mediziner) eine_Vorlesung über Staatsbürgerkunde ein
zufügen. -

II. Klinisch-propädeutischcr Hauptabschnitt.

Er umfaßt alle Vorlesungen oder Kurse, die für eine
hinreichende Verwertung des klinischen Unterrichts
unerläßlich sind. Dazu gehören:
n) Vorlesungen oder Kurse über Allgemeine Patho

logie und Pathologische Physiologie (Experimentelle
Pathologie), Pathologische Anatomie, Bakteriologie und
Immunitätsforschung.
b) Kurse über Allgemeine Diagnostik: Auskultation

und Pcrkussion (kann, wenn Zeit dazu’ vorhanden ist, schon
im 4. Semester belegt werden), Kurs der internen physikalisch
chcmisrhen Untersuchungen, Augen-‚ Ohren-, Nascn- und Kehl- '

kopfspiegclkurs, Gynäkologischer und Geburtshilflicher Unter
suchungskurs.
c) Vorlesungen oder Kurse über Allgemeine Ther

apie: Arzneimitfcllehre mit Toxikologie und Rczeptierkurs, Diäte
tik und Krankenküche, Hydrotherapic, Balneother‘apie, Elektro
therapie, Psychotherapie, Lichtbehandlung, Luftbchandlung,
Mechanothorapie, Massage, Verbandkurs, Allgemeine Orthopädie,
Znhnhcilkundc, Chirurgischer Operationskurs, Gynäkologischer
und Geburtshilflichcr therapeutischer Kurs.
(b und c sind nur wegen der schematischen Uebersicht aus

einandergehalten; selbstverständlich wird z. B. Elektrodiagnostik
und -therapie in einem einzigen Kurs gelehrt.)

III. Klinischer Hauptabschnitt.
1. Vorträge in den Kliniken mit Krankendemonstra

tionen (Allgemeine und Spezielle'Patholog'ie und Ther
apic). '

2. Klinischer Praktikantcndienst in Universitäts
kliniken oder -polikliniken und in Krankenhäusern:
je zwei Monate auf der Inneren, Chirurgischen und
Gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilung, je einen
Monat auf der Psychiatrischen, Augen-, Ohren-, Nasen;
und Kehlkopfabtcilung, Abteilung für Haut- und Ge
schlechtskrankheiten und für Kinderkrankheiten.
Während des Praktikantendienstes sind die Studierenden

~auch in der Krankenwartung zu unterweisen.

11. Semester. .
Die Vorlesung über Allgemeine Hygiene ist von über

flüssigem Ballast zu entlasten.
Die Vorlesung über Soziale Medizin und Hygiene ist.

mit praktischer Anschauung und Uebung zu verbinden
(Besichtigung von sozialen Einrichtungen, Anteilnahme an den
Verhandlungen der Versicherungsämter u. dgl.).

...
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In derVorlesung über Aerztliche Rechts- und Gesetzes
kunde ist der Studierende über die Organisation des Gesundheits
wesens und der Medizinalbchörden, über die persönlichen Rechte
und Pflichten des Arztes, über seine Rechte und Pflichten gegen
über der Allgemeinheit und in besonderen Stellungen, über seine
Aufgaben als Sachverständiger und Vertrauensarzt (Gerichtliche,
Unfall-‚ Versichcrungsmcdizin), über seine Rechte und Pflichten

gegenüber
seinen Berufsgenossen (Standesethik und andere Standes

ragen). usw. zu unterrichten. (Die V_orlesungeh sind von den
Lehrern der Staatsarzneikunde zu halten.)

Sehr geehrte Herren Kollegenl Dem Geiste, von dem jeder
deutsche Staatsbürger in unseren Tagen und in der Zukunft mehr
als zuvor erfüllt sein muß, dient auch eine der Aufgaben, die der
Geschäftsausschuß des Deutschen Acrztevereinsbundes dem ersten
Aerztetag nach Kriegsausbruch zur Erörterung gestellt hat. Aus
tausend Wunden blutend, von brutalster Sicgergewalt zerstückelt
und geknebelt, von inneren Unruhen cigcnsüchtiger und cinsichts
loser Volksgenossen in seinen Grundlagen erschüttert, liegt unser
teures Vaterland am Boden. Die materiellen Lebensbedingungen
von Staat und Staatsbürgern sind auf ein geringes Maß ver
kümmert. Ungeheuer sind leider auch unsere Verluste an intellek
tuellen und ethischen Schätzen. Mit aller noch verfügbaren
Energie hat deshalb jeder an der Erstarkung der geistigen und
moralischen Triebkräfte mitzuwirken, die eine Genesung des
Volkskörpers zu fördern und einen Wiederaufbau unseres Staats
wesens zu ermöglichen geeignet sind. Noch immer hat dem deut
schen Volke, so oft es teils durch eigene, teils durch fremde Schuld
politisch und wirtschaftlich zusammengebrochen ist, die Macht
der ihm immanenten, durch keine fremde Gewalt zerstörbaren
Ideen seine Wiedergeburt errungen.
Dafür zu arbeiten, daß die Regeneration unseres Volkes auch

nach seinem jetzigen Niedcrsturz so bald und so lebensvoll wie.
möglich sich vollziche, hat niemand in höherem Grade die Pflicht
als die Söhne der Universitas literarum.
In diesem Sinne wollen wir Aerzte auch das Problem auf

fassen und zu lösen versuchen, nach welchen Richtungen die Aus
bildung unserer Studierenden gesteigert werden muß, damit sie
den Anforderungen des ärztlichen Berufes zum Besten des all
gemeinen Volkswohls in noch weiterem Ausmaße als bisher zu
genügen imstande seien. Die.Wahrheit des Juve nalschen Wortes:
„Mens sana in corpore sano“ hat durch die Folgeerscheinungen
des Krieges und der Revolution auch in seiner Umkehrung sich
offenbart. Selbst ohne den Fehler, die psychische Widerstands
losigkcit und die Störungen unserer politischen und wirtschaft
lichen Ordnung ausschließlich auf die Unterernährung und andere
körperliche Schäden zurückführen zu wollen, müssen wir doch
in gewissen Grenzen einen kausalen Zusammenhang dieser Er
scheinungen anerkennen. Die Reform des medizinischen Studiums
soll die zukünftigen Aerzte befähigen, durch Steigerung ihres
Wissens und Könnens die Wirkungen einer Verbindung von
gesundem Geiste und gesundem Körper für jeden Bürger
unseres Volkes zu erhöhen.
Die Erkenntnis, daß der medizinische Unterricht auf dem

durch die Prüfungsordnung vom 28. Mai 1901 geschaffenen Stande
nicht haltmachen darf, ist schon vor einem Dezcnnium zum Aus
dfuck gebracht werden. Universitätslchrer haben ihre Stimme
erhoben, die Fakultäten haben Beratungen gepflogen, in der
Standespresse und in den Aerztekammern wurden Mißstände er
örtert. Die schlimmen Erfahrungen, die — trotz aller öffentlichen
Anerkennungen — mit der praktischen Betätigung vieler Aerzte
im Kriege gemacht werden sind, haben den Stein stärker ins
Rollen gebracht. Fast gleichzeitig in Oesterreich, wo die Verhält
nisse trotz mancher Verschiedenheiten des medizinischen Studien
ganges ähnlich liegen, und bei uns sind Veröffentlichungen mit
mehr oder minder eingehenden Verbesserungsvorschlägen hervor
getreten, zumeist aus der Feder von Universi'tittslehrern, aber
auch von Praktikern. Und in diesem Jahre haben sich auch,
gemäß der schon vor dem Kriege erstarkenden, aber durch die
Revolution noch mehr emporgetragenen Bewegung, die Studieren
den an den Erörterungen beteiligt und ihreWünsche auf gemein
eamen Tagungen formuliert.
In der Tat müssen bei der letzten Gestaltung des neuen

Studienplans die drei Interessentengruppen gemeinsam
wirken,‘ um eine sie alle möglichst befriedigende Schöpfung ins
Leben zu rufen. Das demokratische Prinzip, durch das die Lehre
vom beschränkten Untertanenverstand auch in Deutschland
stärker als zuvor ausgeschaltet und das bürokratische Schwer
gewicht dgr „übergeordneten Instanzen“ hoffentlich mehr und
mehr vermindert wird, soll auch in dieser wichtigen Frage zur
Geltung kommen. Universitätslehrer (und zwar, entsprechend der
sich immer mehr durchsetzenden Hochschulreform, nicht nur Or
dinarien), Praktiker und Studenten sollen, nachdem sie sich inner
halb ihrer eigenen Kreise über die grundlegenden Forderungen
geeinigt haben, ihre Vertreter zu einer

gemeinsamen
Beratung

entsenden, und in dieser Versammlung sol unter Mitwirkung und
Leitung von fachmännischen R“gierungsvertretern dieletzte. Form
für den neuen medizinischen Unterricht5plan geprägt werden.
Von den drei erwähnten Intcressentengruppcn haben die

praktischen Aerzte das erste Anrecht darauf, daß ihre Ansichten
gehört und berücksichtigt werden. Ihrer Ausbildung ist der medi
zinische Universitätsunterricht grundsätzlich und vornehmlich ge
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widmet, sie können am besten die Anforderungen des ärztlichen
Berufs beurteilen, sie wissen am genauesten aus eigenen Erfah
rungen die Fehler und Mängel des bisherigen Studiums und sind
deshalb auch am ehesten in der Lage, Vorschläge für deren Be
seitigung zu machen. Sie stehen in der Mitte zwischen den Uni
versitätslehrcrn, die gemeinhin zu viel, und den Studenten, die
in der Regel zu wenig Ansprüche an den Lehrgang stellen.
In der heutigen Verhandlung sollten die Vertreter der deut

schen Aerztcschaft nur die Richtlinien erörtern, die nach
ihrer Auffassung für die zukünfti e Studienordnung maßgebend
sein mögen. Das Referat, das ic Ihnen erstatte, will ich im
wesentlichen darauf beschränken, meine Leitsätze zu begründen.
Weder hierbei noch in der sich anschließendrn Debatte ist es
angezeigt, sich nllzusehr in Einzelheiten zu verlieren; ein be
fricdigendcr Abschluß wäre andernfalls für unsere Verhandlungen
schwer zu finden. Aus diesem Grunde sche ich auch grundsätzlich
-— mit wenigen Ausnahmen — davon ab, mich kritisch mit den
zahlreichen Vorschlägen der Literatur zu beschäftigen, deren
Zweckmäßigkeit ich nicht anerkennen konnte: Ergänzungen
werden abwvichcnde Meinungen der Diskussionsrcdncr hoffent
lich in nicht‘ allzu reichlichem Maße beibringen. Auch auf
Quellenangaben habe ich im wesentlichen verzichtet. Hierzu
hat mich nicht nur die Rücksicht auf unsere Verhandlungs
zcit bestimmt, sondern auch die beim Studium der Literatur
immer stärker sich aufdrängende Erkenntnis, daß die Urheber
schaft der einzelnen Neuerungsvorschlägc sehr oft schwer festzu
stellen ist. In nicht wenigen Fällen, wo ein Autor mit scheinbar
gutem Recht die Priorität einer Verbesserung für sich in Anspruch
nehmen zu können glaubte, habe ich bei der Durchsicht früherer
Abhandlungen denselben oder einen ähnlichen Gedanken gefunden,
ohne Sicherheit dafür, daß ich dabei schon ad ovum gedrungen
wäre. Zu einer restlosen Erschöpfung der einschlägigen, deut
schen und fremdländischen, Literatur hat die mir zur Verfügung
stehende Zeit nicht vausgereicht! Aus diesem Grunde möchte ich
auch meinem Referat keine Originalität beimesscn. —
Bei der Lösung unserer Aufgabe knüpfen wir an die Ver

handlungcn und Beschlüsse des Aerztetages vom Juni 1891 an,
der zuletzt sich mit unserem Problem beschäftigt hat. Ich bin
gewiß kein blinder Laudator temporis acti, aber ich gehöre auch
nicht zu denjenigen Männern, die unter dem bewußten oder
suggestiven Einfluß der politischen Umwälzung des 9. November
1918 alle Einrichtungen der Vergangenheit für schlecht halten.
(Sehr richtig!) Die Organisation unserer Universitäten im allge
meinen und des medizinischen Unterrichts bedarf nur einer Fort
entwicklung, nicht eines radikalen Umsturzes (sehr wahrl), um
ihre Mängel zu beseitigen und den berechtigten Ansprüchen zu
genügen.
Ganz im Einklang mit dem Aerztetage vorn Juni 1891 sollten

deshalb unsere grundsätzlichen Forderungen lauten: l. Unter
voller Wahrung ihres wissenschaftlichen Charakters Vertiefung
und Erweiterung der praktischen Ausbildung 2. Ver
breiterung des notwendigen theoretischen Lehrstoffs, Em
engung des überflüssigen und durch Ueberlastung des Stu
dierenden schädlichen. _
Wenn auch gewiß der Aufgabe der Universitätslehrer, die

Studierenden mit den Arbeitsmethoden und den Zielen der medi
zinischen Wissenschaft bekannt zu machen und sie sowohl zur
Verwertung fremder wissenschaftlicher Ergebnisse als. auch zu
eigener Forschung anzulcitcn, eine große Bcdeutung bcrz_umessen
ist, so muß doch der Schwerpunkt des Unterrichts auf die beruf
liche Ausbildung der Studierenden gelegt werden. _
Die allgemeine Aufgabe des medizinischen Unterrichts be

steht darin, den Studenten für den Beruf eines Praktikers -—
das Ziel der weit überwiegenden Mehrheit der Studierenden -'—

vorzubereiten. Diese Aufgabe ist nur bei strenger Einhaltung
einer Studienordnung zu erreichen, in der ein richtiges Verhältnis
zwischen theoretischer und praktischer Unterweisung herrscht.
Die früher von der Mehrzahl der Univcrsitätslehrer gehegte Auf
fassung, daß es nur einer gediegenen, möglichst umfassenden
wissenschaftlichen Grundlage bedarf, um den Arzt zur Aus
übung seiner Praxis zu befähigen, wird heutzutage nur noch von
einer Minderheit theoretischer Forscher geteilt. Der Student soll
beim Abschluß des Univcrsitätsunterrichts nicht nur mit, ge
nügendcm Wissen, sondern auch mit ausreichendem Können
gerüstet sein, er soll gleich beim Beginn seiner Berufstähgkmt in
der Lage sein, seinen Aufgaben als Hcilkundiger mit angemessenen
Kräften zu dienen, und nicht erst an seinen Kranken die _An
fangsgründe praktischer Leistungen zu ihrem und scmcm
eigenen Schaden erlernen. (Sehr richtig!) (Fortsetzung folgt.)

Korrespondenzen.
Die Bedeutung der Blutuntersuchung bei lnfektlonsverdachh

Von A. Blaschko.

Herr Kollege Erich Hoffmann rügt in seinem Aufsatz „Not
wendige Sicherungen der biologischen I'h'ühdiagnose der Syphilis“
(Nr. 36 dieser Wochenschrift). daß ich in cinrm Fortbildungs
vortrag die Blutunten uchungwährr»nd derersten Wochr _nnache_rnrlll
suspekten Koitus widerrate, weil sie nur verwirrend wirken konne.
Es sei im Gegenteil sehr wichtig, bei jeder auf Ulcus mollc oder
Lues verdächtigen frischen Affektion festzustellen, ob der Kranke
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von vornherein eine negative Seroreaktion aufweise und nicht
bereits Träger einer älteren Syphilis sei. — Hoffmann hat völlig
Recht; ich bin, wie wohl alle Dermatologen, ganz seiner Meinung
und habe das auch in meinem Vortrag deutlich genug zum Aus
druck gebracht. Eine Blutuntersuchung habe ich für zwecklos
erklärt nur in den Fällen, wo 'emand nach einem verdäch
tigen Beischlaf, ohne irgendweiche Krankheitsorschei
nungen aufzuweisen, bloß aus Furcht, er könne sich vielleicht
infiziert haben, den Arzt konsultiert. In solchem Falle besagt
eine Blutuntersuchung garnichts; trotz negativen Befundes kann
später noch ein Primäraffekt auftreten,‘ ein positiver kann auf eine
alte Lues zurückzuführen sein. Und weil unter solchen Um
ständen aus dem Blutbefund sich nicht das Mindeste ersehen
läßt, ist die Untersuchung dann nicht nur überflüssig, sondern,
wenn —- wie das leider oft geschieht — Arzt oder Patient aus dem
Resultat Schlüsse ziehen. irreführend.

\

Kleine Mitteilungen.
— Berlin. Der Vorstand der Aerztekamme’r für die Pro

vinz Brandenburg und den Stadtkreis Berlin hat den Vertrag mit
der Landesversicherungsanstalt Berlin betreffend Hond
rierung der ärztlichen Invaliditätsgutachten vom
21. XII. 1900 im vorigen Jahre gekündigt. Da die Verhand
lungen mit der Landesversicherungsanstalt bisher zu keinem_
Ergebnis geführt haben, so fordert der Vorstand die Kollegen

des Kammerbezirks auf, lnvaliditätsattcste für die genannte
Landesversicherungsanstalt nicht weit-r unter einem Honorar
von 12 M auszustellen.
— Die Berliner Rettungsärzte haben dagegen Einspruch er

hoben, daß der Verbandsnusschuß für das Groß-Berliner
Rettungswesen es abgelehnt hat, über einen neuen Vertrag,
der am 1. April 1920 in Kraft treten sollte, zu verhandeln, ob
gleich die Verbandwertretcr, die unter Vermittlung der Vertrags
kommission der Aerzteknmmor mit den Aerzten verhandelt hatten,
sich zu Vertragsverhandlungen bereit erklärt hatten. Bei den
Verhandlungen zwischen den Rettungsärzten und dem Magistrat
über die Honorarfrage verlangten die Aerzte eine Erhöhung des
Honorars für die Tagesstunde auf 4 M und für den Nachtwacht
dienst 20 M, während ihnen nur 3,25 bzw. 16 M zugestanden
wurden. Auch der Versuch der Vertragskommission der Aerzte
kammer, bis zum 1. IV. eine Honorarsteigerung auf 3,50 resp.
18 M und von da ab die gewünschte weitere Erhöhung zu erzielen,
führte zu keinem Ergebnis. Die Arbeitseinstcllung wurde zwar
erwogen, aber nicht beschlossen. Dagegen wurde eine. Anrufung
des Bürgermeisters um Vermittlung beschlossen. Die Aerzte ver
langen die Bildung einer paritätischen Beschwerdek0mmission

und Zuziehung von Vertretern des Angestelltenuusmhusses zu den
Verhandlungen des Verbandsausschusses. Die mit den bisherigen
Aerzten abgeschlossenen Vertrage sollen vom 1. IV. 1920 ab ver
längert werden. Gegen die Entlassung lange im Dienst stehender
Aerzte wurde Einspruch erhoben. Die Zeitungsnacluicht, die
Aerzte hätten die Heilgehilfen zu einem Sympathiestreik veran
lassen wollen, entspricht nicht den Tatsachen. D.
—- Dr. Dobbertin, Direktor der Chirurgischen Abteilung

am Krankenhaus in Niederschöneweide, Dr. P. Rosenstein,
Leiter der Chirurgischen Poliklinik am Jüdischen Krankenhause,
und Chirurg Dr. E. Ungar haben den Titel Professor erhalten.
—- Die Vereinigung der Assistenzärzte Leipzigs,

i. A. Priv.-Doz. Dr. Sonntag, Leipzig, Liebigstr. 20. ladet im
Einverständnis mit verschiedenen anderen Ortsgruppen hiermit
alle Assistenzarztvereinigungen Deutschlands ‚ein zur Gründung
eines „Bundes deutscher Asäistenzärztc“ im Anschluß an
den „Leipziger Verband“. Hierzu beruft sie einen Vertreter
tag auf Sonntag, den 26. Oktober, morgens 9 Uhr, nach Leipzig,
Medizinische Poliklinik, Nürnbergerstr. 55 t.; vorabends 9 Uhr
ist gesellige Zusammenkunft im Gasthaus „läurgfrieden“, Dufour
straße, vorgesehen. Tagesordnung: Gründung, Satzungen und
Leitsätze des Bundes. Die „Vereinigung“ hat in Zusammen
arbeit mit dem Leipziger Verband einen entsprechenden Entwurf
fertiggestellt, dessen Abschrift verschickt und auf Anfordern
nachgeliefert wird. Sonstige Anträge, sowie Anmeldungen zum
Vertretertag werden bis spätestens zum 15. Oktober an die
„Vereinigung“ erbeten.
— Auf der Tagesordnung der am 27. bis 28. X. in Weimar

stattfindenden Jahresversammlutlg des Deutschen Vereins
für öffentliche Gesundheitspflege (s. Nr. 36 S. 1000) stehen
folgende Referate: l. Sozialisierung des Heilwesens, Bei.
A. Fischer (Karlsruhe), 2. Hebung der Volkskraft durch
Ernährung und Körperpflege, Ref. Geh-Rat Abel (Jena),
3. Vergesellschaftung des Wohnungswesens, Ref. Reg.
Rat Kampffmeyer. Am 26. X. findet die Bildung des Haupt—
ausschusses für öffentliche Gesundheitspflege, des sogenannten
Deutschen Gesundheitsparlaments statt. Zur Teilnahme
an der Jahresversammlung ist jeder, der einen Jahresbeitrag von
6 M entrichtet, berechtigt. Auskunft bei der Geschäftsstelle:
Karlsruhe, Herrenstraße 34.
-— Auf der Tagesordnung der am 25. X. in Weimar statt

findenden Hauptversammlung Deutscher und Preußi
scher Medizinalbearnten (s. Nr. 38 S. 1056) steht das Thema
‚Aufgaben und Tätigkeit der Medizinalbeamton auf dem Gebiete
der öffentlichen Gesundheitspflege unter besonderer Berücksich

-—Oenlckstarre.
--
S|ßlnsls

Kinderlähmung. Preußen(fl.-20.1
20. .

‘da nur durch gemeinsames Vorgehen aller eine tatkräftige

Prof. H. Dold, früher Leiter des Instituts für Hygiene

tigung der Folgen des Krieges“. Berichterstatter: 'äh. Med-.-‚-_
Dr. Solbrig (Breslau) und Kreisarzt Dr. Dohrn _(Hanno'
Der Begrüßungsabcnd findet am 24. X. um 8 Uhr‘wim
Fürstenhof statt. i,
—-—Die privaten gemeinnützigen Krankenanst

Groß-Berlins und Umgcgend haben sich zwecks gcmc'
Intorcssonwahrung zu einem Verbande zusammengesch
Zum Vorsitzenden ist der Direktor des Kaiserin Augustc V‘ ~
Hauses (Charlottenburg), Prof. Langstcin, gewählt.
— Pocken. DeutschesReich (21.-27.1X. mit Nachträgen):29. D

Österreich(7.—13.IX.): 1.— Fleckfleber. DeutschesReich(21.-27. l
'

Preußen(14.—20.IX. mit Nachträ an): 7(5t}ä.üic|h(
mit Nachträgen):Preußen 1500(X43f). Augsbu‘2g‘ Nürnberg7

Stuttgart 14, Hessen188,Mecklenburg-Schwerin4, Braunschweigso, Bre ‚
Wien 111(23f), Budapest36(4f). — Abdomlnaltyph ua. Rcg.-Bez.
berg36,Düsseldorf32,Magdeburg60.— Paraty ph u s. Reg-Bez. Arnsbe ‚ ‚
Trier 16,Hessen19.— M l lzb rand. Reg-Bez. Merseburg2 (11).
-— Dresden. Gch.-Rat Prof. Renk, Präsident des Landes

gesundheitsstmtes, hat am l. X. sein 2.5jähriges Jubiläutn‚ als
Leiter der Landesstelle für öffentliche Gesundheitspflege und es
Hygienischcn Instituts an der Technischen Hochschule geh-i‘ .
-— Frankfurt a. M. Wegen der Notlage, in welcher sich

die aus Elsaß-Lothrihgen vertriebenen deutschen Aerztaf be—
finden, hat sich imAnschluß an den Hilfsbund vertricbener saß
Lothringer eine „Vereinigung vertriebener clsaß
ringischcr Zivilärzte“ gebildet. Vorsitzender des Aussc ‚
ist Prof. H. Freund, Schriftführer Dr. W. Back, Kassi
Dr. W. Ernst, Geschäftsführer Dr. W. Nottcbaum, sä.m
in Frankfurt a. M. Die Vereinigung beabsichtigt, durch ein‚
Reichsgesctz für die vertriebenen Aer'zte Schadensersatz zu er-‘
zielen. Alle aus Elsaß-Lothringen vertriebenen deutschen ‘Vil
ä‚rzte werden aufgefordert, sich der Vereinigung anzuschli

rung ihrer Interessen erzielt werden kann. Anmeldunge _
der Zentrale: „Hilfsbund für die Elsaß-Lothringer im Re
Berlin W 8, Wilhelmstrußc 7‘2“. .
——Hamburg. Die Aerztekammer hatte bei der Kohle _

abteilung des Kriegsversorgungsamtes eine Vorzugslieferufld"
für Aerzte bewirken wollen, erhielt aber den Bescheid, dnß PI!
wegen des allgemeinen Mangels unmöglich sei, bei den Ae
eine Ausnahme zu machen, sowohl in bezug auf Kohlem wie
licferung. , .
-—- München. Die Pensions_ und Versorgungsabtcil ~,

und die Medizinalabteilung der Reichswehrbefehlsstelle Ba
sind vom 1. X. zum Reichsarbeitsministerium übergega ‘r

;

unter der Bezeichnung „Reichsarbeitsministerium, Lau eä5
dienststvlle für das Rentcnvcrsorgungswesen
Ba crn“ und „Reichsarbeitsministerium, Landesdie '

ste lc für das ärztliche Versorgungswesen in Baye
—- Meran. Seitens der italienischen Regierung ist die

'

reise freigegeben. Zur Einreise ist nur ein befristeter
landspaß nötig, der das Visum einer italienischen Mission er ‘r ‘

on
US

eines Konsulates, oder einer Schweizer Gesandtschaft oder
sulates für die Hin- und Rückreise enthalten muß. Nähere
künfte erteilt die Kurvorstehung Meran.
-——Metz.

Eisenbahner, die in den Ausstand zu treten drohen, sind er
vorzuheben: Zulassung nur solcher Kassenärzte, die b ide
Sprachen beherrschen, Belassung der Aerzte Bardot und
Luttwig in ihren Aemtern, Beibehaltung beider Sprachen im
Betrieb und Verkehr. ‚ r

— Hochsehulnachrlehten. Berlin: Prof. Nicolai ist um
a0. Professor ernannt. -— Dresden: Zum Nachfolger von {of
rat Buch als Leitender Arzt der Inneren Abteilung des fa
konissenkrankenhauses (s. Nr. 40) ist Med.-Rat Heyde erna n
-—-Frankfurt a. M.: Prof. M. Bartels, bisher Priv.-Doz. in
Straßburg, hat sich für Augenheilkunde habilitiert. Dr- Wg
Hammer hat sich für Soziale Medizin habilitiert. Geh.-’
Prof. K. Herxheimer hat sein 25jähriges Jubiläum als Dire
der Klinik für Hautkrankheiten gefeiert. -——Halle: Geh.
Rat M. Obersthat am 6

. X. seinen 70. Geburtstag gefai.\.

Bakteriologie an der Deutschen Medizinschule in Schanghai, _

‘

sich habilitiert. Priv.-Doz. Zander (Chirurgie) hat den
Prof. erhalten. — Hamburg: Prof. E. Piste ist. als Oberarzt
der Abteilung für Physikalische Therapie, Prof. G. F. Haenibc5!a
als Spczialarzt für Röntgenbestrahlung und Prof. J. G. Luc‘e
als Oberarzt für Innere Medizin am Allgemeinen Krankenhaus
Hamburg-Barmbock wieder ewählt. —— München: a0. Prof.
Schlösser (Augenheilkundeä ist zum o. Honorarprofessor ar
nannt. — Innsbruck: Priv.-Doz. Herrenheiser (‚Augenhef‘b
kunde) ist zum ao. Professor ernannt. -—Wien: Prof. E. S er‘.
nach, bisher Ordinarius für Physiologie an der Deutschen kgversität in Prag, ist zum außeretatmäßigen ao. Prof. mit

’

Titel eines Ordinarius ernannt. Habilitiert haben sich: Dr. M.
Schacherl für Neurologie und Dr. A. Perutz für Dermatologie
und Syphilidologie. ——Zürich: Als Nachfolger des in den ha
stand tretenden Prof. der Augenheilkunde O. Haab, der um
Honorarprofessor ernannt werden ist, ist Prof.Sidler-Hugu

‘

in
gewählt.
— Gestorben: Der bekannte Psychiater Prof. Tambu in

in Rom im Alter von 71 Jahren.

Unter den Forderungen der lothringisc ehu
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Physiologie.

H. Haenel (Dresden), Zur physiologischen Mechanik der
Wünschelrute. (Sehr. d. Verb. z. Klärung d. Wünschelruten
frage H. 8.) Stuttgart, K. Wittwer, 1918. 42 S. 2,40 M. Ref.:
Abel (Jena).
Haenel hat es unternommen, durch Versuche an sich

selbst und danach bei einem Rutengänger den Bewegungsvorgang
aufzuklären, der sich beim Ausschlagen der Wünschelrute voll
zieht. Nach seiner Ansicht werden durch die übliche Haltung
der Rute alle dabei nötigen Muskeln kräftig innerviert bis auf
die
Suginatoren

und Pronatoren, die sich in einem Zustande
labiler pannung befinden, daher leicht Einflüssen auf das Nerven
system mit Veränderung ihrer Spannung folgen und diese Ver
änderung in Ausschlägen der einem Schreib- und Vergrößerunge
hebel ähnlich wirkenden Rute deutlich erkennen las'sen. Nicht
die Rute als solche bewegt sich, Wie die Rutengänger glauben,
sondern wechselnde Muskelspannungen bewegen die Rute. Welche
Kräfte bei besonders empfindlichen Personen, eben den Ruten
gäugern, die Innervation der genannten Muskeln beeinflussen,
weiß auch H ae n el natürlich nicht sicher. Er vermutet aber
radioaktive Einwirkungen von Wasserströmen, Hohlräumen im
Boden und allen den Gegenständen aus, auf die die Rutengänger
reagieren. „Nichts nötigt, anzunehmen, daß zwischen der ge
suchten Substanz und der Rute eine unmittelbare physikalische
oder metaphysische Beziehung besteht; das Nervensystem
ist
Empfänger,

Träger und Uebermittler in dem ganzen Wünschel
futenp änomenf‘

Allgemeine Pathologie.

R. Hofstätter (Wien), Befunde bei hypophyslerten
Tieren. Mschr. f. Geburtsh. Juni H. 6. Hunde, Katzen und Meer
schWeincheh eignen sich Wenig für

Ht(llophysehiniektionen,dagegen‘wesentlich besser Kaninchen, an denen daher a lein die Versuche
angestellt wurden. Es handelte sich um 70 Kaninchen. Trans
plantationen von H ophysen gleichrassiger Tiere und Fütte
rungen ergaben unbe riedigende Resultate, anders die Injektione
versuche.- Es wurde Pituitrin und Pituglandol etwa mit dem
gleichen Erfolg angewandt. 1 ccm Wurde jeden zweiten Tag sub
kutan injiziert, 10—40mal. Die Folgen waren: leichte Hyper
trophie des Herzens, Hyperämie fast aller inneren Organe, Schwin
den des Kolloids in der Thyreoidea, Hypertrophie der Neben
nieren, manchmal um das Dop elte. Beim wachsenden Tier frühe
lebhafte Follikelreifung bzw. 5 ermatogenese. Starke Entwick
lun der Milchdrüsen. Wahrsc einlich Verstärkung des Sexual
trie s. — Soweit im Tierversuch möglich, erscheint die Hypo

ghysenwirkung
bei allgemeiner Hypoplasie, Amenorrhoe, Morbus

asedowii usw. erklärt. _ ,
Lepehne, Zerfall der roten Blutkörperehen beim Icterus

lnleetiosus. Zieglers Beitr. 65 H. 2. Der Verfasser hat unter Ein
führung einer neuen Methode zum Nachweis des Hämoglobins
sorgfältige Untersuchungen über die Veränderungen des Blutes,
besonders der roten Blutkör rohen bei Weilscher Krankheit an
gestellt. Er vergleichtdiese funde mit solchen, die durch experi
mentell angewandte Blutgifte erzeugt werden, sowie auch mit
Vergiftungen beim Menschen. Er kommt zu dem Schluß, daß
zweifellose Unterschiede vorliegen. Der Ikterus bei Weilscher

Krankheit ist nach seinen Ausführungen nicht ohne weiteres
als

re1_nhepatogen anzusehen. Mit dem Ikterus bei Weilscher Krank
hart wird auch andersartiger Ikterus des Menschen verglichen.
S. Isaac (Frankfurt a. M.), Stoffwechselpathologie der

Leber. B. kl. W. Nr. 40. Bei der Reaktion der Leber auf nervöse

und_toxische' Reize handelt es sich immer um
eine Steigerung

spezrfischer Funktionen, beim Diabetes um eine solche der Zucker
bil_duhg, beim Phosphor um eine solche des Zuckerabbaues,

be_r den nach dem Typus des parenteral zugeführten Eiweißes
wirkenden Giften um eine Erhöhung ihres eigenen Eiweißzerfalls.
integrierende Begleiterscheinungen dieser zunächst isolierten
Störungen sind weitere tiefgreifende Aenderungen des gesamten
Leberstoffwechsel‘s, die schließlich zu einem völligen Zusammen
bruch führen können,

Pathologische Anatomie.

Hugo Ribbert (Bonn), Lehrbuch der allgemeinen Pathologie

und der pathologischen Anatomie. 6. umgearbeitete und er

gänzte Auflage. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1919. 801 S. mit
860 Abbildungen. 32,00 M. Ref.: E. Schwalbe (Rostock).
Die neue Auflage eines Buches, das sich seinen anerkannten

Platz im Unterricht der Studierenden und Aerzte erworben hat,
bedarf keiner besonderen Em fehlung. Gerade die persönliche,
originelle Auffassung vieler Abschnitte unseres Gebietes verleiht
dem Buche Ribberts einen hohen Wert, der den Besitz auch
neben anderen Lehrbüchern unseres Wissensgebietes für'gjeden

4
Pathologen erwünscht erscheinen läßt. Ausgezeichnete Auswahl,
geschickte Anordnung des Stoffes, sichere Führung, die der an
gehende‘Arzt durch unser Gebiet an der Hand eines Meisters in

diesem Lehrbuch erlangt, Schärfung des Blicks für das Wesent
liche, das auch in den Abbildungen zum Ausdruck kommt, sind

hohe Vorzüge des Ribbcrtschen Buches.

Bernhard Fischer (Frankfurt a. M.)‚ Der Sektionskurs. Wies
baden, J. F. Bergmann, 1919. 146 S. mit 92 Abbildungen.
geb. 10,00 M. Ref.: E. Schwalbe (Rostock).
Neben dem „Normalverfahren“ der Sektion, das sich im

wesentlichen an die Virchowsche Scktionstechnik anschließt, ver

sucht der Verfasser auch die so häufig notwendigen Abweiehungen
von diesem Normalverfahren dem Obduzierenden vorzuführen.
Das Normalverfahren wird auf den linken Blättern, rechts da.

neben werden Abweichungen und Ergänzungen gebracht. Ich
habe den Eindruck, als ob Fischer es verstanden hat, diese An
ordnung übersichtlich und brauchbar zu gestalten. -- Angaben
über Maße und Gewichte sowie gute Abbildungen erhöhen die

Verwendbarkeit des Buches. Es wird sich neben den gebräuch
lichen Büchern über Scktionstechnik gewiß seinen Platz im Ge
brauch der Studierenden und Aerzte erringen.

'

R. Drachter (München), Aetiologie de r_ Gesichtsspalte.
D. Zschr. f. Chir. 150 H. 5 u. 6. Der vom Verfasser beobachtete

Fall verdient besonderes Interesse wegen des eigentümlichen Ver
haltens der Nabelschnur, die in den doppelseitigen Gesichtsspalt

fest eingelagert war. Außerdem lief vom unteren äußeren Pol des
linken Auges noch ein amniotischer Strang herab. Es ist wahr
scheinlich, daß dieser in der Richtung der linkseitigen Gesichts
spalte verlaufende amniotische Strang die Nabelschnur, die ja
vom Amnion umkleidet ist, in die von ihm sekundär verursachte

Spalte hineingezogen und in ihr fixiert hat. Jedenfalls weist der
vorhandene amniotische Strang darauf hin, daß links das Amnion

oder Wahrscheinlich das Amnion und die Nabelschnur zusammen

die Mißbildung verschuldet haben. Rechts muß wohl eine auf

Entwicklungshemmung beruhende primäre Spaltbildung an

genommen werden, in die dieiNabelschnur sekundär hinein
gelangt ist.
A. Wo s t ph al

(Bonn);
Einschlüsse in Gangllenzellen

bei Myoklonuse ilepsle. Arc . f. Psych. 60 H. 2 u. 3. Klinische
Beobachtung un pathologisch-anatomischer Befund bei einem

l8jährigen Mädchen, das an epileptischen Kräm fen, myo
klonischen Muskelzuckungen und progressiver Verblö ung leidet;

daneben Abnahme des Seh- und Hörvermögens und auffallend

wechselndes Verhalten der Pupillenreaktion.
In zahlreichen

Ganglienzellen der Hirnrinde finden sich Corpora amylacea ein

geschlossen. Derselbe Befund ist früher von L a f o r a in einem
klinisch ähnlich gelagerten Falle erhoben werden.

W. Gross, Frische Glomerulonephrltß (Kriegsniere). Zieglers
Beitr. 65 H. 3. Die Hauptbcdeutung der Arbeit liegt in der Er
forschung der Veränderung des feinen mikroskopischen Baues der

Nierenbestandteile bei Kriegsne hritis. Interessant ist die Fol
gerung, daß die Kriegsniere vie leicht in ihren frischen Anfangs

stadien als eine Erkrankung aller Körperkapillaren aufgefaßt

werden muß, die nur im Glomerulus zu besonders schweren Ver

änderungen und Folgen führt. _
G. Pototschnig, Ein Fall von mallgnem Chordom mit

Metastasem Ziegler‘s Beitr. 65 H. 2. Durch den Titel wird die

Seltenheit des Falles hinreichend gekennzeichnet.

Mikrobiologie.

M. Weiss (Wien), Neues Verfahren der Nsehfiirbung
von Tuberkelbazlllenpräparatem Zschr. f. Tbc. 30 H. 6. Ver
Wendung von Kaliumpermanganatlösung 1% an Stelle von

Methylenblau zur Nachfärbung. Günstige Erfahrungen.

Allgemeine Diagnostik.

E. Leuk, Azeton und Azetessigsäurebestlmmung mit dem
Autenriethschen Kolorimeter. M. m. W. Nr. 39. Bemer
kungen zur Priorität der Methode gegenüber Schall.
I. Boas (Berlin), Gregersensche Modifikation der

Benzldlnmethode für den okkulten Blutnachweie. B. kl. W.
Nr. 40. Wenn sich auch minimalste, aber noch essentielle. Blu
tungen,v die sich noch mit der Chloral-Alkohol-Guajakprobe fest

‘stellen lassen, bei Anstellung der Gregersenschen Methode dem

Nachweis entziehen können, so ist doch diese Methode wegen
ihrer

Einfachheit und praktischen Brauchbarkeit durchaus
zu emp

fehlen. Zur weiteren‘ Vereinfachung der Methode hat der
Ver

fasser von der Firma Merck Tabletten herstellen lassen, die die be

nötigten Reagentien in den von Gregersen angegebenen Mengen

verhältnissen enthalten und nur beim Gebrauch in 10 ccm 50%1ger

Essigsäure gelöst zu werden brauchen.

*) Die Namen der ständigen Referenten und der von
ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur

bericht_blr. _27 s. 753.
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Von einem Pharmazeuten und späteren Arzte verfaßte Zu-
geelgmter Techmk um? t?el mehrfa(hpn —wled9rho “nge-n '.

»
Regelnund Schwierigkeiten, deren Kenntnis der Arzt unbedrngt aus dem Ausia" der Rmktion auf die E‘kmnkung zur zeit ‚;b@bltz°“ muß- Begehung einer Straftat z. B. dürfen jedoch nicht gezogen wcrdßll‚
A. Grimme (Hamburg). Cspsella Bursn pastoris als lliimo- B0 n h ö ff e r (Berlin), Psychische Krankheltsbewegung

stypticum. M. m. W. Nr. 39. Empfehlung der deutschen Droge, w ä h r e n d d e
.
s Krieges. Arch. f. Psych. 60 H. 2 u. 3. B 0 n -

eines alten Volhmittels, als Ersatz von Sekale und Hydrastis. h ö f f e r hat für die Psychiatrische Klinik der Charitö die Auf
E. Lekisch (Wien), Modcnoh W. kl. W. Nr. 39. Modem] nahmeziffern getrennt nach den einzelnen Psychoseformen be

wird gut vertragen. Es werden Fälle angeführt, in denen neben rechnet. Abgesehen von der Abnahme der Alkoholpsychosen,
Gr*wirhtszunahme auch Erhöhung des Hämoglobingehalts des die durch äußere Momente (Herabsetzung der Alkoholproduktion)
Blutes im Verlaufe der Modenolkur beobarhtet werden konnten. bedingt ist, ergibt sich keine wesentliche Abweichung gegen
Wirkung bi deutend milder als bei den übrigen Antisyphilitika. über den Friedensverhältnissen. ein Beweis dafür, daß äußere
Guter Ersatz für das französische Enosol (Clin). Momente körperlicher oder seelischer Art auf die Entstehung
C. Bruhns und Löwenberg (Charlottenburg), Silbcr- der Geistesstörungen wenig Einfluß haben.

salvarsannatrium und die Dosierung des Salvarsans nebst Hühner (Bonn), Monisch-depressive Anlage. Arch.
Mitteilung eines Falles von Encephalitis haemor- f. Psych. 60 H. 2 u. 3. Hühner weist an der Hand lange
rhagica nach Neosalvarsan. B. kl. W. Nr. 39 u. 40. Die und gut beobachteter Fälle und ihrer FAmiliengeschichte von
bisher erzielten Ergebnisse. mit Silbersalvarsan sind als recht neuem darauf hin, daß das manisch-depressive Irresein nicht
gute zu bczr-ichnrn. Schnelle klinische Rückbilduhg, gute Ein- nur als zeitlich umschriebene Erkrankung oder Krankheits
wirkung auf die Wa.R. und die Spirochäten. Nebenwirkungen, periode, sondern in abgeschwächter Form auch als Charakter
bcsondors Exanthrme und Ikterus, wurden häufiger als von anlage vorkommt. Oft lassen sich einzelne Züge manischer Oder
anderen Untersuchern gesehen, jedoch gingen sämtliche Nebcn- depressiver Art durch mehrere Generationen verfolgen, sodaß
erscheinungen glatt zurück und dann konnte meist Silbersalvarsan einzelne Mitglieder nur diese Züge tragen, andere an der aus
wciter gegeben werden. Da die Exantheme immer erst nach gesprochenen Psychose erkranken, zwischen den einzelnen
wiederholten Injektionen auftraten, und somit eine kumulative Attacken aber auch noch abnorme Züge aufweisen. Aus seinen
Wirkung anzunehmen ist, empfiehlt es sich, die Einspritzungen Beobachtungen entwickelt er einzelne Typen, die auf den ersten
nur in fünftägigen Intervallen zu verabreichen. Es besteht die Blick als psychopathische Persönlichkeiten imponieren, aber
Hoffnung, mit einer Gesamtdosis von 1,8 und der höchsten Einzel- bei genauerer Analyse der großen Gruppe des mimisch-depressiven
dosis von 0,25 auszukonrmcn. Der Hauptwort des Mittels be— Irreseins angehören. Die soziale Wertung solcher Persönlich
steht darin, daß diese kleineren Dosen als die bei dem Gebrauche keiten gelingt erst, wenn man diese Analyse vornimmt. Nebenbei
der sonstigen Salvarsanpräparate gegebenen zum Ziele führen, enthält die Arbeit eine sorgfältige Studie über den psychologischen
und zwar ohne die Mitbenutzung von Quecksilber. Die Tech- Mechanismus der manischen Ideenflucht. Von neuem wird auf
nik der Injektion ist komplizierter, Weshalb das Mittel vorläufig die Wichtigkeit der Familienforschung hingewiesen.
nur in die Hand des geübten Spezialisten und mehr in die Kranken- H. Pollitzer (Wien), Volumen pulmonum dirnlnutnm‚
hausbehandlung gehört. Im Anschluß daran ausführliche Be- . M. m. W. Nr. 39. Mittels einer besonderen Perkussionsmethode
spredrung eines Todesfalles an Encephalitß haemorrhagica der Chromoperkussion, d. h. der Technik eines verschiedenen An
nach N1OS3IWIIS8II trotz sehr niedriger Dosierung und Kom- sehlages je nach dem unterliegenden Organe, des Legatoschlages
billllßl0fl mit HS- für die Lunge und des Stakkatoschlages für das Herz, gelingt es
O. Schiffucr (Wien), Strychnlnunwendung‘ bei Krefslauf- dem Verfasser, die unteren und medialen Lungenränder genau

schwiiclnug M. Kl. Nr. 39. Im Strychnin besitzen wir ein prompt darzustellen. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die Ver
W’ilktlldt5 Vasomotorenmittcl, dessen Anwendung besonders bei drängung des rechten medialen Lungenrandes nicht nur durch .
Kreislaufstörungen infolge Gefäßlähmung indiziert ist, so beim Vergrößerung des Herzens bedingt sein kann, sondern auch durch

0 erationsdrok, beim Vergiftungskollaps und bei der‘ Kreislauf- primäre Retraktion des Lungenrandes, durch ein Krankheitsbild,
sc wäche im Verlauf akuter Infektionskrankheiten, speziell bei das Volumen pulmonum diminutum, das Spiegelbild des
Pneumonien, wo die gleichzeitige Wirkung auf die Atmung und Volunien pulm0hum auctum. Besonders tritt dieses S tom in
die Herabsetzung der Schmerzperzeption als erwünschte Ncben- die Erscheinung bei Chlorose, Basedow, sowie bei Ma ar a. Die
wirkungen in Erscheinung treten. Infolge der rasch eintretenden häufig bei diesen Krankheiten gefundene „Herzverbreiterung“ ist
intensiven, von keinerlei Schädigung begleiteten Wirkung verdient ein Trugschluß. Bei Chlorose und Basedow erklärt es sich durch
das Strychnin weitestgehende Verbreitung. ein dauerndes relatives Exspirationsstadium, bedingt durch einen
Hans Tichy, Sonnen- und Schlummbudbehandlung aus habituellen Dauerkontraktionszustand der Lungengefäße, bei der

der Dobrudscho. Zschr. f. physik. diät. Ther. 23 H. 8. Konstanza Malaria als toxische Reaktion der Malariaplasmodien. Bei l&
und das etwa 10 km davon entfernte Tekirghiol eignen sich ganz tenter Malaria wäre dieser Befund, wenn er sich als typisch er
besonders zu Licht- und Schlammbehandlung. Die balneologi- weist, als wichtiges Symptom einer behandlungsbedürftigen Ma
schen, klimatischen und meteorologischen Verhältnisse werden laria zu deuten,ebenso wie der Milztumor. Durch die Retraktion
ausführlich geschildert. der Lungenränder wird das sonst von Lunge überlagerte Herz""‘ "‘

entblößt und gerät bei höheren Graden in stärkere Medianstellung
als normal; durch die Retraktion des unteren Lungenrandes wird"man Medlzm' ebenso die Leber entblößt und täuscht dadurch einen Leber

Kurf Goldsteln (Frankfurt a. M), Die Behandlung, Fürsorge hochstand vor. _

und Begutachtung der Hirnverletzten. Leipzig. F.C.W.Vogel‚ Th- Brugsch und E- Blumenfeldt (Berlm), Leistungsm"
- ‘ des Herzens und ihre klinisch diagnostische Bedeutung.

S2t4i(2.rstcllääougnäutigälfiungen
und 1 Tam' 20‘00 M‘ B. kl. W. Nr. 40. Mit Hilfe des Phonokardiogramms. der kombi

Das umfangreiche und wertvolle Buch fußt auf den reichen nierten Aufzeichnung der Hcrzt_öne und des Elektrokardioigrarnms,
Erfahrungen,die der Verfasser als Leiter des großen Hirnverletzten- .Wmde d‘° L‘."smngszelt des Her.zensi d- h‘ dle
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psychologischer Grundsätze und Methoden auf den sorgfältig “.momnschwache nerzpni.sowle s9l('hem‘t Klappemehler.n
zeigen

analysierten Einzelfall einer Hirnläeion ist vielfach neu und Pm‚emmhmals@hr e.rhebh.chp St.mgemng de?‘ Leismn.gszm.t' Nur
vorbildlich für die. Zukunft Aber auch die übrig“, Abgchnitte bei Mitralstenosen mit kle1nemhnken Ventrikel ist die Leistungs
- . . . . _ '‚ ' ‚
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aber ärzthche und Arbertsbehandlung, die Erfolge der Behandlung zmt

nwm_ vor_großert' .D_“‘
Dlgltahs Setzt den prop0r

und die Begutachtung der Hirnverletzten enthalten so viel Neues systolen“ert sehr erhebmh herab‘' ' - W. Frey (Kiel), Verhalten des Herzgefälisystems bei
ä?grgztllltresängggelgzilsv€eur(älänal1:aglnn_e

erfreuhche Bemcherung der
Kompression arterlovenöser Aneur amen. M. m. W. Nr. 39. Auf

_ reflektorischem Wege wird bei ruck auf ein arteriovenöses
Th. Memema (Amsterdam), Sfmulalionsproblem bei Hy- Aneurysma dem Vaguszentrum eine Erregung übermittelt, welche

sterle. Tl]d5(‘hl'. voor Geneesk. 13. September. Besprechung der zu Bradykardie führt; und gleichzeitig kommt es reflektorisch
Kretschmerschen Auffassung. durch Reizung des Vasomotorenzentrums zu Blutdrucksteigerung.

V
_. Kafka (Hamburg), Diagnostische Bewertung der Er- Beide Zentren stehen funktionell in engem Konnex; ein und der
gebmsse des Dialysierverlahrens_nach Abderhnlden in der selbe Reiz bedingt funktionelle Aenderung beider Zentren. Sehr
Psychiatrie. M. Kl. Nr. 39. Die S})Qzifrzität der Abwehrfermente ist lehrreich für den Beweis der Abhängigkeit des Herzgefäßessysterns
im Tierversuch erwiesen. Die Bedingungen für den Versuch am von der Peripherie.

'
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B. H. Vos (Hellendoorn), Künstlicher Pneurnothorarn Tijd
sehr. voor Geneesk. 18. Se tember. Bericht über die Erfahrung
mit künstlichem Pneumot orax in 15 Fällen. So günstig der
momentane Erfolg der Behandlung ist, so unsicher sind die Dauer
resultate. Im Verlauf der Behandlung stören oft Verschlechterung
des Allgemeinbefindans oder Exsudate. Ein vollständiger oder
doch nahezu vollständiger Pneumothorax wurde in sieben Fällen
erreicht, in fünf Fällen glückte es nicht, eine brauchbare Füllung
zu bekommen. Ungünstige Zufälle wurden bei den Einblasungen
nicht beobachtet.
Frenkel-Tissot (St. Moritz), Bedeutung und Wertig

keit einiger gebräuchlichster Probemahlzelten für die
Magen-Darmpathologle. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 38. Der Ver
fasser schlägt vor, daß Klinik, Forschung und Praxis sich an be
stimmte Standardkosten zur Prüfung der Entleerungsfähigkeit
des normalen und krankhaft veränderten Magens halten.
A. Plant, Ulkustriiger und Ulkuskranke. M. m. W. Nr. 39.

Bemerkungen zur Arbeit von Gruber über das Zustandekommen
des pe tischen Gesehwürs“ Nr. 35 M. m. W. Die Ulkuserkran
kung at ihr Häufigkeitsmaximum im zweiten und dritten Jahr
zehnt. Dagegen kommen Ulzera in hohem Prozentsatze bei
Greisen vor, wie die Sektionsstatistik ergibt. Unterschied von
Ulkusträgern und Ulkuskranken.
Lüdin (Basel), Regionärer Gastrospasmns bei Chole

lithissls. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 38. Das richtige Erkennen des
regionären, präpyiorischen Gastrospasmus und die Differential
diagnose gegenüber Karzinom dieser Magenpartie gehören zu den
schwierigsten Aufgaben der Magendialogie. Eine Probelaparo
tomie scheint schon deshalb berechtigt, weil dabei bei vielen Pa
tienten gleichzeitig die den regionären Spasmus und seine Folge
erscheinung auslösende Ursache beseitigt werden kann, wie z. B.
die erkrankte Gallenblase mitsamt den Steinen bei den zwei hier
mitgeteilten Fällen.
Schlayer(ßerlin)‚ Ausgänge der Kriegsnephrltldem M. Kl.

Nr. 39. Aus einer Statistik über 91 Fälle ergab sich zunächst das
bemerkenswerte Resultat, daß riegsnephritiden, die ein Jahr
lang bestehen, noch nicht ohne weiteres als chronisch, d. h. un
heilbar betrachtet werden dürfen. Den häufigsten Ausgang bildete
die Defektheilung ohne Funktionsstörung. Bei diesen, wie auch
bei solchen mit Funktionsstörung ist des öfteren bis zu 30 Monaten
später kein Zeichen eines beginnenden Uebergangs in Schrumpf
niere zu beobachten gewesen. Daher ist die Hoffnung berechtigt,
daß die Volhardsche Auffassung der Defektheilung bei einer
größeren Anzahl von Kriegsnephritiden zutrifft. Trotzdem be
steht bei solchen Kranken eine erhöhte Empfindlichkeit des
ganzen Organs gegenüber toxischen Einflüssen, wie besonders die
Grippeepidemie bewiesen hat. Das extrarenale Moment spielt
entsprechend seiner starken Ausprägung bei der Kriegsnephritis
auch bei den Spätzuständen der Kriegsnephritis‘ eine größere
Rolle als bei denen der Friedensödemnephritiden.
Th. Brügsch und K. Dresel (Berlin), Banale hereditäre

Glylrosurie (sogenannter renaler Diabetes). M. Kl. Nr. 39.
Die Krankengeschichte einer Familie mit renaler hereditärer
Glykosurie ist insofern besonders beachtenswert, als die Zucker
ausscheidung bei dem einen Kindc schon im ersten Lebensjahr
beobachtet werden ist und die drei Kinder sich bei vollster ge
mischter Kost trotz der Glykosurie glänzend entwickelt haben,
ohne eine Aenderung der Blut- und Harnzuckerwerte in den elf
Jahren der Beobachtung aufzuweisen. Dies beweist entgegen der
Annahme mancher Autoren das Vorkommen einer dauernden un
schuldigen Glykosurie, die mit dem echten Diabetes mellitus
nichts zu tun hat und auf einer Zuckerdurchlässigkeit der Nieren
glomeruli beruht.
S. Buttenwieser (Frankfurt a. M.), Sehlagnrtlge Schmerzen

und Muskelzuckungen bei 0steomnlazle. M. m. W. Nr. 39. Bei
zwei Osteomalazischen traten im Verlauf der Erkrankung schlag
artige Schmerzen und Muskelzuckungen in den Extremitäten auf;
möglicherweise durch federnde Kompression des Rückenmarks
und
fder
Wurzelnerven durch die erkrankte Wirbelsäule hervor

geru en.
S. G. Zondek, Kombiniertes Auftreten von Infektions

krankheitem 1. Typhus und Ruhr, 2. Fleckfieber und Rückfall
lieber. B. kl. W. Nr. 40. Bei gleichzeitigem Bestehen von zwei
Infektionskrankheiten kann die eine die andere unterdrücken. Der
Typhus kann die Ruhr, das Fleckfieber das Rückfallfieber über
winden und ausschalten.

‘
Dabei ist der Verlauf des Typhusbzw.

Paratyphus durch die Kombination mit Ruhr keineswegs er
schwert, eher gemildert, der Verlauf des Fleckfiebers aber durch
die Kombination mit Rückfallfieber durchaus ungünstig be
einflußt.
O. Wiese (Landshut), Lungentuberkulose und Grippe (Spa

nische Krankheit 1918). Zschr. f. Tbc. 30 H. 6. Nach den
Beobachtungen Wieses verschlechterte die Grippe nur solche
Tuberkulosen, die vorher schon prognostisch ungünstig Waren.
Im übrigen‘hatte er bei glücklichem Ausgang den Eindruck einer
erfolgten Antikörpermobilisation.
J. Hatiegan (Kolozsvär), Aetlologie und klinisches Bild

der epidemischen Gelbsucht. W. kl. W. Nr. 39. Schilderung einer
leichten Epidemie von Ikterus catarrhalis bei einer Armeegrüp .‚
darunter kein Fall von Morbus Weili. Bei 20 Fällen konnte aus er
mit Duodenalsonde gewonnenen Galle (meist trübe l) Bacterium
coli gezüchtet werden. Bei zehn Fällen gelang der Nachweis auch
im Blute. Aetiologisch wird der Genuß von konservierten Fleisch
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angeschuldigt. Ausführliche Besprechung des Symptomenbildes,
der Epidemiologie und Therapie.
E. Lustig (Preßburg), Rezidive der Menlngltls cerebro

spinalis epidemles und deren Verhütungsmögllchkeib W. kl. W.
Nr. 39. Ein Fall. Nach drei Wochen Heilung, am Ende der
sechsten Woche Auftreten eines echten Rezidive (Kulturi). Forde
rung der weiteren Behandlung während der Rekonvaleszenz mit
Urotropin und Rachenpinselungen.
M. Meier (Stuttgart), Staphyiokoklrenerkranirungen und

übermangnnsaures Kali. M. m. W. Nr. 39. Das übermangansaure
Kali ist ein Sp€*zifikurn gegen Staphy'iokokkeninfektionen, zumal
da die Säureentwicklung der Bakterien die Wirkung des Kai.
permang. noch steigert. 10%ige Lösung (eigentlich Aufschwem
mung) ist anzuwenden; färbt aber die Wäsche.
M. Gioseffi, Typhusbekämpfung in Mnlarlagegendem

W. kl. W. Nr. 39. Das Material stammt von zwei Epidemien in
der Zivilbevölkerung Istriens. Planmäßige Untersuchung auf
Typhusbazillen neben Malariaparasitcn, frühzeitiges Anstellen
der Widalschen Agglutationsprobe, Empfehlung der Einrichtung
einer zentralen Meidestelle für alle fieberhaften Krankheiten in
den Gegenden, in denen Typhus und Malaria endemisch vor
kommen.
E. Pauliczek (Wien), Llppenphänomen beim Typhus.

W. kl. W. Nr. 39. Bei leichten und mittelschweren Fällen soll vor
Ausbildung des charakteristischen Status thyphosus eine eigen
artige weinrote Verfärbung der Lippen eintreten, die der Ver
fasser mit der Farbennüance bei der Kohlenoxydvergiftun oder
auch mit der der „gebräuchlichen roten Lippenpaste“ verg eicht.

Chirurgie.

Mende, Hyperlimle und Oedeme bei der Hemmung des
Biiekfinsses des venösen Blutes durch die Staublnde. D. Zschr.
f. Chir. 150 H. 5 u. 6. Experimentelle Unterruchungen.
Sie gf rie d (Potsdam), Offene Wunilbehandlung. Bruns

Beitr. 116 H. 2. Für einen Teil der Kriegsverletzungen (Wunden
mit ausgedehnten Weichteils- oder Knochenzertrümmerungen)
leistet sie mehr als der Listersche Verband; sie muß jedoch mit
Freiluftbehandlung (D o s

(ä
ll e t) verbunden sein.

K. Vogel (Dortmun )‚ Wundverkiebung; primäre Naht
nlchtnse;itlscher Wunden. Zbl. f. Chir. Nr. 39. Der Verfasser
bespricht nochmals kurz seine Methode der Verklebung granu
iierender Wunden, wie sie auch von Bier empfohlen wird. Im
Gegensatz zu Bier befürwortet er die Pflasterbedeckung unter
Druck. In letzter Zeit hat der Verfasser immer mehr auch bei
nichtaseptischen Höhlenwunden von der primären Naht Gebrauch
gemacht. Z. B. in Fällen von tuberkulöser Rippenkaries geht
er so vor, daß er nach Entfernung des kranken Rippenteiles
die dem Abszeß benachbarten Weichteile teils mit dem Messe!‘
entfernt, teils auch nur das Kranke gründlich mit. dem scharfen
Löffel abschabte. Dann wurde die Wundhöhle mit 5%iger Jod-‘

_ in mehreren
Ein kleines Knopfloch in der Hautnaht

Von 14 so behandelten Fällen

tinktur gründlich ausgewaschen und eventuell
Schichten zugenäht.
wird mit Guttapercha zugedeckt.
sind 13 primär geheilt.

S t r a c ke r (Wien), Operationen a n d e n peripherischen
Nerven. Bruns Beitr. 116 H. 2

.

Die Prüfung der Motilität konnte
in 340 von 441 Fällen vorgenommen werden. 73,5% besaßen
mindestens in einem Muskel, 147 in allen Motilität. Die Neuro

i seresultate verhalten sich zu denen der Naht wie 83 : 75%.
on den Ueberbrücknugsverfahren hat nur die Tubulisation

(60%)
gute Erfolge bei Höchstentfernung von 3 cm. Im lantation

remder Nerven verhinderte nur die Atrophie. Propfungen
hatten nur Erfolg, wenn sie nach Anfrischung des Querschnitts
nach Art der Nervennaht ausgeführt wurden. Sensibilitäts
defekte wurden auch bei erfolgreichen Operationen nicht völlig
gehoben. Die Leistungsfähigkeit stand mit der gehobenen Mo
tilität nicht im Einklang.
Lin ck (Königsberg i. Pr.), Krlegsv letzungen an der

Sehii.delbasls. Bruns Beitr. 116 H. 2. Die heit. stellt eine Fort
setzung und Ergänzung einer früheren Arbeit dar (vgl. Rcf.
d. Wschr. 1918 Nr. 30 S. 837) und stützt sich auf vier Fälle von
Kontusions- und fünf Fälle von Schußfraktur. Es wird erneut
auf die Schwierigkeiten der genauen Lokalisation und Abgrenzung
der Basisfrakturen hingewiesen. Die Operation ist indiziert
aus pro hylaktischen und kurativen Gründen. Die Operation
der Wa l ist für die seitliche Schädelbasis die Antrotomie, für
die vordere Schädelbasis die Killiansche Radikaloperation,
bzw. Modifikationen derselben. 1

C. J 0 h n s e n (Brasilien-Stettin), Plastischer Ersatz d e r

Nase u nd d e s Auges. Bruns Beitr. 116 H. 2. Die Nase wird
aus‘ einem Türflügelschnitt aus der rechten Wange, einem zweiten
aus der Stirn gebildet, das Nasengerüst in späteren Sitzungen
aus Rippenknorpel. Die Erneuerung der Augenlider muß je

nach dem Befunde eine Nah- oder Fernplastik werden. ‘

Es se r (Berlin), A. angularls-Lappen fü r Oberlippenbam
Bruns Beitr. 116 H. 2

.

Erläuterung des Vorteils dieser Lappen
entnahme, besonders unter Erhaltung der Arterie, für die Ober
lippenbildung.
H. Hö fner ,(Göttingen), Thyreoiditls seuta suppuratlvn.

B. kl. W. r. 40. ‘Bes rechung dieses Krankheitsbildes an Hand
eines einschlägigen Fa los.
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C. Pfeiffer (Göppingen), Weiteres diagnostisches Merk
mal der .malignen Struma. Zbl. f. Chir. Nr. 37. Der Verfasser
halt es nicht für erlaubt, wie Oehler will, auf Grund des Fehlens
des Schattens der Trachea im Röntgenbilde allein die Diagnose
auf Malignität zu stellen. Der Verfasser hat zahlreiche gut
artige Strumen gesehen, bei denen, genau wie bei malignen,
mit weichen und härteren Röhren kaum ein Trachealschatten
im Röntgenbilde nachzuweisen war, ohne daß, wie histologische
Untersuchung und weiterer Verlauf nach der Operation erwiesen,
Malignität vorlag. In diesen Fällen ist die 'I‘rachea von vorn
nach hinten, also in besonders gefährlicher Weise, hochgradig
zusammengedrückt. Die schlechte Darstellbarkeit der Trachea
ergibt hier eine besonders dringende Indikation zur Operation.
K. Stromeyer (Jena), Verschluß einer Lungenabszeßhöhle

und dreier Bronchialfisteln mit Fett. D. Zschr. f. Chir. 150
H. 5 u. 6. Kasuistik. ~
Th. Nat1geli (Bonn), Splanchnlkusaniisthesie bei chir

urgischen Eingriffen und schmerzhaften Affektionen in der
Bauchhöhle. Zbl. f. Chir. Nr. 37. Der Verfasser hat bisher die
Splanchnikusanästhesie bei 18 größeren Bauchoperationen aus
geführt; darunter Waren drei gänzliche Versager (mangelhafte
Technikl). Zweimal mußte wegen ungenügender Anästhesie
des Peritoneum parietale ‘zum Bauchwandschluß ein kurzer
Aetherrausch gegeben werden. In allen übrigen Fällen funktio
nierte die Anästhesie vollständig. Die Anwendung der Splanch
nikusanästhesie beschränkt sich aber nicht nur auf chirurgische
Eingriffe. Schmerzen im Oberbauch, ausgelöst durch die ver
schiedensten Erkrankungen (Gallenblase, Magen usw.) sind
-— wenigstens vorübergehend — durch Blockierung der Splanch
nizi zu beheben.
F. Ranzcl (Dzieditz), Arteriomesenterialer Duodenalver

sehluß. D. Zschr. f. Chir. 150 H. 5 u. 6. Mitteilung eines vom
Verfasser‘ beobachteten und erfolgreich

ogerierten
Falles von

s ontan aufgetretenem arteriomesenterialen uodenalverschlusses.
er arteriomesenteriale Duodcnalverschluß stellt ein selbständiges
primäres Krankheitsbild dar, das meist im Anschluß an Ope
rationen im Bauchraume, also als postoperative. Komplikation
auftritt. Weitaus seltener ist ein spontanes Entstehen. Die
Magendilatation ist eine in der Mehrzahl der Fälle zu beobachtende
Folgeerscheinung des arteriomesenterialen Duodenalverschlusses,
ohne aber einen ‘integrierenden Bestandteil des Symptomen
komplexes zu bilden. Neben dem primären arteriornesenterialen
Duodcnalverschluß gibt es auch einen’ sekundären, im Verlaufe
der akuten Magendilatation auftretenden. Therapeutisch sind bei
der primären Erkrankung in erster Linie Knieellbogenlage, bei
bestrhender Magendilatation der Magenschlauch am hängenden
Kopfe, den Tiefstand des Flüssigkeitsspiegeis berücksichtigend,
anzuwenden. Die Nahrungszufuhr per es hat ganz zu unter
bleiben. Versagen alle diese Maßnahmen, dann schreite man zur
Gastroenterostomie, ehe der Kräft44verfall zu hohen Grad erreicht.
Hans Schmidt, Ausgedehnte Darmresektion bei ar

teriell-embolischem Dnrminfarkt. D. Zschr. f. Chir. 150 H. 5
u. 6. Operative Heilung bei einem 38jährigen Kranken. Das
rcsczierte Dünndarmstück maß etwas über 330 cm. Zwischen
dem Eintreten der Embolie und der Operation lagen fünf Stunden.
Das klinische Bild des arteriell-embolischen Darminfarkts war
noch nicht voll zur Entwicklung gekommen, namcritlich die Blut
siühle fehlten. Auch eine Quelle für die Embolie konnte klinisch
nicht nachgewiesen werden.
R. v. Wistinghnusen (Reval), Seltenere Fälle von

mechanischem Ileus. D. Zschr. f. Chir. 150 H. 5 u. 6. Mitteilung
von vier seltenen Fällen.
W. Altschul (Prag), Invnginatio lleocoecslis im Röntgen

bllde. M. m. W. Nr. 39. Zwölf Stunden nach Kontrastmahlzeit
ergab sich eine starke Füllung der unteren lleumschlingen. Dar
über nichtgcfüllte. Partie und ein Schatten ohne Hnustrenzeich
nung, der bllndsackförmig endet und durch einen schmalen halb
kreisförmigen hellen Streifen gegen das übrige Kolon abgegrenzt
ist. An beiden Seitemumgeben von Gasblasen, deren äußere Begren
zung Haustrenzcichnnng aufweist und deren Kontur direkt in die
normale Kolonfüllung übergeht. Diagnose: Invagination mit
stenosierendem Prozeß an der Valvula Bauhini; bestätigt durch
die Operation. Lymphosarkom des unteren Ileum mit Invagi

Ii0fil0;l
durch Resektion von Ileum, Zökum und Kolon descendens

ge ci t.
J. Dubs (Winterthur), Ulcus simplen perforatum des Dick

darms. D. Zschr. f. Chir. 150 H. 5 u. 6. Von sämtlichen 30 publi
zierten Perforationen „einfacher“ Dickdarmgeschv/üre sind nur
zwei in Heilung ausgegangen; sämtliche andere Kranke starben
an diffuser Peritonitis. Der vom Verfasser operierte 20jithrige
Mann ist der dritte Fall, der in Heilung ausging. Am meisten
daran schuld ist offensichtlich der Umstand, daß die Perforation
gegen die laterale Bearbwand hin erfolgte, das Exsudat zur
Hauptsache zwischen Kolon und Bauchwand lag, und daß der
Kranke relativ früh operiert wurde. Die klinische Diagnose war
auf akute perforntive Appendizitis gestellt worden. Bisher wurden
alle diese Fälle ausnahmslos unter falscher Diagnose operiert.
Bode (Homburg v. H.), Beziehungen des intraabdoml

nalen Fettschwundes zur Bildung vonl1ernien und inneren
Darmverschlüssen. D. Zschr. f. Chir. 150 H. 5 u. 6. Hinweis auf
den intraabdominellen Fettschwund als Ursache für die Ent
stehung von Hernicn und inneren Darmcinklemmungen. Der
Verfasser hat schon früher auf die Bedeutung des intraabdoml

nellen Fettschwundes für das Zustandekommen der Hirsch
sprungschen Krankheit aufmerksam gemacht.
Gurt Heinemann (Smyrna), Schwere Mastdarmvorfille.

D. Zschr. f. Chir. 150 H. 5 u. 6. Mitteilung über 26 schwere Mast
darmvorfälle, die bei türkischen Soldaten operiert wurden. Im
Anschluß hieran bespricht der Verfasser die Pathogenese, Klinik
und Therapie des Rektalprolapses. Die Behandlung kann von
vornherein mit Aussicht auf Erfolg nur eine operative sein. Eint‘
rationelle Operation muß dreierlei bezwecken: einmal eine Ver
engerung des Anus und Verlagerung seiner trichterförmig ein
gezogenen Oeffnung an den richtigen Platz; sodann Verlängerung
des verkürzten Beckenbodens zu seiner normalen Ausdehnung
und Verstärkung seiner Dicke; schließlich noch Verengerung und
Versteifung des untersten Darmabschnittes, die ihrerseits schon
der Einstülpung der DarmWand entgegenwirkt. Die Einzelheiten
der Operation müssen im Originale nachgelesen werden. Die
operativen Resultate waren nahezu durchweg sehr erfreuliche.
Für die Dauerresultate ist die Beobachtungszeit in der Mehrzahl
der Fälle noch zu kurz. . .
E. Pa r (Leipzig), Erweiterung der Anzelgenstellnng

für blutige obillsierung verstelfter Gelenke. Zbl. f. Chir. Nr. 87.
Die Wandlungen beziehen sich: 1. auf bis dahin abgelehnte Fälle
mit jahrelang schon bestehender knöcherner Ankylose mit hoch
gradrger Muskelatrophie; 2. auf Inangriffnahme mehrerer
großer Körpergelenke bei einem und demselben Kranken an
einer und derselben Gliedmaße; 3. auf den Entschluß zur Arthro
plastik eines oder des anderen Gelenkes auch in Fällen von mul
tiplen Gelenkversteifungen; 4. auf die Zulässigkeit des Eingriffs
in höherem Lebensalter; 5. auf Inangriffnahme von Fallen,
in denen durch Verletzungen schwere Defekte an Knochen und
Weichteilen, ausgedehnteste Narbenbildungen usw. in der nüch
sten und ferneren Umgebung der betr. Gelenke bedingt waren;
6. gelegentlich wurde in Fällen, in denen durch eine Schuß
verletzung eine Lähmung von motorischen oder gemischten
Nervenstämmen bedingt war, trotzdem die Mobilisierung ‘eines
Gelenkes vorgenommen, z. B. des Kniegelenkes bei Peroneuß
lähmung, des Ellbogens bei Ulnarislähmung. Ankylosen mit
Tuberkulose als Grundkrankheit sollen nicht durch Arthro
plastik behandelt werden. Eine neue Gegenanzeige der Arthro
plastik bei Kriegsverletzten sieht der Verfasser in überstandenem
Tetanus. Der’ Muskeltonus ist offenbar für längere Zeit erhöht,
sodaß der Verfasser angesichts der die Nachbehandlung sehr
störenden Muskelrigiditlit raten würde, zwei bis drei Jahre zu
warten.
T h ö l e , Verbandtechnik n a c h Gelenlrresektlonem Bruns

Beitr. 116 H. 2. Es werden Schienenverbände mit Extension
bevorzugt und Gipsverbä.nde nach der Operation nur bei be
sonderen Indikationen angelegt. Beschreibung der Technik.
Rae s c h ke (Göttingen), Sequestrotomle. Bruns Beitr.

116 H. 2. Gegenüber den Arbeiten von Klapp u. a. wird
an der Göttinger Klinik zwischen unkomplizierten Fällen (Heilung
der Fraktur ohne starke Eiterung, Fistel mit geringem seröaem
oder serös-eitrigem Sekret, Röntgenbild zeigt kleine Höhle mit.
leicht erreichbarem Sequester) und komplizierten Fällen
(traumatische Osteomyelitis, mehrkammerige Höhle) unter
schieden. In der ersten Reihe kommt man meist mit der physio
logischen Methode aus. In der zweiten und bei Mißlingen der
ersteren ist die Radikaloperation indiziert. Sie soll erst nach
völliger Lösung der Sequester erfolgen.
A. Szenes (Wien)‚0 erative Behandlung frischer Vorderann

frakturem D. Zschr. f. C ir. 150 H. 5 u. 6. Mitteilung von sieben
Fällen. In den ersten fünf Fällen wurde die blutige Reposition
vorgenommen; in einem Falle die Knochennaht mit Silberdraht,
in dem letzten Falle die Verschraubung nach Laue. Die Resultate
waren günstig, nur in einem Falle ist die Behandlung noch nicht
abgeschlossen. Erst dann ist man berechtigt, operativ vorzugehen,
wenn die unblutigen Bepositionsversuche gescheitert sind. Die
Operation läßt sich in Plexusanä‚sthesie ausführen. Im allgemeinen
scheint die Konsolidationsdauer der blutig reponierten Vorderarm
frakturen gegenüber den unblutig reponierten verlängert zu sein.
H. Moraweck (Hohenlimburg), Unterschenkelarnputatlon

wegen trophlscher Ulzera am Fuß nach Ischiadikuslähmtmg.
Zbl. f. Chir. Nr. 40. Das von Magnus und Wiedhopf mit
geteilte Verfahren ist bereits 1917 von Drüner-Quierschiedt
angegeben werden. Der Verfasser hat dreimal Gelegenheit gehabt,
das Drünersche Verfahren mit gutem Erfolge anzuwenden.
Zur osteoplastischen Deckung des Stumpfes benutzte der Ver
fasser nicht die mit der Achillessehne in Verbindung bleibende
Kuppe des Fersenbeins, sondern die mit dem Hautlappen in Ver
bindung bleibende Innenfläche des Talus. A

Frauenheilkunda.

B. Ottow (Dorpat), Der geburtshilflich-gynäkologische Lehr
stuhl an der Universität Dorpat. Mit 5 Abbildungen. (Döder
lein-Hildebrand-Mliller, Samml. klin. Vorträge Nr. 749/50.)
Leipzig, J. A. Barth, 1918. 32 S. 1,80 M. Ref.: F. Dörbeck.
Die Schrift ist der „deutschen Universität Dorpat zum Tage

ihrer Wiedereröffnung“ gewidmet. Sie erschien um die Zeit, als
die unvergleichlichen Siege der deutschen Waffen einen Anschluß
der baltischen Provinzen an das alte Mutterland und damit eine
Wiedergeburt der alten deutschen Universitat in nahe Aussicht

...I‚.__
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stellten. Der Traum ist zu Ende, und es bleibt nur eine historische
Erinnerung an die Universität und ihre Bedeutung als Mittelpunkt
der deutschen Kultur in den Ostseeprovinzen zurück. — Der
Schilderung der geburtshilflich-gynäkologischen Klinik schickt der
Verfasser einen kurzen Ueberblick über das Geschick der von
Gustav Adolf 1632 gegründeten Universität voraus, 'das ebenso
schwer und weehselvoll war, wie das der baltischen Lande über
haupt. Ueber die Leistungen der Medizinischen Fakultät unter
der schwedischen Herrschaft ist nichts zu berichten. Die geburts
hilfliche Lehrtätigkeit beginnt erst 1804 mit der Berufung Dr. M.
Ehrenreich Kauzrnanns als Professor für Chirurgie ‘und
Hebammenkunst. Aber noch in demselben Jahre wurde die
Hebammenkut1st von der Chirurgie getrennt, und als Professor
für das erstere Fach, das sonderbarerweise mit der Tierarznei
kunde verbunden wurde, Dr. Chr. F. Deutsch berufen, der die
geburtshilfliche Klinik gründete. Aus ganz bescheidenen An
{fingenentwickelte sich dieses Institut’ im Laufe der Jahre zu einer
bedeutenden Bildungsstätte für praktische Geburtshilfe. 1860
fügte Holst auch die Gynäkologie in»den Lehrplan ein. Unter
Runge wurde die Klinik weiter ausgebaut und den Forderungen
der Zeit angepeilt, ferner eine geburtshilfliche Poliklinik und eine
Hebammenschule errichtet. Die Gianzpcriode der geburtshilflich
gynäkologischen Klinik in wissenschaftlicher und operativer Be
ziehung ist die Zeit der Wirksa'mkeit Otto Küstners. Mit seinem
Abgang und der Russifizierung der Universität beginnt der Ver
feil. Es klang wie ein Hohn, als zu Küstners Nachfolger der
Prosektor für normale Anatomie in Moskau, Gubarew, ernannt
wurde. -— Die kleine Schrift bringt viele interessante Einzel
heiten, auf die hier nicht eingegangen werden kann: Unter den
Illustrationen wird leider das Bildnis Küstners vermißt. Wenn
der Verfasser behauptet, daß „große umgestaltende und Nach
folge erheischende medizinische Errungenschaften ‘aus unserer
Universität ihren Flug um die Welt nicht genommen haben“, so
kann man sich damit nicht einverstanden erklären. Führt er doch

'

selbst K. E. v. Baer als Begründer der Entwicklungslehre an,
ferner Al. Schmidt, den Physiologen F. Bidder, dessen in Ge—
meinschaft mit Carl Schmidt, dem Entdecker der freien Salz
säure im Magensaft, herausgegebenes klassisches Werk „Die Ver
dauungssäfte und der Stoffwechsel“ seinerzeit geradezu bahn
brechend wirkte.

B. \Volff -i-
,

Experimentelle Untersuchungen über
die Entstehung extrauteriner Schwangerschaften und über die
.\Iöglichkeft operativer Eingriffe beim lebenden Säugetier
fötus. Zieglers Beitr. 65 H. 3

.

Der Verfasser, dem es nicht mehr
vergönnt war, die Drucklegung der vorliegenden Arbeit zu erleben,
hatte sich von 1897——1913mit Versuchen ‚über Entstehung sekun
därer Bauchhöhlenschwangerschaftian beschäftigt und es ist ihm
als ersten gelungen, in einer großen An'zahl von Fällen die Föten
während ihrer Entwicklung in der Bauchhöhle lebend zu beob
achten und außerdem am lebenden Säugetierfötus die Folgen be
stimmter an seinem Körper vorgenommener operativer Eingriffe
wahrzunehmen. Wolff‘ hat uns in dieser Arbeit eine Methode
kennen gelehrt, von der W. Roux gesagt hat, daß mit ihr „die
Wege zu neuen weiterführenden entwicklungsmechanischen Ex
perimenten an Säugetierkeimen angebahnt“ sind. Die genaue
Schilderung der Methode würde hier zu weit führen. Auf die Be
deutung der Versuche Wolffs für die Auffassung der mensch
lrchgn

Bauchhöhlenschwangerschaft soll nur kurz hingewiesen
wer en. ' '

P. Gall (Triest), Beckenerweitorndo Operationen oder trans
peritonealer Kaiserschnitt? Mschr. f. Geburtsh. H. 6

.

Aus ver
schiedenen Statistiken und Veröffentlichungen ‚anderer Autoren
über beckenerweiternde Operationen und aus seinen eigenen Er
fahrungen mit dem_ transperitonealen Kaiserschnitt kommt der
Verfasser zu der Ueberzeugung, daß bei einem Vergleich beider
Methoden dem transperitonealcn Kaiserschnitt der Vorzug zu
geben ist. Im Gegensatz zu den beckenerwciternden Operationen
hatten er sowie die angeführten Autoren beim transperitonealen
Kaiserschnitt keine Mortaiität, keine Ne benverletzungen und fast
ms Komplikationen im Wochenbett. Auch die Aussichten für das
Kind sind Wesentlich günstiger.

Augenheilkunde.

Alfred Vogt (Basel), Reflexlinien der Hornhaut, Linsen
kapscl und Netzhaut durch Faltenbildung. Graefes Arch 99
H. 4. Zunächst wird das optische Verhalten der Reflexlinien einer
weilenförmigen spiegelnden Fläche besprochen und gezeigt, daß
sich dieselben Erscheinungen auch an Falten der Descemetschen
und Bowmanschen Membran, sowie der Linsenkapsel finden bei
Betrachtung mit Nernstspaltlampe und Hornhautmikroskop. An
den Falten treten zum Unterschiede gegenüber anderen ähnlichen
Gebilden unter bestimmten optischen Verhältnissen‘ zwei parallele
_Reflexlinien auf. Bei der Augenspiegcluntersuchung, besonders
1m rotfreien Lichte wird zuweilen präretinale Faltenbildung beob
achtet, deren Sitz wahrscheinlich die Limitans interne ist.
H. Köllner (Würzburg), Ekzem der Augen und Tuberkulin

empfindlichkeit der Haut. M. m. W. Nr. 39. Bei einer Reihe von
Fällen wurde das Verhalten der ekzematösen Hornhautcrkrankung
bei Veränderung der Tuberkulinallergie innerhalb der klinischen
Behandlung geprüft (nachgewiesen durch De yke-Muchsche
Partialantigenreaktion). Es zeigt sich ein Paralleiismus zwischen
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dem Grade der Allergie und dem Verhalten des Ekzems. Zu
nahme der Allergie übt einen ungünstigen Einfluß aus. Bei Auf
treten einer Maserninfektion ist negative Tuberkulinreaktion _zu
beobachten; entsprechend diesem Ausfall heilte unter der In
fektion das allen Behandlungen trotzende Ekzem ab. Dement
sprechend bietet die gewöhnliche Tuberkulinthcrapie wenig Aus
sxchten zur Behandlung des Ekzems der Hornhaut. ‘Anderseits
ergibt sich, daß die Neigung zu ekzematösen Augenerkrankungen
mit der Allergie der Haut für Stoffe der Tuberkelbazillen regel
mäßig und mit überraschender Promptheit zu- und abnimmt. Das -

Ekzem verhält sich genau umgekehrt, wie die Tuberkulose selbst;
bei Zunahme der Antikörper: Verschlimmerung. Das ideale Ziel
einer Tuberkulinbehandlung wird in einer Herabsetzung der Tuber
kulinem findlichkeit bestehen.
K. . Ascher (Prag), Koratoplastlk. Graefes Arch. 99 H. 4.

In der Klinik von Elschnig wurde die Keratoplastik im ganzen
49mal ausgeführt; 35

O(perationcn
waren penetrierende, d. h. der

Lap ‚n reichte durch ic ganze Dicke der Hornhaut hindurch,
14 amellierende, d. h. die tiefsten Hornhautschichten blieben
stehen. Der Lappen wurde mittels des Hippelscheh Trepans aus
gcbohrt. Zur‘ Ueberpflanzung gelangte bis auf einen Fall stets
menschliche Hornhaut. Die Ergebnisse waren zehnmal Nichtein
heilung des Lappens, 19mal keine Verbesserung der Trübung und
20mal (40%) praktisch wertvolle Erfolge, darunter 3mal Ein
heilung eines dauernd klar bleibenden Lappens, l4mal teilweise
Aufhellung und 3mal‘Einheilung eines (trüben) La pens aus
tektonischen Gründen. Die Ergebnisse ermuntern je enfalls zur
weiteren Anwendung des Verfahrens in geeigneten Fällen.
Leonhard Koeppe (Halle a. S.), l\'ernstspaltlampo und

Hornhautmikroskop. 16. Iris. Graefes Arch. 99 H. 4. Die Mög
lichkcit, die Iris bei starker Vergröße’rung während des Lcbcns zu
beobachten, enthüllt eine. Menge Einzflhciten im Bau dieser Mom
bran, welche durch eine andere Untcrsuchungsmdhodc, auch die
mikroskopische, nicht zu erkennen sind. Das Trab kt lsysü m der
Iris besitzt vielleicht neben den eigentlichen Muskelelementen eine
eigene Kontraktilität, wie sich aus der Beobachtung seiner Ver
änderungen während des Pupillenspieles schließen läßt.

Haut- und Venerische Krankheiten.

A. Perutz (Wien), Klinische Bedeutung der Scro
diagnose der Syphilis mittels der Ausflookungsreakti0n für
die Prognose und Therapie der Lues. W. kl. W. Nr. 39.
Inaktiviertcs Serum wird bei Zimmertemperatur mit Cholesterin
und glykochollsaurem'Natrium 20 Stunden stehen gelassen. Bei
Lues tritt Ausflockung ein. Perutz hat seit langem die Beob
achtung gemacht, daß seine Ausflockungsreaktion 1—.—_2.Wochen
früher positiv ausfällt als die Wa.R. Eryg'reift dahar_Was'ser
mann an, der die serologische Einteilung der Lues nach dem
Ausfall der Komplementbindungsreaktion vornimmt (D. m. W.
1918). Ist die Ausflockungsreaktion im Primärstadiurn noch
negativ, so sind die Aussichten einer Abortivkur glänzend (100%
Heilungen), sie werden dagegen schon schlechter, wenn die Wa.R.
zwar noch negativ, die Ausflockungsreaktion aber bereits positiv
ist. Die biologische Einteilung der Lues müßte demnach die Aus
flockungsreaktion berücksichtigen.
K. Taege, Salvarsanprophylnixe der Syphilis. M. m. W.

Nr. 39. Gegenüber Riecke (Nr. 34) betont Taege nochmals
seinen Standpunkt, die Ehefrauen von Syphilitikern, die mit
ihren kranken Männern verkehrt haben, prophylaktisch mit
Salvarsan-Quecksilber zu behandeln, um sie so vor dem Aus
bruche der Krankheit zu bewahren.

Kinderheilkunde.

W. Goebel (Gießen, Fremdkörper im Oesophagus, letaler
Ausgang. M. m. W. Nr. 9. Ein Stück Dörrobst, eine Birne, rief
bei einem l‘/,jährigen Kinds einen totalen Ocsophagusverschluß
hervor, dem das Kind wahrscheinlich infolge von Spasmophilie
erlag. Der 0esophagusverschluß wurde wahrscheinlich durch
Kardiospasmus begünstigt.
W. Stoeltzner (Halle), Zur Tebelonbohandlung der kind

lichen Tuberkulose. Zschr. f. Kindhlk. 19 H. 5 u. 6. Die Tebelon
behandlung ist eine aktive Immunisierung. Es liegt im Begriff
der Immunisierung, daß ein Erfolg nur zu erwarten ist, wenn
Infektion und Behandlung zeitlich nicht zu weit auseinander
liegen. Nun pflegt aber die Infektion mit Tuberkelbazillen scho_n
in den Kinderjahren zustande zu kommen. Demgemäß beschränkt
sich die Indikation für das Tebelon auf die noch verhältnismäßig
frischen Tuberkuloseinfektionen im kindlichen Alter. Das Indi
kationsgebiet umfaßt etwa die kindliche Skrofulotuberkulose.
Für die Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit wäre
noch wichtiger als eine erfolgreiche Behandlung der manifesten
kindlichen Skrofulotuberkulose eine wirksame Immuniflerung der
zwar schon infizierten, aber noch nicht wesentlich kranken oder
scheinbar noch gesunden Kinder. Die völlige Unschädlichkeit
des Tebelons ist gerade für Immunisierungszwecke ein besonderer
Vorzug.
W. Blech (Cöln a. Rh.), Drei Fälle von Peritonitis tuber

eulosa, geheilt durch Dr. F. F. Friedmanns Heilmittel. B. kl. W.
Nr. 40. Das Leiden wurde in allen drei Fällen durch eine einmalige
intraglutäale Einspritzung des Hcilmittels behoben.



1174 LITERATURBERICHT

Hygiena(einschl. Oeffenillches Gesundheitswesen).
H. A. Dietrich (Göttingen), Bevölkerungspolitik. Mschr. f.

Geburtsh. H. 6. Steigerung der Aborte in Göttingen in den
letzten zehn Jahren von 6,2"/ auf 13,6%. Zahl stimmt gut überein
mit anderorts erhaltenen Zi‘i'ih‘fl. In Wirklichkeit ist der Abort
häufiger, da vielleirht ebens0viei nicht b| kannt werden. Hau t
Särhlich sind die kriminellen Aborte vermehrt. Der Rest er
fehlendvn Million Kinder, 640000, ist durch Geburtenprävcntur
verloren gegangen. Besprechung der Ursachen des Geburtenrück
ganges. Hauptursachen, gewollte Sterilität und krimineller Abort,
müssen durch bevölkerungspolitische Maßnahmen des Staates be
kämpft werden. Daneben ist aktive Mitwirkung durch den Arzt,
z. B. durch Belehrung, sehr wichtig.
Fürst (Königsberg), Abnahme des Alkoholismus. Arch.

f. Psych. 60 H. 2 u. 3. Auch an-der Königsberger Klinik wurde
während des Krieges eine Abnahme der Alkoholerkrankungen
festgestellt, wie der Verfasser an ausführlichen Tabellen nach
Weist. Die Ursache ist zu suchen in der Beschränkung der Trink
gelegenheit durch teilweises Alkoholverbot, frühzeitige Polizei
stunde, vor allem aber in der Verteuerung der Alkoholgetränke.
Diese Erfahrungen müssen verwertet werden zu erhöhter Be
steuerung der alkoholischen Genußmittßl im Interesse der Volks
gesundheit.
Fi.srher-D*=foy (Frankfurt a. M.), Wartezimmerhygiene.

M. m. W. Nr. 39. Praktische Winke.
E. S c h u l t z e (Göttingen), Gewerbesteuerplllcht d e r

Privatirrenanstaltem Arch. f. Psych. 60 H. 2 u. 3. Gutachten
über die Frage, ob eine von zwei Psychiatern gemeinsam be
triebene Privatanstalt zur Gewerbesteuer herangezogen werden
kann, etwa deshalb, weil die Unterbringung und Verpflegung
der Patienten einen reinen Gewerbebetrieb neben der davon
zu trennenden ärztlichen Tätigkeit darstellt. Der Gutachter
führt aus, daß in einer modern eingerichteten Privatirrenanstalt
der ganze wirtschaftliche Betrieb: bauliche Einrichtung, Ver
pflegung, Beschäftigung, Zerstreuung der aufgenommenen P3»
tienten völlig in ärztlicher Leitung stehen muß und lediglich
dem Zwecke der Behandlung der Kranken dient, also keine
reine Unterkunft und Verpflegung darstellt, wie ein Hotelbetrieb.
DieAnstalt ist für den Irrenarzt für die Ausübung seines irrenhrzt
lichen Berufs so nötig,wie für den Chirurgen der Operationssaal. Die
Vermmgung von zwei Irrendrzten zum Betrieb einer Privatirren
anstalt ist nicht in der Absicht der Gewinnerhöhung erfolgt, sondern
aus ärztlichen Erwägungen. Wenn man überhaupt genau be
rechnen könnte, was der einzelne Kranke für Wohnung und

Verpflegung
einerseits, für ärztliche Behandlung anderseits be

zah en müßte auf Grund der ärztlichen Gebührenordnung, so
könnte in einer Privatirrenanstalt für den Tag 3-—5 M für ärzt
liche Leistung gefordert werden. Setzt man auch nur den Be
trag von 3 M ein, so wird aus dem Betriebe der Anstalt im übrigen
kein wirtschaftlicher Gewinn erzielt. Auf das Gutachten hin
hob die Regierung die Veranlagung der Privatanstalt zur G6
werbesteuer auf.

Militärgesundheiiswesen.

Friedrich Welti, Einflüsse und Anforderungen des
Fiugdienstes an den menschlichen Körper. Zschr. f. physik. diat.
Ther. 23 H. 8. Völlige Intaktheit des Nasenrachenraums mit
bester Durchgängigkeit der Ausführungsgänge der Kiefer- und
Stirnhöhle und des Mittelohres ohne Neigung zu Katarrhen. G6
sundheit der Augenbindehaut, volle Sehschärfe mit Glas minde
stens auf einem Auge, grobe Farbentüchtigkeit‘ für alle Farben
und Nachttüchtigkeit. Keine früheren Erfrierungen oder frost
empfindliche Narben, kein vorausgegangenrr Rheumatismus; der
Brobachter muß volle Freiheit in allen Gelenken haben. Herz
muß k.v. Infanterie sein. Darm und Blase sowie Nervensystem
müssen intakt sein.

Sachverständlgentäiigkeii (ainschl. Versieherungsmedizin).

Eduard R. v. Hoimanns Lehrbuch der (lerichtlichen Medizin.
10. Auflage. Vollständig umgearbeitet von Albin Haberda

Wien)
und Juiius v.

Wagner-Jauregg(Wien).
Teil I. Wien,

rban _& Schwarzenberg, 1919. 50 S. mit 127 Textab
bildungen. 18.00 M. Ref.: P. Fraenckel (Berlin).
Seit Hofmanns Tode sind 21 Jahre verflossen. Sein klassi

Bches Lehrbuch, das er selbst in acht Auflagen herausgegeben
have, ist seitdem nur einmal wieder aufgelegt werden, zum all
seitigen Bedauern der Fachgenossen und Freunde dieses führenden
Werkes. Um so dankbarer wird es begrüßt werden, daß sein
Schüler und jetziger Inhaber des Hoimannschen Lehrstuhles
sich der Mühe unterzogen hat, das Buch trotz der Schwierigkeiten
der Kriegszeit dem heutigen Stande der Gerichtlichen Medizin
anzupassen. Daß ihm dies gelungen ist, wird jeder bald gewahr,
der sich in den Inhalt vertieft, der zwar ietä.tvoll den ursprüng
lichen Rahmen festhält, ihn aber mit zahlreichen Abänderungen
und Ergänzungen neu füllt. Die Literatur ist auch auf dem Gebiete
der Kasuistik sehr eingehend bis in die jüngste Zeit berücksichitgt
und hrbt das Werk fast in die Bedeutung eines Handbuches,
ohne. doch für den Anfänger allzu belastend zu wirken. Die
Abbildungen sind reich vermehrt. Der erste Teil bringt_die for

mellen Kapitel, die sexuellen Fragen, die gewaltsamen Gesundheits
beschädigungen und den gewaltsamen Tod. Das Buch verdient
auch in der neuen Form weiteste Verbreitung wie bisher.

Siemerling (Kiel), Verantwortlichkeit des Irren
nrztes. Arch. f. Psych. 60 H. 2 u. 3. Ausführlicher Benchtüber
Gutachten und Entscheidungen in einem Prozeß, der sieben
Jahre lang gegen den

preußischen
Fiskus geführt wurde, we_xl

eine in die Psychiatrisc e Klinik in Kiel eingelieferte Patientin
durch Sprung aus dem Klosettfenster sich eine Verletzung der
Wirbelsäule zugezogen hatte. Die Frau war zum zweiten Male
in der Klinik behandelt worden wegen Verstimmungszustüdtsn
nach Geburt; das erste Mal rasche Besserung des hysterisch ge
färbten Zustandes nach Verlegung auf die offene Abteilung.
Bei der zweiten Aufnahme, zwei Jahre später, bot sie nach neuer
Geburt ein ähnliches Bild. Man verlegte sie deshalb, da auch
sonst keine Bedenken waren, wieder auf die offene Abteilung
Dort sprang sie aus dem Fenster des ersten Stockcs. Der Privat
kläger machte geltend: Der leitende Arzt hätte wissen müssen,
daß die Patientin noch selbstmordverdächtig sei, die offene Ab
teilung hätte so eingerichtet sein müssen, daß Selbstmorde nicht
ausgeführt werden konnten. Das Reichsgericht wies schließlsc_h
nach dem Gutachten der wissenschaftlichen Deputatron die
Klage ab: Nach der ganzen Lage‚des Falles war bei der Ver
legung in die offene Abteilung mit Selbstmordneigung nicht
mehr zu rechnen. Es liegt im Wesen der „offenen Abteil _‘

,

daß dort keine Sicherungseinrichtungen sich befinden. e

Einrichtung solcher Abteilungen auch in Anstalten für Geistes
kranke ist ein Fortschritt in der Irrenbehandlung, der wesent
licher ist, als die durch erhöhte Selbstmordgefahr bedingten
Nachteile. Bemerkenswert ist auch die Feststellung der wissen
schaftlichen Deputation, daß durch Einführung der freieten
Behandlung die Zahl der Selbstmorde in den Anstalten nicht
zu-‚ sondern abgenommen hat. „Ein erfolgreiches ärztliches
Handeln ist in manchen Fällen in der Psychiatrie ebansowßßig
ohne ein gewisses Wagnis denkbar wie in der Chirurgie.‘ Die
Möglichkeit eines Irrtums muß unter Umständen zurückgestellt
werden dürfen gegenüber den Erwartungen, die in therapeuti
scher Hinsicht von einer ärztlichen Maßnahme gehegt werden.“
M ö n c k e m ö l l e r (Langenhagen), Simulation psychischer

Krankheitszustiinde. Arch. f. Psych. 60 H. 2 u. 3
. M ö n cke -

m ö l l e r berichtet über forensische Begutachtungen von Heeres
angehörigen, welche, um sich der Verurteilung zu entzielßn,
psychische Störungen simulierten oder vorhandene übertrwbßn.
Einzelne Falle sind wegen des gesamten Bildes sehr interessännt.
An allgemeinen Ergebnissen ist zu erwähnen: Für die forensi
sche Begutachtung fordert M ö n c k e m ö l l e r scharfe Um‘
grenzung der Hysterie und die‘ Anwendung dieser Diagnose mir,
wo man wirklich körperliche oder sychische Symptome hys
scher Art nachweisen kann. Bei am echten Ganserschen Sym
tom (Vorbeireden) besteht immer ein inhaltlicher Zusamrflfl_t1—
Rang zwischen richtiger und falscher Antwort. Im Gegensatz
zu anderen Autoren findet M ö n cke m ö l l e r unter schien
Fällen zahlreiche, bei denen es sich sicher um bewußte Simulation
handelt. Wie man auch theoretisch zu dieser Frage steht: für
den Einzelfall muß der Gutachter genau analysieren, wiarsmit
liegt bewußta oder unbewußte Simulation vor. Die gemjndfll‘te
Zurechnungsfiihigkeit der zukünftigen Gesetzgebung darf nicht
dazu dienen, solche unklar gelassenen Fälle unterzubringen.
In fünf Fällen wurde ein Strafverfahren wegen Simulation ein
geleitet mit Erfolgen, die nicht ermutigen, dies öfter zu tun.
Auch wenn man die feste Ueberzeugung hat, daß der Täter 'cr
‘heblich übertreibt oder vortäuscht, soll man die Simulationsfrqge
in diesem Sinne verneinen, sobald ein krankhafter Kern in dif'r
psychischen Persönlichkeit nachgewiesen ist.

‘

Raecke, Aggravation und Simulation geistiger '
rungen. Arch. f. Psych. 60 H. 2 u. 3

.

Ausführliche Mi '

von sechs Fällen, in denen meist zu forensischen Zwe «»„
komplizierter Weise Geisteskrankheit, vorübergehende 58
Störungen oder Dämmerzustände simuliert werden. ~ _
schhrß daran eine-allgemeine Bes rechung des Simula
problems an der Hand der eigenen E ahrungen und der Lite
Epileptische Anfälle werden gerne simuliert; vielfach ‘ = =
hysterische Anfälle oder andere kurzdauernde Erregungszus

’

fälschlich für epileptische gehalten; dann schlep t sich die f:-_ ‚
‘

Diagnose Epilepsie durch die Akten und erleic tert dem r
lauten seine Bemühungen. Hinweis auf die Schwierigkeit '‚ ‚-==

Gansersche Symptom des krankhaften „Vorbeiredens" ~ i

bswußt falschen Antworten zu unterscheiden; im GGQ€
zum Hysteriker leitet den Simulanten die Erreichung eines ‚«Ä‚_ -.-:
das ihm klar vorschwebt. Ein gewisses System der Simul _‚
ist nicht zu verkennen, sodaß der Versuch möglich ist, eine I‘ Y
der Krankheitsbilder aufzustellen, die zu simulieren vs

'

werden. Zur Entlarvung des Simulanten eignet sich gew «:
_

‚
die brüske Ueberraschung weniger als vorsichtige Züruc | >

Stuelp (Mülheim a. d. R.), Akute Benzolvergiltung. ~

f. M.Beamte Nr. 14. Akute Benzolvergiftung kann nur d .~
Todesursache angesehen werden, wenn neben allen Symp ‚‘

des schnell eintretenden Erstickungstodes Benzol in Leir‘g‘m
Holste

(Jena
.

‘

:e

.._:.

teilen chemisch nachgewiesen werden kann.
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Herr Hie; Schriftführer: Herr Brugsch.
Herr J. Citron: Die Tonsillen

(Erscheint als Original

Vorsitzender:

Tagesordnung.
sls Elngangspforte von Infektionen.
artikel in dieser Wochenschrift.)
Besprechung. Herr Scholz: M. H.l Wir geben

wohl alle Herrn C i t ro n zu, daß für eine Reihe von Menschen
die Tonsillen einen Locus minoris resistentiae darstellen und
daß man diesen Menschen einen Dienst erweist, wenn man ihnen
die Tonsillen exstir iert. Nun aber glaube ich, daß man ungefähr
alles, was Herr itron für die Gaumentonsillen angeführt
hat, mit derselben Konzequenz von den Rachentonsillen sagen
kann. Es ist die Frage, ob man diese ebenso gut abtragen
kann. — Auch die einzelnen Beweisführungen fordern doch in
manchen Punkten zu einer Kritik heraus. Beis ielsweise hat
Herr C i t r 0 n von der Purpura gesprochen. Ue r die wissen
wir sehr wenig, wir wissen nicht, wer die Erreger sind. Nach
den neueren Untersuchungen ist anzunehmen, daß die Purpura
von noch unbekannten Erregern veranlaßt ist. Wenn nun ein
Mensch heute eine Tonsillitis bekommt, und es schließt sich
eine Purpura an, so ist das nicht eine Angina mit davon aus
gehender Purpura, sondern es ist einfach diese Tonsillitis der
erste Ausdruck der allgemeinen Infektion. Wenn ferner Herr
Citron durch eine Beeinflussung der Tonsillen erreicht hat,
daß ein Exanthem neu herauskam, so beweist er damit nichts;
denn aus der Literatur ist bekannt, daß ein Neuauftreten des
Purpuraausbruchs auch von ganz anderen Körperstellen zustande
kommt, so durch Reizung von der Harnröhre aus auf reflektori
schem Wege. Wir wissen nicht einmal, ob die ewöhnlichen
„Charitä-Anginen“ —- ist denn das so sicher, daß iese Charit6
Angina durch Streptokokken verursacht wird? — nicht all
gemeine Infektionen sind, die sich in den Tonsillen lokalisieren.
. Gegen diesen direkten Zusammenhang zwischen der Tonsillen
erkrankung und der Nierenerkrankung s rechen doch auch
die Beobachtungen beim Scharlach. Die gcharlacherkrankung
ist ganz sicher keine Stre tokokkenerkrankung, sondern eine
Krankheit, verursacht durc einen unbekannten Erreger. Der
unbekannte Erreger befällt den Organismus, er hat gewisse Be
ziehungen zu den Organen, vor allem zu den Tonsillen. Es kommt
zur Angina. Nun wird der Bazillus im Organismus stets in ver
schiedener Weise zur Wirkung kommen, und eines Tages erkranken
auch die Nieren, weil zwischen dem unbekannten Erreger und
den Nieren bestimmte Beziehungen bestehen, deren Wege wir
nicht kennen. Nun, was die Heilerfolge bei Tonsillenexstirpation
des weiteren betrifft, so wissen wir, daß die verschiedenen chir
urgischen Eingriffe allgemeine Erkrankung'en beeinflussen. Wes
halb soll die Entfernung der Tonsillen nicht günstig wirken?
Ich gebe zu, daß das in vielen Fällen ein nützlicher Eingriff ist.
Aber wir sollten uns doch darüber klar sein, daß eine große Menge
von anderen Einflüssen bei allen diesen Dingen mitspielt und
daß bei verschiedenen Krankheiten die ätioiogischen Beziehungen
uns noch fehlen.

Herr Westenhöfe r: M. H.l Ich kann den Ausfüh
rungen Herrn Ci t r o n s über die Tonsillen als Eingangspforten
für Krankheitserreger durchaus zustimmen. Ich möchte nur
seinen Vortrag in mancher Richtung etwas ergänzen und er
weitem unter Anlehnung an einen Vortrag, den ich in einer feld
ärztlichen Sitzung in Warschau über primäre noduläre Ruhr ge
halten habe!) Vor allem möchte ich auch noch ausdrücklich betonen,
daß die verschiedenen erwähnten Erkrankungen natürlich auch
hervorgerufen werden können durch Infektionen, die von anderen
Stellen als von den Mandeln ausgehen, z. B. von der äußeren
Haut. Was nun die Tonsillen angeht, so ist zunächst an die Spitze
der Erwägungen die Tatsache zu stellen, daß wir Aerzte nur die
jenigen Menschen zur Untersuchung bekommen, die infolge
der Infektion der Tonsillen erkranken, aber nicht diejenigen,
die nach der Infektion der Tonsillen nicht erkranken; und diese
dürften weitaus die Mehrzahl der Menschen darstellen. Wenn
man also so häufig den Gedankengang ausgesprochen hört, daß,
weil die Tonsillen Bazillenfänger seien und so häufig erkranken,
man sie deshalb entfernen müsse, so wird dabei übersehen, daß
nur bei der Minderzahl eine Erkrankung eintritt, während bei
der Mehrzahl die Tonsillen in der Tat einen Schutzapparat dar
stellen, in dem die eingedrungenen Schädlichkeiten vernichtet
werden. Die Tonsillen, wie überhaupt die hauptsächlichsten

lymphatischen
Einrichtungen des Körpers, sitzen an denjenigen

Stelen, wo der Körper mit der Außenwelt in innige Verbindung
tritt, wie z. B. an der ganzen Darmoberfläche. Ja, selbst an
Stellen, wo die Verbindung mit der Außenwelt eine ungewöhnliche
ist und nur unter gewissen Bedingungen zustandekommt, wie
z. B. im Halse der weiblichen Harnblase, entwickeln sich lym h
knötchenähnliche Bildungen, von denen sogar behauptet wird,

i) s. kl. w. uns Nr. 47.
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daß gelegentlich Keimzentren beobachtet werden könnten.
Andere freilich sehen sie nur als den Ausdruck einer chronischen
Entzündung an. Jedenfalls sehen wir, wie an allen denjenigen
Stellen, wo eine innige oder längerdauernde Einwirkung von Schäd
lichkeiten der Umwelt auf den Körper stattfinden kann, der
Körper in Gestalt dieser eigenartigen Lymphozytenanhäufungen
Mandeln, Lymphknötchen, Peyersche Haufen) reagiert und
iese Reaktion durch Vererbung weitergegeben und erhalten
hat. Die Natur hat gewissermaßen an all diesen Stellen einen
Schutzwall gebaut, in dem immunisatorische Kräfte vorhanden
sind, die die Mikroorganismen vernichten, ohne daß an der be
treffenden Stelle eine Schädigung einzutreten braucht. Ist dieser
immunisatorische Schutzwall aber stärker entwickelt als gewöhn
lich, so kann man vielleicht sogar die Vermutung hegen, daß der be
treffende Träger nicht etwa besonders geschützt, sondern besonders
anfällig ist. Denn die Hyper lasie, die sich ja überhaupt erst
im Laufe der ersten Kinderja re entwickelt und nie angeboren
vorkommt, deren Anlage aber angeboren ist, ist der Ausdruck
einer stärkeren Reaktion auf äußere Einflüsse, und es ist kein
Wunder, daß nun gerade diese Kinder für gewisse Infektions
krankheiten, z. B. Scharlach, Genickstarre, eine besondere Dis
position besitzen, nicht etwa nur deswegen, weil sie, anatomisch
gesprochen, zu große Mandeln haben, sondern deswegen, weil
sie abnorm stark auf die Schädlichkeiten reagieren und selbst der
stärker entwickelte immunisatorische Schutzwall sie nicht vor
der Erkrankung nach der Infektion schützt. Anderseits unter
liegt es keinem Zweifel, daß gerade große l phatische Apparate
auch einen besonderen Schutz gegen die Weiterverbreitung
gewisser Krankheitserreger und ihre krankheitserregende Wir
kung bieten können. So wie wir in einer und derselben Familie
beobachten können, daß nur einzelne Kinder mit besonders aus
geprägtem lymphatischen Apparat an Scharlach oder Genick
starre erkranken, so können wir ebenfalls in einzelnen Familien
die Beobachtung machen, daß Kinder und jugendliche Menschen
mit stärker ausgepr%tem lymphatischen Apparat nicht an
Lungenentzündung erkranken, während solche mit kleinem
Iymphatischen Apparat an Lungenentzündung erkranken; da
für leiden die ersteren bedeutend häufiger an Schnupfen und
Rachenkatarrh. Hier spielt also die. Natur der verschiedenen
Krankheitserreger eine entscheidende Rolle.
Daß die lymphatischen A paratc aber nicht nur durch Ihre

Lokalisation, sondern auch urch ihren Bau die Auffangung
und Vernichtung der eingedrungenen Schädlichkeiten besorgen,
läßt sich nicht nur an den Tonsillen deutlich zeigen, sondern
ebensoschön, ja vielleicht noch viel schöner am Darms. (Zeich
nung an der Tafel.) Hier sehen wir, daß an all‘ denjenigen
Stellen, wo die Lymphknötchen in der Schleimhaut liegen, die
Muscularis mucosae unterbrochen ist. Während also die Schleim
haut mit ihren Drüsen durch die Muscularis propria mucosae in
eigene Bewegung versetzt wird — unwillkürlich drängt sich
hierbei bezüglich der Wirkung dieser Muskulatur der Vergleich
mit dem Pltttysma der Haut z. B. des Pferdes auf —- sodaß Schleim
und Säfte und andere Partikel von der Schleimhautoberfläche
in‘die Darmlichtung gelangen können, herrscht an denjenigen
Stellen, wo die Lymphknötchen liegen, Ruhe. Glvir‘hzvitig ist,
an diesen Stellen im Vergleich zu der benachbarten Schleimhaut
oberfläche eine leichte Bucht vorhanden. Auf diese \Vi‘irl9 bleibt
an diesen Stellen sowohl der Durmiuhalt wie das durch das
„D a r m p l a t y s m a“ von der Schlelmhautoberfläche weiter
beförderte Sekret längere Zeit ruhig liegen, und ebenso bleiben
‚Fremdkörper (z. B. Bakterien , die sich an der Oberfläche der
Schleimhaut ablagern und urch einen reflektorischen Reiz
vom Platysma weiterbefördert werden, an der Stelle der Lymph
knötchen und Peyerschen Haufen liegen. In den lymphatischen

Apparaten
aber wird der eingedrungene Schädling entweder ver

nic tot, ohne daß es zu sichtbaren athologischen Veränderungen
kommt, was wohl in vielen Hun erten und Tausenden Fällen
so sein wird; oder er ist mächtiger als der Schutzapparat und
bringt ihn zur Erkrankung, eventuell zum Absterben.
Herr F. Meyer: Die Tonsillen als Eingangspforten in

fektiöser Krankheiten zu betrachten, ist angängig aus folgenden
Gründen: l. Die Beseitigung der Tonsillen während einer akutrn
Infektion (Masern, Scharlach, Diphtherie) hat nach Ansicht
mehrerer Autoren eine auffallende Besserung in der Pl‘0gfl0>9
des Krankheitsbildes zur Folge, wie ich mich selbst in der Nach
untersuchung mehrerer Fälle überzeugen konnte. 2. Die Ent
fernung veränderter Tonsillen führt nachweisbar die Heilung
nephritischer Prozesse und rheumatischer Erkrankungen herbei‘
3. Die bösartigste Form der se tischen Angina führt in kürzester
Zeit unter dem Bilde der so wersten Allgemeininfektion zum
Tode. In diesen Fällen sind die Tonsillen als Eingangspforten
der Infektion unverkennbar. Hier hat sich mir die kombinierte
Behandlung mit Streptokokkenserum „Höchst“ und Eukupin
häufig wohlbewährt. Als Nebenbefund bei chronischen Tonsilli
tiden möchte ich die prämenstruellen Temperatursteigerungcn
erwähnen mit nachfolgendem menstruellen Tiefstande der Tem
peratur, welche häufig zur Fehldiagnose einer Lungentuberkuloso
verleiten. Hier führt die Ausschälung der Tonsillen zu schneller
Klarstellung und Heilung.
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Herr Finder: Die kriegsärztliche Tätigkeit Ci trons
hat es mit sich gebracht, daß er in erster Linie auf den

kausalen Zusammenharfg zwischen Tonsillenerkrankungen _und
Nephritiden hingewiesen hatte. Ohne die Häufigkeit dieses
Zusammenhanges leugnen zu wollen, möchte ich betonen, daß
nach meinen persönlichen Erfahrungen im Vordergrunde des
Interesses für den Praktiker der Zusammenhang zwischen
Tonsillenerkrankung und Rheumatismus steht. Es braucht
-— wie ‘ich in verschiedenen Fällen mich zu überzeugen Ge
legenheit hatte -- durchaus nicht immer eine wohlausgebildate
Polyarthritis zu sein, die im Anschluß an die Angina auftritt,
sondern es können ganz leicht verlaufende ephemere Schmerz
attacken in einem oder mehreren Gelenken oder auch in einer
Muskelgruppe sein, die sich als Zeichen einer von der Mandel
ausgehenden Infektion melden. Anderseits braucht es auch durch
aus nicht immer eine regelrechte Angina mit Fieber, großen Schmer
zen, deutlich sichtbaren Belägen zu sein, durch die jene Gelenk
resp. Muskelaffektionen ausgelöst werden, sondern die ob

jektiven und sub'ektiven Erscheinungen können bisweilen ganz
gering sein, beste end in Rötung der Mandel, leichten Schluck
schmerzen, subfebriler Tem ratur, sodaß die Patienten nicht
bettlägerig sind und nicht en Arzt zu Rate ziehen. In allen
diesem Fällen ergibt die sorgfältige, d. h. mit Haken und Sonde
vorgenommene Untersuchung, daß die Tonsillen ChI‘OIIIS c h
erkrankt, vielfach zerklüftet sind und daß sich käsige Pfröpfe
oder dünnflüssiger Eiter aus den Lakunen ausdrücken lassen.
Darauf, daß die so chronisch erkrankten Mandeln durchaus
nicht immer hyperplastisch zu sein brauchen, sondern daß sie
im Gegenteil sehr klein und völlig zwischen den Gaumenbögen
verborgen sein können, muß immer wieder nachdrücklich hin
gewiesen werden. Jene immer wicder auftretenden, unter dem
Bilde einer schweren lakunären Angina oder einer leichten „Hals-
entzündung“ verlaufenden Mandelaffektionen stellen nur akute
Exazerbatignen eines chronischen Prozesses dar. Ist der Zu
sammenhang zwischen einer solchen chronischen Mandel
erkrankung und den im Anschluß an ihre akuten Exazerbationen
auftretenden rheumatischen Affektionen aber einmal sichergestellt.
so besteht meines Erachtens die einzig rationelle Therapie nur
in der Ausschälung der Mandeln, der Tonsillektomie. Alle anderen
Maßnahmen, wie die Schlitzung der Lakunen, die Tonsillotomie,
usw., haben ihre sonstigen Indikationen, sind aber in diesem
Falle‘ von sehr unsicherem Erfolge. Die Tonsillektomie ist, wenn
sie lege artis und nicht ambulant, sondern klinisch vorgenommen
wird, keine gefährliche Operation. Sehr schwer entschließe rch

mich zu ihrer Anwendung in zwei Fällen, nämlich bei Kindern
und bei Sängern resp. Sängerinnen, bei diesen deswegen, weil
geringe Verletzungen des Gaumenbogens sich auch ber größter
Aufmerksamkeit nicht immer Vermeiden lassen und weil auch
derartige kleine Verletzungen bereits auf die für Sänger wichtige
feine Architektonik des Gaumengewölbes einen Einfluß üben
können.
Herr St u r m a an (a. G.): Wenn Sie die Gaumenurandcln

nicht nur oberflächlich betrachten, sondern indem Sie den Zungen
spatcl etwas weit vor>chir-ben, sodaß eine Würgbewegung eintritt,
oder indem Sie tili6f'l Druck auf die Mandel ausüben oder den
vorderen Gaumenbogen mit einem Häkchen anziehen, so finden
Sie fast immer etwas eitriges Sekret oder einen Käsepfropf, der
Reinkulturen von Bakterien enthält und sich durch seinen Fötor
als Zersetzungsprodukt kundgibt. So würde z. B. die Untersuchung
der hier im Saale Anwesenden nur wenige ergeben, die keine
Veränderungen an den Tonsillen haben, und doch halten Sie
sich alle für mehr oder weniger gesund. Dasselbe gilt natürlich
auch für jede Nephritikcrstation, und so beweist das Vorhanden
sein von Tonsillcnveränderungen nichts für die Entstehung der

Ne hritis. Man darf überhaupt die Mandel als Infcktionsquclle
nie t überschätzen und von ihrer Beseitigung alles Heil erwarten.
Klinisch und ex rimcntell sind zur Genüge Infektionen von
anderen Stellen er oberen Luftwege nachgewiesen. Die Nasen
schlcimhaut sowohl als auch jeder Teil der Mund-, Rachen- und

Kchlkopfschlcimhaut können Eingangspforten der Bakterien
sein. Und wer das adenoide Gewebe für besonders empfänglich
hält, darf nicht vergessen, daß dieses über die ganze Schleim
haut der oberen Luftwege verteilt ist und nicht bloß durch die
vier Mandeln dargestellt wird. Die stärkste Anhäufung dieses

Gewebes findet sich über der Plica pharyngea, in dem sogenannten
Seitenstrange, der daher am häufigsten in der bekannten Form
der Angina follicularis erkrankt. Es besteht ferner kein Zwerfel,
daß die Angina eine sekundäre Krankheit sein kann. Als solche
begegnet sie uns Nasenärzten in unerwünschter Weise nach
intranasalen Eingriffen. Der Beweis steht noch aus, ob sie beim

Scharlach primär oder sekundär ist oder beim Gelenkrheumatismus
nicht schon die erste örtliche Lokalisation seines Erregers dar

stellt.‘ Neben der Tuberkulose der Tonsillen gibt es genug Beob
achtungen, die das Vorkommen von primärer Tuberkulose an

anderen Stellen des Mundes oder Rachens beweisen. Wohl be
kannt ist die tuberkulöse Geschwulst im vordersten Abschnitt
der Nasenscheidewand bei nichttuberkulösen Personen, die auf
eine Läsion mit dem Fingernagel und Einbringung von ander
weitig herbezogenem Material zurückgeführt werden muß. Dieses
Beispiel zeigt schon, worauf es ankommt. Die intakte, glatte

Schleimhaut läßt die Erreger nicht haften und ist daher Infektionen
recht wenig zugängig. Anders aber Stellen, wo eine Kontinuitäts

trennung stattgefunden hat oder die durch ihren anatomischen
Bau dazu angetan sind, den Bakterien einen Unterschlupf zu
gewähren. Die häufigsten Läsionen finden sich außer an dem
erwähnten vorderen Abschnitt der Nasenscheidewand am Zahn
fleisch und an der Zunge. Als Schlupfwinkel dienen besonders
die Zwischenräume zwischen den Zähnen bzw. zwischen Zahn
und Zahnfleisch, vor allem aber die Tonsillen mit ihren tiefen
und verästelten Lakunen. Diese Verhältnisse erklären auch
das überaus häufige Vorkommen von luetischen Plaques an den
genannten Stellen. Wir haben oft beobachtet, daß trotz energisch
ster Kuren diese Plaques auf zerklüfteten Tonsillen nicht heilten
und erst nach Abtragung der Tonsillen und damit Herstellung
einer glatten Fläche endgültig verschwanden. Ist demnach nicht.
zu leugnen, daß die Mandeln eine besonders günstige Gelegenheit
zum Festhalten von Keimen bieten, so gibt es nach ihrer Ans
rottung noch genug Eingangspforten für Infektionserreger.
Das zeigt auch die Beobachtung der Tonsillektomierten selbst.
Auch bei ihn‘en sind akute, vom Halse ausgehende Infektionen
durchaus nicht seiten. Ich kenne nicht wenige Tonsillektomierte.
die immer wieder mit Schluckschmerzen, Fieber, Abgeschlagenheit,
Kopfweh erkranken und eine starke Rötung der Rachenschleim
haut mit Schwellung besonders der Seitenstranggegend aufweisen.
Ja, ich habe sogar einmal Purpura und Gelenkrhenrnatismus
ein Jahr nach vollkommener Ausschälung der Mandeln beob
achtet. Dabei bleibt natürlich die verstrichene Partie der mit
einander verwachsenen Gaumenbögen frei von entzündlicher
Reizung. Trotzdem ist die Tonsillektomie allein -— und nicht
etwa die Behelfsverfahren, wie Morcellernent, Schlitzung, Kau
stik u. dgl. — die souveräne Methode, um die von den Gaumen
mandeln ausgehenden Schädigungen vollkommen und dauernd
zu beseitigen. Sie ist daher angezeigt in allen Fällen, wo häufig
Anginen mit ihren Folgezuständen auftreten, mögen das nur peri
tonsilläre Abszesse oder rheumatische, endokarditische, nephriti
sche Prozesse sein. Was schließlich die Operation selbst anlangt,
so ist schon deshalb eine strenge Indikationsstellung notwendig,
weil sie durchaus kein ungefährlicher Eingriff ist. Und zwar
gibt es zwei Gefahren: l. die Möglichkeit, durch Eröffnung zahl
reicher Gefäße das auf der Mandelfläche und in den Lakunen
vorhandene Material in die Blutbahn zu verbringen. Ich habe
bei einem Kinde, das sehr häufig Anginen bekam und dabei jedes
mal eine akute hämorrhagische Nephritis, durch die _Operation
eine erneute Nephritisattacke hervorgerufen, die einen äußerst
bedrohlichen Charakter annahm; 2. ernste Blutung. Ich selbst
bin bisher stets der Blutung Herr geworden, aber es sind doch
Todesfälle durch Verbluten bekannt geworden. Auf Einzelheiten
der Technik möchte ich nicht eingehen. Ich komme zu dem
Schluß, daß die totale Ausrottung der Gaumenmandeln ein wert
voller Eingriff ist, daß aber neben ihr alle Behandlungsmethoden
der Nase und des Rachens und vor allem die Allgemeinbehandlung
des zu Infektionen neigenden Menschen nicht vernachläßigt
werden dürfen.

Wiener medizinische Gesellschaften, April l9l9.
(Fortsetzung aus Nr. 41.)

.Herr S. E r b e n stellt einen Zitterer vor, welcher drei Tage
im Sperrfcuer war, worauf sich das Zittern im Laufe von sechs
Monaten entwickelte. Da jedoch das Zittern mit Parästhesien
in den Fingern begann und auch andere Symptome zur Schüttel
neurose nicht paßten (Zunahme des Schüttelns am Spielbßin
beim Stehen auf einem Beine), so mußte E r be n eine andere
Aetiologie in Betracht ziehen, um so mehr, als das geräuschvolle
Atmen der Schüttelneurotiker bei ihm fehlte und das Zittern
eine große Aehnlichkeit mit dem Intentionstremor der multi len
Sklerose zeigte. Er fand die Ursache im Berufe des n,
welcher Hutmacher ist und infolge seiner gewerbsmäßigen Be
schäftigung mit salpetersaurem Quecksilberoxydul an Queck
silbervergiftung erkrankte, einem Krankheitsbilde, welches bereits
Pe a r s o n im Jahre 1800 als Erythismus mercurialis beschrieb.
Gesellschaft für Innere Medizin und Kinderheilkunde. (3. IV.)

Herr H. H a u m e d e r demonstriert eine 69jährige Patientin
mit Stenose der V. cava resp. mit Stauungsdrüsen als Syndrom in
Form eines teigigen, dicken Oedems an Kopf, Hals, Armen und
Rum f, das etwa in Nabelhöhe abschneidet, welche von einem
Unfal hcrrührt, indem die Frau vor einigen Wochen von einer
Wagcndeichsel auf die rechte Seite geschleudert wurde. Der
Röntgenbefund sprach allerdings eher für einen latenten Medi
astinaltumor.
Herr Alfre d Arns tein zeigt eine 47jtthrige Kranke

mit hypophysärer Polydipsle und Polyurie nach Carcinorna
mammac, welches vor drei Jahren operiert werden ist. Die
24stündige Harnmenge betrug bis zu 5 ‘Liter, das spezifische
Gewicht 1003-1007, die tägliche Wasseraufnahme bis über
51/‚ Liter. Gestützt auf die Untersuchungen von S i rn m 0 n d s
und E rd heim , nach welchen sich Tumormetastasen in
der Hypophyse fanden, injizierte er bei ihr Hypophysenextrakt,
Pituglandol, worauf die Harnmenge von 4200 auf 2600 ccm.
die Flüssigkeitsaufnahme von 4500 auf 2800 ccm sank.
Bei der Besprechung macht Herr H. Pollitzer

auf die blutdrucksteigernde Wirkung des Pituglandols auf
merksam, welche lebensgefährlich werden könne.

(Schluß folgt.)
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Zum Wieder'aufbau der Bevölkerung.
Von A. Gottsteln.

Der Zusammenbruch unserer Bevölkerungsbewegung ist

um so schwerer, je günstiger sie in den letzten drei Jahr
zehnten vor dem Kriege trotz der Geburtenabnahme gewesen
war. Es waren in Preußen

LebendgeboreneEheschlleßungen Todesfälle
1172410 923709 620466

1918 600777 229857 090167

Diese Zahlen erschöpfen aber das Unheil nicht, denn sie

bringen die Folgen des Frauenüberschusses durch den Kriegs
tod der Männer und die gesundheitliche Nachwirkung der

Kriegsbeschädigungen nicht zum Ausdruck; es werden auch

Bedenken gegen die Gesundheitsfestigkeit der aufwachsenden,

von untbrernährten;Eltern abstammenden Jugend geltend
gemacht‘. Ja man spricht gelegentlich von uns als von einem
„sterbenden Volk“. Es gibt sterbende Völker, und ihr Dahin
siechen wird durch die Abnahme der Bevölkerungsziffer ge

So zählte Irland 1841 noch 8,2 Millionen,

sank in 10 Jahren auf 6,6; 1881 waren es 5,2 und 1901 nur noch

4.45 Millionen.

Zur Gewinnung eines Urteils bedarf es der Feststellung.
ob Zusammenbrüche gleich starken Umfangs bei größeren
Bevölkerungen schon früher beobachtet sind und ob und wie

ein Wiederaufbau stattfand. Für die erste Frage liegt ein
größeres Material vor, das namentlich Westergaard ein
gehend, aber nicht vollständig in seinem Werke über „Mor
bidität und Mortalität“ und Prinzing in der „Medizinischen
Statistik“ kürzer, ~aber genügend wirkungsvoll zusammen:

gestellt'habeßn. Die Bevölkerungsverheerungen waren oft ge

nug noch ‘größer als heut bei uns; die betroffenen Länder
und Städte aber haben sich, wenn auch häufig in sehr lang
samem Zeitgang, wieder erholt und sind sogar oft zu neuer

Blüte erstanden. Es wird jetzt nötig werden, die Vorgänge der

wiederL erstarkenden Bevölkerungsbewegung, soweit das

Material brauchba'r ist, genauer zu untersuchen.

‘Auf einen besonders schweren Fall aus nicht zu weit
zurückliegender Zeit weist Westergaard hin; er erwähnt.
daß in Finnland durch die Mißernte des Jahres 1866 eine
Hungersnot eintrat; in deren Folge dann die Sterblichkeit
einstieg und im Jahre 1868 die Höhe von fast 8%! der B0
völkerung erreichte, wobei in manchen Distrikten bis zu 25%
zugrundegingeu. Der Fall dient ihm nur als Beispiel für die
verheerende Wirkung von Hungersnöten; er verfolgt aber

nicht" die spätere‘ Entwicklung. Mit Hilfe der Statistique
internationale du‚rnouvement de 1a population von 1905 läßt

sich jedoch die Frage des Wiederaufbaus in Finnland klären.

Ehe- i .
Todesfälle sch

lä:läun
Geburten 3:‘:2iäfll
i

1861 41845 15007 ‘ 66634
1
1759000

1862 50006 14103 66238 1778000
1863 511984 13205 64833 i 1788000
1864 40976 14065 . 71307 1 1812000
1885 48743 12824 62780 i 1835000
1866 61804 11140 118853 1840000
1867 09771 11700 59164 l 1811000
1868 137720 10111 41757 1770000
1869 43676 17238 58895 1731000
1870 31841 17917 63748 1754000
1871 31958 17318 esam 1786000
1872 35889 15796 so189 i 1819000
1873 43526 15631 68422 1847000
1874 0 825 16852 70898 1873000
1075 43456 1 13940 6311111I 18900011

Im Jahre 1880 war die ‘zweite Million überschritten.

Der Stand des Jahres 1866 war also im Jahre 1873
schon eingeholt und überschritten.
Da das genannte Quellenwerk auch Angaben über die

Altersverteil u ng der Todesfälle bringt, läßt sich berechnen.
daß im Jahre 1868 gegenüber dem Durchschnitt des folgenden
Jahrfünfts die Sterblichkeit der Säuglinge das 1,61'ache, die
der Jugend etwas mehr als das Vierfache, der Greise etwas
weniger als das Vierfache, dagegen diejenige der erwerbs
fähigen Alter mehr als das Fünffache betrug.

Von besonderem 'lnteressesind noch die '
l‘ odes u rsach e
.
n ,

die man natürlich nur mit einer gewissen Zurückhaltung be—
werten darf. —

Es werden aufgeführt:
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1 3 i

1868 59717 ‘ 4150 10185 i 7855 \ 8048 43458
1863 7 976 745 5 262 874 4982 22136
1870 2 971 225 2 903 625 7023 16304
1871 2 346 171 3 197 481 7207 17087

. Danach wären die Haupttodesursachen Wechselfieber
und Ruhr gewesen, daneben im Kindesalter ansteckende
Krankheiten; Tuberkulose trat nicht besonders hervor,
soweit sie, nicht etwa unter „Andere Krankheiten“ ver
zeichnet ist.

‘

Von Interesse für dasyVerständnis ist der Aufsatz von
Kisskalt über „Hungersnöte und Seuchen“.‘) Er unter
suchte eine der „ex‘tensivsten“ indischen Hungersnöte, die
von 1899/1900; er fand ebenfalls als weitaus häufigste Todes
ursache „Fieber“ und sieht es für erwiesen an, daß es sich in
den meisten Fällen tatsächlich um Malaria gehandelt habe.
Er faßt das Ergebnis seiner Untersuchungen dahin zusammen,
der Einfluß der Hungersnöte habe die Bevölkerung so sehr
entkräftet, „daß sie in großen Massen einer auch sonst vor
kommenden endemischen Infektionskrankheit erlag, indem
die Krankheit eine bösartigem Form annahm als gewöhnlich“.

'

Die Vorgänge in Finnland beweisen die Möglichkeit
eines sehr schnellen Wiederaufbaus der Bevölkerung
nach sr'hwersten Einbußen. Gegenüber Finnland ist unsere
heutige Lage in zwei Punkten ungünstiger: dort trat die Ueber
sterblichkeit in der Form akuter Seuchen auf; bei uns hat
sich besonders die Tuberkulose mit ihrer nachhaltigeren
Wirkung Vermehrt; in Finnland lag die Geburtenzahl sehr
lange Zeit mit alleiniger Ausnahme des Jahres 1868 bei
mehr als 35 auf 1000 Einwohner, während sie 1912 in

Preußen und Deutschland nur etwas über 28 betrug; die
Säuglingssterblichkeit, die jetzt in Skandinavien so niedrig ist,
war dagegen damals noch etwas höher als bei uns kurz vor
dem Kriege.
Die Möglich keit einer Erholung, wenn auch keineswegs

mit derjenigen Schnelligkeit, für welche die angeführten Zahlen
ein Beispiel geben, ist dennoch auch bei uns vorhanden. Ob
sie freihch zur Wirklichkeit wird, hängt von zahlreichen,
heut noch garnicht <zu übersehenden Entwicklungsvor
gängen ab. Die zur Tätigkeit auf diesen Gebieten Berufenen
sind zum Einsatz ihrer ganzen Kraft bereit; es bedarf aber

‘) Zschr. f. llyg. 78. 1914.
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vor allem des einen, des Willens der Massen zur He.
sundung.

Aus der ll. Med. Universitätsklinik der Charitä.
(Direktor: Geheimrat Kraus.)

Die Behandlung von Lungenkrankheiten
mit dem künstlichen Pneumothorax.‘)
Von Dr. Kurt Henius, Assistent der Klinik.

Heute sind sich fast alle Autoren darin‘ einig, daß die
Methode des Lungenkollapses in Fällen, in welchen ihre An
wendungsmöglichkeit besteht, erheblich mehr und Sinnen
fälligeres leistet als jede andere Behandlungsmethode der
Lungentuberkulose, auch als die modernste spezifische Be
handlung. Vielfach sinkt die Temperatur sogleich zur Norm
.ab, der Appetit hebt sich, kurzum, es tritt sofort eine augen
fällige Wendung zum Besseren ein. Leider ist das Verfahren
.trotz vieler Publikationen in den Kreisen der praktischen
Aerzte viel zu wenig bekannt, sodaß zahlreiche Patienten
dem Spezialisten nicht zugeführt werden oder zu spät in Be
handlung kommen, wenn bereits ausgedehnte Verwachsungen
oder berderseitige schwere Lungenerkrankung die Behand
lung unmöglich machen. Die Erfolge des Verfahrens sind
naturgemäß abhängig von Methodik und Indikationsstellung.
Hervorgehoben sei hier nur kurz, daß sich bei der Methodik
zwei Hauptmethoden gegenüberstehen, die Murphy
Brauersche — Schnittmethode und die von Forlanini
empfohlene Stichmethode. Als Füllgas benutzten bisher alle
Autoren den schwer resorbierbaren Stiekstoff.
Um zu vermeiden, daß Luft beim Einstich in die Lungen

gefäße gelangt, orientierte sich Forlanini mit einer sogenannten
Sicherheitsspritze über den Sitz der Puiiktiohsiiadt‘l.
er sich in einem Gefäß, so wurde Blut, befand er sich in der Lunge,
Luft angesogen, befand er sich in einem anderen Medium, so
federte der Spritzenstcmpel zurück.)
Manometerkontrolle ein, die es ermöglichte, durch die betr. re
vspiratorische Schwankung den Sitz der Punktionsnadel fest
zustellen und gleichzeitig laufend den Druck im Pleuraraume zu
messen. Von Denecke wurde, um die Luftembolie zu vermeiden,
‚zuerst Sauerstoff an Stelle von Stickstoff eingefüllt, von Wiede-‚
man n Kohlensäure.

Unsere Methodik, die in dieser Wochenschrift 1919,
Nr. 3, genauer beschrieben ist, bestand in der Stichmethode
.(Doppelhohlkanüle) unter vorheriger Lokalanästhesie mit‘
Novokain. Als Füllgas verwandten wir atmosphärische Luft.
Die von uns angewandten Höchstdrucke überschritten

niemals 15 cm Wasser. Auf jeden Fall begannen wir mit
niedrigen Drucken von höchstens 2—-3 cm Wasser. Bei den
ersten Einfüllungen wurden in der Regel kleinere Mengen,~
.3—500 ccm, eingefüllt. Die Intervalle zwischen den Ein
füllungen betrugen anfangs 2— 3 Tage, später 4— 6—8Wochen.
Die Behandlung wurde 1-2 Jahre fortgeführt. Hohe Drucke
wurden von uns nie wegen Gefahr der Lungenzerreißung ver
wandt. Zur Durchführung des Verfahrens ist unbedingt
Röntgenkontrolle notwendig. Der. Patient muß vor und nach
der Einfüllung durchleuchtet werden. Am Beginn der Be
handlung ist eine Plattenaufnahme erforderlich.
Von einigen Autoren wird bei starken Verwachsungen, wenn

es nicht möglich ist, einen freien Pleuraspalt zu finden, der Ver
such gemacht, einen solchen zu bilden. Holmgren preßt physio
logische Kochsalzlösung unter hohem Druck zwischen die Pleura
blätter. Dieses Verfahren erscheint auch wegen der Möglichkeit
der Lungcnzerreißung nicht ungefährlich. Jacobäus ver
suchte, störende Verwachsungen unter Leitung des Augrs mit.
dem Galvanokauter zu durchbrennon. Es ist diese Methodik
noch nicht genügend erprobt.

Wenn es uns nicht gelang, sogleich einen freien Pleura
spalt zu finden, so probierten wir mehrfach, und wir hatten
dann oft noch nach langen Versuchen doch die Freude des
Erfolgs. Wenn bei Anwendung des Pneumothorax dieser
nur partiell war oder auch sogar mehrere partielle Pneu
mothorazes bestanden, so ist häufig der Erfolg nichtsdesto
weniger gnt. .

Was die Braucrsche Schnittmethode anbelangt, so hat sie
den Hauptnachteil, daß man bei ihr nicht sehr oft versuchen
kann, einen Pleuraspalt zu finden.

1) Nach einem im Verein für innere Medizin und Kinderheilkunde‘
am 14. Vll. gehaltenen Vortrag. — ') Käul'lich im Medizinischen
Warvnhaus Karlstraße und bei Windler.

(Befand ~

Saugmann führte die '

Eine Luftembolie haben wir mit unserer neuen Metho'dik‚
auch gesehen.

'

lndikationc n : Forlanini hat ursprünglich als Indikatio
nen für seine Pnenmothoraxthcrapie nur Tuberkulose angegeben,
und zwar hielt er für geeignet ulzeröse, im wesentlichen einseitige
Lungentuberkulosen. Jetzt hat er versucht, aus der Pneumo—
thoraxrnethode, die nach seiner alten Indikation nur eine Heil
methode für eine bestimmte Form der Lungentuberkulose war,
eine. Therapie der Tuberkulose zu machen. Ist der
Lungenprozeß auf der weniger kranken Seite nicht sehr aus
gedrhnt und kein florider, so läßt Forlanini erst die eine
Lunge kollabieren. Ist in dieser der gewünschte Heilerfolg
eingetreten, so läßt er die. kollabiertc Lunge sich langsam eut‚
falten und geht dann zur Pneumothoraxbehandlung der anderen
Seite. über.
Nach Brauer ist die Pneumothoraxbehandlung nur bei

schwerer, einseitiger Lungentuberkulose und mittel
schwerer progrcdienter indiziert, aber bei ersterer nur dann,
wenn jede andere Therapie versagt. Es dürfen in der ge
sunden Lunge. keine aktiven Herde vorhanden sein.
Nach Jagi(‚> ist die. Pneumothoraxbehandlung indiziert:
1. bei kavernöser, einseitiger Phthise ohne Plcnravrrwach

sunge_n‚
2. bei kavernöser, einseitiger Phthise. mit leichten Pleura

venvachsungen oder wenn ein Lappen der anderen Seite. er
krankt ist,
3. bei disseminierter einseitiger Tuberkulose, wenn andere

Seite frei ist, .
4. bei einseitigen Tuberkulosen, bei Fieber, welches allen

Mitteln trotzt,
5. bei schwerer öfterer Hämoptoö.
Rubel meint, daß man nicht, wie Brauer, deniPneumo

thorax als ultimum refugium anlegen müsse, sondern in ge
eigneten Fällen, d. h. bei im wesentlichen einseitigen kavernösen
Lungentuberkulosen unbedingt das Verfahren empfehlen müsse,
ferner, wenn aus irgendwelchen Gründen bei im großen und
ganzen einseitiger Lungenerkrankung eine andere Kur nicht
durchführbar ist, und schließlich, wenn auch bei nicht sehr fort
geschrittenen einseitigen -tuberkulösen Herden die Erkrankung
einen stark progressiven Charakter annimmt. Kuhn will eben
falls nur, wie Brauer, in sonst aussichtslosen Fällen dem Pneumo
thoraxverfahren einen Platz einräumen.
Kaufmann warnt nach dem Resultat seiner Tierversuche

vor zu weiter Indikationsstellung. Er will nur die allerschwerstren
Fälle für dasselbe reser‚viert wissen.’
Zink stellt nach seinen an einem großen Material in Davos

gewonnenen Erfahrungen die Indikationen erheblich \\‘Pif9l‘.
Bei ihm besteht diese: ‘

i. Bei allen chronischen, klinisch oder röntgenologisch
nachweisbaren, destruktiven, fibrokavernösen Prozessen, auch
wenn sie auf einen Lap en beschränkt sind. 2. Bei schwere‘n
akuten, infiltrativen an käsig-pneumonischen Formen. 3. Bei
chronischen infiltrativen, auch auf einen Lappen beschränkten
Prozessen ohne stärkere Destruktiönsbildung, wenn sie progressiven
Charakter tragen oder trotz längerer hygienisch diätetischer
Behandlur und nach Erschöpfung aller bisher üblichen Be
handlungs ethoden keine Tendenz zur - Rückbildung zeigen.
4. Bei isolierten Unterlappentuberkulosen, bei denen die Ope
ration wegen der oft gleichzeitig bestehenden Bronchektasien
häufig eine schlechte Prognese gibt, soll von Fall zu Fall entschieden
werden. 5. Bei starken und sich häufig wiederholenden Hämo
ptysen ist der Eingrif als Indicatio Vitalis auch dann berechtigt,
wenn beiderseitige Er rankungen vorliegen.
Indikationen nach Spengler sind: 1. schwere einseitige

Lungentuberkulose, 2. schwere Lungenblutungcn, 3. das tuber
kulöse Empyem,‘4. der spont%egPneumothorax mit und ohne
Erguß, 5. Bronchektasie.
Wellmann legt den Nachdruck bei der Indikationsstßllußg

auf die Unbeeinflußbarkeit'eines progredientcn Prozesses.

Unsere Indikationen zur Anlegung des künstlichen
Pneumothorax sind:
1. Einseitige kavernöse Tuberkulose, auch wenn die

andere Seite eine tuberkulöse Erkrankung geringen Grades
zeigt, die nicht progredient ist.
2. Infiltrative einseitige fieberhafte Prozesse.
3. Einseitige käsige Pneumonie (tuberkulöse Pleuro

pneumonie).
4. Haemoptoö, wenn die Seite der Blutung festzu

stellen ist (hier jedoch Kompression).
5. Pleuritis mit sehr großem Exsudat.

Exsudates durch Luft. .
6. Kurzer Versuch bei multiplen einseitigen Bronchek

tasien und zentralem Lungenabszeß (fakultativ). (Ein Fall
von Lungensequester und Durchbruch in die Pleura ist von
uns beobachtet.)
Wir haben in der ersten Zeit zu desolate Fälle mit dem

Ersatz des

Verfahren behandelt. Die Wirkung wird dann oft durch die .
vorhandenen Verwachsungen unmöglich. Gestützt auf die

_L-M
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nachher zu erwähnenden Versuche Ci o€ttas, die eine Hyper
ämie beim einfachen Lungenkollaps, oder auch die Bruners
und Bruns, die eine ‘schlechtere Durchblutung der Kollaps
lunge feststellen, wird man in der Indikationsstellung darauf
hinwirken müssen, in Zukunft mehr Frühformen, Infiltrations
und acinös nodöse Prozesse der Tuberkulose, die oft wegen
noch nicht bestehender ausgedehnter Verwachsungen einen
Lungenkollaps gut ermöglichen, der Behandlung zuzuführen.
Einige Fälle, die in Behandlung sind, scheinen dies zu zeigen‘;
eine so starke Veränderung der kollabierten Lunge, daß sie
ganz funktionsuntüchtig wird, braucht man nicht zu be
fürchten, wie Erfahrungen bereits gezeigt haben. Wie die.
Indikationsstellung erkennen läßt, muß man mit Ausnahme
der Hämoptoö die eventuell zu behandelnden Patienten eine
kurze Zeit beobachten, ehe man die Eignung für das Ver
fahren feststellt. Um bestehende Verwachsungen kümmern
Wir uns nicht allzusehr, da man deren Umfang vor Einleitung
des Verfahrens nicht genau bestimmen kann. Oft gelingt die
Anlegung des Pneumothorax, wo man es nach Röntgen
durchleuchtung und Perkussion nicht für möglich gehalten
hätte.
Kontraindikationen: Nach Forlanini: 1. Krank

heiten des Kreislaufs und der Nieren. 2. Diabetes mellitus.
3. Kehlkopf- und Darmtuberkulose. 4. Käsig-pneumonische
Form einseitiger Tuberkulose.
Diesen wird man sich wohl im großen und ganzen an

schließen können.
Von Bruhns ist nachgewiesen werden, daß bei Hunden

bei einseitiger Anlegrmg eines Pneumothorax eine erhebliche Er
weiterung des rechten Herzens eintritt. Mehrere Fälle von
uns sind ein Beispiel für die stärkere Inanspruchnahme des rechten
Herzens und Versagen desselben. .

Tuberkulintoxinherzen fallen nicht unter die Kontra
indikationen. Ein Fall von uns ist ein besonders gutes Bei
spiel dafür, wie die Pneumothoraxbehandlung bei einem
leichten Diabetes mellitus verläuft. Wir erhielten mehrfach
geringe Entzündungen an der Einstichstelle, die unser Vor
gehen erschwerten, hatten aber im übrigen keine weiteren
Komplikationen. (Ich brauche nicht zu betonen, daß in
diesem Falle besonderer Wert auf gute Desinfektion gelegt
wurde.) Ueber Pneumothoraxbehandlung bei Kehlkopf
und Darmtuberkulose fehlt uns die Erfahrung. Unter Darm
tuberkulose kann natürlich nur die aktive Form gemeint sein.
Was die Erkrankungen des Kreislaufs und der Nieren anbe
langt, so möchten wir bei diesem nicht allgemein die Pneumo- ‚
thoraxbehandlung ablehnen. Wir haben Fälle, bei denen bei
Kreislauferkrankung noch ein recht guter therapeutischer
Erfolg erzielt werden ist. Man muß die Indikation indi
viduell stellen. Man muß die Funktionsprüfungen des
Herzens zu Rate ziehen. Das Gleiche dürfte von den Er
krankungen der Niere gelten, sofern sie nicht tuberkulöser
Art sind. Warum Kehlkopftuberkulose die Pneumothorax
behandlung absolut unmöglich machen soll, ist nicht recht
einzusehen. Seit mehreren Jahren wissen wir, daß Kehlkopf
tuberkulosen bei geeigneter Behandlung gut verlaufen und
ausheilen können. Es sind in allerneuester Zeit auch von De
Gradi aus Forlaninis Klinik drei gut ausgeheilte Fälle
publiziert werden. Es dürfte sich die Kontraindikation nach
dem Laryngologen richten. Bei der pneumonischen Form
einseitiger Tuberkulose hat Weise doch gelegentlich gute
Resultate gesehen, und auch wir können dies bestätigen.‘
Komplikationen: Wir unterscheiden Komplikationen

während des Eingriffs und nach demselben.
a) Während des Eingriffs. 1. Gasembolie: Diese g

‘e

hört heute bei der nauen Methodik zu den größten Selten
heiten. Wir hatten einen Fall bisher zu verzeichnen. Dieser
Unfall wurde — eswar unser zweiter, den wir überhaupt behan
delten — durch unsere mangelhafte Nadel verschuldet — wir
verwendeten eine Nadel ähnlich der bei der Lumbalpunk
tion —. Die Patientin zeigte Krämpfe, war bewußtlos,
hatte einen einseitigen Babinski, einseitig aufgehobene, später
gesteigerte Sehnenreflexe, halbseitige, kurz dauernde Läh
mung. Die Patientin kam mit dem Leben davon.
Die Fälle von Gasembolie verlaufen häufig tödlich. Ist

das nicht derFall, so bieten sie ähnliche Erscheinungen wie der
unsrige. Häufig wurden noch einseitige, gewöhnlich vorüber
gehende _Amaurosen beobachtet. Eine. Erklärung für diese
Erscheinung wird durch die Experimente und pathologisch
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anatomischen Befunde Brauers und Wevers gegeben.
Eine Luftembolie ist möglich, ohne daß man Luft einfließen
läßt, durch einfache Zerreißung oder Verletzung von Lungen
gewebe. Die Doppelhohlnadel und unsere Methodik ver
meiden eine Verletzung von Lungengewebe.
2. Subkutanes. tiefes, subpleurales, mediastinales Em

physem; sie sind ungefährlich, mit Ausnahme des mediasti
malen, welches gelegentlich Kreislaufsstörungen verursacht.
Diese Emphyseme können zustandekommen, wenn man das
Gas nicht zwischen beide Pleurablätter einfließen läßt.
durch Husten während oder kurz nach dem Eingriff, ferner
bei Zerreißen von Lungengewebe, von Pleura und Mediasti
num. Die Emphyseme sind oft schmerzhaft.

3
. Die pleurale Eklampsie.

Es ist dies nach Forlaninis Beschreibung ein Chok, der
bei gewissen Individuen auch bei gewöhnlichen Funktionen cin
tritt. Von verschiedenen Autoren wird die pleurale Eklampsie
nicht anerkannt und die meisten publizierten Fälle für Luffernbo—
lien gehalten, wie von Brauer und Spengler u. u.
Wir haben bisher noch niemals eine pleurale Eklampsie

gesehen. Es kann das allerdings ein Zufall sein. vielleicht ist
die Ursache die Novokaininfiltration, die wir anwenden.
Spengler und in neuerer Zeit Lundberg beschreiben
Fälle mit pleuraler Eklampsie.- Sie verläuft gelegentlich
tödlich und ist auch bei bestehendem Exsudat zu beob
achten.

b
) Nach dem Eingriff. 1
. Das Exsudat. Häufig ist ein

kleines Randexsudat vorhanden, welches auf dem Röntgen
schirm ‚gut sichtbar ist. Ueber die Häufigkeit der Exsudate
gehen die Erfahrungen merkwürdigerweise sehr ausein
ander.

\Veiss, Dumurest, Brauer-Spengler sahen in etwa
der Hälfte aller behandelten Fälle Exsudate auftreten. Well
mann hatte 3 Exsudate bei 27 Operationen, Saugmann und
Hausen 12 Exsudate bei 33 Operationen.
Die Angaben schwanken zwischen ‘"

2 und 213aller Fälle.
Nach unserer relativ geringen Zahl, die wir beobachtet haben,
fanden wir nicht einen so hohen Prozentsatz. In der größten
Zahl der Exsudate lassen sich durch Tierversuch Tuber
kelbazillen nachweisen. Die Ursache ihres Auftretens ist
nicht sicher feststehend und wohl nicht einheitlich. ‚
Weiss meint, daß sie im Anschluß an eine Angina auf

treten oder infolge durchbrochener Asepsis. Brauer und Well
mann glauben, daß ein hoher Druck das Auftreten der
Exsudate begünstige. Diesen Standpunkt vertritt auch Ad.
Schmidt. Keller ist der Ansicht, daß hoher Druck eine
Exsudatbildung verhindere. Was die Rendexsudate anbelangt,
so glaubt Saugmann, daß sie bei Tuberkulösen ohne Pneumo
thorax nicht so häufig diagnostiziert werden, weil sie nicht
so leicht sichtbar werden wie bei den Pneumothoraxpatienten.
Brauer und Saugmann halten das Zerreißen von Pleur&
adhäsionen für eine häufige Ursache. '

Bei der Mehrzahl der Patienten machen diese Exsudate,
die fast stets serös sind, keine Erscheinungen, hie und da
Fieber bis 38° oder 39 °, manchmal sind sie so groß, daß sie
abgelassen werden müssen. ‚(Bei Verdrängung von Herz und

Gefäßen.) Man tut dies dann möglichst unter gleichzeitigem
Nachfüllen von Luft. Das Verfahren muß dann gelegentlich
wiederholt werden. Brauer und Spengler scheiden neuer
dings rein seröse, zellarme, zellreichere Ergüsse und misch
infizierte Exsudate. Die beiden ersteren sind relativ gutartig.
Sie Werden auf jeden Fall konservativ behandelt (mit Luft
einfüllungen und Ablassen des Exsudates). In seltenen Fällen
kommt es zu einem Empyem, das dann am besten ebenfalls
konservativ behandelt wird (d. h

. Ablassen des Eiters und
Nachfüllen von Luft), natürlich nur, wenn es sich nicht um
Empyem durch Kavernendurchbruch handelt. Bei Kavernen
durchbruch besteht die Behandlung in Ablassen der Flüssig
keit, Rippenresektionen zur Verkleinerung der Empyem
höhle.

Was die Zeit des Auftretens der Exsudate anlangt, so
entstehen sie in der Regel erst nach längerem{Bestehen
eines Pneumothorax, insbesondere eines voluminösen.

2. Lungenbluten. a
) Durch Lungenverletzung, ge

wöhnlich gering. b
) Aus der nicht genügend kollabierteu

Lunge. Erzielung stärkeren Kollapses ist dann geboten.

3. Auftreten anderer Erkrankungen an der gesunden
Lunge. (Absaugen des Stickstoffes oder der Luft notwendig.)
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4. Nachträgliches Entstehen eines Pneurnothorax auf

der gesunden Seite durch die schwache Stelle im vorderen
Mcdiastinurn. (Weiss.) Außerordentlich selten.
ö. Magenbeschwerden durch Tiefertreten des Zwerchfells

(Murailt und Saugmann). ,
6. Doppelseitige Zwerchfellähmung (Brauer).- Unter

brechung der Kur- erforderlich. '

7. Verdrängung des Herzens. Es wird manchmal
Ablassen von Luft erforderlich. ltfediastinalflattern. Es wird
bei der Inspiration des Mediastinums nach der gesunden Seite
hiniibergezogen und umgekehrt bei der Exspiration nach
der kranken gedrängt.
8. Spontanpneumothorax auf seiten des künstlichen

Pneumothorax durch Zerreißung im Bereich gesunden Lungen
gewebes.
Art der Wirkungsweise des Pneumothorax.
Forlanini meint, daß die Ursachen des‘Nutzens der Pneumo

thoraxbehancllung folgende sind:
l. Hemmung des destruktiven Prozesses durch den Lungen

kollaps.
2. Erschwerung der Infektion der gesunden Seite durch

Aspiration. ,
3. Verstärkte Atmung der gesunden Seite. Nach Brauers

und Bruhns Ansichten kommt außer den fbff] angeführten
Punkten noch insbesondere die Anä.misierung der kranken
Lunge in Betracht, desgleichen nach Toussaint. Nach Brauer,
Cloätta und Grätz spielt ferner eine Hauptrolle die Ver
langsamung der Lymphzirkulation. Nach Sauerbruch
die vermehrte Blutfülle in den kollabiertm Lungenteilön. Sauer
bruch stützt sich auf eigene Versuche. Cloötta hat Sauer
bruchs Ansicht und Versuche durch exakten plethysmographi
schon Nachweis am Tiere bestätigt. Cloötta fand, daß bei
Lungenkollaps und Exspiration die Lunge besser durchblutet
wird, und zwar schloß er dies aus dem größeren pulsatorischen
plethysmographischen Schwankungen beim Lungenkollaps und
aus der Feststellung der Zunahme des Aortendrucks beim Lungen
kollaps. Durch Dehnung bei der Lungenblähung entstehtverengung
der Gefäße, Erhöhung des Widerstandes bei Lungenkollaps, Er
weiterung der Gefäße und Sinken des Strömungswiderstandes.
Das Optimum der Durchblutung liegt bei 2——3mm Hg-Druck Minus
in der Pleura im Lungenkollaps, wenn die Lun'ge nur ganz kleine
Ateme-xkursionen macht. Zusammenfassend Wäre demnach
die günstige Wirkung des Lungenkollapses dahin zu charaktrri
SIEI‘HII1 '

l. Kollaps der Höhlen, Möglichkeit der‘ Heilung. Nuchlaß
der Sekretion.

‘2
.

Ruhigstellung der Lunge, d. h. Verslangamung oder Auf
hebung der L mphzirkulation. (Aufhebung der Verminderung
der Toxinresor tion.)

3
.

Konstant gute (oder schlechte) Durchblutung bei Ein
schränkung der Funktion. »
4. Eintretende Sklerose.
Unter Brauers Leitung wurde im 'l'ierexperiment an Kanin

eben gefunden, daß auf der Seite des künstlichenPneumotborax die.
Anthrakopneumokoniosis geringer war wie auf der anderen. Diesr n

Umstand erklärt Brauer durch Verlangsamung der Lymphzirku
lation. Rubel beobachtete bei Kaninchen, die tuberkulös infiziert
waren, deren Lunge durch einen Metallverband über mehrere
Rippen komprimiert war, daß an dieser Luhge ausgedehntem
tuberkulöse Herde vorhanden waren, die allerdings größere Hei
lungstendenz zeigten. Kaufmann zeigte an Tieren, die mit
dem Pneumothorax behandelt waren, ausgedehnte bindegewe
bige Entartun'g der Pleuren und auch der Lungen
selbst. Das Bindegewebe wucherte entlang den großen Gefäßen
in die Lungen hinein. Bruns und v. Muralt halten ebenfalls
die Bindegewcbsbildung für sehr wichtig. Oskar Bruns meint
in einer Publikation, daß die Sauerstoffarmut und der Kohlensäure
reichtum des Kollapsgewebes den Tuberkelbazillen schade,- daß
die Aussaat von Bazillen auf dem Blut- und Lymphwege gehindert
sowie die Ucberschwemmung des Gesamtorgantsmus mit Toxinen
erschwert werde. Eine durch Hyperämie bewirkte Bindegewebs
wucherung hat er in einem dreimonatigen Tierversuch nicht fest
.=tellen können. Lange Zeit herrschte darüber Uneinigkeit, ob
die kollabiertc Lunge anämisch oder hyperämisch und ob der
eine oder der andere Umstand als Heilfnktor in Frage komme.
'l‘oussaint, Bergtoup-Hansen, Stoekes, Czernicki halten
die kollabierte Lunge für anämisch, Cloötta, Sackur, Sauer
hruch, Steinbach für hyperämisch. Kuhn meint, es be
stehe eine Stauung und starke Blutfiille in den großen Ge
t'ii Ben. Die Gesamtlunge und kleinen Gefäße seien
_ uuämischer als die der normalen Seite. Murphy

und Saug

1mann sind der Ansicht, daß die Ruhigstel rng durch den
Kollaps die Hauptwirkung darstelle. — Die Obd uktionsbe funde
an Leichen von Menschen, die mit dem Pneumothoraxverfahren
behandelt wurden, zeigen, wie Forlanini, Saugmann, Kist
ler, Graetz und Warnecke berichten, auf der Kollapsseite:

1
.

Verschwinden der aktiven Herde. 2. Bindegewebswucherung
an Stellen des Zerfalls. 3. Atypische Regeneration an den Al
veolarepithßlirn. 4. Allgemeine sklerosierende Prozesse an den
Lungen. 5

.

Intakterhaltung des nicht angegriffenen Gewebes.

Das Wesentliche dürfte bei Beurteilung der Wirkungs
weise die Lymphstauung, die H1yperämie resp. gute Durch
blutung sein, die ihrerseits eine Bindewebswucherung
und damit eine Hellungstendenz zur Folge hat. Die
Lymphstauung dürfte eine schnelle Ausbreitun'g des Krank
heitsprozesses und eine starke Resorption toxischer Sub
stanzen hindern. Durch Kavernenkollaps erfolgt ferner
Nachlaß der .‘Sekretiorn und es gibt der Pneumothorax die
Möglichkeit der weiteren Schrumpfung’der kranken Lunge.
die durch den knöchernen Thorax verhindert wird.
Statistik: Die mit dem Verfahren erzielten Erfolge

sind natürlich wegen der verschiedenen Indikationsstellung bei
‘den Autoren schwer zu vergleichen und zu beurteilen. Im
großen und ganzen sind diese sehr günstig.
Spengler hat bei 88 Patienten 26% Dauererfolge, d. h.

klinische Heilung s(it 1/,—5 Jahren, 41% günstige Resultate,
11‘/‚"0 Besserung, 21'/‚% Mißerfolge.
utugmann berichtet.über 141 Patienten, davon waren

100 geeignet. Bei 36 wegen Adhäsion Pneumothorax unmöglich.
Nach '/‚—6 Jahren waren von den Behandelten l. arbeitsfähig
51,7%, von den Nichtbehandelten 22,9%, 2

. arbeitsunfähig
29,0%,(von den Nichtbehan_delten 34,3%,

3
.

gestorben an Tuber
kulose 19,3%, von den. Nrchtbehandeten 40,0% 4. ohne Ba
zillen 50%, von den Nir:htbehandelten 8,6%. Bei 30 Patienten
Behandlung seit 1/.»—6 Jahren beendet. 13 von diesem geheilt.
Stuertz: 87 Fälle, 32 wegen Adhäsion unmöglich, 55 Er

folge, 28 ausgezeichnet während htzter 2 Jahre. 5 zweifelhaft,
13 gestorben. {

'

Zinn: 110 Fälle, 24% wegen Verwachsu gen unmöglich,

7
5
{

Fälle
Erfolge, Pneumothorax selten kompl t, 6 Fälle Miß

BI‘ 0 ‘I. - -

Bei unserem kleinen Material von 24 Fällen hatten wir
den Eindruck einer ausgezeichneten Einwirkung. Einige
Patienten mit schwerer kavernöser Phthise sind heute lange
Zeit völlig geheiltgund erwerbsfähig. Diese Resultate fallen
besonders ins Gewicht, da wir in der ersten Zeit nur Fälle
nahmen, die einer anderen Behandlung nicht zugänglich
waren. Wir möchten dringend empfehlen, an der Methode
weiter zu arbeiten. Es läßt sich sicherlich noch vieles in dieser
Richtung schaffen, einen Teil der Fälle wird man versuchen
können, gleichzeitig spezifisch aktiv zu immunisieren, also
kombiniert zu behandeln, einen Teil, welcher Pleuraver
wachsungen zeigt, werden wir

geleggntlich
mit Erfolg den

Chirurgen je nach der Art des Fall s zur Thorakoplastik,
Phrenikotomie. Rippenresektion usw. überweisen. Jeder
Fall erfordert stark individuelle Behandlung und höchstes
Interesse von seiten des Arztes und oft viel Geduld. Aber
auf diesem Wege wird sicherlich eine solide Bereicherung
unseres therapeutischen Rüstwerks in der Behandlung der
Tuberkulose geschaffen, die doch auch heute noch leider bei
größter Ausbreitung der Krankheit eine Crux in der Behand
lung darstellt. .

'

Ausgedehnte Endemie von_Lungenentzlindungen durch
Infektion mit Friedländerschen Pneumobazillen

unter Zivilarheitern.
Von Samtätsrat Dr. Zander in Berlin-Staghtz.

Wenn auch in der Literatur eine Reihe von Berichten über
endemischcs Auftreten von Lungenentzündung vorliegt, so hat. es
sich dabei fast nur um kleine Familien- und Hausendemjen ge—
handelt, die nur eine beschränkte Zahl von Personen betrafen.
Die im Folgenden mitzuteilende End-emie von Fried
länder-Pncumonien, die 411 Erkrankungsfälle mit
144 Todesfällen betraf und in den Monaten Dezember
1916 bis April 1917 im Gefangenenlager X herrschte.
dürfte daher wohl die erste Beobachtung einer Su
außerordentlich weitreichenden kontfagiösen Verbrei
tung einer überaus bösartigen Form von Pneurnonie
darstellen.
Im Lagerlazarett selbst wurden 399 Fälle beobachtet, aus
wärts 12, im ganzen also 411 Fälle. Die enorme Bösartigkeit.
des Verlaufs geht ebenso wie aus der starken Kontagiosität
auch aus der außergewöhnlich hohen Mortalität. von 36%
(144 Todesfälle) der im Lagerlazarett behandelten Kranken hervor
und wird noch weiter unten bei der Schilderung der Konplika
tionen ins Auge fallen.
Während zunächs die’ Erkrankungen auch von autoritativer

Seite auf die ungüns igen Witterungsverhältnisse zurückgeführt
und als gewöhnliche Pneumonien angesehen wurden, stellte zuerst
Herr Oberarzt Dr. Leschke, Fachärztlicher Beirat des X. Armee
korps, fest, daß es sich nach dem endemischen Verlauf, den kli
nischen Besonderheiten des Ver;laufs und der Unwirksamkeit der
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~Opt5chinbehandlung um eine iitiologisch besondere Form
von Pneumonie handeln müßte, und die von ihm veranlaßte
bakteriologische Untersuchung, für deren Durchführung wir Herrn
Prof. Morgen'roth und Herrn Dr. Bieling zu Dank verpflichtet
sind, zeigte in der Tat, daß es sich in allen untersuchten Fälle
um Friedländersche Pneumobazillen handelte. '

Auf Anregung des Fachärztlichen Beirats wurde daraufhin mit
Genehmigung des stellvertretenden Korpsarztes das gesamte vor
liegende Material einer eingehenden Bearbeitung unterzogen,
deren wesentlichste Ergebnisse im Folgenden kurz dargelegt
werden sollen.
Der erste Fall kam am 27. November 1916 zur Beobachtung,

der letzte am 10. April 1917. Das Verhältnis der Erkrankten zur
lststärke des Lagers ergab wochenweise in Prozenten ausgedrückt:

am 1.12.18 0,25°/‚ am 9.lil. 16 0,26°/‚
am 16.12.16 0,87‘l. am 23.12.16 0,17°/‚
am 30.12.18 0,99‘l. am 6. 1. 17 0,24'/.
am 13. 1.17 o‚|s'/. um 20. 1.17 0,59%
am 87. l. 17 0,79‘I, am B. 2. 17 0,49'/„ -
am 10. 2. I7 0,49‘I. am 17. i. 17 O‘! ‘l.
am 84. 8. 17 0,16‘l. am B. 8. 17 0,28‘l.
am 10. 8. 17 0,09‘l. am 17. 3. 17 0,38°/.
am 1M a. 11 0,15% am 31. s. 17 o,sr‘[„

Vom 2. Dezember 1916 bis zum 2. April 1917 kamen fast
täglich neue Aufnahmen vor. Die höchsten Zahlen waren am
16. Dezember 1916: 13, am 29. Januar 1917: 14, am 30. Januar
1917: 10 und am 31. Januar 1917: 12. Die durchschnittliche
Tagesaufnahme betrug 3,7 Fälle. Wenn man die Witterungs
verhältnisse dieses Winters in Betracht zieht, so begann die
Frostperiode am 6. Januar und endete am 24. Februar. In der
Zeit vom 27. November 1916 bis 4. Januar 1917 erkrankten durch
schnittlich täglich 2,9, vom 5. Januar bis 23. Februar 1917 da
gegen 4,86, vom 25. Februar bis 10.April 1917 0,65 Mann. Es
läßt sich mithin deutlich eine Abhängigkeit der Zahl der Erkran

kungen
von der Höhe der Außentemperatur verfolgen. Gesteigert

wur e die ungünstige Wirkung der Außentemperatur noch da
durch, daß in der Zeit vom 2. bis 22. Februar 1917 die Kohlen
lieferung sehr erschwert war. Was die Windrichtung anbetrifft,
so war diese vom 1. bis 11. Dezember 1916 dauernd östlich,
vom 13. Januar bis zum 6. Februar 1917 östlich und nordöstlich.
In diese Zeit fällt gerade die höchste Zahl der Aufnahmen.
Bei 369 Fällen finden sich Aufzeichnungen über das Alter.

Das Durchschnittsalter sämtlicher Internierten im Lager war 29,
das Durchschnittsalter der Erkrankten 251/,; über diesem
standen 160, unter ihm 209. Die Zahl der Erkrankungen in
den einzelnen Lebensaltern erhellt übersichtlich aus beigefügter
Tafel (Linie A). Wie man sieht, ist das jugendliche Lebensalter

9

l. ‚A? Arzahl der Erkrankungennach Lebensalter. A.
2. ----- Anzahl der Todesfällenach Lebensalter. B.
8. ---- Lctalltät in '/.. C.

ganz erheblich stärker beteiligt als die späteren. Die Erkrankten
standen im Alter von 17 bis 57 Jahren. Ich habe die Zeit vom
17. bis 57. Lebenejahre in drei Abschnitte geteilt: vom 17. bis 27.,
vom 28. bis 38. und vom 39. bis 57. Lebensjahr. Im ersten Ab
schnitt kamen durchschnittlich pro Lebensjahr 22,4, im zweiten
9,3 und im dritten 2,7 Erkrankungsfälle vor. Die höchsten Er
krankungsziffern waren im 18. Lebensjahre mit 37 Füllen, im 19.
mit 41, im 20. mit 30 und im 21. und 22. mit je 29 Fällen. An
schließend sei auch gleich über die Zahl der Todesfälle berichtet.
Im Lagerlazarett selbst verstarben 144 Fälle = 36"0 der Er
krankten, die sich auf die Lebensalter von 17 bis 57 ehren ver—
teilen. Die unktierte Linie (B) auf der Tafel ergibt die Anzahl
der Todesfäl e in den einzelnen Lebens'ahren, die gestrichelte (C)
das Sterblichkeitsverhältnis der Todes alle zu den Erkrankungen
in Prozenten. Die absoluten Erkrankungszahlen, Todesziffern
und Sterblichkeit sind die folgenden in den drei Altersklassen:

Klasse Jahr E"‘"f‘äll‘e‘mgs'Todesfälle Sterblichkeit
l 17.-27. . 248 so 24,4°/„
ll res-es. 103 es s2‚o‘/.lll 89.-67. 41 21 5l‚2°/„

Das jugendliche Alter ist also in bezug auf die Erkrankungsfälle
fast anderthalbmal so stark als das mittlere und sechsmal so stark
als das höhere Alter beteiligt. Die Sterblichkeit aber, d. h. das
Verhältnis der Todesfälle zu den Erkrankungsfällen, war im
jugendlichen Alter nur ein Drittel so groß als im mittleren und
weniger als halb so groß als im höheren Alter. Die größere Ge
fährlichkeit der Lungenentzündung im höheren Alter wird also
auch durch unsere Beobachtung bestätigt. Von großem Interesse
sind folgende Vergleichswerte. Von den gleichzeitig im Lager an
wesenden Kriegsgefangenen erkrankten nur drei an Lungen
entzündung mit einem Todesfall. In der Ortskrankenkasse, die
durchschnittlich 8635 Mitglieder hat, waren in der Berichtszeit
nur 11 Fälle von Lungenentzündung vorgekommen; in X selbst
(etwa 40 000 Einwohner) sind in der Zeit Dezember bis April nur
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17 Todesfälle an Lungenentzündung gemeldet. Auf dem Standes
amt, in dessen Gemarkung das Lager liegt, ist kein Todesfall von
Lungenentzündung ili der angegebenen Zeit gemeldet werden.
Gerade aus diesen der nächsten Umgebung des Gefangenenlagcrs
entnommenen Vergleichszahlen ergibt sich mit Sicherheit, daß
nicht allein die Jahreszeit und Witterung für die große Zahl der
Erkrankungs- und Todesfälle verantwortlich gemacht werden
können, sondern daß es ‚sich um eine echte Endemie infolge An
steckung durch Pneumobazillen von Mensch zu Mench handelte.
Ueber den Krankheitsverinufsei Folgendes berichtet. Die

Erkrankten gaben fast alle an, daß sie sich seit ein bis zwei Tagen
unwohl fühlten. Somit weicht schon der Beginn der Erkrankung
mit einem Prodromalstadium und langsamer Ausbildung des
Krankheitsbildes von dem akuten Einsetzen der Pneumokokken
pneumonie unter Schüttelfrost erheblich ab. Plötzlicher Beginn
mit Schüttelfrost wurde in unseren Fällen nur in einem Drittel
(118) beobachtet. Die Erkrankungen begannen in der über
wiegenden Mehrzahl der Fälle in den Unterlappen, und zwar
l88mal rechts und l47mal links; i8mal war der rechte mittlere
Lappen zuerst ergriffen, 10mal der rechte obere und 3mal der
linke obere Lappen. In einer sehr großen Anzahl von
Fällen wurden gleich bei der ersten Untersuchung
mehrere Lappen erkrankt gefunden. Die Dauer des
Fiebers schwankte von 2 bis zu 48 Tagen, die durchschnittl’che
Fieberdauer war 9,5 Tage. Das Fieber fiel in 131 Fällen kritisch
und in 127 Fällen lytisch ab. Auffallend war d"r häufige Ueber
gang in Empyem. In 20 Fällen wurde die Diagnose durch Funktion
und nachfolgende Operation sichergestellt. in 13 Fällen trat ein
Rezidiv der Lungenentzündung auf, \on diesem sind 3 ge
storben. Der Uebergang in Tuberkulose wurde in einigen Fällen,
vorübergehende Oedeme der Beine ohne Eiweiß in 9 Fällen beob
achtet, zweimal entstand ein Abszeß in der Brustmuskulatur.
Trotz der überaus großen Virulenz dr Krankheitserreger, die
auch im Tierversuch zutagetrat, kam es nur in einem Falle zu
einer tödlich verlaufenden metastasierenden Sepsis mit multiplen
Abszessen im Unterhautzellgewcbe und Wahrscheinlich auch in
den inneren Organen. Zu bemerken wäre noch, daß im Anfang
die Erkrankungen den rein kruppösen Charakter trugen, wäh
rend sie in späterer Zeit mehr unter dem Bilde der Broncho
pneumonie auftraten. Soweit die Fälle bakteriologisch
untersucht werden sind. fanden sich ausnahmslos Fried
ländersche Pneumobazillen. Sie waren selbst nach mehr
tägigem Stehen des Auswurfs in diesem oft in völliger Reinkultur
nachweisbar, soweit es sich um reines Lungens utum handelte,
während bei Zumengung von Rachenschleim un Speichel außer
dem auch vereinzelte Beimischungen von Pneumokokken und
Streptokokken nachweisbar waren, die aber von den Friedländer
schen Pneumobazillen bei weitem überwogen wurden. Auch nach
Ablauf der Erkrankung fanden sich noch längere Zeit die Kapsel
bazillen im Auswurf. Im Tierversuch erwiesen si: sich als außer
ordentlich pathogen und zeigten auch sonst alle typischen Merk
male der Pneumobazillen. 1
Die Behandlung war symptomatisch mit'lrühzeitiger aus

giebiger Darreichung von Herzmitteln. In 50 Fällen wurde

Op}tochinbase
(Morgenroth) gegeben, 8—10ma1 0,15 g täg

lic mit etwas Milch oder Brot, solange noch angenommen wurde,
daß es sich um gewöhnliche Pneumokokkenpneumonie handelte.
Ein Erfolg war naturgemäß damit nicht zu erzielen. da Optochin
auch im Tier- und Beagenzglasversuch keine chemotherapeutische
Wirkung auf Pneumobazillen zeigt, aber bemerkcnswerterweise
wurden auch trotz der Schwere der Erkrankungen in
keinem Falle irgendwelche Nebenwirkungen der Opto
chinbase beobachtet.

Aus der Medizinischen Klinik der Akademie für praktische
Medizin in Düsseldorf. (Direktor: Geheimrat Aug. Hoffmann.)

Zur Behandlung von Herzkranken
mit Traubenzuckerinfusionen.

Von Dr. W. Pfalz. '

Für die Pathologie des Herzens ist die von Bü
dingen aufgeworfene Fragestellung, ob das im Herz
muskel aufgespeicherte und das im Blute zugeführte Nähr
material immer ausreichend ist, um dem Herzen die von
ihm verlangte Arbeitsleistung zu ermöglichen, etwas Neues.
Im allgemeinen wurde angenommen, daß im Blute stets ge
nügend Nährstoffe vorhanden seien,um alleOrgane ausreichend
zu versorgen, und die Folgen gestörter Zirkulation wurden
in erster Linie der‘ unzureichenden 0,-Znfuhr zugeschrieben.
Büdingen‘) zieht nun in Erwägung, ob nicht die Krank
heitserscheinungen bei der Koronarsklerose z. B. zum großen
Teil durch die ungünstige Herzeruä‚hrung infolge der Gefäß
vcrengerung bedingt sind und ob nicht auch anderweitig
bedingte Störungen in der Nahrungszufuhr zum Herzen die
Funktion des Herzmuskels ungünstig beeinflussen.

1) Vgl. seinen Aufsatz in dieser Wochenschrift.

K“
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lür nimmt an, daß für die Tätigkeit des llcrzmnsluds die drei
Hauptgruppen der organischen Nährsioffe, Eiweiß, Fette und
Kohlenhydrate, nicht gleichwertig sind, sondern daß, ebenso wie
beim Skelettmuskel, in erster Linie die Kohlenhydrate, und zwar
in Form von Traubenzucker (Glykose), als Energiequelle für die
Herzmuskelkraft benötigt werden. Der physiologische Gehalt des -
Blutes an Traubenzucker beträgt 0,07—0,11% (Ivar Bang), der
Wohl für den Bedarf des normal arbeitenden Herzens genügt. Da
aber, ebenso wie bei der Skelettmuskulatur, beim Herzen oft rasche
und unvermittelte Uebergänge von der geringsten bis zur höchsten
Leistung vorkommen, so müssen Reservestoffe vorhanden sein,
die je nach Bedarf als Energiequelle mitherangezogen werden
können. Der wichtigste Reservestoff im Kohlenhydratstoff
wechsel ist das Glykogen, dessen Vorkommen im spezifischen
Muskelsystem desHerzens schon länger bekannt war, von Barb
linger aber auch in den übrigen Myokardfasern, ähnlich wie in
den Skelettmuskeln, in wechselnden Mengenverhältnissen nach
gewies'en wurde. Nach Büdingen sind nun Fälle denkbar, wo
die dem Herzen zugeführte Menge von Nahrungsstoffen, speziell
von Traubenzucker, unzureichend ist, wo es nicht zu einer für den
Bedarf genügenden synthetischen Bildung und Ablagerung von
Glykogen im Herzmuskel kommt, kurz, wo eine Ernährungs
störung des Herzmuskels, eine Kardiodystrophie vorliegt.
Büdingen unterscheidet im wesentlichen zwei Arten von Kardio
dystrophien;
l. Die kardiogenen oder endogenen Kardiodystro

phien, deren nächste Ursache und Wirkung im Herzen selbst
liegt. Hierher gehört die Koronarsklerose, bei der die durch die
Kranzarterien strömende Blutmenge, und damit auch die Menge
des'ßlutzuckers, durch funktionell oder organisch bedingte Gefäß
verengerung zeitweise oder dauernd geringer als normal ist. Weiter
sind hierher die Fälle zu rechnen, wo eine ständige Mehrarbeit des
ganzen Herzmuskels oder seiner Teile vorliegt, wo der normale
Gehalt des Blutes an Traubenzucker infolge des erhöhten Bedarfs
relativ ungenügend für die Herzernährung wird (relative Hypo
glykämie bei Blutdrucksteigerung mit Hypertrophie und Dila
tation des Herzens, Myodegeneratio mit Herzerweiterung, Klappen
fehlern mit zunehmender Stenosierung eines Ostiums).
2. Die ektokardiogenen oder ektogenen Kardio

dystrophien, deren Ursache außerhalb des Herzens, deren Wir
kung aber in ihm liegt. Als besonders wichtig erscheint Büdin gen
die absolute Verminderung des Blutzuckers (absolute Hypo
glykämie), welche ein charakteristisches, bisher noch nicht er
schlossenes Krankheitsbild, die „hy oglykämischeKardiodystro
phie“ bedingen soll, als deren Kardia symptome außer der Hypo
glykämie die Druckbeschwerden in der‘ Herzgegend, die Herab
setzung der körperlichen Leistungsfähigkeitund die leisen Herz
töne genannt werden. Hypothetisch sind zu erwähnen Störungen
der Zuckerverarbeitung im Herzmuskel bei Erkrankungen der
Drüsen mit innerer Sekretion, bei Infektionskrankheiten, Ver
giftungen und Altersvorgängen.

Die Kardiodystrophie in den oben kurz geschilderten Formen
bildet nun nach Büdingen eine Indikation zur Behandlung mit
hochprozentigen (10—20%) Traubenzuckerinfusionen, die durch
die plötzliche Ueberschwemmung des venösen Blutes mit Trauben
zucker einen Nährreiz auf das Herz ausüben und den Blutzucker
spiegel erhöhen sollen.

Wir haben die Behandlungsmethode an einer Reihe ge
eignet erscheinender Fälle nachgeprüft, und die Ergebmsse
seien hier kurz mitgeteilt.
Die Technik der Infusionen ist relativ einfach. Wir benutzen

eine 12——20%ige Traubenzuckerlösung, die aus den c emisch
reinen Merckschen Glykosetabletten hergestellt und vor dem Ge—
brauch sterilisiert wird. Es werden durchschnittlich sechs bis
zehn Infusionen von je 200—300 ccm in einwöchentlichen Ab
ständen gemacht. Zur Infusion der körperwarmen Lösung bedienen
wir uns des Infusionsapparates nach Dr. Schreiber, der aus
einer Kristallglaskaratspritze, einer Dreiweghahnkanüle und
einem graduierten Meßzylinder mit Schlauch besteht. Wegen
Platzmangels muß ich auf die Wiedergabe der Krankengeschichten
verzichten und möchte hier nur das Wesentlichste hervorheben.
Von den mit Infusionen behandelten Herzkranken reagierten am
besten zwei Fälle von Koronarsklerose mit Angina ectoris ohne
wesentliche Blutdrucksteigerung, bei denen am So luß der'Be
handlung die anfangs bestehenden Beschwerden (Beklemmungen
und Schmerzen in der Brust und im linken Arm nach Anstren
gungen) fast völlig verschwunden waren. Auch in drei Fällen
von allgemeiner Arteriosklerose mit Hypertonie und Angina pec
toris und in einem Fall von

peripherischer
Arteriosklerose und

Aortitis luetica mit starken An ällen von Angina pectoris wirkten
die Infusionen günstig insofern, als die Herzbeschwerden (Be
klemmungen, Schmerzen in der Brust, Atemnot, Anfälle von
Angina pectoris) Wesentlich nachließen und die körperliche
Leistungsfähigkeit sich hob. Bei einem Fall von M odegeneratio
cordis mit absoluter Unregelmäßigkeit infolge Vorhoff immerns und
Herzinsuffizienz wurde eine bedeutende Besserung der subjek
tiven Beschwerden und der Herzinsuffizienzerscheinungen erzielt,
sodaß mäßige Anstrengungen wieder gut vertragen wurden. Die
absolute Unregelmäßigkeit blieb in diesem Fall ebenso wie in
zwei anderen Fällen bestehen, jedoch wurde die Aktion langsamer,
und das anfangs bestehende Pulsdefizit kam zum Verschwinden.
Auf einen weiteren Fall von Myodegeneratio cordis mit Herz

.
insufl‘izienz möchte ich etwas näher eingehen. Es handelte sich
um ein dilatiertes Herz mit leisen Tönen, leisem systolischen
Geräusch an der Spitze, beschleunigter, regelmäßiger Aktion; der
Blutdruck War niedrig, der Puls klein. Es bestanden Oedeme und
Stauungserscheinungen an den inneren Organen. Nach Digitalis
darreichung besserten sich die Beschwerden für kurze Zeit, dann
aber traten wieder Dekompensationserscheinungen auf, schließ
lich Pulsus alternans. Es wurde der Versuch mit Traubenzucker
infusionen gemacht, und ein günstiger Einfluß auf den Krank
hcitsverlauf war nicht zu verkennen. Der Puls wurde Wieder
gleichmäßig, die Herztöne lauter und rein, die Anfälle von Atem
not wurden seltener. Besonders auffallend aber war die nach
jeder Infusion auftretende Besserung der Diurese. Wie aus der
Urinkurve (s. Fig.), von der wegen ihrerlLänge nur ein charakte

T Traubenzucker,lllllllllll|llllNahrungsflüssigkelt,l l Urin.

ristischer Teil wiedergegeben ist, ersichtlich, nahm die Urin
ausscheidung nach jeder Infusion für einige Tage deutlich zu und
verringerte sich dann wieder, bis eine neue Infusion einen neuen
Anstieg hervorrief. Nachdem im ganzen elf Infusionen gemacht
waren, blieb die Urinausscheidung dauernd gut. Die Oedeme
waren gänzlich verschwunden, und das Allgemeinbefinden hatte
sich soweit gebessert, daß Patient schon wieder umhergehen
konnte. Zu bemerken ist, daß während dieser Zeit keine Aende
rung in der Medikation (kleine Dosen Digitalis, Theazylon) vor
genommen worden war. Vier Wochen später traten wieder Oedeme
und Herzbeschwerden auf, und nun- zeigte es sich, daß das Herz
wieder auf Digitaliskörper gut reagierte. Dieser Fall ist deswegen
besonders hervorzuhebe‘n, weil wir hier in dem Verhalten der
Urinsekretion ein objektives Merkmal für die Besserung der Herz
kraft durch die Infusionen haben. Eine Nierenwirkung, an die
man auch denken könnte, glauben wir ausschließen zu können
deshalb, weil die Diurese auch nach Aussetzen der Infusionen
vier Wochen lang gut blieb. Auch das Verschwinden von PulsuS
alternans und die Wiederherstellung der Anspruchsfähigkeit auf
Digitaliskörper sind objektive Anzeichen des günstigen Einflusses
der Traubenzuckerinfusionen.
Außer bei den oben erwähnten Herzkrankheiten haben wir

Infusionen auch bei Herzschwäche infolge langdauernder fieber
hafter Erkrankungen angewandt; so bei einem Fall von aus
gedehnter Pneumonie mit verzögerter Lösung. Bereits am vierten
Krankheitstage waren rechter Unter- und Mittella peu sowie
linker Unterlappen befallen, und der Allgemeinzustand es Kranken
war sehr schwer. Von diesem Tage an wurden bis zu der erst am
26. Krankheitstage eintretenden Entfieberung täglich Infusionen
(200 ccm einer 15%igen Traubenzuckerlösung) vorgenommen, die
von dem Kranken subjektiv sehr angenehm empfunden wurden
und auf die er seine allmähliche Besserung bezog. Pulsfrequenz
und Blutdruck blieben während dieser Zeit durchschnittlich auf
derselben Höhe. _
Bei einem anderen Fall von Pneumonie der ganzen rechten

Lunge mit am siebenten Krankbeitstage eintretender Herz
schwäche vermochte ein alsbald vorgenommener Aderlaß mit
nachfolgender Traubenzuckerinfusion neben Adrenalin und
Kämpfer den Tod nicht aufzuhalten.

Soweit wir aus unserem Material Schlüsse
ziehen können, läßt sich über die Wirkung der
Traubenzuckerinfusionen zusammenfassend Fol
gendes sagen: Sie werden von den Kranken mit wenigen
Ausnahmen subjektiv angenehm empfunden; die Herz
schmerzen verschwinden häufig, Anfälle von Angina pectoris
werden seltener. Damit einher geht häufig eine Hebung des
Allgemeinzustandes, der körperhchen Lexstungsfähigkeit. Am
Herzen war in einem Fall ein Lauterwerden der Herztöne
und ein Verschwinden von akzidentellen Geräuschen zu kon

7"‘!
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etatieren. Die Pulsfrequenz änderte sich nicht, ebensowenig
der Blutdruck, dagegen wurde in einem Fall der Pulsus
alternzins zum Verschwinden gebracht und die Anspruchs
fä.higkeit des Herzens auf Digitalis wiederhergestellt. Wohl
ebenfalls als objektive Wirkung der Infusionen ist die in
dem oben erwähnten, mit Oedemen einhergehenden Fall
konstatierte Besserung der Diurese zu bezeichnen. In den
anderen Fällen’fehlte ein sichtbarer Einfluß auf die Diurese.
Zucker im Harn haben wir nach Infusionen nie beobachtet,
was für eine gute Verwertung des infundierten Trauben
zuckers im Organismus spricht.
. Neben diesenoben geschilderten Wirkungen der Trauben
zuckerinfusionen beobachteten wir eine Reihe von Neben
wirkungen. Relativ häufig, in sechs Fällen, traten nach
Infusionen Fiebererscheinungen auf, und zwar stieg die
Körpertemperatur meist mehrere Stunden nach der Infusion
an auf 37,5—38,5° C, nur in zwei Fällen über 39° C, um
dann entweder noch am selben Tage oder nachAblauf von
24 Stunden zur Norm zurückzukehren. Da einige Patienten
häufiger, andere selten oder garnicht Fiebererscheinungen
bekamen und da diese Temperatursteigerungen auch von
anderen Autoren beobachtet wurden, die ebenso wie wir
selbstverständlich unter aseptischen Kautelen gearbeitet
haben, so scheint es sich hier um eine nicht beherrschbare
Nebenwirkung der Traubenzuckerinfusionen auf das Wärme
zentrum nach Analogie des Salzfiebers zu handeln.
Büdingen unterscheidet ein wahrscheinlich durch Fehler in

der Asepsis bedingtes Frühfieber (innerhalb der ersten zwei
Stunden) und ein Spätfieber (nach vier Stunden). Ob dieses
letztere auf erhöhte Wärmebildung infolge Verbrennens des zu
geführten Zuckers, wie Bernstein und Falte annehmen, zurück
zuführen ist, oder ob es sich hier um vasomotorische Einflüsse im
Sinne Büdingens handelt, müssen wir einstweilen dahingestellt
’sein lassen, möglicherweise wirkt beides zusammen.
Fieberlosen Frost beobachteten wir in zwei Fällen,

Schüttelfrost und heftige Schmerzen in der Brust
unmittelbar nach der Injektion in einem Falle; hier ist die
Annahme einer vasomotorischen Reizung durch die hyper
tonische Lösung naheliegend, ebenso bei dem Auftreten von
Schwindel während der Infusion. Die von Büdingen
völlig rätselhaft genannten Schmerzen in der Kreuz
beingegend während und unmittelbar nach der Infusion,
die bei drei seiner Patienten auftraten, konnten wir ebenfalls
bei einem Patienten beobachten; sie wurden hier ‘als direkt
krampfartig bezeichnet.
Irgendwelche nachhaltigen Schädigungen sahen wir

aber ebenso wie Büdingen in keinem Falle; im Gegenteil
wurde von den Patienten immer wieder der wohltuende Ein
fluß der Infusibnen gelobt. . ,
Nach alledem kommen wir zu dem Resultat,

daß die von Büdingen empfohlenen Trauben
zucke‘rinfusionen bei manchen Herzkrankheiten
unsere bisherige Therapie wertvoll unterstützeri
können.
Wie die günstige Wirkung der Traubenzucker

infusionen zustandekommt, darüber können wir einst
weilen noch kein abschließendes Urteil abgeben. Die. Theorie
Biidingens von den Kardiodystrophicn und dem Einfluß des
Traubenzuckers auf diese ist zwar sehr verlockend, aber nicht
in allen Punkten stichhaltig. Eine länger dauernde Erhöhung des
Blutzuekerspiegels wird durch die lnihsion ja nicht erreicht (I v ar
Bang), ebensowenig eine Aendernng der physikalischen Eigen
schaften des Blutes (Lövy). Ferner können wir nach den
Untersuchungen von Bernstein und Falte. aus dem Trauben
zuckergehalt des peripherischen venösen Blutes, welches ja für
gewöhnlich zur Blutzuckerbestirnmung benutzt wird, oder aus
Glykogenbestimmungen der Organe keine sicheren Schlüsse auf
den Kohlenhydratstoffwechsel im kardiopulmonalen Kreislauf
machen, sondern wir müssen hierzu auch das Verhalten des
respiratorischen Quotienten heranziehen. Und da zeigt es sich
nun nach denselben Autor‘en, daß bei Ueberflutung des das rechte
Herz durchströmenden Blutes mit Zucker der Ueberschuß in viel
höherem Maße verbrannt als in Form von Glykogen aufgespeichert
wird. Auch sind die anatomischen Befunde Berblingers über
Giykogen im kranken und gesunden Herzmuskel durchaus nicht
eindeutig, was von Büdingen zugegeben wird. Jedenfalls liegen
die Verhältnisse hier sehr kompliziert, und es bedarf noch weiterer
eingehender Untersuchungen, bevor wir uns über die Wirkungs
weise der Trnubenzuckerinfusionen ein klares Bild machen können.
Zusammenfassung. 1. Bei einer Reihe von Herzkrank

heiten, bei denen Büdingen eine „Kardiodystrophh:“ an
nimmt, wirken hochprozentige 'l‘raubenzuckeriniusionen
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günstig auf die subjektiven Beschwerden. In manchen
Fällen finden sich auch objektive Symptome einer Besse
rung der Herzkraft. ~

2. Irgendwelche nachhaltigen Schädigungen durch
Traubenzuckerinfusionen wurden bisher nicht beobachtet.
Berbilnger , Ziegler,Beitr. z. path. Anat. u. allg. Path. 55.1912S. 155.—-T h. B fi‘di ngen ‚ D. Arch. f. klin. Med.114.1914S. 53-1.Ernährungsstörungen

desHerzmuskels ihre Beziehungenzum Blutzucker und ihre Behandlungmit
Traubenzuckerinsionen. Leipzig 1917. D. Arch. f. klin. M. 128.1918S. l5l.
D. m. W. 1919Nr. 3 S. 64.— Bernstein u. Falte, D.Arch f. klin. M. 125.
‘1918S. 238.-—-Ka nach ‚ D. m. W. 1911S. B, 1917Nr. 23.

Aus dem Anatomischen Laboratorium der Staatskrankenanstalt

'Hamburg-Friedrichsbefg. (Direktor: Professor Wcygandt.)

Ueber das Wesen der progressiven Paralyse.‘)
Von Prosektor A. Jakob.

Die Paralyse ist klinisch ein ausgesprochen chronisches
Leiden mit gelegentlichen Remissionen und akuten Schüben,
welch letztere sich vornehrnlich an starke psychische Er
regungszustz'inde und Anfälle psychischer, sensorischer und
motorischer Art anschließen. '

Die anatomische Eigenart dieser Geisteskrankheit ist
durch die klassischen Arbeiten Nissls’) und Alzheimers2 fest
gelegt, die nachgewiesen haben, daß sie als eine chronische iffuse
Entzündung des Nervenparenchyms anzusehen ist, bei der neben
den infiltrativen Entzündungserseheinungen am Gefäßbinde
gewebsapparat eine im'weitesten Sinne von diesem unabhängige
Degeneration des Nervenparenchyms einhergeht. Gerade die
Entwicklung unserer Anschauungen von der Pathogenese der
progressiven Paralyse ist ein beredter Zeuge für die Leistungen
der pathologischen Histologie auf dem Gebiete der Geisteskrank
heiten; denn schon Jahre vor der Wassermannschen Aera war
der anatomische Grundcharakter der Paralyse sichergestellt, der
einerseits ihre Verwandtschaft mit den echten s philitischen Pro
zessen betonte, anderseits ihre Abgrenzung von lesen Erkrankun
gen gestattete. Auch der weitere Beweis, daß es sich bei der para
lytischen Gehirnerkrankung um ein direktes Einwirken der
Syphilisspirochäten auf das Hirngewebe handelt, ist durch
die bekannten Arbeiten Noguchis“) 1913 erbracht werden, Fest
stellungen, die seitdem durch zahlreiche weitere Forschungen so
wohl bei Untersuchungen im Dunkelfeld (Forster und Toma
czewski‘), A. Jakob‘), Jahnel‘) u. a.), als auch in Schnitt
prä.paraten (Marinesco und Mineafl), A. Marie, Levaditi
und Bankowski'), Jahnel‘), Schmorl’), Verse“), Sieh“),
Hauptmann“), Hermel“) u.a.) bestätigt wurden. Namentlich
eine sehr wertvolle, durch Jahnel eingeführte Verbesserung der
Färbungstechnik, welche die l\ditimprägaation der Neurofibriiien
im Nervensystem vollkommen unterdrückt, hat uns in den Stand
gesetzt, sichere Aufschlüsse über die Beziehungen der Spirochäten
zu den paralytischen Krankheitsvorgängen zu gewinnen; Jahnel
verdanken wir über dieses Problem bereits mehrere gründliche
Arbeiten, ebenso hat uns Hauptmann über eine besondere herd
artige S irochiitenverteilung in der Rinde von Paralytikern ein
gehend richtet.
Jahnel konnte an einem großen Material unter anderem

'

nachweisen, daß sich bei den im Anfall verstorbenen
Paralytikern in der Regel große Mengen von Spirochäten in
der Großhirnrinde zeigen. Er betonte dabei, daß dem para
lytischen Anfall arasitologisch „eine starke und aus
gebrcitete Spiroc z'itenu‘uchernng im Gehirn entspricht
und daß der Tod im paralytischen Anfall nicht nur ein Hirntod
ist, sondern auch ein Spiroehiitentod; wir haben hier einen jener
Fülle vor uns, wo der Syphiliserregcr zur unmittelbaren Todes
ursache wird.“ ‘

Durch solche Tatsachen sind die paralytischen An-
'

fälle und. ihre Aequivalente erneut bei der Betrachtung des
ganzen Krankhcitsbildes in den Vordergrund gerückt; sie
bedeuten ja auch klinisch eine akute Steigerung des
paralytischen Krankhcitsvorgangcs und begründen,
‘wie dies namentlich Ehrlich“) bei seinen biologischen Be
trachtungen über das Wesen der Paralyse ausgeführt hat,
neben den Remissionen den Charakter einer Infektions
krankheit.
Auch die Untersuchungen auf Spirochäten in meinem

Laboratorium, die im Duirkclfelde schon seit Jahren von mir

‘) Vortrag, vorgesehen für die Jahresversammlung des‚.Deutsdron
Vereins für Psychiatrie“,‘aus äußeren Gründen nicht gehalten. —

2) Histologische und histopathologischc Arbeiten l. 190i. — ‘l M. m.
W. 1913 und B. kl. W. 1913. —- ‘) u. ‘) D. m. W. 1914.— ') Arch.
f. l’sych. 57 u. Ueber einige Beziehung‘eu der Spirochäteu zu dem
paralyt. Krankheitsvorgang. [labil-Schrift 1918.— 7) Rev. neur. 1913.
—- “l Ann. de l’lnst. Pest. 27. —- ') B. kl. W. l9l3. — 1") M. m. W.
l9l3. ——“) Arch. f. Psych. 59. 1918 u. (SO.lill9.—— ") Mschr. f. l‘.<ych.
45. 1919.— 13)M. m. W. 1919. —- 1‘) Allg. Zschr. f. Psych. 71. I‘Jl4.
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und jetzt im Jahnelschen Schnittpräparate von Herrn
Dr. Hermel an einem reichen Material ausgeführt werden,
bestätigen durch zahlreiche positive Befunde die J ahnelsche
Anschauung und lassen die Anfälle in parasitologischer
Hinsicht als sehr wichtige Episoden im Krankheits
verla ufe rrscheinen.
Deshalb, glaube ich, dürften auch erneute histologische

Untersuchungen, welche die den paralytischen An
fällen oder einer raschen Steigerung des paraly
tischen Krankheitsprozesses zugrundeliegenden
feineren Gehirnveränderungen abhandeln, einem
größeren Interesse begegnen, um so mehr, als die bisherigen
in der Literatur darüber niedergelegten Angaben recht
dürftig sind.
Solche Studien beschäftigten mich schon seit mehreren

Jahren vor dem Kriege, da mich von jeher der entzündliche
Charakter der Paralyse als Infektionskrankheit und in seiner
Verwandtschaft mit den echten luischen Prozessen und mit
anderen Infektionskrankheiten interessierte. Wenn ich in
Folgendem nur jene Fälle berücksichtige, die sich auch im
anatomischen Sinne nicht als atypische Fälle erweisen,
so bleiben im ganzen 50 Paralysen übrig, die sich durch eine
rasche Steigerung de; Krankheitsverlaufes kennzeichnen
und von denen die Hä fte besonders reichliche Anfälle zeigte
und die meisten im Status -paralyticus endeten. Es ist zu
betonen, daß sich alle diese Fälle klinisch und serologisch als.
gewöhnliche Pnralysen erwiesen .und daß der paralytische
Grundcharakter auch im histologischen Bilde trotz aller Auf
fälligkeiten' stets gewahrt blieb.

In einer Reihe dieser Fälle konnten wir sowohl bei der Dunkel
felduntersuchung des frischen Gehirns wie auch im Jahnelsehen
Schnittpräparate — diese Untersuchungen sind zurzeit durch
Herrn Dr. Hermel noch im Gange — Spirochäten nachweisen,
nicht selten in geradezu überraschend großer Menge. Ja, es be
finden sich Fülle darunter, bei denen sich im Dunkelfelde in allen
Gehirngegenden so zahlreiche Spirochäten fanden, wie man sie
bisher nur bei Primäraffektcn zu sehen gewohnt war, und bei
denen auch im Schrifttpräpitrat das Rindengewebe überschwemmt
war von einer Unmenge von Parasiten.
Die den Anfallsparalysen zugrundeliegenden histologischen

Erscheinungen‘) zeichnen sich auf der einen Seite durch starke
Parenchymveriinderungen (Genglienzellendegeneration, Marchi
s_ehollenbildung, reaktive Gliawucherungen) aus, auf der anderen
Seite betonen sie eine akute Steigerung des Entzüudungsprozesses;
nur in einem Falle zeigten sich daneben noch zahlreiche kleine
Blutaustritte.
Die Steigerung der entzündlichen Vorgänge findet

ihren anatomischen Ausdruck in einer hochgradigen Betonung
der Infiltrationserscheinungen an der Pia wie in den Binden
gefäßen. Die Infiltrationszellen sind, wie immer bei der Paral e,
Lymphczyten und Plasmazellen. Gegenüber der prinzipielen
Zurückhaltung dieser Infiltrationszellen bei der gewöhnlichen
Paraly c finden wir bei den Anfallsparalysen regelmäßig ein
Auswandern der Infiltrationselemente ins Nervenparen
eh m, wobei es zu schweren, räumlich begrenzten enzephaliti
sc an Vorgängen und zur Bildung von kleinen Lympho
zytenherden kommt. Nicht selten trifft man dabei kleinere
oder selbst größere Granulationsherde, die sich durch eine
unscharfe Abgrenzung gegen ihre Umgebung und einen unorgani
sierten Aufbau auszeichnen und die ich deshalb als unorgani
siorte Granulationsherde bezeichnen möchte; in ihnen unter
mischen sich die Entzündungszellen mit den degenerierenden und
proliferierenden nervösen Parenchymzellen, wobei namentlich die
gliösen Elemente erlnbliche reaktive Wucherungserscheinungen
erkennen las en. Sc‘-dießlich fand ich in einem hohen Prozent
satz dieser Fülle noch echte gummöse Gefäßwandverände
rung‚n an‘ den Rindengefäßen und kleinere organi
sier1e Grauulationsherdo' von dem typischen Aufbau
miliarer Gummen. b ‘

Kombinationen von Paralyse mit tertiärer gummöser Sy
philis im Gehirn sind schon mehrfach (Sräussler'), Lands
berger’), Ranke‘), Fischor‘)) erwähnt. Während es sich
aber bei allen bisherigen Veröffentlichungen um Ausnahmefälle
handelt, muß ich auf Grund meiner Feststellungen die auffallende
ll'tufigkeit von miliaren Gummen oder gummösen Gefäßwand
vwänderungen im Gehirn der gewöhnlichen Paralyse, besonders
aber bei den Anfallsparalysen, betonen. Die Granulombildung
selbst, deren histologische Einzelheiten sich in meiner ausführ
lichen Veröffentlichung finden, lassen ihren Zusammenhang mit
den Gefäßen stets nachweisen, verdanken offenbar schwereren

l) Die anatomischen Befunde und die daraus zu folgernden Ergeb
nisse werden ausführlich veröffentlicht in der Zschr. f. d. ges. Neurol.
Dieser Arbeit sind auch zahlreiche Textfi uren zur Erläuterung der
histologischen Details beigegeben. —- 21 sehr. f. Psych. 19 u. 27.
Zschr. f. d. ges. Neur. 12. 1912.——‘) Mschr. f. Psych. 29. —- ‘) Nissls
Beitr. l. 1913.— “) Neurol. Zbl. 1914.
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end- und periarteriitischen Gefllßwandveränderungen ihre Ent
stehung und zeichnen sich durch reichliche Bildung von Messn
chymalstrukturen aus. Hervorzuheben ist, daß auch die Fälle,
die derartige Gummen in besonders großer Menge im Gehirn auf
wiesen, zum Teil wenigstens eine bedeutende Parasitenmenge im
Gehirn beherbergten.
Auffallend war noch, daß sich bei genauer anatomischer

Untersuchung der Anfalls aralysen viele Fälle derartig histo
logisch mit spezifisch syp 'litischen Veränderungen im Gehirn
untermischten, daß ich sie als aty ische Fälle nicht mehr in
dem Rahmen der jetzigen Untersuc ungen zulassen konnte.

Wenn ich die wichtigsten Resultate meiner Unter
suchungen überblicke, so charakterisiert sich die durch An
fälle bedingte Steigerung des paralytischen Krank-‘
heitsbildes neben den regressiven und progressiven Er
scheinungen am nervösen Parenchym vornehmlich in hoch
gradigen entzündlichen Vorgängen am Gefäßbinde
gewebsap parat, die sich in vermehrter Infiltration
der Pia, der Rinden- und auch Markgefäße, in Aus
wandern der zelligen lnfiltrationselemente ins
Nervengewebe, in Bildung von Lymphozytenher
den und enzephalitischen Prozessen und nicht
selten zudem in Entwicklung gummöser Gefäß
wandveränderungen und miliarer Gummen in der
Gro ßhir nri n de k u ndt u n. Außer den infiltrativen Gefäß
crscheinungen sind ganz regelmäßig auch endarteriitische
Proliferationsvorgänge an den Rindengefäßen festzu
stellen, deren Intensität jedoch stark wechseln kann.
Die den Anfallsparalysen zugründeliegenden histo

pathologischen Bilder betonen auf der einen Seite namehtlich
bei Berücksichtigung der Entzündungskomponerite die nahe
Verwandtschaft mit den spezifischen syphilitischen
Prozessen, auf der anderen Seite die Aehnlichkeit mit
Infektionskrankheiten anderer Genese. In dieser
Beziehung denke ich vornehmlich an die Poliomyelitis an
terior, an die Schlafkrankheit (Spielmeyor‘)), an die akuten
Herde der multiplen Sklerose, die durch ganz ähnliche enze
phalitische und Entzündungsvorgänge ausgezeichnet sind.
Sie weisen m. E. mit Bestimmtheit darauf hin, daß die

Paralyse als Infektionskrankheit aufzufassen ist, und
daß die durch die Anfälle bedingten akuten Schübe
mit lebenden Krankheitskeimen, also mit den Spiro
chäten, in ursächlichen Zusammenhang zu bringen
sind. So, glaube ich, geben auch meine histologischen Fest
stellungen einen weiteren Beweis für die Richtigkeit der
J ahnelschen, aus seinen Spirochätenbefunden erschlossenen
Behauptung, daß dem paralytischen Anfall parasitologisch
eine starke und ausgebreitete Spirochätenwucherung ent
spricht, eine Annahme, die übrigens auch Ehrlich mit allem
Nachdruck vertreten hat.
Bekanntlich stehen sich vom rein histologischen Stand

punkte aus in der Auffassung des paralytischen Gewebsprozesses
zwei Ansichten gegenüber: die von Nissl und Alzheimer streng
formulierte und auch von Spielmeyer‘) scharf vertretene An
sicht des unabhängigen Nebeneinanders der Entzündungserschei
nungen und des degenerativen Parenchymprozesses und die in
neuerer Zeit namentlich von Stargardt‘) und Raecke‘) bo
tonte Anschauung, wonach sich alle Vorgänge aus der Entzün
dung ableiten lassen. Nissl‘) hat erneut seine Ansicht begründet
und auf die Kompliziertheit des Problems hingewiesen. Auf
Grund eigener Untersuchungen schließe auch ich mich den
Nissl-AlzheimerscMn Anschauungen an.
Das Eine fnuß heute als sicher gelten, daß wir es bei

der Paralyse mit der direkten Einwirkung der
lebenden Spirochäten auf das Gehirn zu tun haben
und daß dabei außerordentlich vielgestaltige reaktive bio
logische Vorgänge und Endotoxinbildungen eine große. Rolle
spielen, die nicht zuletzt auchdas histologische Bild beein
flussen und bedingen. Es gibt kaum größere Unterschiede
bei genetisch verwandten Prozessen, als zwischen dem histo
logischen Bilde einer endarteriitischen Lues der kleinen
Rindengefäße_ und‘der paralytischen Rinde, und doch muß
man annehmen, daß bei beiden die Spirochäte das krank
machende Agens ist.

‘

Auch sehr weitgehende histologische Differenzen sind uns bei
unseren Syphiliskaninchen im Gehirn (Weygandt und J akob'))
1) Ergebn. der Neurol. und Psych. Herausgeg. von Vogt und

Bing. 1911. —- "'
) l. c. u. Zbl. f. Nervhk. u. Psych. 1906 u. Zschr. f.

d
.

ges. Neurol. u. Psych. l. 1910.— “
p
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— ‘) Ebenda 58 u. 60. —- ‘) Zschr. f. d. es. Neurol. u. Psych. 1919.
— °) Weygandt u. Jakob, Denn. \ sehr. Erg.-H. zu 58. 1914.



‘in: Oktober 1919 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCl-IRIFT ue
aufgefallen, und es befindet sich ein Tier darunte , das im Gehirn
eine schwere diffuse Parenchymentartung zeigt, während ent
zündliche Gefäßerscheinungen fast ganz fehlen. Solche primären
toxischen Gewebsschädigungen der Spirochäten sind aber
auch in den peripherischen Organen bekannt. Ich habe schon
seinerzeit auf die von‘ Simmonds als Spir0chiitenwi‘rkungen be
schriebenen toxischen Gewebsnekro_sen in der Leber hingewiesen,
Hauptmann erwähnt im gleichen Sinne die primären Gewebe
schä.digun en der Spirochäten in den Nebennieren (Aschoff,
Marchan ), in der Hypophyse (M. B. Schmidt), in der Wand der
,Nabelschnurgefäße (Sternberg) und in den Lungen (S‘chmorl).
Wir müssen also auch bei der Ifaralyse mit seinen

Parenchymentartungen als Folge der Spirochiiten
wirkung und ihrer T0 xine rechnen. In dieser Hinsicht
waren uns die schweren Ganglienzelldegenerationen so
interessant, die sich nicht selten bei den Anfallsparalysen
auch an entzüudungsfreien Stellen zeigen und die namentlich
in einem Falle mit reichlich Spirochäteu im Gehirn auffielen.
Es liegt die Annahme sehr nahe, daß auch derartige Befunde
auf die direkte oder indirekte Einwirkung der Parasiten
zurückzuführen sind; berücksichtigen wir noch die dabei
nicht selten zutage tretende Hirnschwellung, so tritt bei
‚der pathogenetischen Auffassung solcher Zustände und Ge
websalterationen die toxische Komponente sehr in den
Vordergrund.

' '

Die vornehmlichsten Erschemungen beim paralytischen
Rindenprozesse bleiben aber die entzündlich-infjltra
tiven Veränderungen, die — und das ist mit Nachdruck
hervorzuheben — im allgemeinen einen diffusen, klein
zellige n Charakter habenunddaher von uns pezifischem
Bau sind. Dazu gesellen sich nun nicht selten echte spezi
fisch gebaute, entzündliche Granulome. Es war ja mit ein
Zweck dieser Zeilen, zu betonen, daß die Gummenbil
dungen keine seltene und zufällige Ausnahme
erscheinung bei‘ Paralyse darstellen, sondern daß sie sich
häufig mit dem paralytischen ltindehprozesse \ergesell
schaffen. Und ich glaube, die Beachtung und Bewertung
dieser Verhältnisse hat große Bedeutung für die pathogenc
fische Auffassung des paralytischcn Krankheitsbildes.

Wie die Syphilis überhaupt, so hat auch die Paralyse
im histologischen Bilde wie im biologischen Geschehen
manche Aehnlichkeiten mit einer anderen, leichter in ihren
Einzelheiten zu überseheuden Infektionskrankheit, mit der
Tuberkulose. Wir schon bei der experimentellen wie
menschlichen 'l ubcrkulosc sowohl im Gehirn (N issl, lta u ke
‘u. a.) nie auch an den peripherischen,Oi‘ganen unspczifische,
kleinzellige, diffuse Entzündungen neben solchen von typisch
spezifischem Onaraktcr.
Von besonderer Wichtigkeit scheinen mir in dieser Hinsicht

die experimentellen Untersuchungen über die Haut
tuberkulose von F. Lewandowsky‘). Lewandowsky hat
bei intrakardialer Infektion von normalen und tuberkulösen (zwei
bis fünf Monate alteTuberkulose nach kutaner Infektion) Meer
schweinchen den Verlauf der hämatogenen Infektion bei nor
malen und vorher tuberkulösen Tieren vergleichen können und
ist dabei zu sehr bedeutungsvollen Resultaten gekommen. Uns
interessieren hier am meisten die histologischen Unterschiede: Blei
den vorher normalen Tieren fand Lewandöwsky in der Haut
wie in den Organen nicht sehr scharf begrenzte lnfiltra-te von
unspezifischr1m Bau, aus Leukozyten, Lymphozyten und ver
mehrten Bindegewebszellen ——ohne Riesenzellen — bestehend.
Innerhalb dieser Infiltrate lagen große Mengen von Tuberkel
bazillen. Dagegen zeigten sich bei den vorher tuberkulösen Tieren
scharf ab esetzte Knötchen von deutlich tuberkuloidem Bau, aus
Epith8loi und Riesenzellen zusammengesetzt, bei sehr seltenen
Tuberkelbazillen im Gewebe. Die normalen Tiere erliegen der
Infektion sehr bald, im Gegensatz zu den vorher tuberkulösen
Tieren. Lewandowsky verwies auf die Analogien, welche die
Versuche mit den Verhältnissen bei der miliaren Hauttuberkulose
und den Tuberkuloiden in der menschlichen Pathologie bieten.
Wo keine Antikörper vorhanden oder nicht mehr vorhanden sind,
wie bei der Säuglingstuberkulose, entstehen wenig charakte
ristische Hautläsionen mit sehr reichlichen Bazillen. Bei Indi
viduen mit benigner Tuberkulose, wo reichlich Antikörper ge
bildet ‘werden, antwortet die Haut auf die hämatogene Tuberkel
bazilleninfektion mit Bildung tuberkuloiden Gewebes, in welchem
Tube‘rkelbazillen nicht mehr nachweisbar sind. Hieraus ergibt
sich ein allgemeines biologisches Gesetz: „Wo sich Bak
terien im Organismus ungehemmt vermehren, reagiert
dieser mit den Erscheinungen gewöhnlicher Entzün
dung; wo Bakterien unter der Einwirkung von Anti
körpern zugrundegehen, wo Bakterieneiweiß unter

l) M. in. \V\'.1914 Nr. 17 S. 961 und 'l‘uberk. ll. Haut fSp:illgßi').

Einwirkung von Antikörpern langsam abgebaut wird,
da entstehen Tuberkel und tuberkuloide Strukturen.“
Dis Analogien dieser Feststellungen und der sich daraus

ergebenden Schlußfolgerungcn mit den bei der Lues obwal
tenden Verhältnissen, insbesondere mit der Paral yse, hegen
auf der Hand. Auch die Lues bildet für gewöhnlich spezi
fische Entzündungsreaktionen in Form von charakteristischen
Granulomen bei verhältnismäßig geringem Spirochäten
gehalt. Im Gegensatz hierzu steht die gewebliche Reaktion
auf die Spirochäten bei der Paralyse. Hier ist das h sto
logische Bild‘ charakterisiert durch eine unspezifische,
diffuse, kleinzellige Entzündung und Parenchym
zerfall, wobei eine Unmenge Parasiten das Gewebe
überschwemmen.
Die, wie ich oben ausgeführt habe, so häufig bei Para-.

lyse sich findenden gummösen Bildungen im Gehirn
sind als ungenügende spezifische Gewebsreaktionen im
Kampf gegen die Spirochäten aufzufassen; das Gehirn, i.e. der
Körper, erlahmt aber bald, die Entzündungserscheinungen werden
diffus und nehmen unspezifischen Charakter an; so zeigt die
Syphilis hier im histologischen Bilde eine ausgespro
chen als maligne zu bewertende Gewebsreaktion.
Ueber die weitere Frage, weshalb bei der Paralyse die

Lues zu einer malrgnen Infektion wird, lassen sich heute
trotz einiger wertvoller Feststellungen nur Vermutungen
hegen; besseren Bescheid dagegen wissen wir bezüglich der
Zeit, wann die Infektion des Zentralnervensystems
erfolgt. Zahlreiche Erfahrungen der menschlichen Pathologie
sprechen eindeutig für eine frühzeitige Infektion des
Zentralnervensystems im ersten Sekunda'irstadium der
I .ues. ' '

Die betreffenden Angaben sind zu_ bekannt und bereits zu
häufig erwähnt, als daß sie hier nochmals ausführlicher gebracht
werden sollten. So weise ich heute nur auf‘ die auch schon durch
ältere Liquoruntersuchungen feststehende Tatsache hin, daß
bereits im Frühstadium der Lues das Zentralnervensystem in
einem sehr hohen Prozentsatz sich infiziert erweist, selbst ohne
daß klinische Erscheinungen darauf hindeuten. '

Von neueren Untersuchungen sind hier die Befunde von
Königs teinl) zu erwähnen, der in 5% von primärer Lues patho
logischen Liquor feststellen konnte, in 41% von sekundärer Lues,
ferner die Angaben von Königstein und Goldberger‘), wo
nach sich bei syphilitischer Alopezie in 73% und bei Leukoderma
in
61%
pathologischer Liquor fand, schließlich noch die Rtsul

tate er Liquoruntersuchungen von Werther'), der in Früh
fällen von Syphilis ohne Behandlung in 48% Lymphozyten
vermehrung, in 35% positive Phase I, in 4% positive Wa.R., in
solchen mit Behandlung in 50% Lymphozyten, in 38% Phase I
und in 14% positive Wa.R. fand. Solche Erfahrungen drängen
uns zu der Annahme, daß im Sekundärstadium der Lues die
Spirochäten den ganzen Körper mit Einschluß des Zentralnerven
systems überschwemmen. Hauptmann‘) macht mit ~Recht
darauf aufmerksam, daß sich eine solche Infektion garnicht immer
durch somatische Symptome, ja selbst durch Liquorverände
rungen zu äußern braucht, da „wir in diesen Erscheinungen ja
schon die Reaktion des Organismus oder der betreffenden Organe
erblicken müssen“. Er sieht einen Beweis für diese Auffassung
in dem Nachweis von virulenten Spirochä.ten im Liquor durch
Kaninchenimpfung (Steiner) in eine Falle, bei dem weder soma
tische noch sonstige Liquorverände ngen vorhanden waren. So
fand auch Ve rs(r") eine reiche Anzahl von Spirochäten in denSpinal
ganglien und Rückenmarksnerven eines Falles, in dem klinisch
keine Erscheinungen einer Wurzelneuritis vorhanden waren. Sehr
wertvolle pathologisch-anatomische Untersuchungen am Zentral
nervensystem klinisch nervengesunder Syphilitiker verdanken wir
noch Wohlwill'), der an einem reichen Material in einem hohen
Prozentsatz der Fälle luische Entzündungserscheinungen fest
stellen konnte. In diesem Zusammenhange ist ein von Fahr’)
bßrichteter Fall zu erwähnen, der neun Wochen nach einem
Primäraf‘fekt eine rasch tödlich verlaufende Meningitis luica
aufwies.
Eine ganz besondere Betonung erfuhren noch die frühzeitigen

spezifischen Infektionen des Nervensystems bei der Aufklärung
der Pathogenese der Salvarsanneurorezidive (Ehrlich, Dreyfus
und Assmann, Zaloziecki, Wechselmann, Gennerich,
A. Jakob u. a.)‚ die ja gleichfalls als eine Steigerung des syphi
litischen Prozesses aufzufassen sind. Ich‘) konnte in dem ‚Ge
hirne eines Syphilitikers, der mit einem Primäraffekt an einem
typischen zerebralen Herxheimer nach Salvarsaninjektion starb,
neben anderem entzündliche Veränderungen im Gehirn feststellen,
die sogar schon an einigen Stellen die Rindengefäße ergriffen
hatten. Nichols und Hough erzielten durch Liquorimpfung

1) M. m. W. 1917 H. I5. — ') W. kl. W. 1917 H. 12. —
') D. Zschr. f. Norvhlk. 57. 1917.— ‘) Mschr. f. Psych. u. Neurol. 4;’.
1917. -— ‘) Zieglers Beitr. 56. 1913.— ‘) Arch. f. Psych. 59. 1918 —
")
läßrm.

Wachs 59. 1914.— ') Zschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. I9.
191 .
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eines Falles von Salvarsanneurorezidiv in den Kaninchenhoden
spirochä.tenreichr3 Orchitis. Hoffmann konnte‘ bei Ueberimpfun
gen von Spinalflüssigkeit frühsyphilitischer Personen auf Affen
über positive Im fresultate berichten, ebenso erzielten Steiner
und Mulzer ) rei positive Impfresultate durch Liquorüber
im fung von Fällen primärer und sekundärer Lues auf Kaninchen
h0 en. Schließlich sei noch auf die Untersuchungen des Zentral
nervensystems bei experimenteller Kaninchensyphilis hingewiesen,
die wenigstens in einem Teile der Fälle schwere, frühzeitig auf
tretende entzündliche Veränderungen zeigten (Steinefl), Wey
gandt und Jakob‘)).
Die weitere Frage nun, warum si"h nur in einem 'l‘eil

der Infizierten der syphilitisohe Prozeß zur Paralyso. (oder
'l'nbesl entwickelt, ist heute eindeutig noch nicht zu be—
antworten. .
Weygandt“) hat in unserem Aufsetze „Warum werden

Syphilitiker nervenkrank?“ bei Beurteilung unserer tierexperi
mentellen Befunde die klinischen und dispbsitionellcn Momente
besprochen und dabei alle -bereits schon vielfach diskutierten
Punkte des Virus nervosum, der angeborenen Disposition, der
Rassedisposition, der exogenen Schädigungen kritisch beleuchtet.
Zwingende Tatsachen ergeben sich hier aber nach keiner Rich
tun hin. ‚ »
gPositiv scheinen mir jedoch heute schon jene Feststellungen

zu sprechen, welche die verr_ninderte Reaktionskraft des
Organismus bei der Pathogeneso dieser Erkrankungen
betonen. Wie bei jeder Infektionskrankheit, so hängt auch bei
der Lues die Wirkung des Erregers auf den Organismus in
letzter Linie ab von dem Verhältnis, in dem sich die Virulenz des
Erregers und die Reaktionskraft des Infizierten begegnen.
Hinsichtlich der Virulenz der bei der Paralyse wirksamen

Spirochäten haben die bisherigen klinischen und tierexperimen
teilen Erfahrungen noch keine eindeutigen Resultate gebracht.

Ehrlich‘) spricht, von theoretischen Gesichtspunkten ausgehend,
von der Bildung und Einwirkung höherer Rezidivstämme, die sich
bei der Paralyse im Gehirne allmählich entwickeln.
Von besonderer Wichtigkeit sind hier die reichen Erfahrungen

von Erb und Fournier, nach denen vor allem jene Fälle für die
Paralyse prä.dis onieren, die einen milden Verlauf der Lues
ohne beson ere Hauterscheinungen im Sekundär
stadium zeigen. Hoffmann und nach ihm viele Syphilidologen
haben aber betont, daß gerade die Hauterscheinungen im Ss-.
kundä‚rstadium zur Bildung und als Ausdruck von allgemeinen
Immun- und Entgiftungsvorgängen sehr wichtig sind. Auch
Nonne") schließt sich der Erb-Fournierschen Ansicht an und
betont, daß auch die gründlich vorbehandelten Paralytiker zu der
Gruppe der Syphilitiker mit geringem Seku_ndärstadium gehören.
Gennerich‘) hat im gleichen Sinne auf die Bedeutung der All:
gemeininfektion und der allgemeinen Immunkör erbrldung bei
der weiteren Entwicklung der Lues und der Entste ung der Para
lyse hingewiesen. _' _~ .
Sprechen also schon die obigen Feststellungen dafur, daß sich

die Syphilisfälle, die zur Paralyse werden, von vornherernrm all
gemeinen durch eine schwächliche Immunkörperbrldung
auszeichnen, so kennen wir noch verschiedene biologische Tat
sachen, die auf ein weiteres Versagen des Paralytikers
bei der Bildung spezifischer Antikörper im Körper
haushalt hinweisen. q
Die Paralyse") zeigt häufig eine negative Wassermannsche

Blutreaktion bei positiver Liquorreaktion; nicht selten kann man
im Verlauf der zunehmenden Krankheitserscheinungen beob
achten, wie bei ositiver Liquor-Wa.R. das Blut negativ wird;
diese Befunde be. n eine Analogie in Fällen des Latenzstadiums,
die ebenfalls nicht selten negative Blut-Wa.R. haben bei stark
positiver Liquorreaktion ohne klinische Erscheinungen. Nun
haben es neuere Feststellungen von Wassermann“) sehr wahr
scheinlich gemacht, daß die die Wa.R. hervorrufenden Stoffe
außerhalb der Blutbahn durch Antwort der Körperzellen auf die
.syphilitische Infektion entstehen, sodaß wir auch bei der Para—
lyse die lokale Entstehung der Wa_.R. im Gehirn annehmen müssen
‚und die positive Blut-Wa.R. durch ein Uebertreten der Reagme
aus dem Liquor ins Blut bedingt auffassen dürfen. So sprechen
diese Befunde für die lokale Gehirnerkrankung bei der Para
lyse, worin die fehlende oder zum mindesten mangelnde all
gemeine Körperreaktion zum Teil ihre Erklärung finden
kann.
Weiterhin sind die entzündlichen Liquorbefunde bei

Paralyse im allgemeinen mittelstark, ziemlich gleichbleibend m
den verschiedenen Stadien und nicht wesentlich reagierend auf
die Behandlungsversuche. Dagegen finden wir bei der echten
Lues cerebri im Anfange sehr starke entzündliche Veränderungen,
die allmählich schwächer werden, selbst ohne Behandlung; dabei
ist die Wa.R. bei sonstigen stärkeren Befunden durchschnittlich
schwächer als bei Puralyse. Daraus ist zu schließen, daß die
zelluläre Entzündungsreaktion bei der Paralyse gegen
über der echten Lues cerebri minderwertig ist. Auch der
häufig im Paralytikerblut zu findende Komplementschwund

x) Zschr. f. d. ges. Neurol. u. Psych. 8. Ref.-—‘) Arch. l‘
.

Psych.
1913.— ‘) l. c. -—- ‘) l. c. — ‘) Syphilis u. Nervensystem. S
.

Karger.

(3). 1915.
— ‘) Mschr. f. Neurol. u. Paych. 38. 1915. -— ') Herrn Dr.

Kafk a verdanke ich die folgenden Einzelheiten. -—') D. m. W. 1918.

ist eine Reaktion, die die'Paralyse mit dem Serum der malignen
Lues gemein hat.
Schließlich sind noch die Befunde bei der Luetinreaktion

sehr wichtig. Die Luetinreaktion tritt bei der Paralyse viel seltener
und schwächer auf als bei der Lues cerebri und wird auch durch
die Behandlung nicht beeinflußt. Wir müssen daraus ersehen,
daß die allgemeinen spezifischen zellulären Abwehrkräftß bei
der Puralyse in der Tat erheblich herabgesetzt sind.
Diese nur in Umrissen angedeuteten biologisöhen Fest

stellungen beweisen uns, daß bei der Paralyse die allge
meine Körperreaktiou versagt und das infizierte Ge
hirngewebe im Kampf gegen die Spirochiiten nur ungenügend
unterstützen kann. Bei dem Mangel an ausreichenden
Antikörpern kommt es zu der ungehemmten Ver
mehru ng der Spirochz'iteu im Gehirn und schließlich
zu den reaktiven Gewcbserscheintrugen einer ge
ii-‘iihiilichen Entzündung. Die häufig bei der Para
lyse zu findenden echten gummösen Verände
rungen sind untaugliche und ungenügende Ansätze

u ndVersuchedosGewebes z urspezifischen Rea ktio n,
um den Prozeß in einen benigncn umzuwandeln. Das Ge
webe erlahrnt aber bald. die diffuse gewöhnliche Entzündung
beherrscht das liistt'llogischc Bild, und der lnfektionsprozeß
behält seinen malignen Charakter.
Viele patlmgenetischc Fragen bedürfen noch weiterer

klärung, und viele histologische Zusammenhänge sind noch
‘au erforschen; aber gerade bei Berücksichtigung der binde
geuebigen Entziindungserscheinungen- müssen wir. unter
stützt durch die klinischen und biologischenFeststellungen,
die Paralysc als eine. maligne Syphilis des Gehirns
ansehen, bösartig. weil das Gewebe bei der Spiro
ohiiteninfektion nur mehr eine unspezifische Ent
zündung leisten kann. weil — wohl als Folge davon
— der l(rankheitsprozeß diffus das Nervenparen
ohym wie den Bindcgewebsapparat befällt, einen
ausgesprochen progressiven Charakter hat und nur
schwer therapeutisch anzugreifen ist.
Gerade die histologischen Tatsachen geben uns zudem

einen Hinweis für unser therapeutisches ‘Handeln. Wir
müssen alles tun — _und da wende ich mich vornehmlich an
die Syphilidologen —-, um die Syphilis völlig zur Ausheiluug
Zu bringen und auch die restlichen Spirochätenherde (Liquor
rcaktion ohne klinische Erscheinungen!) zu vernichten und
so die Entwicklung der Paralysc zu verhindern. Ist die
l’aralyse aber schon zum Ausbruch gekommen, dann gilt es
auf der einen Seite, die Spirochäten selbst zu töten (cndolurn
hole Sa]varsanbehandlung, intravenöse Salvarsanbehand
lung, eventuell kombimert mit Utropin und Pilokarpin nach
Hauptmann und Kafka, Knauersche Karotideninjek
tion). auf der anderen Seite müssen wir alles versuchen.
um das Gewebe zu einer spezifischenReaktion um
zustimmen. Daß dies nur durch Anregung der Anti
kiirperbildung und der Alnvehrmechanismen geschehen
kann. bedarf keiner weiteren Erklärung. Intcressant1isf.
daß schon lange, von klinischen Erfahrengstatsachen, aus
gehend, sich in die Therapie der Paralyse Mittel eingeführt
haben, wie das von Donath und Fischer empfohlene
Natrium nucleinicum oder die Tubcrkulinkur Wagner von
.Iaureggs, die eine unspczifische allgemeine Abwehr
‘reaktio n bezwecken‘) V iel wichtiger aber wird es sein, eine
spezifische Antikörperbildung im ganzen Körper
durch passive oder aktive Immunisierung hervor—
zurufen. Daß dies bei der Spirochäte besondere Schwierig
heiten hat, darf uns nicht abhalten, diese Wege zu verfolgen.
In praktischer Auswertung dieser Gedankengänge habe

ich therapeutische Versuche unternommen, indem ich
zunächst inaktiviertes Serum von unbehandelter Lues II mit
starker Hautprojektion in das Blut von Paral_vtikein injiziere.
um so eine Anreicherung von spezifischen Anti
körpern zu bewirken. Herr Dr. Nest von der Arningschen
Abteilung des Krankenhauses St. Georg und die Herren der‘
hiesigen Anstalt unterstützen mich dabei in liebepswürdiger
Weise. Außerdem besteht die Absicht, Spimchäten

k ult uren, die Herr Prof. l\'
l

üble ns die Gefälligkeit hat.

l) A n ll'l. b ei d e r K 0 r r e k t u r. Vgl. auch die neueren vor.
s1.el e \\' a g n e r v. J a u r e g g s mit Malariainfektioneu und die P l u II t

S t ei n e rschen Rekurrensimpfungen (Zschr. f
. d. ges. Neuml. Rel'. In‘.
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herzustellen, solchen Zielen dienstbar zu machen. Es wird
zudem auch, der neue Weg, den K nauer bei seinen Sal
varsaninjektionen in die Karotis verfolgt (I\lünchener medi
zinische Wochenschrift. 1910 .\'r. 23). mmtsprcclwade Berück
sichtigung finden.

Aus der Dermatologischen Abteilung des‘ Krankenhauses
Dresden-Friedrichstadt. (Leitender Arzt: Prof. Werthcr.)

Zur Lichtbehandlung des Lupus, besonders
über das Verfahren nach Bessunger.'
Von Dr. Dora Gerson, Oherarzt\]deflAbteilung.'
In Nr. 39 (1918) der D. m. W. bringt Bessunger den Vor

schlag, den Lupus ‘mit „röntgenisierten .Jodsubstanzen‘.‘ zu
behandeln. Im physiologisch-chcmischen Vorversuch zeigt er
die. Möglichkeit, aus Jodverbindungen mittels Röntgrnbestrah
langen Jod im Gewebe frei zu machen und es in statu nascendi
wirken zu lassen. Die Anwendung ist folgende: Aufweiehen
der Krusten mit Salizflvaseline; einen Tag‘ vor der Bestrahlung
zweimal 2 g Jodolytpulver per os. Am nächsten Tage Einmassieren
von Jothion oder Jodolytester-Azeton-Lanepsöl auf der kranken
Stelle eine halbe Stunde lang. Danach harte Bestrahlung mit
30 X ——3 mm Aluminiumfiltrr; ‚eventuelle Wiederholung, nach
drei Wochen. Nach Bessunger soll am gleichen Tage‘ oder
tags danach ein heftiges Erythe m uuftrc tni; dem soll Ulzeration
der ganzen Partie folgen, die sich unter feuchten Verbänden
rasch reinigen soll. Danach rollen restliche Partien in der gleichen
Weise weiterbehandelt werden.
Die Wirkung des naszierenden Jods haben wir bisher bei

der Behandlung der Tuberkulose der Mund- und Nasenschleim
haut nach dem Vorschlage von P‘fannenstiefl) auszunützrn
versucht.
Es werden dabei jeweils eine Viertelstunde nach peroraler

Darreichung von Jodnatrium (täglich in fünf bis sechs Portionen
3 g) die befallenen Stellen mit Wasserstoffsuperoxyd behandelt,
z. B. durch Einlegen von Streifen, die mit .essigsaurer Lösung
von H,O, getränkt sind, oder durch Touchieren mit Ortizonstiften.
Der hiermit erreichte Erfolg ließ uns Bessungers Vorschlag
sehr einleuchtend erscheinen. Wir behandelten eine Reihe von
zehn Lupuskranken nach seinem Vorschlage (ein elfter starb
interkurrent an Pneumonie). Die zehn Fälle waren sehr ver
schiedener Art, teils sehr geringfügig, teils sehr ausgedehnt, teils
squamös, teils ulzerös oder ulzerokrustös; außerdem war ein
Lupus miliaris faciei dabei. [Gemeinsam war allen Behandelten
das fast völlige Ausbleiben einer nennenswerten lokalen Reaktion
unmittelbar nach der, Behandlung oder später. Die Wirkung
war so gering, daß wir zu der an der hiesigen Klinik üblichen
Dosierung der Röntgenbestrahlungen übergingen, ‚wie wir sie
auf dem am Tage vorher mit Quarzlicht hyperämisierten Bezirk
anwenden: wir bestrahlten nach der Einreibung mit 10 X, ohne
Filter, bei 9——10Wehnelt (Lilienfeld-Röhre). Das Einmassiercn
besorgten die Kranken vor dem Spiegel selbst unter Aufsicht.
Die Herde wurden in einzelne Felder untergeteilt, die. einzeln
je eine halbe Stunde energisch massiert und dann bestrahlt wurden.
Nur kleine Bezirke wurden auf einmal vorbehandelt und be
strahlt, sodaß man nach Möglichkeit die jodgeträ.nkte Partie
unter den Einfluß des Zentralstrahlabrachte, wie das Bessunger
verlangt, ~
Die Erfolge, die wir erzielten, waren im allgemeinen nicht

ermutigend. Von der Behandlung hier stationierter Krankrr
mußten wir nach einigen Versuchen absehen; da die Wirkung
sogering war, daß die Behandelten garnichts davon bemerkten.
Wir dagegen waren an eine dreiwöchige Pause gebunden. — Bei
der bei uns üblichen Bestrahlungsweise müssen wir sogar vier
Wochen warten, ehe wir den Zyklus wiederholen können; doch
sind die Reaktionen so stark, daß wir die Behandlungspausen
zur Abheilung der Erosionen vollauf brauchen, daß also ein
Krankenhausaufenthalt durchaus gerechtfertigt ist. -— Daher
beschränkten wir die Behandlung nach Bessunger auf geeignete,
ambulatorisch sich vorstehende Kranke, die genau kontrolliert
wurden.
‘ Der sehr geringfügigen sichtbaren Reaktion entsprach

auch der klinische Erfolg. Eine Ausnahme machte nur der Fall
von Lupus miliaris faciei. dessen Brrchreibung ich folgen lasse:

Fall 1. G., schon:wegen des gleichen Leidens in Frankfurt.
in der Herxheimerschen Klinik mit Tuberkluin und Bestrahlungen
behandelt. Bei uns bereits zweimal lange Zeit mit Bestrahlungen,
Schälungen, Partialantigenen behandelt. Stets erwies er sich als
ungewöhnlich hartnäckig. Es bestand bei der Aufnahme eine
mäßige bläulich-rote Infiltration der Gesichtshaut, besonders
an der Stirn. Das Gesicht, der fast kahle Schädel des noch jungen'
Mannes waren dicht besetzt ‚mit hirsekorngroßen und auch
größeren schuppenden Knötchen, die. unter Glasdruck zartbraun
aussahen und die histologisch Tuberkelstruktur darboten. Die

‘) (lle S trand bc rg. B. kl. \\" l9ll i\'r. 4, Die Behandluag
des Lupns cavi nasi mittels Jodnatrium und Wasserstoffsuperoxyd nach
Dr. S. A.Pfannonstiel.
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Umgebung des einzelnen Knötchena leicht gerötet, nirgends
Ulzeration, Schleimhäute frei.

‘

14. Januar 1919. Zweimal 2 g Jodolytpulver oral.
15. Januar. Rechte Gesichtshälfte mit Jothionöl in drei

Bezirken je eine halbe Stunde massiert; gleich danach in den
gleichen Bezirken je 30 X ——3 mm Aluminiumfilter bei zwölf
Wehnelt Röntgenbxmtrahlung.
16. Januar. Vermehrte Schwellung rechts. Sehr starke blau

rote Verfärbung, keine Ulzeration. Nochmals zweimal 2 g Jodolyt
oral.
17. ‘Januar. Linke Gesichtshälfte massiert wie rechte (ohne

Röntgenbestrahlung, um die Wirkung der alleinigen Massage
zu kontrollieren)._

'

18. Januar. Lebhaftes Erythem beiderseits gleich stark.
Rechts kloinblättrige Schuppung, die links fehlt, auf allen
Knötchen.
20. Januar. Linke ——nicht geröntgte Seite__— blasser als

rechte.
21. Januar. Zweimal 2 g Jodolyt oral.
22. Januar. Jothionölmassage links (wie oben); danach

10 X Röntgen; bei 9-—10 \Vehnelt ohne Filter in drei Bezirken.
Nachmittags: heftige Rötung der linken Seite.
23. Januar. Lebhafte Pustelbildung rechts, links wenige

Pusteln.
24. Januar. Linke Wange reizfrei, flach. Rechte Wange

noch Schwellung und Erythem mit lebhafter Pustelbildung und
Schuppung. .
25. Januar. Status unverändert.
27. Januar. Rechts immer noch starke Rötung und Pustel

bildung. Verband mit Lovan 10,0. Laneps 40,0, Aqua 50,0.
30. Januar. Linke Seite ziemlich lebhafte fleckige ‘Rötung

mit deutlich hervortretenden Knötchen.
- 6. Februar. Auf beiden Wangen keine Knötchen mehr.
Auf dem Schädel noch‘dtvutliche Knötchen. Unter den Augen
noch Oedem. Gesicht immer noch — wie zu Beginn der Be
handlung — bläulich-rot. Keine. entzündliche Reaktion mehr.
25. Februar. Sehr guter Heilerfolg. Gesicht glatt. Auf dem

Schädel noch ein paar ganz vereinzelte Knötchen. In ambula
torische Weiterbehandlung entlassen. .
2. April. Eine Anzahl von Rezidivknötcherr auf der rechten

Schläfe und Stirnseite. Zweimal 2 g Jodolyt per os. Am gleichen
Tage, etwa sechs Stunden später, Massage mit Jothionöl und
Röntgen (9—10 Wehnelt ohne Filter, 10 X), rechte Seite in drei
Bezirken. ‚

7
‘. April. Deutliche Pustelbildnng an den behandelten Partien.

14.April. Röntgcnerythem.
23. April. Kein Erythem mehr. R“zidivknötchen an Schädel,

beiden Schläfen und Stirnseiten. Behandlung links wie oben.
3. Mai. Starkes Erythem, Schwellung der Knötchen links,

Wiederholung der Behandlung vom 2
. April für die rechte Seite.

15. Mai. Erythem und Schwellung rechte Seite. Linke
Seite hieß-und frei von Knötchen. Steht noch in Behandlung.
Die Behandlungsmethode hat hier zweifellos einen guten

Erfolg gezeitigt, wenn auch lebhafte Rückfälle nicht verhindert
werden konnten. Immerhin sind wir schneller zu einem Erfolg
gekommen, als es uns bei den verschiedenartigsten, früher an
gewandten Mitteln gelungen war. Zudem war die Belästigung
durch die Behandlung für den Mann gering. Er konnte vom
25. Februar ab seinemBerufe nachgehen, was bei dem chronischen
Charakter seiner Erkrankung nicht zu unterschätzen ist.
Leider ist dies der einzige Fall geblieben; von dessen Fort

schritten wir einigermaßen befriedigt sein konnten. Unsere sehr
genau aufgenommenen täglichen Beobachtungen der Behandelten
weisen selten mehr als die Notiz: geringe Pustelbildung, geringe
Abflachung, leichtesfErythem usw. auf.

Die Abflachung der Knötchen und der alten Narben, die
bei einigen Fällen das einzige bemerkbare Behandlungsergebnis
geblieben ist, wäre nach unseren Erfahrungen bestimmt auch
infolge der Röntgenbestrahlungen ohne Jodvorbehandlung ein
getreten. Wir glauben auch, daß die halbstündliche Massage
mechanisch eine Hypc rämie bewirkt, welche die Empfindlichkeit
für Röntgenstrahlen in vorteilhafter Weise steigert und deshalb
von uns schon lange benutzt wird. Wieweit also auf Kosten der
Jodbehandlung ein Erfolg zu verzeichnen ist, scheint uns sehr
schwer zu entscheiden.
Als Beispiele für den typischen Ablauf der Jod-Röntgen

behandlung lassen wir noch zwei Krankenblattausziige folgen:

Fall2. B., ausgedehnter krustöser Lupus der rechten Gesichts
' hälfte, mit flachen, leicht schuppenden Herden hinter dem rechten
Ohre.
_8. Januar 1919. 1

.

Zweimal 2 g Jodolyt oral.
9. Januar. Jodolytester-Azetonlanepsöl-Massage, eine halbe

Stunde, ein}Bezirk. 30 X , 3 mm Aluminiumfilter bei 12|Wi hnelt.
10. Januar. Pustelbildung. Kein wesentliches Erythem.

Nochmalige Bestrahlung mit 10 X——1 mm Aluminiumfilter.

9 \Vehnelt, ein Bezirk.

Behandlung nach Bessuuger.

11. Januar. Vermehrte Pustclbildung.
'

12.‘ Januar. Kleine Krusten. Feuchte Verbände. Noch
immer Pusteln und Krusten. Keine tiefere Ulzeration.
20. Januar. Noch Erosion im Gesicht. Knoten hinter dem

Ohre abgeflacht. . .
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_ 27. Januar. Knoten hinter dem Ohre ohne Erosion und ohne
s1chtbare. Reaktion verschwunden, im übrigm Lupus unverändert.
4. Februar. An der Wange drei Herde nachträglich ausgefallen (im Zentrum). .
11. Februar. Mehrere Lupu herde auf der rechten Wange

scharfrandig ausgefallen. Noch nicht überhäutet. Ohr glatt.
K"lfl€ Knötchen mehr, keine Schuppung.

'

2. Behandlung nach Bessunger. Zweimal 2 g Jodolyt.
_ 12. Februar. Massage wie eben. — 10 X. Röntgen ohne
F1ltcr. 9—10 Wehnelt. Vier Bezirke, Ohr inbegriffen.
14. Februar. Keine Reaktion.
19. Februar. Keine Reaktion. Da die Behandlung zu lang

same Fortschritte macht, wird sie abgebrochen.

‚ Fall 3. Ro., squamösrr Lupus in der Nähe des Mundwinkels
m alter Lupusnarbe. .
13. Januar. Zweimal 2 g Jodolyt oral.
l4fl. Januar. Halb=tündige Massage mit Jodolytester-Azeton

lane_osol‚ 30 X Röntgen » 3 mm Aluminiumfilter bei 12 \Vehnelt,
ein Bezirk.
15. Januar. Geringes Erythrm. Kleine Krusten auf den

Knötchen. Nirgends gröbere Erosionen.

b t
Januar. Erythcm abgeklungen. In drei Wochen wiederes e _ '

10. Februar. Keinerlei Erfolg. Deutlich abgegrenzte, etwas
erhabene Knötchen, die sich bis an das Lippenrot erstrecken.
2. Behandlung nach Bessunger. 2,0 g Jodolyt,oral.

Nach einer Stunde, da Patient von außerhalb kommt, Jothionolma sage, 30 X Röntgen, 3 mm Aluminiumfilter bei 12 Wehnelt.
11. Februar. Geringes Erythem. Oberflächlichste Erosion.
i3. März. Knötchen abgeflacht.
3. Behandlung nach Bessunger. 2,0 g Jodolyt, 10 X

Röntgen ohne Filter, 9-40 Wehnelt.
9. April. Weitere Abflachung. Immer noch Reste.
4. Behandlung nach Bcssungcr. Unverändert.
15. April. 5. Behandlung nach Bessunger.
2. Juli. Narbe sehr schön flach, aber immer noch eine Anzahl von Knötchen.
6. Behandlung nach Bessunger.
l. August. Narbe sehr flach, glatt. Noch eine linsengroße

schuppende Stelle. Scharflinig abgegrenztes. der Abdeckung
genau entsprechendes Röntgenerythern und leichte Pigmentierung
des behandelten Bezirkes. Wird weiter beobachtet.
Bei diesem Fall läßt sich ein Einfluß der Behandlung nicht

leugnen\ Aber wenn man bedenkt, daß zu diesem bescheidenen
Rerultat eine halbjährige Behandlung notwendig war, so stellt
das große Anforderungen an die Geduld des Patienten und des
Arztes. Jede Aetzbehandlung mit Pyrogallu.=salben oder eine
Schalbehandlung mit 30%igrr Resorzinsalbe (+ Röntgen) hätte
hier schneller zum Ziele. geführt. .
Die bisher vorgetragenen Fälle illustrieren, wa.s uns die MP

thodo hat leiste können: sie ist nicht ganz erfoglos; sie ist sehr
schonend für den Behandelten, der vollkommen arbeitsfähig
bleibt. Sie.wirkt aber so langsam und uhgenügend, daß sie hinter
unseren gewohnten Lichtbehandlungsmethoden weit zurückbleibt.
_ Es sei mir gestattet, die an der Abteilung des Herrn Prof.Werther übliche Lichtbehandlungsmethode des Lupus kurz
darzustellen. ,
l. Rein squnmöse Formen: Ausgiebige Hyperämie

durch Bestrahlung mit der Krornayerschen Quarzlampe. Ab
stand 15 cm, Dau"r <- ‚j

e

nach der Brennstä.rke der Lampe —
5—7 Min. unter Weißlicht. Eventuell „künstliche Höhensonne“,50 cm Abstand, 10 Min.
Sobald die Hyperämie die Höhe erreicht hat, was nach

24 Std. der _Fall zu sein pflegt, manchmal auch-schon am gleichen
Tage, Apphkation von 10X Röntgen, ohne Filter, bei 9—10
Wrhnelt. Wiederholung nach vier Wochen.
l Die Hyperämie ist recht intensiv, soll aber nicht zur Blasen
bildung führen. Gänzlich läßt. sich diese nicht immer verm iden.
2. Ulzeröse und krustöse Formen: Ausgiebige Schä

lung mit der Kromnyersche_n Quarzlampe. Abstand 10 cm.
Dauer 10—15 Min. Weißlich’t. Schon nar h wenigen Stunden
schwillt die bestrahlte Partie heftig an. Die Gesichtszüge Z. B.
werden unkenntlirh, es kommt zur Blasenbildung. Nach 24 Std.
z\uplikation der gleichen Röntgendosis wie oben.
Die Blasen werdm bei der Nachbehandlung abgetragen;

\'| rband mit Sublimat (2.0) Zink (20,0), Salbe (Lovan-Laneps
aal _ad 200,0) bis zur Abheilung. Nach vier Wochen Wiederholung

d s Zyklus. ‘ -

3
.

Einzelhcrde: Quarzlicht- oder Finsendrucksitzungen.

.\
'

u hbehandlung mit Sublimatzinksalbe.
Zur Erzielung einer Hypcrämie haben wir außer der Be

strahlung m’t ultraviolettem Lieht auch Injektiomn von

1 3—_5mg Aittub"rkulin angt wandt und die Höhe der örtlichen

R raktron zur Applikation unserer Röntgendrnis ausgenützt. Wir
hib n auch hiervon gute Erfolge gesehen. Der Vortril dirser

l tz!rn Methode besteht darin, daß‘der Patient bis auf die wenigen
_ Stunden der Höchstreaktion arbeitsfähig bleibt und keines stö
rrnd n Vrrbandes bedarf. Unanvwndbar ist die Tuberkulin
hyperämrc, .bei fieberhaften Fällen und bei allen Komplikationen
tub.rkulö°er ‚Natur von seiten anderer Organe, besonders der
Lungen und der Augen.
Streng vermieden haben wir bisher bei der Erzeugung

der Hyperämie das mechanische Moment. Wir gehen dabei
von der Ansicht aus, daß die Massage eincs"f‘uborkuloreherdes
das ‚Virus in das gesunde Gewebe hineindrängt und die Weite:
verbrritung begünstigt (wie wir auch die Infiltrationsanäst-hesig
bei Exzisiorien von lupösem Gewebe vermeiden, wegen der Pro
pagations- und Metastasierungsgefahr).
Wir sehen in der Anwendung der intensiven Massage nach

Bessuhger eine Gefährdung der angrenzenden gesunden Haut
und besonders des weniger derben Unterhautzellgewebes.
Bei Kontinguitätstuberkulosen (Driisentuberkulore +

Lupus, Skrophulodwma + Lupus, Knochentuberkulose + Lupus)
behandeln wir mit l0——20%igen Pyrogallussalben vor und appli
zieren in die Erosion hinein 20X Röntgen —— 2 mm Al. Filter. bei
12Wehnelt. Eine Kombination von Pyrogallusätzung + Quarzlicht
hyperämie + Röntgen führt zwar zu sehr schöner'x Resultaten,
verursacht aber ungewöhnlich heftige, schmerzhafte und sehr
langsam abheilende lokale Reaktionen. Deswegen sehen -wir im
allgnmeincn von dieser dreifachen Kombination ab. Ohne Quarz
belichtung wenden wir die Verbindung von Pyrogallusätzung mit
Röntgenbestrahlung mit. sehr gutem Erfolg auch beim Lupus
(ohne Kontinguitätstubukulosrr) an. An Stelle der hochprozenti
gen Pyrogallussalben Wenden wir bisweil_cnauch 30% ige Resorzin
schälpasta (nach Ehrmann) vor der.Röntgenbestrahlung an.
Die Nachbehandlung der Pyrogalluseroßionen besteht, wie üblich.
in den absteigenden Pyrogalluskonzentrationen mit Abheilung
unter 1/I %iger Pyrogallusssalbri Neben dieser L0kaltherapiv
gehen bei uns regelmäßige Ganzbestrahlungen des Körpers einher
mit offnem Kohhbogenlicht (ohne jede Glasglocke) nach Axel
Reyn1) und nach Spitzer‘) bis zu zwei Stunden täglich, oder
Bestrahlung mit der Bachschen Quarzlampe. Wir ziehen die
Kohlebogenlampen entschieden vo‘r.
Einen Vorteil der Bessungerschen Methode gegenüber der

hier üblichen haben wir nicht gefunden, soviel Bestechendes die
theoretischen Grundlagen auch hatten. Wir kommen mit unserer
Art rascher und trotz der starken Reaktion schonend für das
gesunde Gewebe zum Ziel.

Aus dem Städtischen Krankennause ll Hannover.
(Dirigierender Arzt: Oberarzt Stümpke.)

Eine Mikrosporie-Epidemie
mit eigenartigem Verhalten in Hannover.

Von Dr. W. Klehmet, Assistenzarzt.
Im Mai d. J. wurden uns aus einem hiesigen \Vaisenhuuse

zehn Kinder überwiesen, die. angeblich schon seit längerem an
riner Haarkrankheit litten. Sie waren zu Hause mit Einpinse
langen von Jodtinktur behandelt worden, ohne daß angeblich

1 ins Besserung eingetreten war. Im Gegenteil, bei einzelnen der
Kinder seien trotz der antiparasitärr1n Behandlung neue Stellen
aufgetreten. Aus diesem Waisenhause kamen später noch 20 Kinder
hinzu; l weiteres, das bis dr_ei Wochen vor seiner Aufnahme
b'i uns im Waisenhause gewesen war. dann aber bei seinen Eltern
gl lebt hatte, und außerder'n 4 Kinder aus der Kinderheilanstalt.
Von diesen 4 stammten 2 aus dem gleichen Waiscnhause; sie
waren wegen anderweitiger Erkrankung mit angeblich gesunder
Haut dorthin überwiesen; die 2 anderen aus der Stadt. Sie
w.t'ren erst etwa drei Wochen nach ihrer Aufnahme dort erkrankt.
Weitaus die Mehrzahl der Kinder stand im Alter von vier bis
sechs Jahren, 2 waren jüngerfnur 2 älter.
Die erwähnte Vorbehandlung war für uns unerwünscht;

denn keiner der Herde zeigte mehr ein Aussehen, das für typisch
gehalten werden konnte. Das eine aber war allen Herden gr
meinsam: Nirgends fand sich eine stärker hervortretende.lüllt
zündung. .

Die zuerst angewandte Behandlung mit l0—20 igt‘l'
Schwefelsalbe zeitigte keinerlei Erfolg; auch durch 10—1 %igP
Präzipitätsalbe war die Erkrankung nicht zu beeinflussen. Bei
dreimaligem Besuche des betreffenden Waisenhauses gelang es
mir, aus den über 200 Kindern 20 erkrankte herauszufinden.
Dabei sahen wir denn auch frische. nicht vorbehandelte Fälle.
die im ganzen alle. dasselbe Bild boten: Ein Primärherd, im
Durchmesser nie. über 3 cm, scharf gegen die Umgebung abgesetztv
bedeckt mit feinen, grauweißlichen Epidermisschiippchen, keine
oder wenigstens keine nennenswerte entzündliche Rötung. Da
gegrn war häufig der ganze Herd durch ziemlich beträchtliche
Follikelschwellung ganz gleichmäßig platcauartig bis zu 2 mm
über die umgebende Haut erhaben. Nirgends war auf den Herden
rine Puste] sichtbar oder bestand anderweitige infiltrative Eite»
rung. Die Herdhaare zeigten dasselbe gleichmäßige Aussehen:
Sie waren fast durchgehend höchstens 5 mm lang. leicht kraus.
von einem von den anderen Haaren abweichenden graugelblichen
Farbton. ‘Einige Follikel waren haarlo.<. Sehr selten fanden
sich spärliche, anscheinend normale Haare. Beim Versuch, ein
Herdhaar zu epilieren, brach es in jedem Falle kurz unter der
Haut ab. Der untere Teil war von einer grauweißlichen, ziemlich
fast anhaftenden Scheide. umgeben.
Im Mikroskop sah man nach Aufhellung in Kalilauge, besser

1
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Strahlenther. 1915.— ') M. m. \\‘. 1916.



forminlösung, nicht schlechter als bei differenziert. gefärbten
Präparaten den Haarschaft angefüllt mit kurzvm, sich unrcgvl
mäßig verzweigcndem Myzel. Die erwähnte Scheide wurdc ge
bildet aus dicht nebeneinanderliegenden, feinen Konidien, meist
regellos angeordnet, selten die Entstehung aus Myzelfä‚den er
kennen lassend. Das abgebrochene Ende deckte sich stets mit
dem Bilde der

sc:genannten
Adamsonschen Quaste.

54% der Kin er hatten auch Herde an unbehaarten Körper
stellen; diese waren kreisrnnd, leicht schuppend, schwach gerötet.
Die Randpartie War stets etwas stärker entzündet.
Da die antiparasitäre Behandlung mit Schwefel- oderPrä

zipitatsalbe, sowie mit Jodtinktur, Sublimat- oder Epikarinspiritus
nicht zum Ziel führte, ebenso die Epilation bei der Unmöglichkeit,
das Haar in tote zu epilieren, uns -nicht.weiterhalf, wurden die
Kinder geröntgt. Es wurde der Kopf an vier bis sechs Stellen
mit je 10 X bei ‘l, mm Aluminiurnfilterung bestrahlt. Zur üblichen
Zeit ließen sich die Haare der gesunden Kopfhaut leicht epilieren
bwz. fielen sie spontan aus. Anders verhielten sich die Haare
der erkrankten Partien: Bei noch so vorsichtigem Zuge brachen
sie auch jetzt jedesmal dicht unter der Haut ab. Aber, während
bei den gesunden Haaren die Bestrahlung ein sofortiges Nach
wachsen der epilierten verhinderte, sproßten hier schon oft nach
vier bis fünf Tagen neue; die Haarpapille schien durch die für
die gesunden Haare Wachstumsstillstand bedingende Strahlen
dosis gerade zu verstärktem Wachstum angeregt zu sein. Nach
noch zwei- bis dreimal wiederholter Epilation blieb das Ver
halten dasselbe. Sobald auf der gesunden Kopfhaut die Haare
wieder zu ~wachsen anfingen, wurde deshalb die Dosis noch ein
mal gegeben. Wieder zeigte sich zuerst meist dasselbe Verhalten.
Nur auf einigen Herden gelang es, jetzt auch das kranke Haar
in tote herauszubekommen. Das waren Herde, die durch die in
zwischen dauernd wechselweise angewandten Antiparasitika
(zu den obengenannten waren noch andere, wie ß-Naphthol
2%ig, Pyrogzillol 5%ig usw. gekommen) so stark gereizt Waren,
daß sich in zahlreichen Follikeln Pustelchen gebildet hatten.
Infolgedessen wurden die zuletzt gekommen Kinder, die ich selbst
ausgesucht hatte und von denen der größte Teil garnicht, der
andere wenig vorbehandelt war, gleich nach ihrer Einlieferung ge
röntgt. Ebenfalls sofort wurden dann die Antiparasitika in
stärkerer Konzentration angewandt, darauf wurden noch für
einige Stunden am Tage heiße Kataplasmen appliziert. Hier
gingen die Erscheinungen schneller zurück; es genügte bei einigen
eine einmalige Bestrahlung, und in einzelnen Fällen gelang es
sogar, schon beim zweiten Versuch die Haare in tote zu epilieren.
Die Hautherde heilten stets unter irgendeinem antiparasitären
Mittel binnen kurzem ab.
Erwähnen will ich noch, daß auch die Pilzextrakte Trieben

und Pyhagen, wie zu erwarten stand, keinen Einfluß ausgeübt
haben. Ol. Terebinth., nach Prof. Klingmüller gegeben, hat
möglicherweise in einem oder dem anderen Falle den Ablauf be
schleunigend gewirkt. Mit Sicherheit kann aber auch das nicht
gesagt werden trotz verhältnismäßig großer Zahl der damit be
handelten Fälle (von 35 : 15 = 35%).
Das klinische wie das mikroskopische Bild stimmte im großen

und ganzen mit dem der Mikrosporic überein. Zur Sicherung der
Diagnose und zur genaueren Klassifizierung wurden von ver
schiedenen Kranken Kulturen angelegt. Als Material wurden er
krankte Haare verwandt, nur einmal Epidermisschuppen von
einem haarlosen Hautherd. Alle bis auf diese gingen an. Als
Nährböden wurden Agar, Gelatine und Maltose-Pepton genommen,
die zum Teil uns liebenswürdiger Weise vom hiesigen Medizinal
untersuchungsamt zur Verfügung gestellt wurden. Auch dort
wurden Kulturen angelegt; sie zeigten durchweg dasselbe Ver
halten: Aus dem infizierten Haare entwickelte sich langsam
eine äußerst zarte Kultur, zunächst mehr in als auf dem Nähr
boden wachsend. Die Wachstumsschnelligkeit schien ziemlich
unabhängig von der Temperatur zu sein. Sie war bei Zimmer
wdrme wie bei einer Temperatur von 25——30°nahezu die gleiche.
Nach etwa 14 Tagen erreichte die Kultur meist einen Durch
messer von 1 cm; dann schon läßt sie erkennen, daß ihr Aus
sehen absolut verschieden ist sowohl von den bekannten Tricho
phytien wie Mikrosporien. In der Hauptsache ist in die Augen
springend ihre besondere Zartheit. Die Abweichung von den
Bildern der beschriebenen Mikros oriearten, die bei jeder Kultur
die gleiche war, ließ mich nicht ie Diagnose auf eine bekannte
Spezies der Mikrosporen stellen. Um weiter zu kommen, wandte
ich mich an den Leiter des Pilzforschungsinstituts am Eppendorfer
Krankenhause, Herrn Prof. Plant, der mir seine Hilfe in weitest
gchendem Maße angedeihen ließ. An ihn eingesandtes, von vier
verschiedenen Fällen entnommencs Material zeigte nun auch
do'rt im Kulturverfahren auf Milieu d’6prenve (echte Sabonraud
sche Maltose 4,0, nicht Sabouraudsches Pepton (Wikc) 1,0,
Agar 1,0, Wasser 100,0) Nährboden das gleiche Resultat wie bei
den anderen erwähnten Kulturversuchen: dasselbe langsame
Wachstum und vor allem dieselbe ganz auffallende Zartheit
der Kulturen‘).

‘) Das neue Mikrosporen Pertenue steht Mikrosporen tardum Sah.
zweifellos nahe, eine Spezies, die meinen Erfahrungen nach noch nicht
in Deutschland beobachtet wurde. Eine anaue Identifiziarung der
Varietät fällt: sich noch nicht nach dem abouraudschen Schema er
bringen, da französisches Pepton (Cogit) z. Z. nicht erhältlich.

Prof. Plant (Hamburg).

I'W7‘. srev: 1I' -——
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noch nach dem Vorschlage von Prof. Plant in l5%igcr Anti- Diese kulturelle sowie die klinischen Eigenarten, zumal
die starke Widerstandsfähigkeit gegen Röntgenstrahlen, sprechen
dafür, daß das diese Epidemie w rursaclwude. Mik'mspoflui |'ilii\
bisher nicht beschriebene Spezies darstellt. Ich möchte sie nach
ihrem charakteristischen Verhalten bei der Kultur auf den Vor
schlag von Prof. Plant als Mikros oron pertenuo. bezeichnen.
Die Veröffentlichung hätte ic

li

noch herausgeschoben, um
das Resultat von Impfversuchen abzuwarten, und auch be
sonders, um das Verhalten der Kulturen weiter zu prüfen, wenn
ich nicht annehmen müßte, daß der Infektionsherd andernorts
zu suchen ist; dann es ist mir nicht gelungen, den Ursprung der
Hannoverschen Epidemie aufzufinden. Und die starke Infektio

äitä(‚jt
schien mir eine möglichst schnelle Veröffentlichung zu er

or ern.

Zur Frage der Infektiosität der latenten
Syphilis.

Erwiderung auf den Aufsatz E.Frhdhenders (D. m.W. 1919 Nr. 82).
Von Dr. Wolf Gärtner, z. Z

.

Jena.

‚ E. Friedlaender hat in der D. m. W. 1919 Nr. 32 eine Ueber
tragung von Syphilis auf einen Gesunden durch den Biß eines
angeblichen latenten Syphilitikers beschrieben.
Der Fall ist gekürzt folgender:

l8jähriger Landwirtssohn. Syphilitische Erkrankungen
der Eltern negiert. In der Schule schlecht gelernt, störrig, eigen
willig, seit ungefähr einem Jahre häufig erregt und gewalttätig,
zu keiner Arbeit mehr zu brauchen. 25. April 1919 Aufnahme
in die Irrenanstalt. Unverkennbare Hebe hrenie. Kein Anhalt
füreine bestehende oder überstandene sy ilitische Erkrankung,
auch kör rlich und neurologisch kein Be und. Blut-Wa. R. —,
Li uor- a.R. + +, auch in Verdünnung 0,1 und 0,75 + -+-‚
in erdünnun 0,05 —-. Keine Vermehrung des Zell-,
Eiweiß- un Globulingehalts im Liquor. Vorn 12. bis
30. Mai energische spezifische Kur (3,0 g Neosalvarsan kom
biniert mit Embarin und Alival). Nachuntersuchung am
20. Mai ergibt Blut-Wa.R. ——-,Li uor-Wa.R. -—, in allen Ver
dünnungen -—, keine Vermehrung es Lymphozyten-‚ Eiweiß-,
Globulingehalts.
Am 6

.

Mai beißt der Kranke gelegentlich eines Erregunge
znstandes einen 20jä.hrigen Pfleger in die Hand.

f.

7
.

Mai. 1 cm lange eiternde Bißwunde am rechten Zeige
mger.
12. Mai. Trotz aller therapeutischen Maßnahmen nicht

die geringste Heilungstendenz. ‘

15.Mai. Wundränder livide verfärbt, Grund derWunde speckig
belegt. In den folgenden Tagen wurde das Aussehen der Wunde
immer verdächtiger, sodaß unter Berücksichtigung des positiven
Liqnorbefundes bei dem Kranken die Vermutung eines Primär
affekts auftaucht. Eine Spirochätenuntersuchnng konnte aus
äußeren Gründen leider nicht ausgeführt werden. Am 29. Mai
war die. Blut-Wa.R. stark positiv. .
Friedlaender zieht hieraus den Schluß, daß der Biß des

latent-syphilitischcn Hebephrenikers zu einem Primäraffekt
und somit zu einer Syphilis bei einem Gesunden geführt habe.
Die von Friedlaender wiedergegeberten Daten reichen meines
Erachtens in keiner Weise dazu aus, diese Behauptung zu be
gründen, und dürfen nicht unwidersprochen bleiben, wenn nicht
in dem jetzt intensiver entbranntan Kampfe gegen die Syphilis
die Kraft am unrechten Platze verbraucht werden soll.
Der l8jährige Hebephreniker kommt wegen seiner nicht

syphilitischen Krankheit in die Irrenanstalt und wird hier aus
prinzipiellen Gründen (um Luetiker ausfindig zu machen) auf
Lues untersucht und lumbalpunktiert. Die Blut-Wa.R. ist
negativ, die Wa.R. im Liquor ist in den höheren Auswertungen
positiv, in der niedrigsten negativ. Sonst findet sich weder klinisch,
noch serologisch, noch anamncstisch irgendein Anhalt für Syphilis.
Es muß daher die Kritik einsetzen und fragen: war der Hebe
phreniker tatsächlich Syphilitiker? _
Im allgemeinen liegen die Verhältnisse bezüglich der positiven

Wa.R. im Liquor so. daß bei Frühfällen (Sekuridärstadium
und Frühlatenz) die Nonnesche, Pandysche und die Nisslsche
Probe alle oder zum Teil positiv sind, der Druck kann erhöht
sein. Aber diese Reaktionen sind schon positiv, bevor silbst
in den höchsten Auswertungen die Liquor-Wa.R. positiv wird!)
Eine positive Wa.R. bei sonst völlig normalem Liquorbefund ist
mir nicht bekannt geworden und dürfte, falls sie gefunden wird,
zu den allergrößten Seltenheiten gehören (unter 1%). Jedenfalls
findet sich in den Frühfällen stets eine positive Blut-Wa.R.
Nur dann, wenn kurz vorher eine intensive, aber zur Sterilisation
unzureichende Behandlung stattgefunden hat, kann für einige
Monate die Blut-Wa.R. negativ sein. Daß sich nun an den Me
ningen eine positive Reaktion findet, weil sich ein Mcningorezidiv
entwickelt, kann gelegentlich zur Beobachtung kommen, aber

1
)

„Als Ausdruck des leichtesten Grades der Meningealaffektion
ist die Lymphozytenvermehrung (vielleicht noch früher das Vorhanden
sein von Spirochäten) anzusehen, zu welchen sich bei schweren Formen
Eiwaißvermehruug und schließlich positive Wa.R. hinzugesellenö‘
Hauptmann, Zschr. f. Nervenhllr. 1914.

t
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dann sind die Eiweißwßrte stets, die Zcllwerte häufig enorm
vermehrt. ‘

Bei du!‘ Lues cerebri, Paralyse und 'l‘abes ist der alleinige
Befund von positiver Wa.R. im Liquor gleichfalls eine außer
ordüttliche Seltenheit. Bei Tabes können noch am ehesten die
übrigen Werte fast normal sein, und die Zellwerte unterscheiden
sich gelegentlich kaum von denen Gesunder. In dem Stadium
der Spätlatenz kann in seltenen Fällen eine positive Wa.R. im
Li uor in den höheren Auswertungen bei sonst‘regelrechtem
Be unde vorkommen. Aber auch; hier ist in der Mehrzahl der
Falle die Blutreaktion positiv, vorausgesetzt, daß längere Zeit
vorher keine Behandlung stattgefunden hat‘). Zum Beweis,
daß trotz negativen Blutbefundes eine Syphilis vorlag, hätte
eine Provokation der Wa.R. (nach Gennerich) angestellt werden
müssen. Ferner hätte Friedlaender versuchen müssen, durch
eine Pallidin- oder Luetinreaktion, die ja nur in alten Fällen
positive. Resultate geben, die syphilitische Umstimmung zu
erweisen.
Eine kongenitale Syphilis ist nach Friedlaenders Be

schreibung nicht anzunehmen. Um eine geschlechtliche In
fektion dürfte es sich nicht gehandelt haben, denn vor dem
14. Lebensjahre dürfte eine geschlechtliche Ansteckung nicht in
Frage kommen. Innerhalb vier Jahren wird aber keine Syphilis
ohne Behandlung seronegativ‘). Es bleibt alsonur noch eine
in den Jugendjahren akquirierte extragenitale Syphilisinfektion.
Aber auch,hierfür liegt nach Friedlaenders Beschreibung keiner
lei Anhaltspunkt vor, allerdings ist der Gegenbeweis schwer zu
erbringen. Jedoch gesetzt den Fall, der Hebephreniker hätte
in den ersten Jahren seines Lebens eine spezifische Infektion er
werben, so gehört auch dann eine negative Blutprobe zu den
größeren Seltenheiten. Sieht man doch bei vielen Luetikern
noch nach 30 und 40 Jahren und wohl auch noch später häufig
positive oder schwalch positive Reaktionen. Nach anderthalb bis
zwei Jahrzehnten ist eine negative Reaktion aber eine Selten‘
heit, auch hier wieder vorausgesetzt, daß keine Behandlung
stattgefunden hat.
Friedlaender führt nun an, daß innerhalb der Zeit vom

12. bis 30. Mai eine energische Kur (3,0 Neosalvarsan kombiniert
mit Embarin und Alival) stattgefunden habe und daß die Liquor
reaktion negativ geworden sei. Dieses Resultat halte ich für un
möglich. Ich hatte Gelegenheit, bei meinem Lehrer Ge nne -
rich viele Hunderte von Lumbalpunktionen bei energisch
behandelten Luetikern zu sehen, habe aber nie beobachten können,
daß eine positive Liquorreaktion innerhalb so weniger Tage ne
gativ geworden wäre. Die Ge nherichsche Behandlungs
methode ist zweifellos energisch und unterscheidet sich noch
durch die endolumbale Einverleibung des Salvarsans von der
Friedlaenders. Selbst sogar in den Fällen irischer und leichter
Meningorezidive ist eine. soweit gehende Besserung in 18 Tagen
nicht zu erreichen. Bei spät- und metasyphilitischen Prozessen
aber vergehen sogar viele Monate, ehe überhaupt erst in der Hau t
mannschen Auswertung eine Besserung der Wa.R. nachweis ar
wird. Viele Fälle scheinen sich, wenigstens bei der Behandlung
vom Blutwege aus, überhaupt refraktär zu verhalten.
Es ist daher überaus gewagt, aus den geringen Untersuchungs

befunden, d. h. aus der einmaligen teilweise positiven Wa.R.
im Liquor, eine latente Syphilis als vorliegend zu erachten. Gerade
die Tatsache, daß die Wa.R. innerhalb so kurzer Zeit und nach
so unzureichender Behandlung negativ geworden ist, läßt die
Vermutung aufkommen, daß die erste Liquorreaktion falsch
oder unspezifisch war. Jeder, der mit der Wa.R. gearbeitet
hat, weiß, daß trotz aller Verbesserungen gelegentlich unspezifi
sche Hemmungen der Hämolyse vorkommen und daß trotz
aller mechanischen Sicherungen bei der Anstellung der Reaktion‘
eine Verwechslung der Sera oder bei Uebertragung der abgelesenen
Resultate in die Bücher Irrtümer sich einschleichen. Wichtiger
aber ist, daß bereits im Laboratorium falsch etikettierte oder
unzweckmäßig aufbewahrte Sera eingeliefert werden. Daher
hat sich mit vollem Recht eingebürgert, bei zweifelhaften oder
unklaren Fällen die Reaktion wiederholen zu lassen. Frie d -
l a e n d e r s zweites Lumbalpunktionsresultat kann daher auch
so aufgefaßt werden, daß eine Divergenz der Ergebnisse be
stand, die weiter hätte geklärt werden müssen, bevor aus ihr
irgendwelche Schlüsse gezogen wurden.
Wenden wir uns nun weiter zur Frage, ob der Biß am Finger

des Pflegers einen Primäraffekt gesetzt hat. Am 6. Mai der Biß,
am 7. und 12. wird das Nichtverheilen der Bißwunde festgestellt,
am 15. der ausgesprochene Primäraffekt, am 29. eine „stark
positive“ Wa.R. Die Lessersche Regel besagt, daß drei
Wochen nach der Infektion der Primäraffekt auftritt, nach
weiteren sechs Wochen das erste Exanthem. Die Erfahrung
lehrt, daß die Wa.R. nach 5‘/„—-6‘/‚ Wochen positiv wird. Mittels
verfeinerter Ablesung (d. h. erste Ablesung, wenn die Normal
sera sich eben völlig gelöst haben) gelingt es schon eher, vielleicht
nach 4‘/‚—5 Wochen, eine nur eine bis‚zwei Stunden dauernde.
Verzögerung der Hämolyse nachzuweisen; zwischen fünf und
sechs Wochen ist die Reaktion zweifelhaft oder schwach positiv.
Vom Tage des Bisses bis zur Erkennung des Primäraffektes

‘l Gärtner, Darm. Zschr. 1919, Oktober-Heft.
‘i Gärtner, Die Brucksche und Waasermannsche Reaktion in

den einzelnen Stadien der Syphilis und unter dem Einfluß der Be
handlung, Zbl. f. Bakt. 1918.

also Rückschlüsse in seinem Sinne unmöglich sind.

vergingen 5 bzw. 9 Tage, die sonst allgemein anerkannte In
kubatiqnsdauer beträgt aber 21 Tage. Die‘ Wa.R. wurde inner
halb 23 Tagen „stark positiv“, während sie im allger‘neinen nach
30—35 Tagen bei verfeinerter Ablesung und nach 35—40 Tagen
nach der gewöhnlicheh Ablesung schwach oder stark positiv ge
funden wird. Diese Gegenüberstellung zeigt so enorme Ab
weichungen, daß an der F r i e d l a e n d e r schen Annahme,
die positive Wa.R. sei die Folge des durch den Biß gesetzten Primär
affektes, Zweifel ohne weiteres berechtigt sind. Er selbst glaubt
sich über die Schwierigkeiten dieser Erklärung dadurch hinweg
zuhelfen, daß er eine unmittelbare Einverleibung der Spirochäten
in die Blutbahn annimmt. Diese Annahme steht aber mit den
Erfahrungen der experimentellen Tiersyphilis nicht in Einklang.
Die Versuche Neissers und Uhlenhuths und ihrer
Schüler haben bei Prüfung dieser Frage keine in diesem Sinne
verwertbaren Resultate ergeben, und es besteht eher eine Ab
hängigkeit zwischen der Menge der einverleibten Spirochäten
und dem Auftreten _s philitischer Erscheinungen. Immerhin
ließe sich einwenden, aß die Resultate von Tierexperimenten
nicht auf die menschliche Pathologie übertragen werden könnten,
da die Tierpathogenität geringer ist. Hier hilft eine anderweitige
Ueberlegung, nämlich über die Dauer des Bestehens der ositiven
Serumreaktion unter der Behandlung. Je kürzere Zeit ie Reak
tion positiv ist, um so schneller verschwindet sie wieder unter
der Behandlung. Sie ist hauptsächlich abhängig von der Größe
und der Menge der primären syphilitischen Herde. Die Wa.R.
ist bei gleich langem Bestands beispielsweise schneller zum
Schwinden zu bringen beim Vorhandensein eines Primäraffektes
als beim Vorhandensein mehrerer Primäraffekte, wie ich bei
spielsweise in einem Falle mit sieben Primäraffekten am Penis
und in einem Falle an der Lippe und gleichzeitig am Penis beob
achten konnte. Friedlaender teilt nicht mit, wie lange
die positive Wa.R. bei dem Pfleger zu beobachten war,

soda1ßFrie -
laender durfte den Nachweis der Spirochäten nicht unter
lassen, wenn er soweitgehende Schlüsse auf seinem Befunde
aufbauen wollte, auch vermißt man die Beschreibung der re
gionären Drüsenschwellung, die nicht fehlen durfte. Aber trotz
der mangelhaften Beschreibung soll nicht bestritten werden,
daß ein Primäraffekt vorgelegen hat.

Aber es ist mehr als zweifelhaft, daß der Biß die direkte
oder indirekte Ursache gewesen ist. Gerade der rechts Zeige
finger ist eine der häufigsten Lokalisationen des extragenitalen
Sitzes des Primäraffektes (und des weichen Schankers), weil
der rechte Zeigefinger bei der werktätigen Bevölkerung häufiger
Verletzungen ausgesetzt ist und gerade der Zeigefinger am häu
figsten bei genitalen Manipulationen mit syphilitischen Produkten
in Berührung kommt. F r i e d l ä.e n d e r gibt an, daß der Pfleger
früher nicht s philitisch infiziert gewesen ist. Das mag sein, und
man braucht keineswegs auf die alte Regel: omnis Syphiliticus
mendax zurückzugreifen. Aber aus dem post hoc ein propter
hoc zu konstruieren, ist zu gewagt, viel näher liegt es, an ein
zufälliges Zusammenfallen von extragenitaler Infektion und
an einen nichtinfizierenden Biß zu denken. In den Tagen, da der
Pfleger gebissen wurde, war eine dreiwöchige Inkubation herum,
und ein Primäraffekt erschien spontan. 26 Tage, d. h. beinahe
vier Wochen später, also in der siebenten Woche post infectionem,
wurde die Wa.R. „stark positiv“ gefunden, was vollkommen
mit dem übereinstimmt, was oben über das Auftreten der posi
tiven Reaktion gesagt wurde.
Die Infektiosität der latenten Syphilis soll durch die vor

stehenden Ausführungen nicht völlig in Abrede gestellt werden.
Sie mag vorkommen, wenngleich sie abnorm selten ist. So sah
ich in Kiel-Ravensberg eine kongenital luetische, verheiratete
Frau (zwischen 25 und 30 Jahren) ohne klinische Erscheinungen,
sie hatte ein (oder zwei?) kongenital luetische Kinder. Ihr Vater,
ein Schiffskapitän, war in der Irrenanstalt Hamburg-Friedrichs
berg wegen Paralyse in Behandlung. Hier war also die latente
Syphilis der Mutter die Ansteckungsquelle für die Enkel des
Schiffskapitäns. Es hatte sich also die Krankheit auf Kind und
Kindeskinder übertragen. Daher war aber der Mann der Frau
vollkommen gesund, wie wiederholte Blutuntersuchungen, S81‘
varsanprovokation und Lumbalpunktion erwiesen hatten. Aber
das sind ungeheuer seltene Ausnahmen, die‘ praktisch garnlcht
ins Gewicht fallen, im Gegenteil, es ist anzustreben,
möglichst viele Syphilitiker, soweit sie nicht
abortiv geheilt werden können, in das Stadium
der Latenz überzuführen, dann werden sie für
die Verbreitung der Lues unschädlich. ‘ Der Stand
punkt Alters und Friedlaenders ist für die praktische
Seuchenbekämpfung ‚wertlos. Der Kampf gegen die Verbreitung
der Syphilis hat bei den Rezentsyphilitischen anzufangen, wenn
wir weiterkommen wollen. Latente Syphilitiker sind, praktisch
gesprochen, nicht infektiös, wenngleich gelegentlich theore
tisch interessante Uebertragungen vorkommen. Der Fall
F r i e d l a e n d e r s aber ist nicht einmal vom theoretischen
Standpunkt aus haltbar, geschweige denn geeignet, zum Kampfe

gegein
die Weiterverbreitung der (latenten) Syphilis als Beispiel

zu renen.
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Zur Eventratio diaphragrnatica.
Von San-Rat Dr. C. Schwenke in Neuonahr.

Nach Einführung der Röntgendiagnostik hat sich die Zahl der
Veröffentlichungen über die Eventratio diaphragmatica oder
pathologischen Zwerchfellhochstand und der seit etwa 20 Jahren
in vivo gestellten Diagnosen beträchtlich vermehrt. Das wechsel
volle Bild der S mptome bringt es mit sich, daß jeder Fall seine
Besonderheiten et, sodaß wohl die Veröffentlichung weiterer
Fälle noch nicht als überflüssig angesehen werden kann, zumal
da die anfängliche Verkennung dieses Krankheitszustandes noch
die Regel zu sein scheint.
Im Winter 1913/14 lieferte mir der Zufall einen Fall (im Sana

torium St. Blasien; Med.-RatDr.»Sander) zur Untersuchung
in die Hände.

Fall 1. Es handelte sich um einei1'23jährigen russischen
»Studenten der Medizin, A. Str.‚ der in der .«Kindheit und in den
Jahren des Wachstums nie Beschwerden gehabt hatte. Erst mit
etwa 20 Jahren stellten sich vorübergehend Herzklopfen, Puls
beschleunigung bis 120 per Minute, leichte Stiche in der Milz
gegend und‘ zu Zeiten auftretende Empfindung von Blähung in
der Magengegend ein bei sonst recht gutem Allgemeinbefinden.
Die objektive Untersuchung ergab neben geringen Verände

rungen an der rechten Lungenspitze (eine Lungenblutung hatte
zur Aufnahme ins Sanatorium geführt): Linke Lungenspitze ohne
Befund. Oberhalb des linken SchulterblattWinkels nimmt der Per
kussionsschall deutlich tympanitischen Klang an, der nach vorn
bis an den linken Brustbeinrand reicht, Wo er nach oben im dritten
Interkostalraum in Lungenschall übergeht. Ueber dem unteren
Brustbein Däm fung bis_fzwei Querfinger breit über den rechten
Brustbeinrand inaus. Herzspitzenstoß fehlt. Nur über dem
unteren Brustbein diffuse Herzaktion sichtbar. Herz also be
trä‚chtlich nach rechts verlagert. Ueber der unteren Lungenpartle
im Bereich der Tympanie kein Atemgeräusch. In der Herzgegend
eigentümliches grobes, klingendes Rasseln, das an In- und Ex
. spiration gebunden erscheint, erweckt sofort den Verdacht, daß
es sich um Intestina handelt, die dem Brustraum eingelagert sind.
Der gute Allgemeinzustand ließ den Gedanken an Pneumothorax
nicht aufkommen.
‘Die Röntgenaufnahme (vgl. Fig. 1) in tiefer Inspiration be

stä.tigte diese Annahme. Sie läßt deutlich die Verdrängung des
Herzens erkennen und einen dün
nen Schattenbogen, der sich quer
von dem seitlichen Rippenschatten
zur Wirbelsäule hinüberspannt.
Das vorliegende Baucheingeweide
ist eine breite Dickdarmschlinge,
die Flexuralienalis. Infolge äuße
rer Umstände mußte von einer
Feststellung, ob sich das Zwerch
fell über der Darmschlinge befand
und lückenlos war, d. h. ob es sich
um eine Eventration oder um
Zwerchfellhernie handelte, Ab
stand genommen werden. Eine
anderweit ausgeführte Unter
suchung und Beobachtung der
Atmung vor dem Röntgenschirme .
ergab jedoch in diesem Falle, daß
eine Eventratio vorlag.
Vor der Zwerchfellhernie zeichnet sich die Eventratio durch

relative Beschwerdelosigkeit aus. Ihre Prognose ist daher auch
als gutartig anzusehen. Sind doch manche Fälle sogar zu hohem
Alter gelangt. Der Eintritt von Beschwerden scheint im vor
liegenden Falle von mechanischen Schädigungen ausgegangen zu
sein. Patient trieb vom 17. Lebensjahre ab viel Sport und erlitt
beim Reckturnen mehrfache heftige Stöße gegen den Bauch. So
erklärt es sich, daß die Zwerchfellschwäche auf angeborener Grund
lage aus dem Zustande der Beschwerdelosigkeit in ein Stadium
der Beschwerden überging. _
In ähnlicher Weise tritt das im folgenden Fall hervor:

Fall 2. Markus A., 30 Jahre, Postbote; hat seit vier bis
sechs Jahren Beschwerden beim Essen, die in dem Gefühl b‘:
stehen, als ob die Speisen am Mageneingang stecken bleiben, sodaß
er Flüssigkeit nachtrinken muß. Vorher nie irgendwelche Be
schwerden in Bauch oder Brust. Eine wahrscheinliche Ursache
kann nicht angegeben Werden. Das Leiden ist anfangs nicht
schlimm gewesen, hat aber so zugenommen, daß es sehr quälend
ist. Kleinere Bissen gehen meist von selbst in den Magen, Wenn
er beim Essen etwas zuWartet, größere muß er öfters ausbrechen
oder auswürgen. Nach dem Essen zuweilen saures Aufstoßen. In
den letzten Jahren seien auch Magenschmerzen hinzugetreten, die
von Zeit und Qualität der Nahrungsaufnahme unabhängig seien,
auch nachts auftreten. Beim Bücken treten zuweilen krampfhafte
Schmerzen auf, die nach dem Rücken hinziehen, sodaß er sich
kaum Wieder aufrichten könne.
A. War über ein halbes Jahr im Felde und Wurde Wegen Zu

Fig. l.

‚nahme der Beschwerden einem Heimatlazarette überwiesen. Er
wurde hier probelaparotorniert in der Anahme. daß es sich um
die Beschwerden eines Sanduhrmagens handelte, wozu eine Zwei
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teilung des Schattens bei Durchleuchtung des Bi-gefüllten Magens
führte. Bei der 0 ration fanden sich am Magen vielfache Ver
wachsungen und ilzvergrößerung, derart, daß diese für die Ur
sache der Schlingbeschvlerden angesehen wurde. Da eine Sanduhr
form des Magens nicht gefunden wurde, nahm man spastischen
Sanduhrmagenv bei multipler Geschwürsbildung an. Nach der
Operation linkseitige leichte Lungenentzündung mit geringem
Erguß, die in kurzer Zeit zur Abheilung kam. Trotz Ulkusdiät
trat keine Besserung des Zustandes ein. -
Vier Monate nach der Operation wurde eine Kur in Neuen-ahr

angeordnet.
Das vorgezeichnete Krankheitsbild soll noch durch einige

Striche ergänzt werden. ‚
Patient kann bestimmt versichern, daß die Beschwerden

nicht früher als vor sechs Jahren aufgetreten sind. Zeitweise
treten stechende Schmerzen im linken Brustraum auf, die nach der
Schlüsselbeingegend ziehen, in der Gegend des Processus ensiformis
besondere Heftigkeit haben, etwa zehn Minuten dauern und durch
kalte Getränke gemildert werden können. Nie Unfall oder Brust
quetschung.
Befund: Patient ist gut genährt, von gesundem Aussehen.

Puls regelmäßig. Herzdämpfung leicht nach rechts, keinesfalls
nach links verlagert. Töne rein. Lunge bis ‘auf eine geringe Dämp
fungszone (einen bis zwei Querfinger-breit) links hinten unten und
geringere Verschieblichkeit ebenda ohne Befund. Leib nicht
druckempfindlich. Leber und Milz nicht tastbar, nicht vergrößert.
Magenschall reicht auffallend weit in die Achselhöhle hinein (Ver
größerung des Traubeschen Raumes). ‘B81 Inspiration Vorwölbung
des Epigastrium deutlich.
Röntgenuntersuchung: Erste Durchleuchtung nach Ein

nahme von C0‚-Wasser. Im linken Brustraum eine scharfe, bogen
förmige Schattenlinie von der Seitenwand bis nahe der Wirbel
säule erkennbar, die mit ihrem Scheitel oberhalb der Brustwarza,
etwa zwei Querfinger höher als der Leberschatten steht. Sie steigt
bei Inspiration‘beträchtlich, nahezu im gleichen Ausmaße wie der
Leber*schatten abwärts. Unterhalb der Bogenlinie undeutihhe
Schattenbildun ‘en.
Zweite Durc leuchtung bei völlig leerem Magen: Der erwähnte
Schattenbogen im linken Brustraum wiederum oberhalb der linken
Brustwarze, steigt bei Einatmung nach kurzem Zögern, das bei
der ersten Durchleuchtungnicht erkennbar war, abwärts wie die
rechte Zwerchfellseite, nur etwas Weniger ergiebig als bei der ersten
Durchleuchtung. Keine paradoxe Aufwärtsbawegung.
Dritte Durchleuchtung vor Plattenaufnahme: Zur Vermei

dung von Täuschung durch die Rippenverschiebung und um einen
besseren Maßstab über die Größe der Zwerchfellverschiebung zu
gewinnen, wird ein Faden über den Zyanürschirm quergespannt.
Die Atmungsverschiebung des Schattenbogens beträgt etwa vier
Querfinger Breite. Umschlagen der Bewegung ist Weder zu
Anfang noch am Schluß der Inspiration erkennbar. Schein
bar macht aber die Abwartsbewegung links etwas früher Halt als
rechts. Bei jeder Beobachtung steht die Kuppe des Schatten
bogens etwa zwei Querfinger breit höher als der Leberschatten
(normal umgekehrt), nüchtern noch immer zwei Querfinger bei
Exspirationsstellung. Das Herz leicht nach rechts verschoben.
~ Die Röntgenplatte stimmt

mit den Befunden der physikali
schen Untersuchung und der
Durchleuchtung völlig überein
Der Schattenbogen läßt sich bei
nahe zur Wirbelsäule verfolgen.
Herzschatten etwas nach rechts
gedrängt, Harze itze etwas ge
hoben und me ian geschoben.
Ein Ilclligkeitsfeld (Magenblase)
nimmt ( unktiertes Dreieck) die
Gegend er llerzspitze ein. Der
Schatten (Zwerchfell?) - Bogen

steht bei mittlerer Inspiration oberhalb der markierten Brust
warze und etwa zwei Querfingcr höher als die Lcberschutten
grenze.
Vierte Durchleuchtung bei WiSmuteinnnhme: Der Winnut

brei wird ohne Beschwerden geschluckt, passiert ohne Aufenthalt
den Magenmund und sammelt sich am Magenbodcn an. Keine
Divcrtikelbildnng im Oesophagus, nirgends Teilung oder Ein
ziehung am Magen erkennbar.
Die physikalische Untersuchung ergab also eine Vergrößerung

des Traubeschen Raumes und geringe Verschiebung der Herz
dämpfung nach rechts. Die Röntgenuntersuchung zeigte konstant
im aufgeblähten wie im völlig leeren Zustande des Magens und
bei erschlafften Bauchdecken eine Vergrößerung des Bauchranms
auf Kosten des Brustraums.
Die nächste und wichtigste Frage ist. ob ein zwar dünnes und

muskclschmrchcs. aber lückenloses Zwerchfell, das dem Druck der
Baucheingeweide. nachgegeben hat, vorhanden ist, oder ob es durch

Fig.2.

eine Oeffnung dem Bauchinhalte den Eintritt in den Brustraum
gewährt hat; ob es sich um eine Eventrutio oder um Hernie (vom
s. spuria) handelt. Nach dem Vorgangc von Hildebrandt und
Hess stützt sich die Differentialdiagnose auf die vergleichende‘
Beobachtung der Bewegungen beider Zwerchfellseitmr bei der At
mung. Die späteren Diagnosestellungen anderer Autoren: Arn
sperger, Minkowski, Kayser, Krause, Becker bluten
sich hauptsächlich auf diesem Grunde auf. Erst in aller
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letzter Zeit wurde von Goetze das Verfahren des künstlichen
Pneumoperitoneums eingeführt, das entschieden den großen Vorzug
der Schaffung einer glänzenden Uebersicht im Bauchraume hat.
Da die Beobachtung des vorliegenden Falles bereits Weiter zurück
liegt, konnte es noch nicht zu Hilfe genommen Werden. Doch
glaube ich, auch in diesem Falle mich keiner Fehldiagnose schuldig
zu machen, wenn ich die Diagnose Eventratio stellte auf Grund
der beobachteten gleichsinnigen Bewegung beider ZWerchfellseiten
bei der Atmung und des übrigen Krankeitsbildes.
Der
lnspirationsdruck

veranlaßt die BaucheingeWeide, sich
nach der Sie le des geringsten Widerstandes auszudehnen, das ist
bei Hernia diaphragmatica die ZWerchfellücke. Es entsteht hier
durch auf der kranken Seite (fast immer der linken) eine zur an
deren Seite gegensätzliche Bewegung (wie bei einer TafelWage).
Während die rechte ZWerchfellhälfte abwärts tritt, drängen sich
die ‚Eingeweide auf der anderen Seite nach oben (Schaukel
bewegung). -
Ist das Zwerchfell lückenlos, wenn auch dünn, so bietet es

genügenden Widerstand und wird sich dem Zuge der rechten Seite
anschließen und sich gleichsinnig inspiratorisch abwärts bewegen.
Ein geringes Zögern im Anfang der Bewegung, wie es im Falle 2,
ebenso von Hildebrandt und Hass und in dem Falle von
Arnsperger zu beobachten war, beweist den Mangel an
Muskulatur und Eigenbewegung der kranken Zwerchfellhälfte.
Die Erscheinung tritt um so auffälliger hervor, je geringer der
Anfangsdruck im Bauchraum ist, also bei leerem Rauche und
mögiichster Entspannung des Zwerchfells. Sie war daher auch
im Fall 2 nur bei Beobachtung im nüchternen Magenzustande
deutlich zum Ausdruck gekommen.
Wenn somit schon die krankhafte Erschlaffung der linken

Zwerchfellseite erwiesen erscheint, so soll doch noch ein Hoch
stax1d des linken Zwerchfells infolge von, Schrumpfung der linken
Lunge, die der
Ri penfellentmin ung gefolgt sein könnte, ausgeschloss'en werden.
Bar derartiger Schrumpfung wäre sicher auch eine Verziehung des
Mittelfells und Herzens nach links eingetreten. Sodann aber ist
bei der Laparotomie, also schon vor der Lungen- ‘und Rippenfcll
erkrankung, die Milz in Nähe des Oesophagus festgestellt werden.
Es dürfte sich meines Erachtens dabei vielmehr um eine Ver
lagerung gehandelt haben. Die Schlingbeschwerden bestehen
bereits seit vier bis sechs Jahren und sind wohl ebenfalls in letzter

'

Linie auf die Erkrankung des Zwerchfells zurückzuleiten, die zu
einer Umbiegung am Magenmund geführt hat. Aehnliche Be
schwerdcn fanden sich im Falle von Hilde brandt und Hess, der
von v. Eggeling seziert wurde. Der Magen hatte sich hier
um die Stelle des Magcnmundos völlig umgekehrt. Bei schroffem
Uebergang der Kranken in die gesunde und kräftige Zwerchfell
hülfte kann eine DruckWirkung infolge Leistenbildung auf den
Mageneingang ebenfalls zustandekbmmen. Die Störung des
Schlingaktes wird dann durch Nachtrinken von Wasser, das durch
seine Schwere den Mageneingang öffnet, zu überwinden gesucht.
Welche Ursache im vorbeschriebenen Falle der Erkrankung

zugrundeliegen, ist im Dunkel geblieben. Die Beobachtungen
von Eventratio bei Neugeborenen lehren wohl, daß es sich meist
um eine bereits angeborene krankhafte Anlage oder Schwache des
Zwerchfells handelt. Der Eintritt von Beschwerden hängt aber
meines Erachtens von mechanischen oder traumatischen Schäd
lichkeiten ab. Im Fall 1 des russischen Studenten haben offenbar
häufigere Kompressionen des Bauches beim Turnen das Stadium
der leichten Beschwerden herbeigeführt. Und im Falle 2 gibt
vielleicht der Beruf des Patienten einen Fingerzeig, in welcher
Richtung zu suchen ist. Die Postboten pflegen ja ihre oft recht
schwere Tasche auf dem Bauche und der größeren Handlichkeit
halber gerade mehr links zu tragen.

Aus der Medizinischen Klinik der Universität in Zürich.

(Direktor: Prof. Dr. Hermann Eichhorst.)

Ein Fall von Herzmuskelentzündung
nach Leuchtgasvergiftung.

Von Priv.-Doz. Dr. Erich Liebmann, Oberarzt der Klinik.

Veranlassung zu der folgenden Mitteilung war für mich die
Arbeit von ll. Zo n d e k‘) über Herzbefunde nach Leuchtgas
vcrgiftungen. Z o n d e k beobachtete. als konstanten Sym
ptomenkomplex nach Leutgasvergiftungen4 eine starke, eine
Woche anhaltende Blutdruckscnkung, eine anfängliche 'I‘achy
und nachfolgende Bradykardic. teilweise Unregelmäßigkeit der
Schlagfolge und — ein sehr wichtiges Symptom — in mehreren
Füllen eine Dilatation des Herzens. Die letztere, in den meisten
Füllen eine vorübergehende Erscheinung, wurde einmal auch als
Spätdilatation beobachtet. Z o n d e k hat diese Herzerweitwung
als einen sekundären Vorgang betrachtet, insofern, als die Haupt
ursache derselben in der peripherischen Gefäßerweiterung liegen
soll. Ganz ähnlich, wie dies seit den Untersuchungen von R o m -
berg und Pässler für einen Großteil der Herzmuskel
schädigungcn bei Infcktionskrankheiten gilt, soll die. infolge'
der Gefäßerwciterung wachsende Arbeitsüberlastung des Herzens
hauptsächlich den_Zustand bedingen. Nebenbei lüßt Z o n d e k

‘) Herzbefunde bei Leucbtgasvorgifteten. D. m.W. 1919Nr. 25S. 678.

0st operationem überstandenen Lungen- und«

eine funktionell toxische Schädigung und auch die infolge der
Zirkulationsschwache herabgesetzte Ernährung des Myokards
eine Rolle spielen.
. Was zunächst die beobachtete Herzdilatation anbetrifft
sowie auch die übrigen von Zon de k beschriebenen Erschei
nungen am Zirkulationsap arat, so muß ich dem Autor insoferri
völlig beipflichten, als auc ich in vielen Fällen von Leuchtgas
vergiftung die gleichen Erscheinungen festgestellt habe. Diese
Beobachtungen haben mich veranlaßt, in den zur Autopsie
kommenden Fällen schon seit längerer Zeit die Herzmuskulatu‘r
zu untersuchen, wobei ich allerdings erst einmal in der Lage war,
mit absoluter Sicherheit eine schwere Schädigung der Herz
muskulatur anatomisch nachzuweisen. Da aber auch nur ein
positiver Befund bei einem relativ kleinen Material für die hier
vorliegende Frage bedeutsam erscheinen muß, teile ich in Fol
gendem die Einzelheiten des betreffenden Falles mit.

Emma Z., 38 Jahre alt, Hausfrau, nach Angabe der Ver
wandten früher immer gesund, wird am 25. Juli 1916 in ihrem
Badezimmer bevrußtlos aufgefunden. Das Fenster war offen,
im Zimmer herrschte aber ein außerordentlich intensiver Gas
geruch. Es war offenbar durch einen Defekt des Badeofens
zum Ausströmen von Leuchtgas gekommen. Auf der Brust
und an der linken Hand bestanden Verbrennungen und Vor.
lctzungen, die sich die Patientin offenbar beim Hinstürzen zu-'
gezogen hatte. Die Patientin wurde sofort von dem behandeln
den Arzt stimuliert und hernach dem Kantonsspital überwiesen.
Der Zustand bei der, Aufnahme war folgender:

'

S t a t u s vom 25. Juli 1916. Ziemlich große, kräftig gebaute
Frau in gutem Ernährungszustande. Auf der Brust, über der
linken Mamma, eine überhandtellergroße Verbrennung zweiten
Grades, ebenso an der rechten Hand. Schürfwunden am linken
Arm und‘ an der linken Hand. Haut des Gesichtes blaurot ge
färbt, ebenso diejenige der Hände und der‘ unteren Extremitäten.
Temperatur in axilla 37,3 °. Die Patientin ist durchaus beWußt
los, reagiert weder auf Anruf noch auf irgendeinen Reiz. Kopf
frei beweglich. Skleren rein, Pupillen eng, reagieren auf Licht
einfall nicht. Lippen z anotisch, Zunge feucht, Rachenschleim
haut ohne Befund. He s mittellang, keine Struma, keine Lym
phome. Thorax krsftig gewölbt, Atmung oberflächlich, vor
wiegend thorakal, 24‘Atemzüge in der Minute. Bei der Unter
suchung der Lungen werden hinten beiderseits in der Höhe vom
siebenten bis zehnten Thoraxwirbel feinblasige, nichtklingende
Rasselgeräusche wahrgenommen. Herz: Spitzenstoß nicht fühl
bar. Grenzen der tiefen Herzdämpfung, linke Mamillarlinie,
oberer Rand der dritten linken Rippe, rechts den Sternalrand
nicht überschreitend. Die Herztöne sind außerordentlich leise,
rein, die Herzaktion ist sehr unregelmäßig, Puls klein, kaum
fühlbar, 104 Schläge in der Minute. An den abdominellen Or
ganen ist nichts Krankhaftes zu finden. Der Urin enthält kein
Eiweiß und Zucker. mikroskopisch keine abnormen Elemente.
Achilles-, Patellarsehnen-, Bauchdeckenreflex fehlen, kein Ba
binski. Im Blute kann spektroskopisch sowie mit Natronlauge,
den Proben von R u b n e r und K u n k e l , mit Sicherheit
Kohlenoxydhämoglobin nachgewiesen werden. Patientin wird
stark stimuliert, erhält Sauerstoff, erwacht aber aus ihrer BeWußt
losigkeit nicht. Die Atmung wird frequent, geht schließlich in
Cheyne-Stokessches Atmen über, der Puls wird unfühlbar, die
Temperatur steigt, und die Patientin stirbt 20 Stunden nach
der Spitalaufnahme.
Die Sektion, 26. Juli 1916, ergibt reichlich dunkel

kirschrotes, flüssiges Blut in den Gefäßen. Am Gehirn finden
sich im Balken und in den großen Marklagern reichlich flohstich
artige Blutungen.

'
.

Das Herz ist etwas größer als die Faust der Deich . Im
Perikard ist eine Anzahl von kleinsten, gerade noch sicht
baren Blutungen. Der rechte Vorhof enthält dunkelkirschrotes,
zum Teil schon geronnenes Blut. Die Muskulatur des linken
Ventrikels ist auffallend schlaff, gelblich, wie gekocht, sehr weich
und auch mit Blutungen durchsetzt. Die Klappen sind zart
und intakt, ebenso die Aorta. An den übrigen Organen wurden
mit Ausnahme einer Rötung der Tracheal- und Bronchialschleirn
haut und von kleinen, narbigen Einziehurigen an der Niere durch
aus keine anatomischen Veränderungen gefunden. ‘

Die mikroskopische Untersuchung des Myokards, die ich
ausführte, zeigte Folgendes: Die Muskulatur der Vorhöfe und
des rechten Ventrikels ergab bei der frischen Untersuchulg
eine starke albuminöse Trübung, während die Durchmusterung
der gefärbten Präparate nichts von schwereren Veränderungen
erkennen ließ. Hingegen ergaben mehrere Stellen aus der linken
Kammer, insbesondere von den der linken Spitze 'benachbarte'n
Partien, einen sehr schweren Befund. Die Harz
muskulaturfaaern selbst lassen in weiterem Umfange keine Querb
streifung erkennen, zeigen ein schollig@s‚ zum Teil zerklüftetes
Protoplasma, das sich aber überall intensiv mit Eosin färbt;
vielfach lassen sie nichts mehr von einem Kern erkennen. Zwischen
ihnen finden sich außerordentlich zahlreich reichliche Ansamm
lungen von neutrophilen Leukozyten und Rundzellen, welche
stellenweise sich in alle Interstitien zwischen Muskelfasern hinein
driingen; Die Gefäße sind erweitert, und an vielen Stellen finden
sich kleine Blutaustritte. Diese dergestalt ve'ränderten Myokard
bezirke sind multipel und liegen meist dicht unter demPerikard.
nirgends durchsetzen sie die ganze Wendung, sodaß die Ver



1 Oktober 1919_ DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT

änderung eine herdförmige genannt werden muß. Bakterien
fdrbungen verliefen resultatlos.
Ueberblicken wir den vorliegenden Fall, so handelt es sich

um eine rasch tödlich verlaufende Leuchtgasvergiftung, bei der
pathologisch-anatomisch multiple Hirnhärnorrhagien vorgefunden
wurden, und vor allem als wichtiger, seltener Befund eine
schwere interstitielle und parenchymatöse
Myokarditis, vorwiegend der linken Kammer
w a n d u n g. Diese war angesichts der schweren Intoxikations
erscheinungen intra vitam nicht diagnostizierbar gewesen, da
die Symptome von seiten des Zirkulationsapparates durch den
schweren Kollaps als direkte Intoxikationsfolge bedingt schienen.
Ich habe m der Literatur einen analogen Fall nicht vor

finden können und mir damals sofort die Frage vorgelegt, ob
es möglich sein würde, im Tierexperiment eine solche Myokarditis
zu erzeugen. Ich habe im- Jahre 1916 daraufhin eine Reihe von
Meerschweinchen mit Kohlenoxydgas vergiftet, teilweise in pro
trahiertem Versuch. Es ist mir aber nicht gelungen, bei diesen
Tieren eine Herzmuskelentzündung zu erzeugen‘). Trotzdem
muß der beschriebene Fall als ein Beweis dafür betrachtet werden,

‘

daß die Kohlenoxirdgasvergiftung eine lierzmuskelschädigung
direkt bewirkt, die in schweren Fällen sich unter dem Bilde

Einer
interstitiellen und parenchymatösen Myokarditis äußern

ann. -

Daß diese Beobachtung nicht häufiger gemacht wird, mag
vielleicht zum Teil darauf beruhen, daß in tödlichen Fällen der
l-ferzmuskulatur doch nicht die gebührende Aufmerksamkeit
gewidmet wurde. Ferner ist doch daran zu erinnern, daß gerade
mit Rücksicht auf die Myokardveränderungen die Erfahrungen
bei Infektionskrankheiten lehren, daß unsere mikroskopischen
Methoden vor der Hand noch nicht so fein sind, daß wir mit
ihnen leichtere Schädigungen darstellen könnten. Auch wissen
wir aus den Untersuchungen von R0 m be r g und K re hl ,
daß es einer recht sorgfältigen Untersuchung mit der Krehl
schen Serienmethodik bedarf, um mit Sicherheit über das Vor
handensein oder die Abwesenheit einer Myokarditis zu ent
scheiden. Derartige Untersuchungen liegen aber gerade für die

Kohlenoxädgasvergiftung
nicht vor. Man kann hiergegen ein

wenden, aß kleinere Herde, die eventuell übersehen werden,
klinisch bedeutungslos sein müssen. Das ist aber gerade beim
Myokard doch nicht der Fall, wo unter Umständen der Ausfall
kleiner Bezirke von hoher Bedeutung sein kann. Auf alle Fülle
wird auch eine geringgradige Schädigung, wie sie sich eventuell
in dem Auftreten kleinerer entzündlicher Herde manifestiert,
bei Vorhandensein anderweitiger zirkulatorischer Defekte (Vase
motorenlä.hmung' Herzmuskelschädigung und Vasomotoren
lähmung bilden dann einen Circulus vitiosus) schwer ins Gewicht
fallen. In dem obigen Falle handelte es sich allerdings um eine
so schwere, ausgedehnte Myokarditis, daß sie allein schon für
das Darniederliegen der Zirkulation verantwortlich gemacht
werden konnte.
Auf alle Fälle hielt ich die Mitteilung dieses Falles für an

gezeigt, weil für die Z0 n de kschen Beobachtungen hier eine
anatomische Grundlage geboten wird. Weitere Untersuchungen
erst können zeigen, ob anatomisch nachweisbare Herzmuskel
schädigun en bei Leuchtgasvergiftungen nicht doch eine größere
Rolle spie en, als es vor der Hand den Anschein hat.
Zusammenfassung. Die Untersuchung eines Falles von

tödlich verlaufender Leuchtgasvergiftung ergab das Vorhanden
sein einer schweren interstitiellen und parenchy
m a t ö s e n M y 0 k a r d i t i s. Die klinischen Beobachtungen
von Z 0 n d e k (Blutdrucksenkung, Störungen der Schlagfolge,
Herzdilatation) sind zum Teil wohl ebenfalls als Folge derartiger
Prozesse aufzufassen.

Endergebnisse bei Behandlung mit dem
Friedmannschen Mittel.

Von Prof. Dr. R. Mühsam, Dirigierender Arzt, und
Dr. E. Hayward, Assistenzarzt der II. Chirurgischen Abteilung

des Rudolf Virchow-Krankenhauses in Berlin.
'

Im Juniheft 1914 der Ther. d. Gegenw. haben wir die
Erfahrungen veröffentlicht, die wir an 16 Fällen von chirurgi
scher Tuberkulose gesammelt hatten, welche nach Fried
mann behandelt Werden waren. f Die Einspritzungen bei
diesen Kranken waren in den Monaten Dezember 1913
bis März 1914 erfolgt, und die Resultate hatten wir in der
genannten Arbeit in folgenden Schlußsätzen zusammen
gefaßt:
1. Von 15 Fällen sind fünf geheilt bzw. gebessert. Vier dieser

Heilungen sind aber ungezwungen durch die gleichzeitige chirurgi
sche und allgemeine Behandlung zu erklären.
2. Der einzige Fall, welcher lediglich durch Friedmannsches

Serum wesentlich gebessert ist, betrifft eine tuberkulöse Peri
tonitis beim Kinde. Gerade bei dieser Art der Erkrankung ist

‘) Auf diese Viarsuehehabe ich in meiner Arbeit über die Formalin
probe zum Nachweis des Kohlenoxyds (Vrtljschr. f. gerichtl. Med. 53.
1917 H. 1) hingewiesen.
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aber ein genaues Urteil über die tatsächliche Besserung des patho
logisch-anatomischen Zustandes nicht zu geben.
3. In den übrigen Füllen ist eine günstige Beeinflussung nicht

vorhanden gewesen. Sowohl der örtliche Befund wie der All
gemeinzustand erlitten keine nennenswerte Aenderung. Die
Krankheit behielt den Charakter bei, den sie schon vor der In
jektion gehabt hatte. Das heißt, sie blieb mehr oder minder kon
stant, oder sie verschlechterte sich.
4. Die Injektion ist nicht ungefährlich, das Mittel nicht ein

wandfrei (Streptokokkennachweis). Die meisten Patienten leiden
recht erheblich unter den unmittelbaren Folgen der Injektion und
kommen zunächst in ihrem Allgemeinbefinden zurück. Daneben
wurden gelegentlich Hämaturie, Durchfälle, Hautausschlag beob
achtet. Den Schädigungen durch die Injektion stehen keine Vor
teile in bezug auf Heilungsaussicht gegenüber.
5. Das Friedmannsche Mittel ist daher ungeeignet und wir

kungslos bei der Behandlung chirurgischer Tuberkulosen.

Die auffallend günstigen Resultate, die im Laufe dieses
Jahres von verschiedener Seite auch über Behandlung chir
urgischer T'uberkulosen mitgeteilt wurden, und‚eine An
regung des Herrn Friedmann machten es uns zur Pflicht,
Nachforschungen nach dem späteren Schicksal unserer
Kranken anzustellen. Das Ergebnis unserer Nachunter
suchungen geben wir hierunter wieder und fügen unsere in
der ersten Arbeit erhobenen Befunde bei, um einen Vergleich
und ein Urteil über die Resultate zu ermöglichen.

am»: Befund: 1913/14.

Fall l. Halsdrüsentuber
kulose mit Fisteln. Ge
storben 3. April 1914 an all
gemeiner Tuberkulose.
Fall 2. Geschlossener
Frrngus des linken Fuß
gelenkes. Gestorben 29. De
zember 1913 an Lungen- und
Darmtuberkulose.
Fall 3. Tuberkulöse
Fistel nach Eröffnung eines
appendizitischenAbszesses.
Am 12. Juli 1913 wegen eines
ap ndizitischen Abszesses in
zi iert. 26. November 1913
Exstirpation der tuberkulösen
Appendix. 5. Dezember 1913
Injektion Friedmann. 13. De
zember 1913 mit primär ver
heilter Wunde entlassen. Die
Wunde brach bald wieder auf,
und es entstand eine Fistel,
welche nach etwa einem Viertel
jahr wieder zuheilte.
Fall 4. Fistulöse Tuber
kulose der sechsten Rippe
links. Mit Jodprä.paraten be
handelt. 10. Dezember 1913
Injektion Friedmann. 22. Fe
bruar _1914 Injektion Fried
mann. 18. März 1914 Rippen
fistel geschlossen.

Fall 5. Fistulöse tuber
kulöse Halsdrüsen. 10. De
zember 1913 Injektion Fried
mann. 13. Januar 1914 In
jektion Friedmann.‘ 18. April
1914 geheilt entlassen.

Fall 6. Geschlossene Ko
xitis links. 10. Dezember
1913 Injektion Friedmann.
6. Januar 1914 deutliche Ver
schlechterung des Allgemein
befindens und des lokalen Her
des. 10. Februar 1914 Gips
verband. 22. Februar 1914
Injektion Friedmann. 19. März
1914 Injektion Friedmann.
3. April 1914 Gipsverband ent
fernt. 30. April 1914 Rön en
bild: Der Kopf zeigt Zeic en
größerer Zerstörung. Der
Schenkelhals geht ohne jede
Differenzierung in das verwa
scheue Gelenk über; es läßt
demnach auch der Röntgen
‚befund auf eine Verschlimme
rung des Leidens schließen.

Kontrolluntersuchung 1919.

Fall 1 und 2 sind schon
in der ersten Arbeit als „ver
storben“ aufgeführt.

Mitteilung des St. Hedwigs
Krankenhauses: Lungenbefund:
Dämpfung der ganzen linken
Seite und des rechten Ober
lappens. Ueber den gedämpften
Partien grob- und mittelblasiges
Rasseln. Sputum eitrig. Tu
berkelbazillen + +. Bei zu
nehmender Prostration am 29. Ja
nuar 1915 verstorben.

Geheilt geblieben. Wird
Bä‚ckerlehrling. Juli 1919:
Nach Bericht seines bisherigen
Arbeitgebers voll arbeitsfähig.

11. September 1919 meh—
rare kleine (bis kirschgroße) Drü
sen an beiden Unterkieferseiten.
Narben am Halse reaktionslos.
Re zid i v.

Das Kind wurde im Sommer
1914 in verschlechtertem Zu
stande aus dem Krankenhaus
entlassen, hat dann noch andert
halb Jahre ohne ärztliche Be
handlung zu Hause gelegen,
machte dann Gehversuche, ging
bis 1918 am Stock, seitdem ohne
Stock.
6. Juli 1919. Sehr gut ge

nä‚hrtes Mädchen von 17 Jahren,
bewegt sich mit kaum merk
lich hinkendem Gange, Länge
des rechten Beines 82 cm, des
linken Beines 79 cm, trägt eine
Einlage mit 3 cm Sohlenerhö
hung. Abduktion links von 25°
ab behindert. Röntgenbefund:
Ankylotisch ausgeheilte Koxitis.
Keine floriden Herde mehr zu
sehen.
Lungen ohne nachweisbare

Veränderung. Geheilt.

I
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Fall7. Tuberkulöse Peri
tonitis. Leib sehr stark auf
getrieben. In beiden abhängigen
Partien Dämpfung, welche sich
mit Lagewechsel verschiebt.
23. Januar 1914 Injektion
Friedmann. 8. Februar 1914:
Aus dem Nabel entleert sich
Aszites. 18. Februar 1914 bei
unverändertem Allgemeihbefin
den entlassen, aus dem Nabel
_entleert sich noch immerAszites
flüssigkeit. 1. Mai 1914 Leib
noch etwas aufgetriebcn. Nabel

trocken.
Fall8. Geschlossene Tu
berkulose des linken Knie
gelenks. 27. Januar 1914 In
jektion Friedmann. 18. Februar
1914 Stauung und Jodnatrium
nach Bier. 3. April 1914 geheilt
entlassen.
Fall 9. Fußfungus links
mit Fistel.
Fall 10. Fistulöse Koxi
tis links. Liegt im Streckver
band. Spitzenkatarrh rechts.
22. Februar 1914 Injektion
Friedmann. 16. März 1914
Fistel geschlossen. Streckver
band entfernt.
Fall1l. l-lüftgelenksresek
tion wegen Koxitis links.
22. Februar 1914 Injektion
Friedmann. 3. März 1914 In
jektion Friedmann.

‘ Fall12. Fistulöse Koxitis
rechts.

Seit der Entlassung gesund
gewesen. Unmittelbar nach der
Entlassung aus dem Kranken
hause 1914 hatte sich ein Abszeß

'

an der Injektionsstelle gebildet,
der geöffnet wurde und aus
heilte.
5. Juli 1919. Kräftig ent

wickelter Junge in gutem Er
nährungszustande. Choreati
sche Zuckungen. Leib von nor
malem Umfange, Stuhlgang in
Ordnung, keine Veränderungen
in der Bauchhöhle nachweisbar.
Geheilt.
4. Juli 1919. Schriftliche

Mitteilung: „fühlt sich außer
ordentlich gesund und wohl.“
Geheilt geblieben.

\

‘Keine Nachricht zu er
halten.
6. Juli 1919. Schrift

liche Mitteilung: „Das Ergebnis
ist sehr gut, fühlt weiter nichts,
ist nur sehr elend wegen be
stehender Schwangerschaft.“
Ge heilt.

1918 verstorben. (Mit
teilung der Mutter.)

Keine Nachricht zu er
halten.

Fall 18. Fistulöse Hals
drüsentuberkulose. 13. Fe
bruar 1914 Exstirpation der
Drüsen. 24. Februar 1914 In
jektion Friedmann. 2. Mai 1914
Injektionsfistel geschlossen,
keine neuen Drüsen vorhanden.

Bemerkte seit Novem
ber 1917 neue Anschwel
lungen erst der linken und spä
ter der rechten Halsseite, wes
halb sie Februar 1918 sich in
ein Krankenhaus aufnehmen
ließ, wo sie mit Röntgenstrahlen
behandelt wurde.
Juli 1919: In der linken

Oberschlüsselbeingrube ein etwa
taubeneigroßes Drüsenpaket.
Rezidiv.

Fall 14. Spondylitis mit
Fisteln. 25. Februar 1914 In
jektion Friedmann. 20.April
1914. Fühlt sich subjektiv wohl,
objektiv unverändert.
Fall 15. Multiple Kno
chentuberkulose. 24. März
1914 Injektion Friedmann.
20. April 1914. Patientin ist
sehr verfallen.

Am 3. April 1916 anKnochen
tuberkulose verstorben. (Mit
teilung des Siechenhauses.)

23. Juni 1914 verstorben.
Obduktionsbefund : Ausge
dehnte Lungen- und Knochen
tuberkulose. Amyloidentartung.
(Sektion: Geh. Rat Benda.)

Es ergibt sich hiernach folgendes Gesamtresultat bei
einer Beobachtungsdauer von rund fünf Jahren:
15 Patienten mit chirurgischer Tuberkulose sind mit dem

Friedmannschen Mittel behandelt werden. Von zwei Kranken
waren Nachrichten nicht zu erhalten. Somit sind für die Be
urteilung 13 Fälle zu verwerten.’
Von diesen 13 Kranken sind 6 gestorben, und

zwar Fall 1 (Halsdrüsentuberkulose), Fall 2 (Fungus des
linken Fußgelenks), beide schon in der ersten Arbeit als ver
sterben erwähnt, Fall 3 (Tuberkulöse Fistel nach Eröffnung
eines appendizitischen Abszesses), Fall 11 (Hüftgelenkresek
tion wegen Koxitis), Fall 14 (Spondylitis mit Fisteln) und
Fall 15 (multiple Knochentuberkulose).
Obduktionsberichto liegen von vier Fällen, dazu in einem

weiteren Fall klinische Beobachtung bis zum Tode ‚vor. Nach
ihnen war die Todesursache stets die weitere Aus
brcitung der Tuberkulose.
Rezidive traten bei zwei Kranken auf, nämlich

in Fall 6 und 13. Beide Male handelte es sich um Drüsen
tuberkulosc; in einem Falle bestand ein leichteres, im zweiten
ein schweres Rezidiv.
Geheilt bzw. geheilt geblieben sind fünf Fälle:

Fall 4, fistulöse Karies der sechsten Rippe, welche sich nach
gleichzeitiger Jodbehandlung innerhalb von vier Monaten
schloß, Fall 6, Koxitis, welche, in höchst elendem Zustande

nach Hause entlassen, dort 1‘/2 Jahr ohne ärztli
lung lag und sich bei der Nachuntersuchung als1
erwies, Fall 7, tuberkulose Peritonitis, welche nach; blaufen
von Peritonealfliissigkeit aus dem Nabel zur Heilung kam,
Fall 8, Kniegelenktuberkulose, welche gleichzeitig nach Bier
mit Stauung und Jodnatrium behandelt wurde, und "=
fistulöse Koxitis, bei der die Fistel sich bei gleichzeit'
handlung mit Streckverband in etwa einem Monat
Bei der kritischen Beurteilung dieser Ergebni

man Fall 8 ausschalten müssen, weil hierdurch die '

bewährte Methode Biers bereits eine Heilung ei ‚
werden war, als die Behandlung mit dem Fricdma | 1
Mittel begann. _ _
Auch Fall 7 (Peritonitis) ist nicht ohne weiteres ~

iolg der Behandlung zu buchen. Gerade bei der tuber u
Bauchfellentziindung kommen Heilungen auch bei '

'

jeglicher Behandlung vor, namentlich wenn die Zirkul
’ und Druckverhältnisse in der Bauchhöhle sich g ‚
haben. Und das war gerade hier der Fall, nachdem si ~

‘

Peritonealflüssigkeit einen Ausweg zum Nabel gesucht
und hier ausgelaufen war. »

Dagegen muß man für die Fälle 4 (Rippen
karies), und die beiden Koxitiden (Fall 6 und;10)
eine günstige Wirkung des Mittels anerkennen,
welche sich vor allem neben der Beeinflussung des örtlichen
Befundes in einer guten Weiterentwicklung des Allgenriain
zustandes zeigte. .

So bleiben als Heilerfolge bei kritischer Beurteilungl‚tler
Ergebnisse drei Heilungen bei 13 nachuntersuchten Kranken,
ein Resultat, das nicht in Einklang zu bringen ist mit
chen von anderer Seite veröffentlichten Erfolgen. EineiEr
klärung dieser Unstimmigkeiten zu geben, ist schwer. Wenn‘
gleich die genannten drei Fälle sicher schwere Tuberkulnßen
betrafen, so hat das Mittel doch in anderen Fällen, die weniger
bedrohlich erschienen, versagt. An sich liegt es aber nähe,
zu glauben, daß der, welcher leichtere Fälle behan
delt, auch bessere Ergebnisse hat, und in dirfjser
Auslese der Kranken mag das Geheimnis der flit
geteilten günstigen Resultate liegen. Dies wä{ren
aber auf der anderen Seite die Fälle, welche sich
vor dem Fricdmannschen Mittel durch chirurgis'the
und allgemeine Behandlung vielfach zur Heil‘üng
kamen. Sie dürften als ausschlaggebend für den Weftides
Mittels nicht angesehen werden. ,

'

Ueber das in neuerer Zeit zur Anwendung geko
Präparat fehlt uns ein Urteil, da wir keine Gelegenheit
es anzuwenden. Es mag frei sein von den Nebenerschein
und Verunreinigungen des alten, welche auch wir bei unseren
Anwendungen zu beobachten hatten. Ob es dem alt
Wirksamkeit überlegen ist, entzieht sich daher unserer
urteilung. Die von uns angestellten Nachu
suchungen haben aber gezeigt, daß das Mitt
der Zubereitung, wie es 1914 zur Anwendung k‘
auch in den Späterfolgen nicht die vielfach‘
gegebene Sicherheit in der Heilwirkung entf‘"
hat und anderen Arten der Tub'crkulosebe

'

lung nicht überlegen ist. - '

Aus dem Hygienischen Institut in Rostock.

(Direktor: Prof. Dr. von Wasielewski.)

Eine einfache Methode zur Verminderung der Gasnot
in Laboratorien und Krankenhäusern.

Von Prof. Dr. Hans Reiter.
In allen Städten, die Kohlennot zwingt, sogenannte ‚(las

sperrstunden einzurichten, werden Betriebe, die auf regelmäßig“
Gaszufuhr während des ganzen Tages angewiesen sind, besondere
schwer betroffen. Da auch für die Allgemeinheit wichtiger .'ln
stalten (Krankenhäuser, Laboratorien usw.) von dieser Not nicht
verschont bleiben, ist man unter Umständen gezwungen, degt_ge
samten Innenbetrieb umzugestalten unddie Hauptarbeit.0dßf
wenigstens eine Reihe wichtiger Nebenarbeiten auf den frühesten
Morgen oder auf die Abendstunden zu verlegen (z. B. Sterilisieren.
Auskochen usw.). .
Von verschiedenen Seiten wurden Vorschläge. zur

gemacht, die entweder auf Ansamrneln des Gases in großen Er‘
hi1ltern während des vollen Gasdruckes oder auf‘ AnaaugetlahES
Gases aus der Leitung (auch während der Gassperßtux1den)‘ h‘
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ruhen, wie z. B. bei den durch Motoren angetriebenen Saugapprn
raten der Pharos-Gesellschaft oder den Gas-Kompressoren der
Süß-Aktiengesellschaft. Beide Verfahren haben den Nachteil,
daß die Anlagekosten einer derartigen Einrichtung etwa 3000 M
betragen, also bei der gegenwärtigen Geldknappheit eine starke
Belastung des Etats darstellen.
Bei großen Anstalten wird man trotzdem zwecks Aufrecht

erhaltung des Betriebes die große Ausgabe für eine der oben
genannten Einrichtungen kaum vermeiden können, für kleinere
Betriebe möchte ich folgende Anordnung empfehlen, die sich uns
gut bewährt hat: '

Man benötigt dazu ein Wasserstrahlluftgebläse, über das wohl
jedes Laboratorium verfügt und das in seiner einfachsten Aus
führung im Frieden 16,50 M gekostet hat (Firma Lautenschläger,
Leitz, Altmann usw.). Mit Hilfe dieses Gebläses läßt sich aus jeder
Gasleitung auch in S rrstunden genügend Gas heraussaugen, um
Bunsenbrenner, Hei luftsterilisationsapparate, Autoklaven usw.
zu betreiben. Die obere Oeffnung des Wass‚erstrahlgebläses wird
mit der Gasleitung (also nicht mit der Luft) verbunden und die
zweite, tiefere Oeffnung des Wasserstrahlgebläses, aus dem das
Gas unter starkem Druck den Apparat verläßt, direkt mit Bunsen
brenner, Stsrilisationsa paraten usw. Das Gas betritt das Gebläse
also gleichzeitig mit am strömenden Wasser und wird durch
dieses in _den Apparat hineingezogen. Im Apparat findet eine
Trennung von Gas und Wasser statt, das Gas steigt in den oberen
Teil, das Wasser fällt in den unteren und verläßt den Apparat
durch die dritte, unterste Oeffnung, während die ständig sich
erneuernde' Wassersäule das mit hinein gerissene Gas nach oben

hcrauspreßt.
Eine Spur Gas geht durch seine Löslichkeit in Wasser

vcr oren.
Nötig für die Einrichtung ist das Vorhandensein einer geeig

neten Gasleitung und die Anwesenheit von Wasserzufuhr und
Wasserabfluß an gleicher assender Stelle. Die ganze Apparatur
läßt sich so anbringen, da sie fest an der Wand mit Rohrleitun
zwischen Wasser- bzw. Gasleitung und Apparat einerseits un
Apparat und Gashahn (für Bunsenbrenner usw.) anderseits mon
tiert wird. Sind Wasser und Gas nahe beieinander, so dürften sich
die Kosten heute, ausschließlich des Wasserstrahlgebläses, auf nur
30-—40 M stellen.
Während des Betriebes darf der Wasserdruck nicht zu sehr

gesteigert werden, da sonst die Gasleitung als Vakuum wirkt und
unter Umständen, Wasser in die Leitung gedrückt werden kann.
Es ist dies leicht durch Einstellen des Wasserdruckes in der Weise
zu vermeiden, daß die Wassermenge den Apparat, kenntlich am
'Wasserstandsglas, etwa 1/2oder '/, füllt. Das Abstellen des A pa
rates hat stets zuerst durch Abschluß des Gases und erst ann
des Wassers zu erfolgen (umgekehrt tritt Wasser in die Gas
leitung).
Die Wassergasdruckeinrichtung kann man auf den Teil einer

Gasleitung beschränken, doch herrscht in diesem Fall während
des Betriebes des Wassergasdruckapparates in dem übrigen Teil
der Leitung ein sehr geringer Druck, weil alles verfügbare Gas
ergriffen und durch den Apparat an die eine Stelle gepreßt wird.
Gestattet der Betrieb die Beschränkung des Druckes auf einen Teil
der Leitung nicht, so ist die Anordnung so zu treffen, daß von
einem Apparat das gesamte Leitungsnetz eines Zimmers versorgt
wird, die Anlage verteuert sich dann meist um ein weniges. Sind
mehrere Räume vorhanden, in denen Gasdruck benötigt wird, so
ist unter Umständen die Einschaltung mehrerer Gasdruckgebläsc
nötig. Vergrößert man den Apparat, so dürfte vielleicht auch seine
Montur in der Nähe des Haupthahnes der Gasleitung vorteilhaft
sein. Die Kosten werden damit wachsen, dürften aber auch dann
nicht im entferntesten an die Höhe von 3000 M heranreichen,
sondern sich wohl auf 100—200 M beschränken.
‚Die Wasserstrahlgebläse—Apparate sind bei allen einschlägigen

Firmen (siehe oben) zu haben, lassen sich aber auch durch einen

geschickten
Mechaniker noch heute für einen Pr‘eis von 30-40 M

berate len.

Oeffentliche Gesundheitspflege.

Der vorläufige Entwurf eines Gesetzes
über die Arbeitszeit der Krankenpflegepersonsm

Von Dr. Arthur Mayer,
Dirig. Arzt der Friedrichstadtklinik für Lungenkranke in Berlin.

Nach den zurzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen gehört
auch -— trotz einiger entgegengesetzten Entscheidungen — das
Krankenpflegepersonal zu den gewerblich Angestellten; dem
gemäß beziehen sich auch die gesetzlichen Bestimmungen des
achtstündigen Arbeitstages auf sämtliche in der Krankenpflege
beschäftigten Personen. Die erheblichen Schwierigkeiten, die sich
aus diesen Verhältnissen ergeben haben, haben das Reichsarbeits
ministerium veranlaßt, das Reichsgesundheitsamt zu beauftragen,
einen vorläufigen Entwurf eines Gesetzes über die Arbeitszeit der
Krankenpflegepersonen auszuarbeiten, der die Grundlage Weiterer
Erörterungen bilden soll. Dieser Entwurf ist vor einiger Zeit er
schienen und vor einigen Tagen in einer Sitzung im Reichsarbeits
ministeriurn, zu der ärztliche Krankenhausleiteyr, Verwaltungs
b'earnte und Vertreter des Krankenpflegepersonals geladen waren,
besprochen werden.
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Daß die Arbeitszeit des Krankrnpflcgepersonals einer Rege
lung bedarf und erhebliche Verbesserungen der sozialen Lage der
Pfleger und Schwestern eine dringende Notwendigkeit ist, kann
nicht bestritten werden. Ueberhaupt bedarf das ganze Wesen des
Pflegepersonals dringender Reformen, die sich nicht nur auf eine
bessere Ausbildung, eine gesichertem Stellung und eine würdige
Altersversorgung, sondern auch auf die Ausscheidung ungeeigneter
Elemente erstrecken muß, die ohne jede Vorbildung ihre ge
scheiterte Existenz durch pflegerische Tätigkeit zu verbessern
suchen. Aber so sehr diese berechtigten Forderungen anzuer
kennen sind, so bedenklich erscheint es, gesetzliche Bestimmungen,
die für den Arbeiter notwendig sind, auf das Krankenpflege
personal zu übertragen. Das gilt insbesondere vom Acht
stundentag.
Daß der Achtstundendienst, Wenigstens in der Form des

Gesetzentwurfes, eine völlige Unmöglichkeit und, wie ein Redner
bei den Beratungen des Entwurfes im Reichsarbeitsministerium
sagte, „der Todesstoß jeder geordneten Krankenpflege ist“, ist von
Krankenhausleitern und Verwaltungsbeamten einmütig erklärt
worden. Daß der Achtstundentag auch in anderer Form, etwa
in der Festlegung einer 48stündigen Wochenarbeitszeit, nicht viel
besser ist, ist auch die fast einstimmige Meinung aller Sach
verständiger. Die Durchführung des Achtstundentages müßte
selbstverständlich zu einer erheblichen Verschlechterung
Krankenp‚flege, damit zu einer Schädigung der

Kranken führen, die einer einheitlichen Pflege entrissen, in
nicht wenigen Fällen den ernstlichsten Gefahren ausgesetzt wären.

. Dazu kommt, daß, wie bereits die Erfahrung lehrt,. der Schicht

wechsel zu einer völligen Disziplinlosigkeit führen muß, für
die, da eine verantwortliche Hau tpflege rson fehlt, jeder die
Schuld auf einen anderen abschie t. Sch ießlich ist die finan
zielle Mehrbelastung durch die notwendige Vermehurng des
Personals so erheblich, daß die Existenz der meisten Kranken
häuser, vor allem derjenigen, die nicht durch Staat oder Gemeinde

{ unterstützt sind, unmittelbar bedroht ist. So führt z. B. Beneke ,

der Direktor des Allgemeinen Krankenhauses St. Georg in Ham
burg, an, daß sich die Lohnaufwendungen nach Einführung der
‚achtstündigen Dienstzeit um fast eine Million erhöht haben und
‘damit mehr als das Fünffache betragen!) Es würde bei den außer
ordentlich niedrigen Verpflegungssätzen, die die Krankenkassen
zahlen und die Weit unter den Selbstkostenpreisen bleiben, Wohl
ikaum vermeidlich sein, daß an allen Ecken und Enden, vor allem
an der Verpflegung gespart Würde; auf kostspielige Behandlungs

methoden müßte verzichtet werden -— kurz der Kranke Würde
ein Opfer des Achtstundentages Werdenl Dazu kommt eine weitere
sehr erhebliche Gefahr, auf die ich ganz besonders aufmerksam
machen möchte. Bei der erschreckenden Zunahme der Tuber
kulose ist es natürlich wünschenswert, daß möglichst viele Phthi
siker frühzeitig in Krankenhausbehandlung kommen. Der lange
Krankenhausaufenthalt, der unvermeidlich ist und jetzt schon für
'minderbemittelte Selbstzahler fast unerschwingliche Opfer er
fordert, würde, da natürlich die Verpflegungssät2e erheblich er
höht werden müßten, zu einem völligen wirtschaftlichen Ruin der
Kranken führen. Unendlich viele Tuberkulöse werden
sich demgemäß weigern, sich in Krankenhausbehand
lung zu geben oder nach Ablauf der Zahlungsverpflichtung
ihrer Krankenkasse noch länger im Krankenhause auf eigene
‘Kosten zu bleiben, und werden damit nicht nur ihr eigenes Los be—
siegeln, sondern auch zu einer ungehemmten Verbreitung der
Tuberkulose beitragen. Wer —. und das tut wohl jeder sozial
Denkende — das wünschenswerte Ziel einer verständigen Kranken
hauspolitik darin sieht, daß gute Krankenanstalten jedem zu mög
lichst billigen Preisen — wenn nicht ganz unentgeltlich -- zur
Verfügung stehen, wird in der Forderung des Acht
stundentages eine so erhebliche Schädigung der öffent
lichen Gesundheitspflege und des gesamten Volks
Wohles sehen, daß er die Sondervorteile, die ihm eine
verminderte Arbeitszeit bringt, selbstverständlich ab
lehnen muß. Das sollten gerade die Vertreter des Pflegepersonals
bedenken, die den Achtstundentag als „soziale Forderung“ mit
mißverstandenen Phrasen beanspruchen!
Zwar sieht der Gesetzentwurf vor, daß in Notfällen Aus

nahmen gemacht werden dürfen, aber die Entscheidung, ob ein
Notfall vorliegt, dürfte praktisch auf erhebliche Schwierigkeiten
stoßen. Eine dieser Schwierigkeiten besteht auch schon in der
Bestimmung, daß ein Verzeichnis anzulegen ist, in welches die
gelexsteten Ueberstunden, die Zahl der daran beteiligten Personen,
die Zahl der von ihnen geleisteten Ueberstunden und die Art der
vorgenommenen Arbeit einzutragen sind.

_ Völlig unmöglich ist auch ———neben vielem Höchstbedenk
liebem in anderen Paragraphen —- die Bestimmung des 5 6

,

nach

der derjenige mit Geldstrafe bis zu 2000 M, im Unvermögensfalle
bis zu sechs Monaten bestraft wird, der den Bestimmungen des
Gesetzes zuwiderhandelt.
Wer soll bestraft werden? Der Stationsarzt, der bei

seiner Visite eine Krankenschwester über ihren Achtstundendienst
hinaus beschäftigt, der Verwaltungsbeamte, der die Aufsicht über
das Pflegepersonal führt, oder der Chefarzt, der diese Ueber
schreitung duldet? Kurz und gut, dieser Paragraph ist nicht nur
unmöglich, sondern auch, was kaum zu erwähnen notwendig ist.

l) Zschr. l‘
.

Krank'onanstalten 1919.
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für jeden Arzt, der in sorgfältiger Pflichterfüllung seinen Dienst
tut, eine widerliche und unethische Beschränkung.
Zu einer ganz besonders lebhaften Diskussion gab mit Recht

der ä 8 des Gesetzentwurfes Veranlassung, der sagt, daß die ge
samten Bestimmungen des Gesetzentwurfes nicht Anwendung auf
Personen finden, die geistlichen Orden, Diakonissenmutterhäusern
oder ähnlichen religiösen Gemeinschaften angehören. Durch diese
Bestimmung wird eine verhängnisvolle Teilung des Pflegepersonals
erzwungen, die weder den Kranken, noch dem Pflegepersonal zum
Vorteil gereicht. Die Krankenhäuser, in denen die Pflege von
geistlichen Personen ausgeübt‘wird, werden in ganz ungerecht
fertigter Weise bevorzugt, Anstalten mit weltlicheh Pflegern
außerordentlich geschädigt. Dazu kommen natürlich auch erheb
liche soziale, politische und ethische Bedenken, die auch in der
Besprechung im Reichsarbeitsministerium zum Ausdruck gebracht
werden sind.
ministeriums, selbst dem SchWesternstande angehörend, hatte
ganz recht, als sie sagte: „Entweder ist der Achtstundentag eine
Notwendigkeit — dann muß er auch auf das geistliche Pflege
personal ausgedehnt werden, oder er ist eine mißverstandene
Analogie — dann haben weder geistliche noch weltliche Pfleger
einen Anspruch auf ihn.“ Uebrigens haben sich auch bemerkens
werterweise die Vertreter der geistlichen Krankenpflege selbst
gegen diesen Ausnahmeparagraphen ausgesprochen und auch für
das geistliche Pflege rsonal eine gewisse Regelung der Arbeits
zeit
gefordert,

die a r keineswegs dem Achtstundenideal ent
spric t. .
Obwohl sich ärztliche Krankenhausleiter, Verwaltungs

beamten und ‘ein erheblicher Teil der Vertreter des Pflegepersonals
bei dieser Beratung — und auch schon vorher in verschiedenen
Zeitschriften 1) -— gegen den Gesetzentwurf mit äußerstem Nach
druck geäußert haben, erscheint es zweifelhaft, ob nicht doch
wesentliche Teile des Entwurfes zum Gesetz werden. Leider sind
ja schon manche Kreise des Pflegepersonals -—-besonders gerade
diejenigen, die das schlechteste Material darstellen -- von politi
schen Fanatikern reichlich verhetzt. Mehrfach haben sogar schon
höchstbedauerliche Streiks stattgefunden, durch die das Leben
der Patienten gefährdet wurde! Wenn aber erst die Nächsten
liebe, die doch schließlich, trotz aller gewerblichen Ausübung
der Krankenpflege, ihre sicherste und edelste Grundlage ist, durch
Parteihaß und selbstsüchtige Forderungen ertötet wird wird es
ja schließlich nicht mehr überraschend sein, daß auch der Acht
stundentag trotz aller Schädigungen der Kranken durchgesetzt
wird. '

Diejenigen Kollegen, die die ungeheure Tragweite dieses Ge
setzentwurfs nicht würdigen, Weil sie glauben, nicht unmittelbar
betroffen zu sein, seien darauf hingewiesen, daß die sämt
lichen Bestimmungen des Entwurfes natürlich auch
auf Privatkliniken jeder Art ausgedehnt sind, ja daß
die Privatkliniken, die ja im allgemeinen keinerlei Subventionen
zu beziehen pflegen, durch das Gesetz völlig zugrunde
garichtet Werden müssen. Welche enorme Schädigung der
ohnedies Wirklich schon recht bemitleidensWerte Aerztestand durch
den wirtschaftlichen und beruflichen Ruin zahlreicher Kollegen
erfahren Würde, bedarf kaum weiterer Worte. Der Gesetzentwurf
‘ist eben auch einer der empfindlichsten Schläge gegen die Freiheit
der ärztlichen Praxis und ein großer Schritt zu einer unerfreu
lichen Verstaatlichung des gesamten Heilwesens. Es handelt sich
also, wenn gegen das geplante Gesetz mit allen Mitteln Einspruch
erhoben wird, nicht nur um eine Schädigung des Volkswohls und
der allgemeinen Krankenpflege, sondern wieder einmal um eine
_ jener vielen Maßnahmen, bei denen soziale Probleme auf Kosten
der Aerzte gelöst werden sollen.

Die Neuordnung '

des medizinischen Unterrichts.
Referat, erstattet dem Deutschen Aerztetag
am 28. September in Eisenach.

Von J. Schwalbe.
(Fortsetzung aus Nr. 42.)

Gemäß dem humanistischen Geiste, in dem unsere Universi
täten gegründet worden sind, werden die Universitätslehrer in
erster Linie auf Grund ihrer wissenschaftlichen Leistungen
berufen oder zur Dozentur zugelassen; ihre Lehrfähigkeit spielt
bei der Entscheidung der Fakultäten und der Regierung eine mehr
oder weniger untergeordnete Rolle. So ist es zu erklären, daß
wir auch unter den medizinischen Universitätslehrern manche
haben, die ihr Wissen den Zuhörern nur in unzureichendem Maße
zu übermitteln vermögen. Noch mehr verbreitet ist der Uebel
stand, daß die Professoren die Grenzen für den Unterrichtsstoff
zu weit stecken, daß vieles aus dem Wissensgebiet, was für die
Forschung ein großes Interesse bietet, für den auszubildenden
Praktiker sich völlig erübrigt und für das Studentenhirn einen
entbehrlichen oder gar schädlichen Ballast bildet. (Zustimmung)
Im besonderen wird begreiflicherweise der Universitätslehrer auf

l) Helbig, Zschr. f. Krankenanstdten Nr. 37 u. 38.

Die Vertreterin des Württembergischen Arbeits- ~

~Endziels als notwendig und verwertbar anzusehen ist.

seinem eigenen Forschungsgebiet das für den’ Unterricht zulässige
Maß leicht überschreiten. (Sehr wahr!) Dieses Ue berwuchern des
individuellen Unterrichtsstoffs führt nicht nur dazu, daß bis.
weilen unter der ungebührlichen Breite einzelner Kapitel die von
ständigkeit des gesamten Unterrichtsmaterials leidet, sondern
daß auch eine ganz einseitige ——-bisweilen bis zum Fanatismus
ausartende —

Darstellung
des Lehrstoffs dargeboten wird, die

der harmonischen Ausbil ung des Studenten abträglich wirkt.
(Sehr wahrl) Die Studenten werden gezwungen, die
Steckenpferde ihrer Lehrer zu reiten. (Zustimmung)
Den Gipfel erreicht dieses Uebel, wenn solche Professoren ihre
persönlich zuges itzten Lehrmeinungen bei den Prüfungen als
allein maßgeblic ansehen und die abweichenden Ansichten
anderer Fachgenossen als minderwertig oder fehlerhaft ablehnen.

äSehr
richtig!) Daß durch solche Beschränkungen des Unterrichts

ie Freizügigkeit der Studenten für ihre Examina behindert wer
den kann, ist eine Folgeerscheinung, die noch zu den geringeren
Mißständen gezählt werden darf.
Dieser Ueberschuß des Lehrstoffs erfordert besonders auf

dem Gebiete der Naturwissenschaften eine wesentliche
Aenderung des Unterrichts. Selbstverständlich soll der natur
wissenschaftliche Unterbau des Studiums nicht verrückt werden.
„Nur wenn der Arzt in den Geist und die Wege der naturwissen
schaftlichen Forschung eingeführt werden ist, vermag er, unab
hängig von dem auf der Universität erworbenen Gedächtnisstoff,
‚die schwierigen und mannigfaltigen Aufgaben seines Berufs selb
ständig in Angriff zu nehmen und in verwickelten Lagen mit
eigenem Urteil die richtige Lösung zu finden. Nur dann ist er
‚auch in der Lage, den weiteren Fortschritten seiner Wissenschaft
zu folgen oder gar, soweit es ihm nach seinen Verhältnissen mög
lich ist, zu ihrer Entwicklung beizutragen“) Dieser grundsätz
lichen Auffassung geschieht aber kein Abbruch durch die Forde
rung, daß den Naturwissenschaften im medizinischen Unterricht
nur das Maß eingeräumt werden soll, das für die Erreichung

d
ie
;

Es
nicht verkannt werden, daß in dieser Beziehung die gebotenen
Grenzen vielfach überschritten werden. Die große Bedeutung,
namentlich von Physik und Chemie, für die Lehre vom normalen
und gestörten Lebensablauf, für die Diagnose und Behandlung
der Krankheiten hat manche medizinischen Forscher allmählich
zu der Auffassung geführt, daß die Heilkunde selbst als eine
Naturwissenschaft zu betrachten sei, die nach exakten Regeln
im chemischen Laboratorium und physikalischen Kabinett be
trieben werden könne. Diase Denkart hat nicht wenig schuld
daran, daß manche Aerzte in den letzten Dezennien vielfach art
Fühlung mit dem kranken Menschen verloren und in ihren
praktischen Erfolgen — zugunsten der Naturheilürzte und der
Kurpfuscher ——Einbuße erlitten haben. Alle Fortschritte, die
wir den Naturwissenschaften verdanken, werden niemals die Auf
gabe verändern, daß wir die Laboratoriumsmethoden nur als
Hilfsmittel ausnützen dürfen, daß aber das Schwergewicht
unserer ärztlichen Tätigkeit im biologischen Studium
des menschlichen Organismus als eines Ganzen ver
ankert liegt. (Zustimmung) Für viele „exakten“ Mediziner
gilt das Goethe-Wort, daß sie in ihren Methoden nur die Teile
in der Hand behalten, daß ihnen aber das geistige Band fehlt;
deshalb bleibt ihnen auch die Einsicht in den Zusammenhang
der krankhaften Störungen ihrerPatienten verborgen. Unbeschadet
der hohen Bedeutung aller Errungenschaften der neuzeitlichen
Medizin wollen wir doch nicht vergessen, wie weit schon die alten
Aerzte, von Hi pokrates angefangen, ohne weitgehende physi
kalische und c emische Kenntnisse in den Makrokosmos des
kranken Menschen eingedrungen sind undwelche Erfolge sie in
der eigentlichen Heilkunde errungen haben. Die Naturwissen
schaften sind wie bisher für die medizinische Forschung unent
behrlich: für den medizinischen Unterricht muß ihr Gebiet zu
unsten wichtigerer Aufgaben und insbesondere seines wesent
chen Endzwecks eingeschränkt werden. _

Unter diesem Gesichtswinkel ist der ge
meinsame Unterricht der Medizinstudierenden
mit Studierenden der Technik oder der Natur
wissenschaften nicht nur überflüssig, sondern
auch zWeckwidrig. Es ist für die Medizinstudierenden
eine Zeit- und Kraftverschwendung, wenn sie, die die Physik
und Che mie nur als Hilfswissenschaften zu verwerten
haben, denselben Stoff — in den Vorlesungen und Praktika —
aufnehmen sollen wie Studierende, die dieser Disziplinen ganz
oder teilweise unmittelbar für ihren Lebensberuf be
dürfen. Prof. Becker, der derzeitige Unterstaatssekr‘etär
im Ministerium für Kunst, Wissenschaft und Volksbildung, der
designierte Reformator des preußischen Hochschulwesens, radelt
in seiner soeben erschienenen lesenswerten Abhandlung: „G9
danken zur Hochschulreform“ unter anderen Mängeln un
seres Universitätsurrterrichts auch den Fehler, zu mannig
fache Kategorien von- Interessenten aus Bequemlichkeits- oder
anderen Gründen zusammenzupressen. „Wenn z. B. der Experi
mentalphysiker“ — sagt er — „in einer Vorlesun die wissen
schaftlichen Physiker, die künftigen Oberlehrer und ie Mediziner
füchse zusammen unterrichtet, von der Verschiedenartigkeit un
serer Schulbildung und den sich daraus für den Hochschulunter

l) Aus meiner Abhandlung „Zur Neuordnung des medizininßltflfl
Studiums“, Leipzig 1918.
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richt ergebenden Folgerungen ganz zu schweigen, so kommt irgr ad
jemand dabei immer zu kurz, vielleicht sogar alle.“ (Sehr richtig!)
Den Mißstand erkennen auch lr'hrer der Physik und (‘hemic an:
sie haben es oftmals selbst in den Vorlesungen ausgesprochen urd
bekunden es wohl sämtlich dadurch, daß sie ——vernünftigcrwcis< —‚
an die Mediziner in der Vorprüfung nur geringe Ansprüche :=u lli u.
Wir sind danach'zu der Forderung berechtigt, daß tlic
exakten Naturwissenschaften den Medizinern nur‘ .‘l'l'
weit, wie sie ihren Bedürfnissen entsprechen, gelehrt
werden und daß sie deshalb in besonderen Kollegien
unterrichtet werden. Zu dem Ende ist dieser Unterricht
den Ordinarien der philosophischen Fakultät zu ent
ziehen und medizinischen Lehrern zu übertragen.
Aus dieser Neuerung würde ein weiterer erheblicher Vorzug

erwachsen: daß nämlich der Studierende frühzeitig überall mit
der von ihm erwählten Wissenschaft in enge Berührung gebrar ht
wird und nicht, wie bisher, in diesen Vorlesungen statt der grünt n

Wiese der Medizin nur die dürre Heide der theoretischen Natur
wissenschaften findet. Die bisherige Anordnung verkennt zu
gunsten des Gewohnheitsrcchts und der Einkünfte. der Ordi
narien der philosophischen Fakultät die Psyche unserer Studenü n.
die danach, dürsten, ‘in die lebendige Heilkunde eingeführt. zu
werden, und deshalb so oft statt der naturwissenschaftlichen Vor
lesungen die Kliniken besurhrn.
Der Vi’unsch nach Ausmr1zung von überflüssigem Lchr- und

Lernstoff gilt. in noch höherr m Grade für die beschreibenden
Naturwissenschaften. Die alten Vorlesungen über Mincralcgie
u. dgl. sind ja aus fast allen Studi<nplänrn schon verschwunden
und stehen, wo sie vorhanden sind, nur noch auf dr m Papier. Aber
ein nennenswert größeres Anncht auf Berücksichtigung haben
heutzutage aus Gründen der Zwcrkmüßigktit auch Botanik und‘
Zoologie nicht mehr. Die eingr hcnde Unterweisung in d( r Botanik,
die ihre Berechtigung hatte in der Zeit, wo die Aerzte noch selbst
Arzncipflanzen mit der „ßotanisiertrommf‘l“ sammelten und vor
wiegend ihre Dekokte srlbst herstcllten, erübrigt Llth htutc, wo
mehr und mehr die großen chemischen Fabrik: n die Medikamr nte
in Tinkturen und Tabletten usw. liefern. Was der Mediziner noch
von den Drogen zu wissen nötig hat, kann ihm ausreichend in der
Pharmakologie gelehrt werden. Das betrifft insbesondere die Gift
pflanzen, die genügend in den Vorlrsungcn über Toxikologie ab
gehandelt werden sollen. Die allgemeine Botanik, die Zoologie
und die Vergleichrnde Anatomie wird zweckmäßig ersetzt durch
eine ein- bis zweisr mestrigc fünfstündige Vorlesung (mit Pra k

tikum über Allgemeine Biologie. Düse Aenderung hat
außer er Zeitersparnis noch den großen Vorteil, daß der Student
nicht in mehreren Vorlesungen.die gleichen Ausführungen über
die Anatomie und Biologie der Zelle wie der übrigen Eh m1ntar
bestandtcile des Organismus zu hören bekommt.
Dic gegen diese Forderung erhobenen Bedenken wrrdcn du rch

die Erfahrungen, die man in Oesterreich mit der schon seit meh
rcrrn Jahren bestehenden Vorlesung gemacht hat, hinfällig. Die
Anscmcstrigc Vorlesung über Allgemeine Biologie umfaßt dort
folgende Kapitel: Anorganisches u'nd Organisches; niedrigste Or
ganismen; Zellenlehre; Aufbau der höheren Organismen aus
Zellen; Teilung der Arbeit in Pflanzen- und Tierkörper; Gesetz
der Erhaltung ‘der Energie; pflanzlicher und tierischer Stoff
wechsel, Ernährung, Bewegung, Empfindung, Fortpflanzung;
Arten der Fortpflanzung und Vererbung; Kampf ums Dasein;
Entstehung der Arten und Spezies; Symbiose, Parasiten; Einfluß

%uäerer
Lebensbedingungen, wie Temperatur usw.; Luft, Wasser,

r e.
In einer solchen Vorlesung -— vielleicht erweitert nach dem

Vorschlag des Berner Physiologen Lipschütz durch eine Vor
lesung über Allgemeine Morphologie und Physiologie — könnte
auch alles Nötige über die Deszendenzlehre, über Vererbungs

unddKonstitutionsfragen
und selbst überEmbryologie vereinigt

wer en.

‘ Auch die Vorlesung übrr Allgen'1eine Biologie. soll selbst
vrrständlich von’ medizinischen Lehrern abgehalten wcrdcn.
Gegen den Ersatz der Vorlr sangen über Botanik, Zoologie usw.

durch ein Kolleg über Allgemeine Biologie und ebr nso gegen die
Abhaltung von Vorlesungen über medizinische Chemie und Physik
durch medizinische Universitätslehrer hat man wiederholt die Be
fürchtung geltr ad gemacht, daß durch eine solche Neuerung der
wissenschaftli<he Geist im naturwissenschaftlichen Unterricht der
Medizinstudiercnden verkümmert. Würde. Auch in dieser Auf
fassung prägt sich die UeberschätZu,iig der theoretischen Wissen
schaft für die akademische Berufsausbildung, wie sie bei uns Deut
stl‘ht n üblich ist, deutlich genug aus. (Zustimmung) Es kann nicht
die Aufgabe des naturwissenschaftlichen Unterrichts der Mediziner
sein, ihre Gehirne mit möglichst viel Wissen vollzupfropfen. Je mehr
man Zeit undHirn der Studenten mit. übe rflüssigam und allzu
schwcrem Ballast verschont, desto mehr erhält man ihnen die
Fähigkeit, den brauchbaren Stoff zu erfassen und zu behalh n.
Mit Recht hat schon vor 30 Jahren Quincke bemerkt, daß die
Gehirnkapazität des - Durchschnittsstudenten in den letzten
50 Jahren nicht in dem gleichen Maße gewachsen sei wie die Masse
des Unterrichtematerials. (Sehr gut!) „Durch ein den praktischen
Bedürfnissen des Berufs entsprechendes Einstellen der theoreti
schen Ausbildung“ — sagt auch der bekannte Wirner Kliniker
Chvostek in seinem vor einiger Zeit veröffentlichten Artikel —
„wird weder das geistige Niveau der Aerzte oder das Ansehen ihres
Standes herabgedrückt, noch wird die Bedeutung der Hochschule
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für Wissenschaft und Forschung geschmälert, wie dies einzelne
zu fürchten scheinen. Wenn die notwendige Theorie dem Stu
denten immer nur im Zusammenhang mit. praktischen Fragen er
örtert wird und er so ihre Beziehungen und ihre Bedeutung für
die Praxis erkefint, so bleiben ihm die Vorstellungen viel leichter
haften, und er hat viel mehr davon als von rein theoretischen Er
örterungen, die ihn ermüden, deren Bedeutung er verkennt und
die er vcrgißt.“ -— Was heutzutage dem Durchschnittsmediziner
in den naturwissenschaftlleben Vorlesungen gelehrt wird, ist zu
wenig, um ihm ein gründliches Wissen in diesen Fächern zu er
möglichen, und zu Viel für die Grundlagen, die er für seine medi
zinische Ausbildung nötig hat. Hält man dazu, daß in den Vor
trägen. die ihm von Mitgliedern der philosophischen Fakultät ge
halten werden, die wünschenswerten Verbindungsfäden mit der
Medizin sehr oft fehlen, so gilt für diesen naturwissenschaftlichen
Unterricht nicht. selten das Wort aus „Faust“: „Was man nicht
weiß, das eben brauchte man, und was man weiß. kann man nicht
brauchen.“ (Brave!)
Daß in Oestcrreich das geforderte Kolleg über Allgemeine

Biologie an Stelle der Vorlesungen über Zoologie und Botanik
eingeführt ist, habe ich erwähnt. Dort werden aber auch an allen
Universitäten besondere physikalische und chemische Vorlesungen
für Mediziner gehalten. Und selbst in einer deutschen Universität,
in Freiburg. wird seit. langer Zeit der chemische Unterricht den
Medizinern von einem Ordinarius ihrer Fakultät erteilt. „Auf
Grund meiner über 20jährigen praktischen Erfahrung“ —- sagt
Kiliani in einem an mich gerichteten Antwortschreiben (ver
öffentlicht in der D. m. W. 1918 Nr. 51) ——„halte ich es im Inter
esse der chemischen Ausbildung der Mediziner für dringend nötig,
daß ihnen eine besondere Vorlesung über Chemie geboten wird“.
Den Einschränkungen des naturwissenschaftlichen Unter

richtsstoffs steht meine Forderung cines‚neuen Kollegs über
Philosophie und insbesondere ‘Psychologie gegenüber.
Ist. eine Einführung in die Philosophie zur Begründung oder Festi
gung seiner Welt--und Lebcnsanschauung schon für jeden Stu
denten sehr erwünscht, so bedarf der Mediziner dieser Ergänzung
des bisherigen Unterrichts, um der Einseitigkeit einer nur auf die
naturwissenschaftlichen Kenntnisse aufgebauten Bildung zu ent
gehen. (Sehr richtig!) Eine solche Erweiterung seines Wissens
ist für ihn nicht nur in seiner Eigenschaft als Jünger der Uni
versitas literarum notwendig, sondern vor allem in seiner Auf
gabe, für das Seelenleben seiner Kranken im Interesse einer er
folgreichen Berufsausübung mehr Verständnis zu gewinnen, als
ihm allein durch die Naturwissenschaften und die Physiologie
gewährt werden kann. Die Erkenntnislehre, die Logik — an der es
leider Medizinern im Durchschnitt mehr als Juristen und Philo
logcn gebricht. -— und ‚die Psychologie werden das geistige Rüst
zeug des Studenten und des Arztes in wertvollem Maße bereichern.
(Sehr wahr!) Ich möchte hier zur Stütze dieser Ansicht nur einige
Sätze aus dem cmdrucksvollen Gutachten des bekannten ehe
maligen Professors der Psychiatrie. jetzigen Professors der Philo
sophie; Ziehen (Hallen), das in meiner den meisten von Ihnen wohl
bekannten Schrift „Zur Neuordhung des medizinischen Studiums“
abgedruckt ist. wiedergeben:
„Nun könnte man ja einwenden: um eine richtige ärztliche

Diagnose zu stellen und die richtige Therapie anzuordnen und
durchzuführen. z. B. eine Operation oder Entbindung, bedarf
es keiner Psychologie oder Philosophie, also weg mit beiden!
Aus einem doppelten Grund ist dieser Utilitätseinwand nicht stich
haltig. Erstens ist die Psychologie und Philosophie auch für die
praktische Ausübung des ärztlichen Berufes doch nicht so absolut
gleichgültig. Ganz abgesehen von der besonderen Bedeutung,
welche große Teile der Psychologie für die Psychiatrie haben, ist
auch für die erfolgreiche praktische Betätigung des Arztes im
allgemeinen ein gewisses psychologisches Verständnis und logische
Schulung ganz unentbehrlich. Man kann und darf Kranke nicht
behandeln, wie man Schuhe flickt. Jetzt geschieht dies aber in
zahllosen Fällen. Selbst bei solchen Aerzten, die durch natürliche
Anlage und Lebenserfahrung einiges psychologische Verständnis .
haben, liegt dies brach oder verkümmert, weil es in keiner Weise
durch psychologischen Unterricht vertieft und angeregt wird.
Nicht weniger notwendig ist die logische Schulung. Die extreme.‘
Dürftigkeit derselben, über die schon Virchow klagte, hat seit
seiner Zeit noch zugenommen. Selbstverständlich nehme ich
dabei nicht an. daß etwa \nnr bzw. gerade eine besondere Vor
lesung über Logik -——so nützlich eine solche auch sein würde -—
hier Wandel schaffen könnte. sondern ich denke an die logisch
scbulende. logisch-erziehliche Wirkung. welche der systematischen
151schäftigung mit Philosophie und mit anderen geisteswissen
schaftlichen Fächern überhaupt. für das Denken zukommt. Die
medizinischen Vorlesungen und die naturwissenschaftlichen,
welche der Mediziner besucht, geben hierfür keinen ausreichen
den Ersatz. Jetzt muß sich der medizinische Student mit seiner
natürlichen logischen Anlage behelfen. So gering sie ist, so kommt
er doch mit diesem Minimum schließlich durch das Examen durch
und gewinnt als Arzt eine zum Leben ausreichende Praxis. Bei
besserer logischer Schulnng_aber würde er in dieser Praxis größere
Erfolge haben und viele Irrtümer vermeiden.
I'Noch viel wichtiger ist der zweite Grund gegen jenen Utili
tätseinwand. Infolge der heutigen Vernachlässigung der psycho
logisch-philosophischen Vorbildung des Arztes leidet sein soziales
Ansehen: Der praktische Arzt wird vielfach nur als ein nütz
licher, dankenswerter Handwerker betrachtet. Früher war das
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anders. Der Arzt galt auch als der Vertreter oder wenigstens als
Mitglied der Geisteswissenschaften. Jetzt steht er in zahllosen
Fällen bezüglich der geistigen Ausbildung unter seinen Patienten.
Darunter muß die. ärztliche Autorität schließlich leiden.
Ich gehe sogar. noch einen Schritt weiter. Der ethische und

der ideale Standpunkt des Arztes wird durch den heutigen Betrieb
des ärztlichen Studiums allmählich gefährdet. Die Naturwissen
schaften und die Medizin sind infolge ihrer kausalen Betrach
tungsweise im allgemeinen als solche nicht berufen und auch wenig

'

geeignet, einen ethischen und idealen Sinn zu wecken. Insbeson
dere setzt die Medizin zwar überall bei ihrer Ausübung ethische
Gefühle der Menschenfreundlichkeit usw. voraus, als Wissen
schaft aber hat sie mit solchen ethischen Gefühlen kaum etwas
zu tun. Die Beschäftigung mit den sogenannten Geisteswissen
schaften ist ungleich mehr_geeignet, auch als Wissenschaft ethischen
und idealen Sinn zu fördern. Daß eine solche Förderung bei den
heutigen Medizinern überflüssig wäre, kann gcwiß nicht behauptet
werden.“
In ähnlichem Sinne spricht sich u_.a. der -— auch aus dem

Aerztestande hervorgegangene — Königsberger Professor der
Philosophie Ach in einem ‘soeben in Nr. 39 der D. m. W. ver
öffentlichten Aufsatz aus.
Für die Vorlesung über Psychologie und Philosophie soll die

seminaristische Methodik in Anwendung kommen, in der
selben Weise, wie sie auch für den ganzen medizi
nischen Unterricht Geltung gewinnen muß. Durch
mündliche Diskussionen und schriftliche Ausarbeitungrn soll dcm
Studenten der Lehrstoff besser als durch den alleinigen Vortrag
des Lehrers geklärt und eingeprägt werden. Bei dieser Art des
Unterrichts gewinnt der Student eine bessere Erkenntnis von dem
Umfang, insbesondere von den Lücken seines Verständnisses und
seines Wissens. Anderseits erzielt der Lehrer dadurch einen Ein
blick in den Erfolg seines Unterrichts‚und Hinweise. auf etwa für
seine Methode notwendige Verbesserungen.’ Auch hier gilt das

Wort;
dooendo discimus. Ich komme später auf diesen Punkt

zurüc .
' Die Notwendigkeit, das Uebermaß von Einzelheiten in den
Vorträgen (und Prüfungen) über Anatomie und Physiologie
einzuschränken, möchte ich mit Nachdruck betonen. Es ist völlig
überflüssig, daß der Student mit all den Varietäten von Muskeln,
Nerven, Gefäßen, die für den Fachanatomen Interesse besitzen,
mit den Hunderten unwesentlicher Termini technici. vermehrt
um die verschiedenen Synonyme und Entdeckernamcn, mit den
Namen für jedes Fleckchen der Knochen, serösen und anderen
Häute, des Zentralnervensystems us'w. belastet wird. (Sehr gut!)
Es ist unnötig, daß cr in der Physiologie Hunderte und aber
Hunderte von Daten und Zahlen lernen soll, die (‘r schon wenige
Tage nach dcm Examen durch innere Sekretion wieder ausscheidet.
(Große Heiterkeit.) Die Gründlichkeit der dcutschcn Wissenschaft
feiert auf diesen Gebieten wahre Orgien (Hcitcrkclt) -——zuungunsten
der Studentengehirne. Diese Kritik hat bezüglich der Anatomie
vor zwei Jahren in dem Erlanger Anatqmch Hermann einen
sehr wertvollen Förderer gefunden ‚und ist schon ‘dadurch der
Gefahr, von den All2uwissenschaftlichen in das Bereich des
Banausentums verwiesen zu werden, entrückt. Hermann befür
wortet auch die Verminderung der Präparierübungen.
Ihr Wert für die Einprägung anatomischer Kenntnisse, für die
Erwerbung manueller Geschicklichkeit, für sorgfältiges Arbeiten
und Beobachten überhaupt soll gewiß, nicht unterschätzt werden.
Aber die für die Sezierübungen aufgewandte Zeit steht in keinem
Verhältnis zu diesem von ihnen erwarteten Nutzen. (Sehr richtig!)
„Ich bin der Ansicht, — sagt Hermann u. a. — daß unsere
S@ziersäle häufig mehr Schneide- als Lernsäle sind, daß häufig
das rein Technische, das Handwerk, über begriffbildende Ge
dankenarbeit obsiegt.“‘)
Die manuelle Schulung wird heute in den vielen praktischen

Uebungen ebenso gut erworben. Die anatomischen! Kenntnisse
können durch _Demonstrationspräparate, Modelle, Lichtbilder,
Films, Röntgenbilder, Demonstrationen am lebenden Menschen
in instruktiverer Weise gewonnen werden als durch die müh
seligen und zeitraubenden Uebungen an der Leiche. (Zustimmung)
“Durch die gelegentliche Anknüpfung des anatomischen Unter
richts an den lebenden Menschen und durch kurze Hinweise auf
pathologische Veränderungen wird die anatomische Vorlesung
für den Studenten reizvoller und entspricht mehr seinem Ver
langen, schon frühzeitig Einblicke in die praktische Medizin zu
gewinnen. (Sr‘hr richtig!) Zur weiteren Begründung dieser Forde
rung verweise ich auf die Hcrmannsche Abhandlung und auf
meine ergene.
Die Belebung des Unterrichts durch klinische Einschläge ist.

auch in den Vorlcsungcn und im Praktikum der Physiologie,
dieses wichtigstcn Bestandtcils dcs vorklinischcn Studiums, sehr
erwünscht. Ich stimme deshalb der Forderung zu, daß für die
Erläuterung des physiologischen Lchrstoffs nicht bloß das Tier
experiment, sondern auch normale und pathologische Vorgänge
des Menschen in Bildern, Filmen und am lebenden Objekt selbst
benutzt werden sollen. Freilich darf man in der Einbeziehung
von Kranken nicht zu weit gehen; man verstärkt sonst die

‘l Auch v. S tr ü m pell tritt in einer schon im Jahre 1901 in
einer Erlangcr Festschrift veröffentlichten Abhandlung. die er mir in
den letzten Tagar freundliclrt übersandt hül- füt die l':iflFtihrällkllllg
der anatomischen Präpariorübungeu ein.

~Medizin nicht wirken -— durch ein "gutes, kurzes Lehrbuch e

Neigung der Studenten, vorzeitig in die Kliniker: zu laufen und
sich ein nicht nur nutzloses, sondern auch schädlitiihes Halb- oder
Scheinwisscn zu erwerben. '1‚__
Aus demselben Grunde möchte ich den mehrfach

Vorschlag, in den ersten Studienscmestern schon den
in der Krankenpflege einzufügen, ablehnen. Eine
über Krankenpflege ist ohne eine Kenntnis von Krank
Verletzungen völlig unmöglich. wenn anders die Ausbil
völlig handwerksmäßig ——wie man Schuhe flickt, um
zu reden -— sich vollziehen soll. Wcnn der junge Student
während der ersten Semester im Krankenwartungdie .
wirsen werden sollte, dann müßten ihm, wie aus jedem» ~
der Krankenpflege ersichtlich ist, manche Kapitel der‘
Medizin und Chirurgie, mancherlei aus der Hygiene und
Disziplinen auszugsweise vorgetragen werden. Es bcda
Erachtens nur dieses Hinweßcs, um die Vorwegnah
Krankenpflegeuntcrrichts vor den klinischen Semestern a1
vereinbar mit einem wissenschaftlichen medizinischen Un
anzusehen. Die Unterweisung in der Krankenpflege ist ei
gebe des klinischen Praktikantendienstes, auf den ich
einzugehen habe. '

Dagegen halte ich es für zulässig, den ersten Kursus der Aus -
kultation und Perkussion schon in das vierte Semester zu
verlegen. Ein genügendes Verständnis für die Bedingungen iund
die Ziele dieser klinischen Untersuchungsmethoden hat der
in den Vorlesungen über Anatomie, insbesondere aber über _
logie erworben. Wo cs sich um die Feststellung pathol
Erscheinungen, vn'e Pneumonie. Pleuritis usw. handelt, k
nur die physikalischen Veränderungen und nicht die g
klinischen oder anatomischen Vorgänge in Betracht; auch
vermag der Unterricht ohne wesentliche Uebergriffe in das
Gebiet die für das Verständnis nötigen Erklärungen zu 4 .
Ich erblicke also keine grundsätzliche Schwierigkeit in dem Ver
such, die klinischen Semester von diesem Kolle’g zu en ten.
Ein Mangel an Zeit steht dieser Neuerung wohl kaum im e .
Die Aufnahmefähigkeit der für den vorkliniich: nUnterricht genügenden vier Semester wi n’ t
nur durch die Einengung des naturwissenschaftlichen ukr
richts und der anatomischen Präparierübungcn, sondern a\_rch
in ganz bedeutsamer Weise für die meisten Studierenden durch
den Fortfall des Militärdienstes gesteigert.
Erwünscht ist aber unbedingt zu Beginn des Studiun*‚ein

kurzer Abriß der Geschichte der Medizin, der mit einer Q!’
liiuternden Uebersicht über den geltenden Studi6’fl
gung abgcschlossen wird. Der Studc nt m\rß beim Eintritt in ‘

Wisr-cnsc haft einen Ucberblick über ihre wesentliche Entwic
gcschichte und über die Aufgaben seines Studiums erhalten.
will ich gcrn Zugcbcn, daß eine solche Vorlesung -— name
an den Universitätcn, an dcncn Dozenten für Geschich

wcrdcn kann.
Durch die Befreiung vom Militärdienst hat. der Med

auch trotz der Verringerung der vorklinisr
Semester mehr als bisher Muße übrig, um Vorlesungen au>
den außerhalb seines Fachs licgendcn Wissensgebieten zu öner:
und seine allgemeine akademische Bildung zu vervollstii igen.
Insbesondere kommt die Anteilnahme an einer Vorlesun:r über
Staatsbürge rkunde in Betracht. die für alle deutscher: Stu
dcntcn zu ihrer politischen Entwicklung schon von der fr
Regierung für notwendig gehalten [werden ist und d
hofft-‘Milch für sie. alle. obligatorisch werden wird. (Zustim

_ (Fortsetzung folgt.)

Korrespondenzen.
Erwiderung auf die Antwort des Herrn Geh. Rat Klrc
ln!_Sachen des Frledmannschen_'l‘uberknlosemlttols. ‚
' Von Friedrich Franz Friedmann.
Ich habe zwar am Schlüsse m(‘iIl( s Artikels in Nr. 39 d. Wschr.

gesagt, die Polemik sei für mich abgcschlossen. Herr Geh. Rat
Kirchner wirft aber immer wieder die Frage nach der f
„Giftigkeit“ der Augustkultur auf, offenbar weil er mich

'

durch in Verlegenheit zu bringcn hofft. Er irrt. Ich kenn,~ ‘

zu genau die Einzelheiten. Hier also Tatsachen aus seinem
grme.

‘

Ehrlich hatte mir bei meiner Anwesenheit in
im Juli 1913 bereits persönlich erklärt, daß die Kultur des
mannschen‘) Mittels nach seinen Ergt bnissen im Tierversuch
unschädlich ist, daß er dieses Ergebnis jetzt an den Minis
richten werde und auch (wie aus ‘eiucm mir vorliegenden
Ehrlichs an mich hervorgcht) nichts dagegen habe, d
von rlitscr Mitteilung öffcntlich Gebu uch mache. Darauf
ich die Aufforderung, noch ein Röhrchen mcincr Kult
zureichcn, welchcs ich am l. August 1913 dem Ehrlichsch
stitut einsandte. Am 6. Scptcmb'r 1913 bekam ich nu
Ehrlich von seinem Urlaub aus Blankenberghe folgendem ‘

gramm: „Sachlage gcändcrt durch Ausfall der zweiten K tur
prüfung.“ Dieses Telegramm vcranlaßte mich, sofort am selben

1; B, kl, \\'. 1914 Nr. 30.
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Tage Herrn Prof. Boehncke, der, wie Ehrlich selbst erklärt,
während seiner Abwesenheit auf Urlaub die Untersuchungen
in Frankfurt ausführte, durch dringendes Telegramm betreffs‘
dieser letztgvaurdten Kultur anzufragen, Noch um Abend des
6. September 1913 erhielt ich von Prof. Boehncke aus Frank
furt a. M. das. mir hier eb nfulls vorliegende dringende Antwort
telegramm: ‚.Letzigesandto Kultur zeigt nichts Ab
weichend z. Boehncke.“
Und nun der Bericht vom 26. Januar 1914: diese selbe

Kultur vom l. August 1913 habe „sowohl in ihrem kulturellen
Verhalten als auch in Hin: icht auf ihre Wirkung im Tierversuch
nicht ufierhebliche Abweichungen von den übrigen Friedmann
Kulturen" aufgi “'liSl n und durch diese selbe Augustkultur seien
von den um 9. August 1913 geimpftsn 18 Meerschweinchen 8 Tiere
Z\\'lscllfli dem 8. und 12. Tage sowie 2 weitere Tiere am 16. bzw.
18. Tage unter „deutlicher 'I‘oxizität“ eingegangen.
Nach Adam Riese wäre also am 27. August 1913 das letzte

dieser acht Tiere durch die „abweichende“, „stark toxischc“
Kultur getötet. .

1913Das
Boehnckesche Telegramm datiert vom 6. September

Grnügt dir:er Einb‘irk hinter die Kulimn? Und darf ich
nun Hfrrn Kirchnrr, d<n derzritigur Leiter des Ganzen, d(li
also Wissrndm, fragrn, wie rs wohl zu erklären ist, daß diese
letztgesandte Augustkultur einerseits infolge nicht unerheblicher
Abweichungen und deutlicher Toxizität Tiere schon bis zum
27. August 1913 getötet hatte, anderseits aber diese selbe Kultur
am 6. September ‚1913, also noch zehn Tage später, nichts Ab
weichendes gezeigt hat?.
Fast unwesentlich erscheint demgegenüber die Sache wegen

Versagung der Erlaubnis an Geheimrat Löffler, wodurch Herr
Kirchner diesem die Rcinheitrprüfung verbot. Wenn Kirchne r
mir wegen meiner diesbezüglh h‘ n Behauptung „unglaubwürdige
Verdächtigung“ vorwirft, so hat ja auch die Fabrik Dr. Hause
& (‘.o. noch selbst ausdrücklich in einem dieser Wochenschrift
übersandten boriehtigenden Artikrl bestätigt, daß tatsächlich
lli' rr Gr heimrat Löffler ihr, und zwar dem Mitinhaber der Firma,
Herrn Apotheker Martin Schreiber, erklärt hat, er könne zu
seinem Bedauern die. Reinheitsprilfung nicht übernehmen, da
seine vorgesetzte Behörde es nicht gestatte. Chef der vorgesetzten
Behörde war Herr Kirchher.

Ueber das „Friedrich Fruni Friedmannscho Hoil- und Schutzmittel
zur Bekämpfung der Tuberkulose“.

Von Chem. Fabrik Dr. Max Hanse & Co. G. m. b. H.,
Berlin-Weißensce.

in seinemAufsatz„Zur Abwehr in SachendesFrledmannschenTuberkulose
Hcilmlttela" D. m. W. Nr. 29vom i7.Juli 1919beschäftigtsich Herr Ministerial
direktor a. D. K i rch ner auchmit unrererFirmaals derehemaligenHerstellerin
deltFriedmannschenMittels. Anlaß hierzu bietet ihm eineMitteilung in Prof
D ührsse ns „Festschrlft". Nach Dü hrs sen hat K i rc hner die Reinheits
prülung desFriedmannschenMittels unmöglichgemacht, indemer sie L öffler
verbot. Kir ch ner bezeichnetdas als unwahr. Er behauptet: i. Wir hätten
unsereFabrik im Jahre 1914aus eigenemAntriebe geschlossen,weil wir die Oc
nchmigungzu einemNeubaunachsuchenwollten; 2.gegenübereinemMann: von
der wissenschaftlichenBedeutungLöfflcrs hätteer sich niemalsein derartiges
Verbot herausgenommen.
K l rc h ne rs Darstellungbedarfder Berichtigung.
Erstens: Wir haben unsereFabrik niemals geschlossen.Vielmehr haben

wir, unterununterbrochenerAufrechternaitungunseresübrigenFabrikbetrlebes,
EndeJuli 1914dieHerstellunglediglichdesFriedmannschenTuberkul0seheilmitkl5
eingestellt. Grund hierfür war kein Neubauprojekt, sonderneine uns mündlich
eröffneteVerfügungder zuständigenAufsichtsbehörde— Reglern:g Potsdam—.,
die HerrnGeheimratK irc hne r in Medizlnalfragenunterstelltwar,nachwelcher
‘ riedmannsMittel giftig seiundnurunterdenfür Gifte vorgeschriebenenKautelen
hergestelltund vertriebenwerdendürfe. Ein VertriebdesMittelsunterder Flagge
,Oift" mußteselbstredendvon vornhereinscheitern. Ebensoaussichtsloserschien
uns, wie die Dingedamalslagen,ein Appell an die oberstepreußischeMedizinal
behörde. Friedmann teilte uns zwar mit, daß Eh rlich seinMittel nach
eingehcnderUntrtrsuchungalsunschädlichbegutachtethabr,'undnachK l rc h ners
eigenerDarstellung(D. m. W. 29,1919)besaßK i rchne r in der Tat.bereitsim
Januar l9i4, also vor demEinschreitender Aufsichtsbehörde,das Ehrlichsche
Gutachtenüberdie Umchädiichkeit.des FriedmannschenMittels im Tierversuch_
Aber da eineVeröffentlichungdesEhrlichschenGutachtensnicht zu erreichen,
ja nicht einmaleineAnschriftdesGutachtenszu erhaltenwar, versprachenwir
uns von einerBeschwerdekeinenErfolg, zogenesvor, uns zu fügen,undmußten
infolgedessensehrgegenunserenWillen denVertrieb desMittels einstellen.
Zweitens:Wir haben Herrn GeheimratProf. Dr. Löffler im März 1914

gebeten.die dauernd: Kontrolle des FrledmunnschenMltte's zu übernrhmen.
Löffler war bereit, vorbehaltlich der Erlaubnis seinervorgesetztenBehörde.
im Verlaufeder Verhandlungenerklärte er uns dann persönlichund mündlich
AnfangApril, er müsst:zu seinemBedauernablehnen,da seine vorgesetzteBe
hönle ihm die Erlaubnis verweigerthätte. Uns gegenüberhat Herr Geheimrat
Löffler niemalsbehauptetoder auch nur denVerdacht geäußert,daß Fried
rnnnnsMittel giftig sei.

Zu der Erwiderung von Fr. Fr. Friedmanm

Von Martin Kirchner.
Herr Friedmann hat seine Absicht, seine Polemik zu

schließen, leider nicht ausgeführt, weswegen ‘ich es tue. Ich
beziehe mich lediglich auf meine früheren Aeußerungen. Auf
Wunsch von Herrn Ministerialdirektor Gottstein bemerke ich,
daß er die Veröffentlichung der Ehrlichschen Gutachten im
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Ministerialblatt für Medizinalangelegenheiten aus eigener Ent
schließung veranlaßt hat.
Auf dieAeußorungvon H aase & Co. einzugehen,lehneich ab. Meine

Darstellungder Vorgängeberuhteauf aktenmäßlgenUnterlagen.

Kleine Mitteilungen.
——Berlin. In der Nationalversammlung haben die.

„Unabhängigen“ einen Antrag auf Verwaltung des Gesundheits
wesens auf der Grundlage der Vergesellschaftung durch ein Reichs -
gesundheitsministerium eingebracht. Die Deutsche Volks
partei beantragt die Freigabe der Krankenhäuser und
Heilanstalten der Bergleute durch die Militärverwaltung,
die diese Anstalten seit. Kriegsausbruch benutzt.
——-Die Deutsche demokratische Fraktion der Preußischen

Landesversammlung hat den Antrag gestellt, die Staats
regicrung zu ersuchen, bei der Reichsregierung darauf hin
zuwirken, daß möglichst bald ein Reichsgesetz zur Bekämp
fung der Tuberkulose erlassen werde. ‘ Die sozialdemokra
tische Partei hat. eine Reform der Gewerbehygiene bean
tragt, indem die hygienisch vorgebildeten Aerzte neben den
technischen Gewerbeaußichtsbeamten als gleichberechtigte Mit
arbeiter gelten sollen. Ferner beantragte dieselbe Partei, die.
staatlichen Bäder dem Ministerium für Volkswohll’ahrt zu
unterstellen und die. Mineralwässer aus diesem Bädern den
Krankenkassen zum Selbstkostenpreise zur Verfügung zu stellen.
— Von der Deutschen demokratischen —Partei ist bei den Be

ratungen des Kultusetats im Staatshaushaltsausschuß
am. 13. X. der fol ende Antrag Dominicus und Genossen gestellt
werden: „Die ver assunggebende Preußische Landesversammlung
wolle beschließen, die Staatsregierung zu ersuchen, der körper
lichen Ertüchtigung unserer Jugend bedeutend mehr Auf
merksamkeit und Pflege zuzuwenden als bisher. Hierfür scheinen
uns die folgenden Richtlinien erforderlich: l. Für beide Ge
schlechter sind als Mindestzt*it für den Betrieb pflichtmäßiger
Leibesübungen zu fordern: a) für die Volksschulen und die höheren
Lehranstalten einschließlich der Lehrerbildungsanstalten wöchent
lich drei Turnstunden und ein schul- und aufgabenfreier Halbtag
für Leibesübungen in frischer Luft, b) an den Fortbildungs- und
Fachschulcn wöchentlich eine Turnstunde und ein arbeitsfreier
Halbtag für Leibesübungen in frischer Luft. 2. Als Erweiterung
und Ergänzung der pflichtmäßigen Leibesübungen ist auch die
freie Betätigung der Schüler in Turnen, Spiel und Sport tatkräftig
zu fördern. 3. Die Einrichtung und Unterhaltung ausreichender
TMnstät-ten und Spielpiätze, ist gesetzlich sicherzustellen, ins
b"sondere sind die bisherigen miiitärfiskalis0hen Einrichtungen
(Kasernen, 'l‘ruppenübungsplät2e usw.) unentgeltlich und nach
großzügigen Plänen in den Dienst der körperlichen Ertüchtigung
zu stellen. 4. Rodeln, Schwimmen, Schlittschuhlaufen, Rudern,
S hneeschnhlaufen, Wandern sind in jeder Hinsicht zu fördern.
Jugendherbergen und Landheime sind über den ganzen Staat
systematisch anzulegen.’ 5. In jedem vStadt- und Landkreise ist
eine hauptamtliche Stelle einzurichten, deren Pflege die gesamte
körperliche Ertüchtigung der Schüler und Erwachsenen anvertraut
ist. 6. Auf allen Hochschulen ist durch Anstellung von Universitäts
turnlehrern, Anlegung von Univcrsitäts-Spielplätzen usw. darauf
hinzuwirken, daß der Betrieb der Leibcsübungen aller Art sich als
eine regelmäßige Uebung der Studentenschaft einbürgert“.
— Die Medi2inalverwaltung in Preußen hat eine Umfrage

betreffend das gehäufte Auftreten von Knochen
r-rkrankungen unter den körperlich arbeitenden Jugend
lichen bis zum 18. Lebensjahre veranlaßt. Das Ergebnis wird
später veröffentlicht werden.
——-Die Umsatzsteuer, von der bisher bekanntlich die.

freien Berufe befreit waren, soll ihnen nach einem von dem
Ausschuß der Nationalversammlung am 10. X. gefaßten Beschluß
in dem neuen Gesetz auferlegt werden. Und zwar soll die
Steuer insgesamt von 1% auf 1‘/‚% erhöht werdeyrl
Hoffen wir, daß die zahlreichen Juristen der Nationalversammlung
die geplante Belastung der freien Berufe, die mit guten Gründen.
früher von den gesetzgebenden Körperschaften fallen gelassen
wurde, verhindern werden. ‘ Unsere Standesvertretung wird
wohl nicht. versäumen, die schweren Bedenken, die gegen die
Einbeziehung der Aerzte in die Umsatzsteuer für die von ihnen
behandelten Kranken sprechen, bei der Nationalversammlung
und der Regierung wie früher so auch jetzt nachdrücklich geltend
zu machen.
— Ucberdie gesetzliche Regelung der Arbeitszeit des

Krankenpflege pe rsonals hat der Minister für Volkswohlfahrt.
Ste ge rwald sich dahin geäußert, daß der Gesetzentwurf bereitsiam
23. September Gegenstand einer eingehenden Beratung im Reichs
arbeitsministerium mit Vertretern des weltlichen Krankenpflege
rsonals, der religiösen Ordensgenossenschaften und der Kranken’
ausärzte gewesen ist. Bei dieser Beratung ergab sich Ueberein
stimmung darüber, daß eine gesetzliche Regelung der Arbeitszeit
der Kranken;>flegepersonen notwendig ist. Doch gingen die Mei
nungen der Sachverständigen über die ‘Frage, ob und inwieweit
die gesetzliche Feststellung einer bestimmten täglichen Arbeits
zeit möglich sei, noch sehr weit auseinander. Aus diesem Grunde
ist auf Beschluß der Versammlung von der Beratung des
Gesetzentwurfs einstweilen Abstand ggnommen und beschlossen

#
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worden, zunächst einen kleineren Unterausschuß aus, Vertretern
der verschiedenen Krankenpflegeorganisationen und Kranken
hausärzte zu bilden, der erst die Hauptrichtlinien für einen solchen
Gesetzcntwurf und in weiterer Folge diesen selbst festlegen soll.
Die Preußische Regierung steht gleichfalls auf dem Standpunkt,
daß eine gesetzliche Regelung der Arbeitszeit der Krankenpflege
personen notwendig ist. Sie ist deshalb auch bereit, mit den Ver
tretern der verschiedenen Krankenpflegeorganisationen über ihre
Stellungnahme zu dieser Frage in Verhandlungen zu treten, soweit
solche nach dem mitgeteilten Verlauf der bisherigen Beratungen
überhaupt noch erforderlich sein sollten.
— In der letzten Sitzung der Berliner Stadtverordneten

brachten die Sozialdemokraten den Antrag ein, die geschlossenen
städtischen Volksbadeanstalten mit Schwimmhalien
sofort Wieder zu eröffnen. Die Antrrgsteller verlangten
daneben die Schließung der Kinematographen, Bars, Kabaretts,
Tanzdokale, Spielklubs usw.‚ da diese viel Kohlen und elek
trischen Strom vcrbrauchtrn. Dir Magistrat vrr>prach zwar,
den berechtigten Wünschen der Antragsteller cntgegenzukommen,
wies aber auf den großen Mangel an Kohlen hin. die nicht ein
mal für die Kranke1ianstalten reichten, sodaß einige von ihnen
wohl geschlossen werden müßten. Die Ausführungen von
Geh. Rat Cassel, daß die Kohlennot ‚durch die~ allgemeine
Arbeitsunlust, die unaufhöriicln-n Ausstände, die geringe Kohlen
förderung und die Transportschwierigkeiten bullngt sei, wurden
von den die. Mehrheit der Versammlung — namentlich der
Tribünen — bildenden „Unabhängigen" mehrfarh lärmend unter
brechen.
— In der vom Landesausschuß für hygienische

Volksbelehrung am 14. X. veranstalteten Einführungs
Versamrnlung im früheren Herrenhause hielt die. Eröffnungs
redc der Minister für Volkswohlfahrt Stegerwald. Ministerial
direktor Prof. Gottstein sprach über die Ziele des Landes
ausschusscs für hygienische Volksbelehru‚ng‚ Geh. Reg-Rat
Hamel über den im Verein mit dem Dresdener National-Hygiene
Museum geplanten Reichsaus5chuß für hygienische Volks
beiehrung, Geh. Med.-Rat Abdcrhalden über Ernährungs
und Alkoholfragen, Geh-Rat His über Tuberkulosebekämpfung,
‘Geh-Rat Blaschko über Bekämpfung der Geschlechtskrank
hciten, Generaloberarzt A. Funck über persönliche Gesundheits
pflege, Dr. Rott über Mutterschutz und Kinderi‘ürsorge, der
Direktor der Allgemeinen Ortskrankmxkasse Groß-Berlin A. Kohn
über Krankenkassen und hygienische Volksbelehrung. Dr. Boru
s'tein, der Vater der neuen Organisation, behandelte in einem
„Schlußwort“ die Mitwirkung der Aerzteschaft an der Volks
belehrung. Sodann führte Prof. Adam hygienische Belehrungs
filme vor. ——-Am 21. X. beginnen die ersten Vorträge in ver
schiedenen Teilen der Stadt. (S. Originaiartikel von Dr. Boru
stein in Nr. 28.) D.
»——Geh-Rat Prof. E. Küster, der ausgezeichnete lang

jährige Ordinarius der Chirurgie an der Marburger Universität,
feiert am 2. XI. seinen 80. Geburtstag.
-— Unser langjähriger geschätzter Mitarbeiter, Prof. B.

Müllers, einer der letzten Assistenten R. Kochs“, bisher Priv.
Doz. für Hygiene in Straßburg, ist zum Regierungsrat und
Mitglied des Reichsgesundheitsamts ernannt und hat sich‘
habilitit‘rt.
I — Dr. M. Koch, Prosektor am städtischen Krankenhaus
am Urban in Berlin, Dr. W. Nacke, Leitender Arzt des Wöchnt
rinnenheims am Urban, Dr. Rosen bach , LeitenderArzt am städti
schen Krankenhaus in Potsdam, und Dr. Stahr, Prosektor am
städtischen Krankenhaus in Danzig, haben den Titel Professor
erhalten.
— Geh-Rat A. Moll hat sein Institut für praktische

Psychologie erweitert. Das Institut hat folgende Aufgaben:
1. Psychologische Berufsberatung, insbesondere für höhere Be
rufe. 2. Besonders methodische Uebungstherapie zur Stärkung
des Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit und der Kombinations
fähigkeit; 3. Bekämpfung auffallend schneller psychischer Er
müdbarkeit. 4. Uebungstherapie zur Behandlung von Kopfschuß
verletzten. Bei der Leitung der Experimente ist. Dr. C. Pfor
kowski als Mitarbeiter tätig. _
— In den Rhcinlanden haben sich 15 Privatheilanstalten

zu einem Verband ärztlich geleiteter rheinischer Privat
heilanstalten zusammengeschlossen zur Wahrung ihrer gemein
samen Interessen. Vorsitzender ist Dr. R. Schorlemmcr (Godes
berg).
-——Am 25.-26. X. findet in Halle die XXII. Versammlung

mitteldeutscher Psychiater und Neurologen statt. Auf
der Tagesordnung stehen folgende Vorträge: Anton (Halle):
Röntgendiagnostik der Entwicklungsstörungen. Berger (Jena):
Hirnbrfundv bei fristheii Kriegsverlctzungcn. Densow (Jena):
Ueber Reflcxepilcpsic. Mit Krankenvorstcllung. Giese (Niet
leben): Utbrr Grundlagen der psychologischen Eignungsprüfung.
lioppe (Rinteln): Erkenntnistheoretische Fragen in der Psycho
pathologie. Jolly (Halle): Die Einwirkung des Krieges auf die.
alten traumatischen Neurosen. Jucobi (Jena): Ueber Nirvanol
exantheme. Pi‘cifer (Nietleben): Ueber Sensibilitiitsstöru11gen
im Gebiete der Genito-Analhaut bei Hirnverletzten. v. Rohden
(Nietleben): Ueber Reaktionsversuche an Hirnverletzten. Schultz
(Jena): Zur Abgrenzung der echten nervösen Erschöpfung durch
psychologische. Leistungsprüfungen. Speer (Jena); Operationen
in Hypnose. stoeltzner

(Halle):
Die Aetiologie. des Mongolismus.

v. Striimpe li (Leipzig): Die myostatische und die rnyodynamische
Innvrvation und ihre Störungen.
— Pest. Java. August: Temaggoeng4.1(41T),Soerabaa8 (‘

l f), Salatlgn

1 (i i). — Pocken. DeutschesReich (28 lX.-4. X mit achträgen):15.—
Fieckfieber. DeutschesReich (28 IX.—4. X. mit Nachträgen): 9 — Oe
nlckstarre. Preußen (21.-—27.IX. mit Nachträgen): 3 (31’). — Ruhr.
Preußen (21.-27. IX. mit Nachträgen): 2076(1921’),Hessen241,Stuttgart il6,
Nürnberg 6

, Mecklenburg-Schwerin10, Sachsen-Weimar13, Braunschweig12.
Bremen11. Wien 150(321).— Paratyphus. (21.—27.IX.): Reg-Bez. Mill‘
bergi0; Hessen17.——Abdomi nai typh us. (Ii.427. IX.): Reglerungtbt‘bll’kfl
Breslau32,Arnsbetg43,.Magdeburg37,OppelnB2.
— Brr rar-n. Im November werden kurzfristig~ unentgelt

liche Kurse über Tuberkulose im Hörsaal des Pan-1101083?‘
schen Instituts der Krankenanstalt Bremen veranstaltet. All
fragen an den Geschäftsführer des Gesundheitsrats, Schüsselkorb I.
— Bad Hall (Oesterreich). Aus dem in der Jahresvwsa1llß‘l

lung des „Vereins zur Errichtung eines Kurhauses für;
Aerztewitwen und —waisen in Bad Hall“ verlrseneri Bo
richt geht hervor, daß der Verein über 1600 Mitglieder zählt,
Wenn auch unter den jetzigen Verhältnissen die Mittr l dt ‚s Verein;
zum Bau eines Kurhauses nicht ausreichen, so istcs doch schon
möglich, den Witwen und Waisen der Aerzte, wrl*h -Mitgliedt‘r
des Vereins waren, Unterstützung zu gewähren. D. 1 Mitglieds
beitrag beträgt 3 K im Jahr. -
——Wien. Hofrat‘ Finger hat infolge stark r Inanspruch

nahme durch wissenschaftliche. Arbeiten srinc Tätigkeit 818
Präsident der Wiener Aerztekammer nitdergeleg‘t.
Da der Vizepräsident, Dr. A. Gruss, seit Jahrrn srhwerktdlik
ist. hat der Vorstand der Aerztekammer einstweilen von einer
Neuwahl des Präsidiums abgesehen und den S hrii'tführer der‘
Kammer, Medizinalrat Frey, sowie den Ob rbezirksarzi.
F. Steuer mit der Leitung der Geschäfte betraut.
——Paris.‚ Während der Jahre 1913-1917 >ii llt sich die

Bewegung der Bevölkerung in 77 Depart@mrnis Frankrcirhs
folgendermaßen. Die Zahl der Eheschließungen ist von
247880 auf 158508 zurückgegangen. Die geringste. Zahl, 75327,
intfällt auf das Jahr 1915. Die. Zahl der Lebundgeboronr n
ist von 604811 auf 343310 gesunken, die der Sterbefälle von
Ziviipersonrn von 587445 auf 613148 gestiegen. Auf das 1000
der Bevölkerung b'rr rhnet. b trug: n:

191! 1917
die Eheschileßungen.. 15 9,8
Lebendgeborene. . .. . 10,4
Sterbefälle 17,7 18,0

Die verhältnismäßig geringe Zunahme der» Stcrbviä lt unter
der Zivilbwölkarung ist. natiirli h durch den starken Rü kgang
dri‘ Geburten zu erklären.
— Hochschulnachrichiem Beriir: Für das neue Amtsjahr

ist zum Dekan der Medizinischen Fakultät Geh-Rat Rubner
gewählt. —- Bonn: Dr. H. Martins, Assistenzarzt der Frauen
klinik, hat sich für Gynäkologie habilitiert. —-—Düsseldorf:
ao. Prof. Biirgrrs (Leipzig) ist als Prof.’ für Hygiene an die
Akademie für praktische Medizin berufen.‘ — Gir-ß: n: Prof.
B.‘ Hennebr rg, Prosektor am Anatomischen Institut, ist zum
o. Honorarprof. ernannt. —-—Göttingen: Prof. Autenrieth
(Frtiburg i. B.) ist als Direktor des Pharmazeutischen Instituts
braten. — _Hamburg: Prof. C. Hegler, bisher Oberarzt am
Aligemtinen Krankrnhaus Hamburg—Eppendorf‚ ist zum Obm
aizt am Allgemrinen Krankenhaus St. Georg gewählt. — Han
novl r: Priv.-Doz. Dr„Th. M ‘ssr r chmidt (Straßburg) wurde
zum Vorstand der bakterioiogischen Abteilung der Hygienisch
chemischen Untersuchungsstelie X. A.K. ernannt und liest an
der 'i‘r chnischen Hochschule über Ansteckende Krankheiten und
ihre Bekämpfung. ——Je’ na: Zum Ob=rarzt der Psychiatrischi’n
l\'lii;ik ist Prof. Strohmayer, als Nathfolge'r von Prof. Berger,‘
i_ll'i mit. — Leipzig: Dr. H. Geiler, Oberarzt an der Medizi
i‘ii i in n Klinik. hat sich für Innere Medizin habilitiert. —‘—
München: Dr. A. Hahn, Assist<nt am Physiologischen Institut.ll;i ri|ll für Physiologie habilitiert. ——Rostock: Aus Anlaß
des 5ii0jährigen Jubiläums der Universität sind zwei Extra
ordinariate. nämlich der Lehrstuhl für Kinderheilkunde (Prof.
H. Brünir g) und der Lehrstuhl für Dermatologie (Prof. W.Fri bo .-) in Ordinariate umgewandelt werden. — Würzb .i'g:
Dr. Richard Nr u‘ ndorif, bisher Assistent an der Universitäte
Poliklinik für Haüt- und Geschlechtskrankheiten, ist zum Polizei
arzt in Halle a. S. ernannt werden —— Innsb'riu-k: 1).. \\.
Pfanner hat >iili für Chirurgie habilitiert.
——Gestorben: G h. Med.-Rat. Prof. Gerber (hauvugolog)

in Königsberg.infolge cinr r Blutvergiftung.— Hofrat Dr.V. Mucha ,

ehemaliger Direktor des Wiener Allgemeinen Krankenhauses. im
Alter von 76 Jahren in Li.ienfeld.
— Literarische Neuigkeiten. Anläßilr.h des 100jährigenJubiläum. der

Firma H. Windler (vgl. Nr. 22 S. BOB)ist unter dem Titel „H. Windicr
l819»1919"ein Jubiiäumsbanderschiene‘, der folgendeAufsätzeenthält: i. Der
Entwicklungsgangdes HausesWindier von Dr. Morenhoven. 2. Die Ent
wicklung der orthopädischenHellkunclevon Dr. P. Mollenhauer. 3. Zur
Geschichteder lmirumentenkundevon Oeneraloberarzta. D. Prof. A. K öhlerf
DasschönaungestatieteBuch ist mit zahlreicheninteressantenAbbildungenaus
derGeschichteder Chirurgieversehen.— Medizinischer Anzeiger von
Otto Ensiin, Speziaibuchhandiungfür Medizin und Naturwissenschaften,
Berlin N\V6‚ Karistraße 31. Neuigkeitenl‘.)i8—1919.—- Katalog: Neuesteund
neuereMedizinischeLiteratur der Verlagsbuchhandlun;en J alias Springer
(Berlin) und J. F. B ergmann (Wiesbaden). August 1919.
Berichtigung. in demAufsatzvonDr. B.O. Prib ram in Nr. a9,S. 1076,

i. Spalte,52.Zeilev. o. mußes heißen: „schlrl'ßl' differenziert" statt „zurück
zieht".

h c
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Physiologie.

(Siemens Pirquet (Wien), System der Ernährung. Teil III:
Nemküche. Berlin, Juiius Springer, 1919. 194 S. 10,00 M.
Ref.: A. Loewy (Berlin).
Der dritte Teil des Pirquetschen Systems der Ernährung ‘

ist der Praxis gewidmet, d. h. der Herstellung der Speisen, der
„Küchengebarung“.

Pirg}uet
bespricht zunächst die Aufgaben

der Küche, wobei er die nschädlrchkeit, Bekömmlichkeit, Ver
daulichkeit, Wohlgeschmack erörtert und die Mittel, diese Eigen
schaften zu erzielen. Besonders eingehend werden die verschie
denen Geruch- und Geschmackstoffe besprochen, die zur Schmack
haftmachung benutzt werden. Alle übrigen Kapitel rühren von
mit der Küche vertrauten Schwestern der Pirquetschen Klinik
her. Geschieden wird: Familien- und Anstaltskost einerseits,
Einzelkost andersrits. Dargestellt wird sehr eingehend die Küche
für ältere Kinder und Erwachsene bei ihrem Zusammenleben in
Familie oder Anstalten an der Hand von 248 Kochreze ten, die
Einzelkost für diese erläutert durch 82 Rezepte. Behanäelt wird
ferner die Ernährung kleinerer Kinder und der Säuglinge. Zu
grundegelegt ist das‘ Nemsystem, nach dem alle Rezepte (in
Hektonem) berechnet sind. -— Zum Schluß findet sich eine Zu
sammenstellung der wichtigsten Nahrungsmittel nach ihrem Nom
wert. — Für diejenigen, die sich in das Pirquetsche System
hineingedacht haben und es verwerten wollen, bildet dieser
III. Teil einen guten Wegweiser.
K. Bernstein (Berlin), Kriegslchren für die Friedens

erniihrung. B. kl. W. Nr. 41. S. Vereinsbeilage Berl. med. Ges.
vom 16. VII. 1919 Nr. 32 S. 895.

Allgemeine Pathologie.

R. Klinger (Zürich), Hämorrhaglsohc Dlathesom D. Arch.
f. klin. M. 130 H. 1 u. 2. Nach Ansicht von Klinger hat die Ab
nahme der Plättchen keine hämorrhagische Diathese zur Folge.
Die Blutaustritte sind durch ein zu starkes Durchlässigwerden der

Zwisghen2ellspalten
der Kapillaren bedingt (chemische Schädi

gung .
G. Lindemann und G. Gruber (Mainz), Vollkommene

Transposltlon der arteriellen Ausflulibahnen des Herzens. M.m.W.
Nr. 40. Bei zwei kurze Zeit nach der Geburtgestorbenen Kindern
wurde Verlagerung der Aorta und A. ulmonalis festgestellt.
Kleiner und großer Kreislauf waren nie t ineinander, sondern
nebeneinander geschaltet, sodaß nur durch das ovale Fenster
und den Ductus arteriosus Botalli eine Verbindung zwischen
beiden existierte. ‚

‘

Pathologische Anatomie.

L. Aschofi (Freiburg) und W. Koch (Berlin), Sk0l’btlt‚ Eine
pathologisch-anatomische Studie. Mit 13 Tafeln und
6 Textabbildungen. Jena, G. Fischer, 1919. 122 S. 34,00 M.
Ref.: Ribbert (Bonn).
Eine im Sommer 1917 im Anschluß an den Karpathenfeldzug

einsetzende Skorbutepidemie‚bot den Verfassern erwünschte Ge
legenheit zum Studium dieser Krankheit. Es konnten 23 Leichen
öffnungen gemacht werden. Die makroskopischen Befunde am
Lebenden und an der Leiche werden zunächst geschildert. Sodann
die mikroskopischen Veränderungen, unter denen die des Knochen
systems besondere Beachtung verdienen. An den Knochenknorpel
grenzen der

Rippen
fand sich Rarefizierung der Knochensubstanz,

besonders der ortikalis, als Folge davon durch die Atembewe
gungen bewirkte Frakturen dicht an jener Grenze, geringe Blutung
in die Fraktur, aber Fibrinabscheidung auf das „Trümmerfeld“
des Knochens, größere subperiostale, geringe Markblutungen,
Umwandlung des lymphoiden Markes in ein 'Gerüstmark usw.
Diese Veränderungen decken sich mit denen der Möller-Barlow
schen Krankheit, die demnach, wie ja auch vorher schon mehr
seitig begründet wurde, als infantiler Skorbut anzusehen ist.
H. Sauer (Hamburg), Tiefliegendes kavernöses Anglom

am Holst» M. m. W. Nr. 40. Tumor an der linken Halsseite ent
sprechend der Supraklavikulargegmd. der wechselnd auftritt und
verschwindet. Diagnose auf Lungenhernie wird durch Röntgen
bild unwahrscheinlich gemacht. Durch Operation gelingt es, den
Tumor teilweise zu entfernen. -

A. Hirsch (Stuttgart), Diffuse Speiseröhronerwoltcrung
durch chronischen Kardiospasmus. M. m. W. Nr. 40. Gegen die
Fleinersche Auffassung, daß die diffuse Speiseröhrenverengerung

Folge
einer Magenkontraktion und nicht eines Kardiospasmus sei,

wir protestiert. Der Kontraststreifenfortsatz, welcher zum Aus
gangspunkt dieser Aetiologie gemacht werden ist, wird als Kon
trastbreirest gedacht, der in der Kardia. haftengeblieben ist.
Auch der Sektionsbefund eines Falles wird als Gegenbeweis an
geführt. Schließlich das Ergebnis der Weitungstherapie.

Redigiert von Oberstabsarzt Prof. Dr. Schwlenlng.

Mikrobiologie.
H. J. M. Schade (‘s Hertogenbosch), Experimentelle Mu

tation bei Bakterien. ‘Tijdschr. voor Geneesk, 20.September.
Der „Verfasser wirft, im Anschluß an die Untersuchungen über
das Giftfestmachen der Bakterien, die Frage auf, ob experimentell
Mutationen bei Bakterien hervorgerufen werden können. Auf
Grund eigener Untersuchungen an giftfest gemachten Koli
stammen kommt er zu dem Schluß, daß es sich dabei nicht um
eine neue Eigenschaft handelt, die den Bakterien gegeben wird,
sondern um eine bereits bestehende Eigenschaft, die durch fort
dauernde Selektion verstärkt wird. Von einer Mutation ist also
keine Rede.
W. Sigwart Berlin), Unterscheidung pathogcner und nicht

pathogener Stre tokokkem Zbl. f. Gyn. Nr. 33. Das Verfahren
besteht darin, aß das zu untersuchende Material auf Bouillon
bzw. auf ein Bouillonfiltrat der Kultur eines virulenten Strepto
kokken verimpit wird. Nach 24 Stunden soll bei gleichzeitigem
Angehen der Kontrolibouillon das Wachstum im Kulturfiltrat an
zeigen, daß es sich um virulente Streptokokken gehandelt hat.
S. L. Malowan (Wien), Mikroskopischer Nachweis der

Tuberkelbazlllon. W. kl. W. Nr. 40. Färbung mit drei Teilen
Karboifuchsin 1,0 Fuchsin + 10,0 Alkohol 96°, 90,0 H‚0 und
5,0 Acid. carbo. liquef.), welche mit einem Teil Anilinschwarz
lösung (1,0 Anilinschwarz, 5,0 Alkohol 96°, 20,0 H‚O und 1,0 Acid.
carbol. liquef.) kombiniert ist, in der Siedehitze. Differenzierung
mit Salzsäure-Alkohol.

Allgemeine Therapie.

Ludwig Knapp (Prag), Allgemeine Rekonvaleszenten-Fürsorge.
Vorschläge zu deren Ausgestaltung auf Grund der
Erfahrungen mit den Milltär-Rekonvaleszenten
heimen. Wien, Fr. Deuticke, 1919. 144 s. 7,00 M. Ref.:
Mamlock (Berlin).
Dieser (illustrierte) Beitrag zur Rekonvaleszentenfürsorge ent

stand vorwiegend auf Grund relchhaltiger eigener, fast durchweg
als zweckmäßig erprobter Erfahrungen während einer mehr als
vierjährigen Kriegsdienstleistung. Daher ist nur die wichtigste
Literatur berücksichtigt; dafür werden wesentliche Einzelheiten
beigebracht, die vielleicht anderwärts nicht zu lesen sind. Man
findet über Beköstigung, Wäsche, Statistik, die verschiedenen
in Betracht kommenden Pflegestätten eine Fülle von Material,
das namentlich für den, der auf ähnlichem Gebiete til.tig ist,
vieles Interessante bringen dürfte.

P. Haxl (Wien), Fernwirkungon ollgodjmamlsch wirkender
Substanzen. W. kl. W. Nr. 40. Der Verfasser bringt neue Ver
suchsresultate bei, die seine Ansicht stützen sollen, daß es sich bei
den von metallischem Silber ausgehenden Desinfektionswirkungen
nicht um eine Lösung im chemischen Sinne handelt. Absolut
trockenes Silber wurde in eine Petrischale gebracht und die gegen
überliegende Glaswand sechs Wochen lang bestrahlt. Bringt man
in den bestrahlten Teil dann Keime, die in NaCl-Lösung susp0n—
diert sind, so finden sich nach 24 Stunden bei Zimmertem ratur
viel weniger Keime als vorher und als in der Kontrolprobe.
Gleiches ließ sich für Kupfer zeigen, ebenso für Sublimat, für das
jedoch noch nicht einwandfrei feststeht, ob es nicht doch in Sub
stanz übergeht. Glasstaub, Tierkohle oder Bolus lassen sich weit
besser „aktivieren", als z. B. eine Glasplatte, eine Tatsache, die
sich auch nicht durch die Theorie der Lösungen erklären läßt.
Weiter: Läßt man in einem durch Sublimat aktivierten Reagenz
glas eine 4%ige Kochsalzlösung stehen, so wird diese aktiviert
und nimmt gleichzeitig die Fähigkeit an, Kaliumpermanganat zu
entfärben.

‘
Die Kochsalzlösung enthält kein Sublimat, auch

kommt Sublimat in den eventuell in Frage kommenden Kon
zentrationen nicht die Fähigkeit zu, Permanganat zu entfiirben.
A. Freudenberg (Berlin), Lokale Anwendung von

Chlorkalzium zur Verhütung der gefahrdrohenden Blu
tungen bei der suprapuhlschen Prostntektomie. B. kl. W. Nr. 41.
Mit einer 6%igen Lösung des pulverförmigen oder körnigen Cal
cium chloratum siccum wird die Blase vor der Prostatektomie ge
spült, nach der Enukleation der Prostata wird die Nische mit
Vioformgaze, die mit der Chlorkalziumlösung getränkt ist, fest
austamponiert. Seit der Anwendung des Chlorkalziums ist kein
einziges Mal mehr eine erwähnenswerte Blutung aufgetreten.
Außerdem ist der Verlauf der 0 ration ein sehr viel leichterer
und besserer geworden, was au die tonisierende Wirkung des
Chlorkalziums zurückgeführt wird.
W. Steuernagel (Würzburg), Dosicrungsfragcm M. m. W.

Nr. 40. Jede Meßmethode, die nicht auf 10% genaue Resultate
ergibt, ist für Tiefentherapie zu verwerfen. Für den Praktiker
bleiben nur die. Messungen nach Fürstenau und Walter
übrig (Fürstenau: Intensimeter; Walter: Messung des durch
die Röhre geschickten Stromes mittels Milliampäremeters und
Hautfokusabstand und Zeit). Bei gashaltigen Röhren ist jeden

*) Die Namen der ständigen Referenten und der von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur
berieht Nr. 27 S. 753.
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Morgen der Härtegrad zu bestimmen mittels der dem Intensimeter
beigegebenen Härteskala. Daran anschließend Oberflächen
messung mit Intensimetßrr. Bei gasfreien Röhren ist die Röhre
praktisch als gieichbleibend anzusehen. Zur Kontrolle alle acht
Tage Nachmessung. Dabei wird nur nach Zeit gemessen und
stets derselbe Hautfokusabstand hergestellt. Durch diese Methode
wird einwandfreies Arbeiten ermöglicht. -

S. Galant, Teste zur Prüfung des Spraohvermögens.
Neurol. Zbl. Nr. 17. Der Verfasser hat eine Reihe von Testen er
dacht, mit deren Hilfe nicht nur das_Sprachvermögen der Ver
suchsperson, sondern auch die Entwicklung des Sprachvermögens
bei Kindern verfolgt werden kann. Es hat sich so experimentell
ergeben, daß die Entwicklung des Sprachvermögens und die der
Intelligenz bei Kindern gewöhnlich Hand in Hand geht.
E. Niessl v. Mayendorf, Der sensomotorlsche Assozia

tlonsbogen im zentralen Meehanismu der Sprache. Neurol. Zbl.
Nr. 17. Dem klinischen Bilde der Leitungsaphasie entspricht
keine anatomische Leitungsunterbrechung, das Krankheitsbild
wird vielmehr durch den Mangel an funktionellen Assoziationen
der rechten eingreifenden Hemisphtire hervorgebracht.
R. Wichmann (Pyrmont),

Radlalis pwlundus mit psychogener Sensibilitätsstörung. Neurol.
Zbl. Nr. 17. Ein Mann war durch den Luftdruck einer krepierenden
Granate mit ausgestreckten Armen vornüber zu Boden gefallen,
während auf seinen rechten Arm Erdschollen stürzten. Sofort
motorische und sensible Lähmung des ganzen rechten Armes.
Sie geht in 24 Stunden zurück, es bleibt aber eine‘organische
Radialislähmung und ps chogene Sensibilitätsstörung der rechten
Hand in Form einer hau schuhförmigen Anästhesie. Die Radialis
lähmung wird damit erklärt, daß die auffallenden Erdschollen
eine Hyperextension des Ellbogengelenks bewirkten, wodurch der
Ramus profundus des N. radialis gegen das Capitulum radii ge
drückt wurde.
Johannes Orth, Trauma und Tuberkulose. Zschr. f. Tbc.

31 H. 2. Eine zusammenfassende Darstellung, die sich an die
Reihe der von Orth veröffentlichten Tuberkulosegutachten an
schließt und in klarer Weise die Begriffe der primären und sekun
dä.ren traumatischen Tuberkulose, der örtlichen und zeitlichen
Disposition, der Verschlimmerung durch Unfall erörtert.
Albert Adler (Zürich), Anhaltspunkte für die‘ Pro

gnosenstellung der Lungentuberkulose aus refraktometrischen
und viskosimetrischen Serumuntersuehungen. Zschr. f.
Tbc. 31 H. l. Die Untersuchungen wurden nach der Naegeli
Rohre rschen Methode ausgeführt, wobei das Viskosimäter nach
Hess und das Eintauchrefraktometer nach Pulfrich verwendet
wurden. Bei der Lungentuberkulose besteht eine Erhöhung des
Serumciweißgehaltes, die mit Ausdehnung und Aktivität der Er
krankung steigt.‘ Es kommt zu relativer Globulinvermehrung,
die ein Gradmesser der Allgemeinvergiftung ist. Sie ist nicht für
Tuberkulose s ezifisch.
A. Wink er (Enzenbach, Steiermark), Saceharosebehandlung

der Lungentuberknlose. W. kl. W. Nr. 41. —- E. Ladek (Hörgas,
Steiermark), Behandlung der Tuberkulose mit Saeoharoselnjek
tionen. W. kl. W. Nr. 40. Beide Publikationen verhalten sich
sehr reserviert bezüglich der Wirksamkeit dieser von italienischer
und französischer Seite inaugurierten Behandlungsmethode. Ihre
Erfolge sind nicht ermutigend.
G. Liebe (Waldhof-Elgershausen), Partlalbehandlung nach

Deycke-Much. Mit 1 Abbildung. Zschr. f. Tbc. 31 H. 2. Ein
Rechenschaftsbericht über die ersten (134) Fälle, erstattet an das
Direktorium der Iteichsversicherungsarist2ilt für Angestellte. Es
wurde mit. A.F‘.N. (nach der älteren Anweisung) getrennt be
handelt. Bei 98 Fällen nahm die Reaktivitiit zu.
‘reichten 56% klinische Besserung, 44% keine solche. Von zwölf
Fällen, bei denen die Reaktivität abnahm, wurden zehn gebessert.
(Daraus geht also klar hervor, daß Zwischen dem Grade der Haut
reaktivität und der lleilung‘gsneigung eines Falles keinerlei Be
ziehungen bestehen. Ref.) ‚ .
Harms (Mannheim), Tuberkulin- und Strahlentheraple der

Lymphdrüsen- und Lungentuberkulose. Zschr. f. Tbc. 31 H. 1.
Es werden sir ben Fälle von Strahlenbehandlung bei Lymphdriisen
tuberkulose und drei Fälle. von Höhensonnenbehandlung bei
Luugentuberkulose beigebracht. in denen eine teilweise rasche
Verschlechterung nach der Behandlung eingetreten ist. (Aller
dings sind die Fälle 1, 3, 6, 9, 10 nicht beweiskriiftig, teils wegen
der Konkurrenz verschiedener Heilverfahren, teils wegen des zeit
lichen Verhältnisses. Ri‘f.) Die aufgestellten schärferen Richt
linien fordern vor allem, daß sich die Indikationen einer Tuber
kulin- oder Bcstrahlungskur nach dem anatomischen Charakter
der Erkrankung richten und daß die Verfahren der geschlossenen
Anstalt vorbehalten bleiben.

\ '

Pascal Deuel (Leipzig), Das Friedmannsche Mittel bei
Lungentuberkulose. D. Arch. f. klin. M. 130. Summarischer Be
richt über 57 Fälle von Lungentubcrkulose des ersten Stadiums,
sowie 40 schwere Lungentuberkulosen (röntgenologisch Befallen
sein eines ganzen Lappens): Unter dem Einfluß des Mittels nimmt
die Krankheit nicht. selten einen henignen Charakter an und
kommt zu temporiircm oder dauerndem Stillstand. Eine relativ
große Zahl schwerer und schwerster Fälle wurde günstig beein

Traumatische Lähmung des.

leiden ergaben konstant das Fehlen von Urobilin und Urobilino

Von ihnen er-'

flußt. Das Friedmannsche Mittel ist geeignet, die Heilung
durch künstlichen Pneumothorax immobilisierten Lunge zu ‚
dem und die Indikation des künstlichen Pneumothor&x zu e‚_,
weitem. Schädigungen, abgesehen von dem „Konto des Le
gelds“, waren durch zu starke Dosierung (auch irrtümlicher W
mit häufigen-steigenden Impfdosen) bedingt. Die Friedman
Impfung ist nach Deuel der der Natur adäquate Weg der Tubetg
kuloseheilung. Sie ist vor allen_aktiven Immunisierungsmethod
die dauerhafteste, wirksamste, durch eine Injektion zum Zi ‚
führende Methode (Therapie immunisans magna). (Knapp bQ
richtende Nachprüfungen mit tabellarischer Statistik ohne theq
retischen Ballast sind erforderlich. D. Ref.)
A. Eckstein (Freiburg i. Br.), Atrloventrilruläre Kop_

nationsstörungem D. Arch. f. klin. M. 130 H. 1 u. 2. Es ist r-
J

wahrscheinlich, daß eine Einengung der Bahnbreite, als sol
Störungen von Reizleitung und Allorhythmie zur Folge hat. ~

kommt vielmehr auf die Befähigung der einzelnen Herzte
rhythmischen Antrieben zu folgen, an. Die Höchstfrequenz -

einzelnen Teile ist maßgebend. Man muß organische und f i.
tionelle Schädigungen (hämatogener, neurogener und kardioge

Form) unterscheiden.’ H. Straub (München), Vorhofpuls und Venenpuls bß~
Menschen. D. Arch. f. klin. M. 130 H. 1 u. 2

.

Untersuchun ‚

bei einem Patienten mit Thoraxdefekt (freiliegender rechter i

hof): Die gleichzeitige Aufzeichnung des Venenpulses und =,

rechten Vorhofs gestattete die zeitlichen Beziehungen in bi
nicht erreichter Schärfe festzulegen. Nach der a-Welle des Ve

pulses sinkt vor Beginn der Anspannungszeit das Phlebogr e‘
mfolge der einsetzenden Vorhofdiastole. Die karnmersysto

' » ‚
Welle.läßt sich in einen der Ans annungszeit angehörenden ‚

einen der Austreibungszeit enge örenden Anteil trennen. ‚
v-Welle ist eine durch die Blutanstauung vor den geschlosse
Klappen bedingte Welle.

‘

E. Keuper (Düsseldorf), Aleuklimlsohe Myelose. =

f. klin. M. 130 H. 1 u. 2
.

Zum Krankheitsbild der aleukämis | ‘.
_'

Myelose gehören Milzschwellung, Auftreten myeloider Zellen
Blute bei normaler oder verminderter Leukozytenzahl.
Differentialdiagnose, besonders gegenüber Sepsis, ist oft re ‚

schwierig: Kasuistik von drei Fällen (zweimal konnte die Diagn
autoptisch gesichert werden. Für die klinische Diagnosens _
lung ist mitunter die Anwen ung-einer Milz- oder Knochenmar,
punktion, sowie die Untersuchung exstirpierter Lymphdr
bedeutungsvoll. -

C. Klieneberger, Erwiderung. D. Arch. f. klin. M.
H. 1 u. 2. Die Trennung von l’olyehromasie und Punktation, ‚
Frage der großen Lymphozyten und Großmonukleären stehen .j .

neut zur Diskussion. Der Nachweis, daß eine einzige zu geeign j

Zeit angestellte Leukozytenzählung die Diagnose Malaria terti~ _
sichern kann, ist durch eingehende Untersuchungen von 14 Fäl ::
typischer einfacher Tertiana erbracht. ‘

A. Kisch, Urobilinurie bei Nierenkrankheltem M. m. »

Nr. 40. Drei Fälle von schweren‘, zum Tode führenden Nie =‚.

'

im Harn, trotzdem komplizierende Erkrankungen (Leberzirrh
Pneumonie) eine Vermehrung des Urobilins erwarten ließen. -

drei Fälle zeigten Urämie.
A. Heineke (Baden-Baden), Extratenale Ausscheidung y

diaier 0etleme. D. Arch. f. klin. M. 130 H. 1 u. 2
. Der Parallelis
der Urin- und Schweißsekretion bei Herzkranken spielt eine . :‚:_
mindergroße Rolle wie bei Nierenkranken. Die Beobachtung l.

Schwitzens und Durstens gibt wichtigeAnhaltspunkte für .
extrarenale Ausscheidung. Für die Kontrolle der Entwässe _
ist die Wage wichtiger als die Diuresebestimmung (extrare
Ausscheidungl). Heineke hat nicht den Eindruck gewon
daß die gebräuchlichen Digitalisdosen neben der Herzwirk
eine schädliche Behinderung der Nierendurchblutung her
rufen. Reineke glaubt auch nicht, daß im allgemeinen
Sthrumpfnierenkranken Ueberempfindlichkeit gegenüber
Diuretizis bestehe. Diureseverzögerung kann Folge der h
gradigen, zunächst schwer zu überwindenden Nierenstauung

’ 1
1

Klinische Beweise: t'oxischer Harnsperre sind noch zu erbrin
K. Stern (München), Zusammenhang zwischen ‚

fehler, Impisehaden und Nephritis. Zschr. f. Urol. 13 .

Eigene Beobachtungen lehrten, daß durch Pocken—, «„ ~
,

oder ('fholeraimpfung Träger chronischer Tonsillitis schwer
kranken können. Ncphritiden werden verschlimmert, vielle==
sogar erst ausgelöst. Nur selten ist der Schaden allein auf _

Vakzination zu beziehen. Albuminuriker zu impfen, ist gef:j
lich. Im Notfall gebe man Anginakranken ohne Albumin
Urotropinersatz. -

G. Kickhefel (Berlin), Lähmung des welchen Gnu
nach Grippe. B. kl. W. Nr. 41. Beschreibung von vier F 1

von Lähmung des weichen Gaumens nach Grippe. _
F.»O. Bruijning (Amsterdam), Herpes zoster und W

pochen. Tijdschr. voor Geneesk. 20.September. Kombina
beider Erkrankungen bei einem Patienten.
Viktor Schilling (Berhn), Morphologische Blut ‚

suchungen in der Diagnostik der Malaria tertlana. D.

f. klin. M. 130 H. 1 u. 2. Erwiderung auf die gleichnamige _
C. Klienebergers. Dieses Arch. 126. Schilling sieht die .1.»
phile Punktierung entgegen den Ausführungen C. Klieneber
1llS (‘in Zeichen bestimmter toxischcr Aniimien an. Baso

‘
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Erythrozytenstrukturen. Die Großmonukleor=o ist kein Irrtum
der Autoren durch Verwechslung mit großen Lymphozyten.

‚ Ohirurgia.

J. Lange (Breslau), Zur Prognose der Kopfschüsse. Disser
tation. Breslau 1919. Ref.: Wagner (Leipzig).
Kurzer Bericht über 93 Fälle. Die primäre Sterblichkeit der

Schädelschußverletzten auf dem Schlachtfelde ist eine sehr hohe.
Von den zunächst Ueberlebenden erliegen im allgemeinen noch
über 40% im Feldlazarett der Schwere der Verletzung oder der
Infektion. In des Verfassers Statistik starben ‘an den Frühfolgen
38,7%. Ein weiterer Teil geht noch an den infektiösen Spät
folgen zugrunde. Die Dura bietet einen erheblichen Schutz gegen
die Infektion. Diejenigen Duraverletzten, die erst eine gewisse
Beobachtungszeit durchgemacht haben, sind-bezüglich der Sterb
lichkeit nicht mehr wesentlich ungünstiger zu ‚beurteilen als die
Nichtduraverletzten. Die dann noch Ueberlebenden, meist schon
chirurgisch „Geheilten“, leiden häufig an schweren nervösen Sym
ptomen, besonders an Epilepsie bzw. Krämpfen, noch öfter an
Lähmungen, fast alle an Kopfschmerzen oder sonstigen nervösen
Beschwerden. Die Dienst- bzw. Arbeitsfähigkeit steht in einem
umgekehrten Verhältnis zur körperlichen Schädigung.

W. Peters (Bonn), Bedeutung der Blutuntersuchung in
der chirurgischen Diagnose. Bruns Beitr. 117 H. 1. Es wird auf
die verschiedenen Krankheiten, bei denen das Blutbild für den
Chirurgen von Wichtigkeit ist, hingewiesen. (Differentialdiagnose
zwischen tuberkulösen und malignen Lymphomen, Banti, Hänio
philie, Sepsis, Appendizitis, Leberabszeß, Tetanus, Basedow u. a.).
Dagegen konnten die von Leguan betonten eindeutigen Befunde
zur Differentialdiagnose von Adenom und Karzinom der Prostata
nicht bestätigt werden. .

' W. v. Reyher (Dorpat), Wuudlnfektlon im Kriege. Arch.

f. klin. Chir. 112 H. 1. Bereits 1907 hat der Verfasser in seinen
ersten Untersuchungen über die Infektion der Schußverletzungen
folgende Schlußsätze aufgestellt: Jede Schußverletzung im Kriege
ist primär infiziert. Die schwersten Infektionen sind primärer
Natur. Die Sekundärinfektion spielt im Kriege eine untergeordnete
Rolle. Die neueren experimentellen Untersuchungen des Ver
fassers beschäftigen sich mit der Sekundärinfektion, vor allen
Dingen mit der Frage, ob ein Hineinwandern von Infektions
erregern von außen in den Schußkanal stattfindet und, wenn eine
solche Sekundärinfektion stattfindet, welche pathologisch-ana
tomischen Veränderungen sie im Schußkanal hervorruft. Die
Untersuchungsergebnisse müssen im Originale nachgelesen werden;
sie alle stützen jedenfalls den vom Verfasser empirisch gewonnenen
Satz von der Seltenheit und Harmlosigkeit der Sekundärinfektion.
M. Krassnig (Gra‘z), Anaörobe Infektion der Schußvrunden.

Arch. f. klin. Chir. 112 H. 1
.

Daß die Kriegswunden in der über
wiegenden Mehrzahl von vornherein infiziert sind, ist eine Tat
sache von entscheidender Bedeutung, die immer allgemeinere An
erkennung findet. Unter den primär verunreinigten Schußwunden
spielt wieder die anaerobe Wundinfektion durch ihre Häufigkeit
und die Schwere des Verlaufes eine überragende Rolle. Die frag
lichen Wundinfektionen rühren her von Verunreinigungen aus
dem Erdboden und den Kleidungsstücken; fast ebenso wichtig
ist es, daß bei allen Schußwunden der Infektionsträger mit großer
Gewalt in anatomisch schwer geschädigtes Gewebe hineingepreßt
wird. Genaue Beschreibung des klinischen und pathologisch
anatomischen Bildes der Gasinfektion. Eine richtige Diagnose
kann fast immer gestellt werden. Schwierigkeiten kann in der
Regel nur die Frage bereiten, innerhalb welcher Grenzen sich ein
operativer Eingriff zu halten habe. Der Verfasser erblickt in der
chirurgischen Behandlung den wesentlichen, in der chemischen
den Hilfsfaktor. Von 260 anaerob infizierten und chirurgisch Be
handelten starben 53 = 20%. Zehn Gestorbene boten das Bild
einer septisch-pyämischen Allgemeininfektion. Bei 54 Kranken
wurde die Amputation eines oder mehrerer Glieder vorgenommen;
von ihnen starben 19 = 35%.
W. Peters (Bonn), Seltene Formen der 0steomyolitls.

Bruns Beitr.
11Eälf;fi.

1
.

Beispiele von subakuter bzw’. chronischer
0Stßomyt2litis,

‘
sklerosierender Osteomyelitis, von Periostitis

albumosa, von Knochenabszeß und rezidivierender Osteomyelitis.
R. Glas (Lemberg), Verletzungen der Gefäße im Kriege.

Bruns Beitr. 117 H. 1
.

‚Unter 115 Fällen mußte in 74 Fällen wegen
Blutung operativ vorgegangen werden. In 28 Fällen trat nach
Ligatur Gangrä‚n auf‘, 28 Fälle kamen ad exitum. Die Aneurysma
fälle Waren besonders schwere und demgemäß die Resultate un
günstige (nur vier glatte Heilungen unter elf). Die Frage, ob
Ligatur oder Naht gemacht werden soll, ist nicht allgemein,
sondern nach genauer Auswahl der Fälle zu beantworten.
J. Philipowicz

(Wien),
Hufschlagverletzungem Arch. f.

klin. Chir. 112 H. 1. Mittei ung über 67 Fälle, darunter 12 der
Stirn, 7 des Thorax (1 1‘). 3 des Schädels, 3 des Bauches (11).
Bei den Thoraxverletzungen handelte es sich in vier Fällen um
Platzwunden parenchymatöser Organe, wie solche nach Einwir
kung stumpfer Gewalt auf den Thorax häufig vorkommen. In
dem einen Falle kam es zu einer isolierten zentralen Lungen
r‘uptur geringen Grades; in drei Fällen bestanden Milzzerreißungen.
Ein Kranker genas spontan; der Kapselriß war jedenfalls nicht
erheblich. Zwei Kranke wurden operiert; ‘der eine starb im di
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rekten Anschluß an die Splcnektomie. Milz dreifach vergrößert
mit großem queren Riß. im dritten Falle wurde. der blutende
untere Pol der sehr großen und weichen Milz mit. einem Netz
zipfel umhüllt, worauf die Blutung stand; Heilung. Von den
Bauchverletzten wurde einer operiert; das obere Ileum war an
einer Stelle fast quer durchgerissen; Resektion, laterale Ana
stomose; Tod an diffuser Peritonitis. Bei Ilufschlag auf den
Bauch soll man beim Auftreten der ersten.peritonealen Symptome
sofort operieren.

‘

H. Moses (Berlin), Angioma arteriule raeemosum cnpltls‚
Arch. f. klin. Chir. 112 H. 1.- Kasuistik. ‚Bei dem zwölfjährigen
Knaben gelang die operative Entfernung ohne prophylaktische
Blutstillung.
E. Glas, Blutungen nach Mandelausschiilungen und ihre

Bekämpfung. W. kl. W. Nr. 41. Gegenüber anderen Dar
stellungen hebt der Verfasser die Seltenheit von Nachblutung'en
(1—2%) in seinem Material hervor. Technische Richtlinien.
Klauden zur Blutstillung wird gelobt.
J. F. S. Esser (Berlin, Typische Herbelfiihrung von Ma

terlaf bei einseitigen und oppelseltlgen Hasenscharten‚ Arch. f.

klin. Chir. 112 H. l. Die mit sehr guten Abbildungen versehene
Arbeit eignet sich nicht zu einem kurzen Referate. Bei doppel
seitigen Hasenscharten verwendet der Verfasser seit Jahren prin
zipiell beiderseits einen spitzwinkligen Lappen aus der Nasen
wangengegend, der gänzlich an der Oberlippe hinzugefügt wird.

Pi}eser
Lappen muß bis zu seinem Ende die A. angularis in sich

ü ran.
K. Schläpfer (Wien), Verschluß von Gaumendefekten

mittels gestielter Halshautlappem Arch. f. klin. Chir. 112 H. 1.
Mitteilung von zwei Fällen. Die Halshautlappenplastik ist bei
großen Gaumendefekten die Methode der Wahl, wenn sie ohne
Erfolg auf andere Weise bereits voro eriert wurden, sowie wenn
die Größe des Defektes, die Bescha fenheit der Nachbarschaft
(Narben) eine andere Deckungsmöglichkeit ausschließt. Die
operative Technik des Verfassers ist im Original nachzulesen.
Siegfried (Potsdam), Frühzelchen des tiefen Halsabszesses.

Arch. f. klin. Chir. 112 H. 1. Auf Grund einer Beobachtung hebt
der Verfasser hervor, daß, wenn bei einem mit Fieber und heftigen
—— zuweilen auch unter geringen Allgemeinerscheinungen er
krankten Menschen Schlingbeschwerden und Schmerzen in der
Gegend des äußeren Ohres auftreten, sowohl davor als auch da
hinter, und wenn bei einem solchen Kranken jeglicher Befund
im Ohr, Rachen und auf den Mandeln fehlt, an einen tiefen
Halsabszeß gedacht werden muß. Die besondere Lokalisation
der Schmerzen erklärt der Verfasser durch Druck auf den dritten
Halsnerven.
A. Viecher (Basel), Kompresslonsfrnkturen der Brust- und

Lendenwirbel. Bruns Beitr. 117 H. 1
.

Die Bettruhe (Rücken- oder
Bauchlage) der Patienten mit Wirbelkompressionsfr‘akturen ohne
schwere Schädigung des Rückenmarks ist möglichst zu beschränken
(acht Wochen) und das stützende Korsett gänzlich wegzulassen,
vorausgesetzt, daß Weitere Kontrolle und Röntgenbeobachtung
möglich ist. Zur Verhütung einer Inaktivitätsatrophie der Rücken
muskeln und der psychischen Hemmung soll sobald als möglich
(nach vier bis sechs Monaten) leichte Arbeit verrichtet werden. Das
Wesen der Kümmellschen Krankheit ist noch nicht aufgeklärt.
Die Erwerbsbeschränkung unkomplizierter Fälle solcher Brüche
ist oft kaum mehr als 8%; doch muß etwa 1—1‘/‚ Jahre eine
Schonungsrente gegeben werden.
K. Vogeler, Bogenförmiger Bauabschnitt. Bruns Beitr. 117

H. 1
. Er stellt einen Fortschritt in der Technik der Bauch

schnitte dar.
W. Rübsamen (Dresden), Technik der ‚Operation großer

Nabelhernlem Zbl. f. Gyn. Nr. 33. Modifikation des Mengeschen
Verfahrens, indem das Peritoneum von der hinteren Rektus
scheidenwand abpräpariert und für sich verschlossen wird. Außer
dem wird die Peritonealverschlußwunde am äußeren Faszienblatt
außerhalb der Fasziennähte fixiert. Die übrigen Bauchdecken
schichten werden nach den Mengeschen Angaben vernäht.
H. Kleiber Frankfurt a. M.), Ulcus eallosum penetrans.

Bruns Beitr. 117 . 1
.

Es bietet ein gut charakterisiertes Krank
heitsbild. Den Ausschlag für die Diagnose gibt das Röntgenbild
(Haudeksche Nische, Sanduhrmagen, Intermediärschi0ht und
Sechsstundenrest). Die meckmäßigste Operation besteht in der
Querresektion des geschwiirtragenden Magenteils. (Schwierigkeit
der Differentialdiagnose zwischen Ulkus und Karzinom, Gefahr
der karzinomatösen Degeneration, Mißerfolge der Gastroentero
stomie.) Mitteilung von 25 KrankengesChichten.
K. Jansen (Bonn), Innere Darmelnklemmung zwischen

Jejunum und Magen nach Gastroenterostomlm Bruns Beitr.
117 H. 1

.

Mitteilung eines Weiteren Falles. Die veranlassende
Ursache war wohl ein abnormer Tief- und Rechtsstand der Plica
duodeno-jejunalis,‘ weswegen die zur Anastomose herangezogene
Jejunumschlinge länger als gewöhnlich genommen werden mußte.
Zur Verhütung empfiehlt sich die Anheftung des zuführenden
Schenkels mit einigen Nähten an dasMesokolon.
W. Noetzel (Saarbrücken), Mehrreihige Darmnaht. Bruns

Beitr. 117 H. 1
. Auf die Vorteile der sicheren Blutstillung durch

die Schleimhautnaht verzichtet Noetzel an keiner Stelle des
Darmtraktus. Bei der Naht der Hinterwand faßt er alle drei Schich
ten zugleich, vorne wird die Schleimhaut isoliert genäht. Bezüg
lich der Einzelheiten an den verschiedenen Teilen des Darm
traktus sei auf das Original verwiesen.
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H. F‘. Brunzel (Braunschweig), Appendizitis, vorgetäuscht
durch Erkrankung der reehtseitigen Beekenlymphdrüsem Arch.
f. klin. Chir. 112 H. l. Mitteilung von zwei Füllen, in denen
ebenso wie in einem von Thöle mitgeteilten Falle von Wunden
am Bein nicht wie sonst regelmäßig die Leistendrüseh, sondern
die Beckenlymphdrüsen infiziert wurden. Zunehmende Eiterung
im Gewebe des dem Becken angehörenden prli- und retro .ri
tonealen Bindegewsbes usw. Der Wurmfortsatz war an dem t
zündungsprozeß nicht beteiligt. Die Erreger der Entzündung und
Eiterung waren in allen drei Fällen Streptokokken. Ein erwei
tertes Interesse dürften diese Beobachtungen in differentiel
diagnostischer Beziehung gegenüber der Appendizitis bieten. Sie
bilden gewissermaßen eine besondere Form von Pseudoappen
dizitis. Eine flüchtige Aehnlichkeit mit dem eben beschriebenen
Krankheitsbild könnte die relativ seltene Osteomyelitis der
rechten Beckenschaufel bieten.
W. Noetzel (Saarbrücken), Talmaoperation der Leber

zlrrhose. Arch. f. klin. Chir. 112 H. 1. Günstig ausgegangene
Operation bei einer 50jährigen Frau. Der Verfasser hält die Ein
ntihung in eine Tasche zwischen dem Peritoneum und den Mus
keln (v. Eiselsbarg) für die beste Methode.
L. Ritter Bonn), Pankreaserkrankungem Bruns Beitr. 117

H. 2. Beschrei ung des Krankheitsbildes der akuten Pankrea
titis, der chronischen und der Pankreaszysten durch ausführlich
mitgeteilte Krankengeschichten. Von den ersteren kamen drei
‘ sehr schnell ad exitum, einer wurde geheilt, einer gebessert. Von
den chronisch erkrankten sechs operierten kamen fünf zur Heilung,
die wegen Zyste Operierten wurden alle drei durch Operation
(breite Eröffnung und Einnähung der Wand) zur Heilung gebracht.
W. Noetzel (Saarbrücken), Traumatische Milzruptur bei

Milztuberkulose; Pankreasruptur. Arch. f. klin. Chir. 112 H. l.
Bei dem 28jährigen Kranken war die Erkrankung der Milz‘ bis
zu der Verletzung —- schwere Bauchkontusion — völlig latent,
und es hat sich, wie die weitere Beobachtung mit Sicherheit er
geben hat, um eine isolierte Milztuberkulose gehandelt. Der
Operierte ist heute, sieben Jahre nach der Verletzung und Splen
ektomie, völlig gesund und frei von Tuberkulose. Komplrziert
war die Verletzung und die Operation, vor allem aber der post
operative Verlauf, durch gleichzeitige Ruptur des Pankreas. Die
schwere Eiterung, die von dem Pankreas aus unterhalten wurde,
beherrschte das Krankheitsbild nach der Operation und hat den
Mann an den Rand des Grabes gebracht.
v. Saar(lnnsbruck), Chirurgische Beiträge zur Kennt

nis der Erkrankungen der Samenblasem Zschr. f. Urol. 13 H. 8.
Mitteilung sechs eigener akuter und chronischer Fälle nicht rein
gonorrhoischer bzw. postgonorrhoischer Erkrankungen. Als aus
lösende Ursachen kommen Kli.ltewirkung und Trauma in Betracht.
Unter den Beschwerden steht Pollakiurie im Vordergrund. Dia
gnostisch besonders wichtig die

zystoskopische
Erschließung der

Beschränkung der Entzündung au das Trigonum, die Regio post
trigonalis und die Umgebung der Harnleitermündungen. Erfolg
reichste Therapie: Massage und 0 ration (perinealer Bogen
schnitt in Lumbalanästhesie). In as proximale Ende des ab
geschnittenen Samenleiters (bei Semikastratio und Deferent
cktomie) injizierte Jodoform-Glyzerinemulsion hatte nach rönt
genologischer Beobachtung die Samenblasen nach 10—12 Tagen
vollständig verlassen. Würdigung der einschlägigen Literatur,
besonders des Auslandes, nach welcher die Erkrankungen nicht
als allzu selten gelten können. 3 Textabbildungen.
E. Joseph (Berlin), Schuilverletzung der Harnorgane. Zschr.

f. Urol. 13 H. 9. Beobachtung zahlreicher frischer Fälle in einem
Kriegslazarett. Unter anderem fiel der verhältnismäßig geringe
Blutverlust bei schweren Zertrürnmerungen der Niere (analog dem
Verhalten bei Ausreißung ganzer Extremitäten durch stumpfe Ge
‘walt) auf. Meist waren Nachbarorgane (Lunge, Leber, Darm,
Wirbel, Rippen) mit verletzt. Häufigste Todesursache: Pneumonie
und Empwm infolge mechanischer Eröffnung, bakterieller Infek
tion und Abkühlung sowie Blutverlust. Operationen s ielend leicht.
Die schlechte Statistik darf nicht zur Unterlassung erselben ver
leiten. Bei schweren Verletzungen der Blase und des Mastdarms
war wiederholt die Kolostomie erfolgreich. Kreuzbeinschüsse mit
isolierter Verletzung der Blasennerven führen leicht zu Ueber
dehnung der Blase. Isolierte Schußverietzungen des Penis sind
selten und zeichnen sich durch Gutartigkeit aus (4 Abbildungen).
R. Burckas (Leipzig), Meine Erfahrungen mit der

Arndtschen Methode der Saugbehandlung bei eitrigen Ausflüssen
aus der Harnröhre. Zschr. f. Urol. 13 H. 9. Das Verfahren ist
eine beachtenswerte Bereicherung, aber nach des Autors Erfah
rungen im Gegensatz zu Arndt (D. m. W. 1918 S. 1259) auf die
torpiden chronischen Fülle zu beschränken. Der Hauptnutzen
liegt in der Hyperämisierung des Gewebes und der Auflockerung
durch leichte Dehnung. Durch wahllose Anwendung seitens Un
geübter kann beträchtlicher Schaden angerichtet werden.
A. Schubert (Frankfurt a. M.)‚ Sehnellende Schult-er. Bruns

Beitr. 117 H. 2. Selbstbeobachtung. Es handelt sich um das
Hinübergleiten eines muskulös-sehnigen Streifens über das trau
matisch veränderte Tuberculum majus.
L. Drüner, Sehnenplastik bei Ulnaris- und Medianus

lähmung. Zbl. f. Chir. Nr. 40. Die Sehnenplastik bleibt erst dann
das einzige Mittel, wenn Medianus und Ulnaris getroffen
sind. Grundlegend für derartige Operationen bleibt das neue Ver
fahren von Perthes bei Radialislähmungen. Der Erfolg ist ein
glänzender, selbst wenn, wie in einem vom Verfasser operierten

Falle, nachträglich eine geringe Abweirhung der Hand von
anfänglichen Stellung wieder eintritt. Die Aussichten, am Unter
~arm aus dem Radialisgebiet Sehnen nach volar zu verpflanzt),
sind bei vollständiger Ulnaris- und Medianuslähmung von vo
herein viel schlechtere, weil die kleinen Handmuskeln so
zu ersetzen sind. -'
J. Hass (Wien), Zur Frage der Tenodese und zur T0‘

nik der Sehnenverpflanzung bei Radialislähmnng. Zbl. f. (3111‘.
Nr. 40. Entgegen Perthes halt der Verfasser die Tenodesofbei
der irreparablen Radialislähmung für entbehrlich; er verzi tet
grundsätzlich auf die Fixierung des Handgelenks durch Teno _ ‚.
Die Sehnenverpflanzung wird in der Weise vorgenommrn, daß
der Flexor carpi ulnaris auf die Sehnen des Extensor digitorum
communis und Extensor pollic. long. verpflanzt wird, wähtünd
der Flexor carpi radialis die beiden übrigen Daumenmuskeln, den
Extensor pollic. brev. und den Abductor pollic. lang. versorgt.
Weitere operative Einzelheiten sind im Originale nachzulesen.’
R. Hofstätter (Wien), Doppelseitige Oberschenkelhnk

turen. Arch. f. klin. Chir. 112 H. 1. Mitteilung von neun F‘ßlien,
darunter sieben Kriegsfälle. Besonders auffallend ist die Tatsßthe,
daß in fünf Fallen von Kriegsverletzung beide Beine am Ende‘der
Behandlung in vollständig gleichem Maße verkürzt waren. _Bei
doppelseitiger Obsrschenkelfraktur mit noch nicht konsolidi6l‘lßr,
aber entweder bereits eingetretener oder noch zu erwartender Ver
kürzung der Gesamtlänge der Extremität ist stets daran zu de1üen,
daß die Retraktionstendenz auf beiden Seiten annähernd die
gleiche sein dürfte; daher sind besonders energische Maßn y

‘
n

zur Erreichung der früheren Extremitätenlänge nicht nötig‘. d
vielleicht sogar schädlich. Zeigt eines der beiden Beine einen
wesentlich komplizierteren Wundverlauf oder durch viel weiter
gehende Splitterung (Sequestrierung) anatomisch geringere Aus
sichten quoad longitudinem post consolidationem, so ist das
günstiger aussehende Bein der von selbst sich ausbildenden.Ver
kürzung in weiterem Maße passiv zu überlassen. Sclbstve -
lich muß stets auf eine möglichste Gsradestellung der Fr
zur Erhaltung der späteren Gehfähigkeit geachtet werde!‘
selbe gilt für die Vermeidung von Gelenkversteifungen.
Verkürzungen sind chirurgisch zu behandeln, eventuell
operative Verkürzung des „gesunden“ Oberschenkels. -
E. Payr (Leipzig), Erfahrungen mit dem media

Schnitt zur schonenden und doch übersichtlichen
Öffnung des Knlegelenkem Zbl. f. Chir. Nr. 38. Der Kernp
des Verfahrens, das der Verfasser nun gerade zwei Jahre ein"38
Füllen erprobt hat, liegt in einer nach Bedarf mehr oder we r
ausgedehnten asymmetrischen L5.ngsteilung des oberhalb
Apex der Patella gelegenen gesamten muskulären und

kapsuäenStreckapparates. Das Verfahren hat alle darauf gesetzten ff
nungen ganz erfüllt. Der mediale S-Schnitt wurde angewed_det
bei Meniskusablösung und —zerreißung, Gelenkmiiusen, Kapel
lipomen, Arthritis chronica hyper lastica, Tuberkulose, ‚Äd
häsionen, Bünderzerreißung, Frem körperentfernung, Gehnk
körper- und Bänderplastik bei Schlottergelenk, schwerer Vefüte
rung, blutiger Mobilisierung, Formkorrekturen an den Gebnk
körpern nach Trauma. Häufig wurden mehrere dieser Aufgaben
an einem und demselben Kranken ausgeführt. Der Eingriff Wurde
fast immer in Inhalationsnarkose vorgenommen; Esm

"

Blutleere wurde nur bei den Arthrektomien wegen überkuluse
angewendet.

'

R. Eden (Jena), Tragfähigkeit von Kriegsdiaphysenstümpfem
Zbl. f. Chir. Nr. 39. Der Verfasser zeigt an einem Falle, daß (s
durch eine einfach auszuführende osteoplastische Methode gelingen
kann, einen tragfähigen Oberschenkeldiaphysenstumpf benu
st‚ellen. Des Verfassers Vorgehen vereinigt die Vorzüge verschie
dener, schon bekannter Verfahren. Zunächst wird entsprechend
dem Prinzip der osteoplastischen Methoden die Mark- und Wund
höhle des Knochens völlig abgeschlossen. Durch Verwendung
eines mit seinen anhängenden Weichteilen in Verbindun blßllfill
den Knochenstückes werden die‘ Gefahren derv freien aus‘

’ ‘
-

tation vermieden, der deckende Knochenteil in seiner Le
fähigkeit und Form erhalten und Nekrosen möglichst ausgestthällßt.
Solche sind nur von dem zweiten frei verpflanzten Knochenaflck
zu befürchten und liegen dann entfernt vom Stumpfelid8.
tragende Knochenfliiche wird wesentlich verbreitert. Durch.das
Hinüberziehen der Muskulatur und sehnigen Abs'cftiriitte, in diu';rn
Falle der Adduktoren, erhält der Stumpf eine gute Wei

‘

deckung. Der herüberzuschlagende Knochendeckel wird_
genagelt. ‘-1_'

l
. I‘

Frauenhmlkundo. . ‘f
Alfred Glaser (Jena), Extragenitale puerperale lnfekü.
Inaug.-Diss. Jena 1919. Ref.: R. Jolly (Berlin). ;‚
Schwere fieberhafte Lungentuberkulose im achten Monat@r

Schwangerschaft. Spontaner Eintritt und Verlauf der Gebüt.
Keine innere Untersuchung. Patientin stirbt am achten WocHn
bettstage an ihrem Lungenleiden. Sektion ergibt u. a. eine “h!
frische Endometritis. Mikroskopisch reichliche Staphylok0üitt
im Uterusgewebe. Der Verfasser nimmt hierbei härnatogene:h
fektion an, wie überhaupt die Infektion des puer reien Uüt‘as
auf dem Blutwege von Entzündungs- bzw. Eiter erden an
verschiedensten Stellen des Körpers und durch die verschieden‚ihn

ff
!

Erreger stattfinden könne.
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E. Opitz (Freiburg), Bewertung des Schmerzes bei
Frauenleiden. Zschr. f. Geburtsh. 82 H. l. Die Bedeutung der
hysterischen Zeichen ist zu hoch eingeschätzt werden. Durch

psxchische
Beeinflussung lassen sich auch anatomisch begründete

So merzen zum Verschwinden bringen. Deshalb darf die Din
gnose Hysteriaoder Neurttsthenie nicht befriedigen, wenn Schmcr-‘
zen geklagt werden. Man muß nach örtlichen Ursachen suchen.
Auch die vom vegetativen Nervensystem versorgten Organe
leiten Schmerzen „zum Gehirn. Als wenig beachtete Schmerz
ursachen führt ‚der Verfasser an: Leib— bzw. Kreuzschmerzen,
Askariden, Beckenphlcbektasien, Veränderungen an den Harn
leitern, alle möglichen Genitalleiden, Ermüdung der Rücken
muskulatur. Erschlaffung am Iliosakralgelenk. tuberkulöse Er
krankungen retroperitonealer Lymphdrüsem (Kneise), Ver
änderungen am Zökum und S-Romanum. Auch rheumatische Ur
sachen kommen in Betracht.
A. Hcyn (Reichenbach). Menstruation, Haarfärbung und

Libido und ihre gegenseitigen Beziehungen. Zschr. f.
Geburtsh. 82 H. 1. Ermittlungen in der angegebenen Richtung
an Privat- und Kassenpatientinnen. Bei ersteren tritt die Periode
im Mittel früher auf als bei letzteren. Bei Schwarzhaarigen früher
als bei Blondinen. Es folgen nun Angaben über Dauer der cin
zelnen Perioden und des Intervalls. 18% hatten starke Be
schwerden. Die Dauer der’ Geschlechtstätigkeit schwankte.
zwischen 28 und.35 Jahren. Die Hauptzeit der Libido war un
mittelbar vor und nach‘dcr Periode. Starke und dunkle Bchflarung
traf häufiger mit einem vermehrten Geschlechtstrieb zusammen,
ebenso die Neigung der Haut zu Pigrnentierung.
F. Heinsius (Berlin-Schöneberg). Ulous chronieum vulvse.

Zschr. f. Gieburtsh. 82 H. 1. Vier Fälle werden beschrieben.
Sie zeichnen sich aus durch schleichende Entwicklung, schwere
Beeinflußbarkeit durch die Therapie, Aetiologisch kommen ver
schiedene Ursachen in Betracht, vor allem Tuberkulose,'Go
norrhoe und Lues.
_ L. Fraenkel, Ventrlflxura vaginae. Zschr. i‘. Geburtsh.
82 H. 1

.

Drei eigene Fälle werden beschrieben. Die Operation
kommt in Betracht bei fehlendem Uterus, bei vorhandenem
Uterus, wenn derselbe nicht entfernt wird oder wenn er zurück
gelassen wird. Sie ist bei Prolaps sehr wirksam.
A. Martin (Berlin), Zu den Prolapsfragem [Zschr. f. Ge

burtsh. 82 H. 1
.

Historische Schilderung der‘lEntwicklung
der Prolapsoperationen. Bis heute sind auch den korrcktest cr
sonnenen Plänen nach tadellosem Primärerfolg Fehlschläge nicht.
erspart geblieben.
G. Schubert (Beuthen), Die freie Faszientransplantation

und ihre Verwendungsmöglichkeiten in der Gynäkologie
unter besonderer Berücksichtigung der Prolapsoperai-iom
Zschr. i‘

.

Geburtsh. 82 H. 1. Die Fixation des Uterus durch einen frei
überpflanzten Fas2ienstreifen ist die sicherste Methode, um Pro
lapse zu vermeiden und die Gebt'nfähigkeit zu erhalten.

'

W. Hannes (Breslau), Eine Eigenserie von 491 Leib
sehnltten zur Kritik und Methodik der gy'näkologischen
Laparotomie. Zschr. f. Geburtsh. 82 H. 1‘

.

Einige statistische An
gaben. Gesamtmortalität 8,6%, Infcktionsmortalität 1,4%, töd
liche Embolien

0,6%.
Kein postoperativer Ileus. Nächst einer

schnellen Technik egt der Verfasser großes Gewicht auf eine
exakte Ausschaltung der Bauchhaut.
P. Becker (Breslau), Eiweigenartiger Fall von lleus

nach gynäkologischer Operation. Zschr.'f. Geburtsh. 82 H. 1
.

Kasuistik. '

P. Zweifel (Leipzig), ‘Verhütung der postoperativen Lungen
embollem Zbl. f. G n. Nr. 35. Die Verschärfung der Blutstillung
und die bessere Ver ütung der Infektion ist die ausschlaggebende
Grundlage zur Vermeidung postoperativer Lungenembolien. Bei
der abdominellen Totalexstirpation erreicht der
Verfasser dies dadurch, daß er das Peritoneum zirkulär mit der
Scheide vernäht
P. Beckcr(ßreslau), liiimatomatra in der verschlossenen

Hälfte eines Uterus biloeularis (Septu5 asymmetricus
hemiatreticus). Zschr. f. Gcburtsh. 82 H. 1

.

Kasuistische Mit
teilungen. Bei Uterus septus kommt es hauptsächlich darauf an,
das trennende Septum zu rcsezieren und die beiden Hohlräume
zu vereinigen. Ist aber die eine Uterushälfte atretisch und besteht
eine Komplikation‚mit Hämator’netra und Gravidität in der ver
schlossenen Hälfte, so wird die Elimination dieser Hälfte das
beste sein.
Ernst Fraas (Göttingen), Adenombildung in der Bauch

narbe und Elongatio uteri nach Ventrifixur. Zbl. f. Gyn. Nr. 36.
Kasuistik.
R. Meyer (Berlin), Adenomyosit-is und Adenomyome im

allgemeinen und insbesondere über Adenomyositis sero
eplthelialis und Adenomyometritfs sareomatosa. Zbl. f. Gyn.
Nr. 36. Es handelt sich um bsnigne heterotrope Epithelwuche
rungen auf entzündlicher Basis. Im Utcrus und in den Tuben kann
das Epithel von der Schleimhaut~ stammen, ferner von den Müller
schen Gängen, von dem Gartnerschen Gang auch vom Serosa
epithel. Die Urnierengenese ist allgemein verlassen. Anhangs
weise wird eine unbekannte Form der Adenometritis (Sarkom)
erwähnt.

'
.

Latzko und Schiffmann (Wien), Klinisches und Ana
tomisches zur Radikalo eration des Gebärmutterkrebses. Zbl.

f. Gyn. Nr. 34. Liatzko at die abdominelle
Radikaloperationerweitert und modifiziert. Die Ausräumung des drüsen altigen

~
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Fettgewcbes findet. einheitlich und zu Beginn der Operation statt.
Die ligamcntartigen Gebilde drs Pammetriums werden isoliert.
wodurch es möglich wird, die vinzclncn isolierten Gefäßbiindel für
sich dicht an der Beckenwand zu ligieren. Das Operationsobjekt
wird gewissermaßen gc-stlelt. Dcr Ureter läßt sich endlich frei
legcn. Es gelingt in dieser Weise, denkbar Weit vom Krankheits
herd entfernt zu durchtrennr-n. Ureterfisteln kamen in 10°0 vor.
die aber größtenteils spontan heilten. Ein anatomischer Tei dient
zur Erläuterung der Technik.
L. Fiedler Zürich), Hauteinheitsdosis. Zbl. f. _Gyn. Nr. 35.

Die Hauteinheits osis (von Seitz und Wintz) kann nicht als all
emein gültige Einheit di r Dosierungen angesehen werden, obwohl

i r ein praktischer Wert. inncwohnt, indem man mit ihrer Hilfe
die kurativen Erfolge dcr gynäkologischen Praxis— mit Ausnahme.
der‘ Karzinomc »- mit frcmderi Erfolgen vergleichen kann.
L. Scitz und H. Wintz (Erlangen), Röntgenbcstrahlung

des Gebärmutterkrebses‚ M. m. W. Nr. 40. Die von den Ver
fa>sern ausgearbeitete Methode der ausschlicßlicheh Röntgen
bcstrahlung des Gebärmutterkrebses teilt das zu bestrahlende
Gebiet in drei Zonen. ‘Die erste. Bestrahlung dient der Zerstörung
des Primärtumors, bei ‚der zweiten und dritten Bestrahlung
wird die. Vernichtung der in den Paramctrien und in den benach
harten Drüsen befindlichen Karzinomzellen erstrebt. Unter 24
bisher planmäßig bestrahlten Fällen ist. es in 23 gelungen, das
Karzinom zur Rückbildung zu bringen und die Kranken vor
läufig klinierh zu heilen. Damit ist der einwandfreie Beweis ge
liefert, daß es den Röntgenstrahlen allein gelingt, tiefliegende
Karzinome zur Rückbildung zu bringen. Die Methodik ist jedoch
sehr schwierig und will ebenso gründlich erlernt sein wie die. Ope
ration.
Grünewald'(Dortmund), Dämmerschlaf. M. m. W. Nr. 40.

122 Frauen wurden mit Skopolamin + Narkophin‚ 60 Frauen
nach dem neuen Siegelschen Vorschlag in Verbindung mit.
Chinin behandelt. Er kommt zu dem Schluß, daß der
Dämmerschlaf krin Idcalvttrfahren darstellt. Jede 10. Frau
ist ein Vdrsager; jede 3

.

bis 5
.

Frau hat Aufregungszustände.
welche die Hilfeleistung erschweren und die Anwesenheit mehrerer
Personen erfordern. Bei jeder 3

. Frau lassen die Wehen nach
und selbst bei frühzeitiger Verabreichung von Pituglandol
bei jeder 8., sodaß bei jeder 12. bis 16. Frau die künstliche Ent
bindung in Frage kommt. Von den Neugeborenen ist jedes dritte
Kind apnoisch-asfrhyktisch. sodaß künstliche Belcbungsmittel
angewendet werden mußten. Darum ist es notwendig, die Sche
matisierung fallen zu lassen und dcn\Dämmcrschlaf in individueller
Form anzuwenden, um Ueberdosieruhg und Wehenbeeinflussung
zu vermeiden. %

.t

O. Schmidt (Bremen), 150 Entbindungen im schemati
schen Dämmerschlaf nach Siegel. Zschr. f. Geburtsh. 82
H. 1

.

82% gute Erfolge. Amnesie trat nicht so häufig ein wie
bei Siegel. Eine Beeinflussung der kindlichen Herztätigkeit
ist‘ bei langdauernder Geburt beim Dämmerschlaf nicht ganz
zu beseitigen. Der Tod zweier Kinder ist wahrscheinlich die
Folge des Verfahrens gewesen.
Fr. Engelmann (Dortmund), Anwendung des Dämmer

sohlafes untcr der Geburt. M. m. W. Nr. 40. Zur Schonung
der zurzeit mehr oder minder herabgesetzten Widerstandskraft
der Frauen und zur Hebung der Gebärfrcudigkeit empfiehlt der
Verfasser, von den schmerzlindernden Mitteln während der Ge
burt einen weitgehenderen Gebrauch zu machen als früher.
Der. Dämmerschlaf hat in jeder Form noch mancherlei nicht
zu unterschätzende Nachteile: Beeinträchtigung fler Wehen
tätigkeit,_ Auftreten von Apnoe des Kindes; Dosierung nicht
leicht und große Erfahrung erfordernd; Anwesenheit oder Kon
trolle des Arztes dauernd notwendig. Für die Privat- oder Haus
praxis sind mehrfache kurzdauernde Betäubungen, Aether- oder
Chloräthylrausch in Verbindung mit mäßigen Gaben Pantopon
oder Narkophin für besonders schmerzhafte. Momente. der GP
burt (Durchschneiden des Kopfes. Dammnaht) zu empfehlen.
B. J. Kouwer (Utrecht), Atembewegungen der Frucht vor

und nach der Geburt. Tijdschr. voor Gencesk. 20. September
Hinweis auf die schon von Ahlfeld beschriebenen intrauterinen
Atembewegungcn der Frucht. Kritik der Anschauung Minks.
derzufolge die ers'te extrauterine Zusammenziehung des Zwerch»
fells allein auf reflektorischem Wege zustande kommt.
Robert Zimmermann (Jena), Tubarabort mit Tuben

ruptur. Zbl. f. Gyn. Nr. 33. Vier Wochen nach der letzten Regel
Tubarabort. nach weiteren vier Wochen innere Blutung durch
sekundäre Tubcnruptur.
(‘. Bu«-ura (Villen), Chinin als Wehenmltteh Zbl. f. Gyn.

Nr. 33. Chinin wird als gutes Wehenmittel empfohlen. Es genügt
die orale Applikation zur Verstärkung der Geburtswehen.
P. Baumm. Seetio suprapubica. Zschr. f. Gcburtsh. 82

H. l. 125 suprasymphysäre Kaiserschnitte, zumeist extra
prrit0heal durchgeführt. Es eignen sich nur Fälle, die kein Fieber
oder andcrc Infektionszcichen haben. Mütterliche Mortalität
2%. Fälle mit Fieber haben eine höhere Mortalität, 13%. 3mal
kamen Blasenverlct-zungen vor, 1mal wurde ein Ureter abgerissen.
23mal wurde die Operation zum zweiten Male an derselben Frau,
bei einer dreimal ausgeführt. Zwei Kinder kamen tot zur Welt.
F. Heimann (Breslau), Die künstliche Unterbrechung der

Schwangerschaft bei Tuberkulose. Zschr. f. Geburtsh. 82 H. 1
.

Die
Hauptfrage ist, ob die Lungentuberkulose sich in aktivem oder
inaktivem Zustande befindet. „ Im letzteren Fall ist ein Ern
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schreiten nicht notwendig. Im ersteren kommt es auf das Stadium

(Turban) und die Zeit der Schwangerschaft an. In den ersten
Monaten soll sofort unterbrochen werden, in späteren Monaten
im Stadium.l sofort, im Stadium II und III wird man die Lebens
fiihigkeit des Kindes abwarten. Nach der Unterbrechung in jedem
Fall Heilstättenbehandlung und Vermeidung jeder weiteren Gra
viditiit, bis die Tuberkulose völlig abgchfilt ist. Bei der Frage
der Sterilisierung s ielt der Umstand eine Rolle, ob die Frau be
reits mehrere Kin er hat und Aussicht besteht, daß die Tuber
kulose völlig zur Ausheilung kommt. Auch müssen die. sozialen
Verhältnisse berücksichtigt wcrden.- In jedem Fall wird die Zu
ziehung eines Spezialkollegen gefordert.
H. Küster (Breslau), Die Zange nach Kielland nebst Bei

trägen zu ihrer Vorgeschichte. Zschr. f. Geburtsh. 82 H. 1.
Der Verfasser empfiehlt die Kiellandsche Zange. Sie erweitert das
Anwendungsgebiet, liegt fest am Kopf und macht die Operation
eleganter. .
A. Dienst, Zur Eklnmpsiefrnge. Zschr.. f. Geburtsh. 82

H. 1. Der Verfasser schildert langziigig seine früheren und
neueren Arbeiten, die ihn zu der Ansicht geführt hätten, daß die
Eklampsie auf einer Vergiftung mit Fibrinferment beruht. Das
letztere wird in der Pinzenta gebildet. Die ungenügende Anti
thrombinproduktion seitens der Leber ist die Ursache dtr Anhäu
fun des Stoffes im Blute. Der Verfasser beschuldigt denselben
aus für die Entstehung der Oedeme und der Nephropathie.
Therapeutisch rmpfichlt er Narkotika. Aderlaß, baldige Ent
bindung und saure Getränke; prophylaktisch fettarme und t‘iWeiß
arme Ernährung.

Augenheilkunde.

J. E. Dinger (Amsterdam), ‘Kopfhaltung und Myople.
Graefes Arch. 100 H. 1 u. 2. Wie durch sehr genaue und sorg
fältige photographische Messungen festgestellt wird, tritt beim
Bücken der Augapfel etwas nach vorn. Dieser Umstand kann
sehr wohl die Entstehung von Myopie begünstigen nach der
Theorie von Levinsohn, und zwar einerseits durch Zug am
Sehnerven und anderseits durch den Fortfall des Druckes, welchen
das
netrobulbäre

Fettgewebe auf den hinteren Teil des Augapfels
ausü t. -

E. Wölfflin (Basel), Halssympnthlkusreizung. Graefes Arch.
100 H. 1 u. 2. Die Erscheinungen dercinseitigen Haissympathikus
rcizung bestehen in Mydrfasis und Erwcitr rung der Lidspalte, zu
weilen auch Exophthalmus. Selts'ncre Symptome sind Verenge
rung der Blutgefäße des Auges, vermehrtes Tränenträufeln, Er
höhung des intraokularen Druckes, Rötung der Gesichtshaut und
Ä vermehrte Schweißabsonderung, vielleicht auch .Pigmentvcrändc
rungen am Auge. Die Ursache des Leide ns kann zentral (wahr
scheinlich im Zwischenhirn) oder peripher gelegen sein. Die
Prognose ist bei der Sympathikusreiizung günstiger als bei der
Lähmung. f -

Krankheiten der oberen Luftwege.

W. Zemann (Wien), Behandlung der Angina ulcerosn
(Plaut-Vincent) mit Noosalvarsam W. kl. W. Nr. 40. Ober
flächliche Infiltrntion des Geschwürsgrundes mit einer 3%igen
Neosalvarsanlösung. Reinigung nach zwei bis drei Tagen. Bleiben

ausnahmswaise einige Inseln stehen, so ist nochmalige Umspritzung
nötig.
B. Griessmann (Nürnberg), Gefnhrenfdcr Sondierung und

Ausspülung der Stirnhöhle. M. m. W. Nr. 40. Nach Anästhe—
sierung des mittleren Nasenganges mit. 10%iger Kokainlösung
wird die mittlere Muschel an das Srptum gedrängt; nun wird
versucht, die Stirnhöhle zu sondieren. Gelingt dies Dicht, wird
unter Lokalanästhesie der Duktus freigelegt. Schnitt unterhalb
der mittleren Muschel mit Lappenbildung; Ablösung des Schleim
hautperi‚ostlappens‚ der nach unten geschlagen wird. Abtrennung
der mittleren Muschel vom Agger mit dem Meißel, sowie Ab
meißelung des Aggers selbst. Nun liegen die. vorderen, Siebbein
zellen frei, die ausgeräumt werden, worauf die Stirnhöhle frei liegt
und jederzeit ohne Schwierigkeit. sondiert und gespült werden kann.
Zum Schluß wird der S"hleimhautperiostlappen zurückgeklappt
und durch Gazebausch angedrückt; in zwei bis drei Tagen ist er
angeheilt. Ambulant auszuführen.

Haut und Venarische Krankheiten.

C. l3onne (Paramaribo), Boseh-yaws. die Surinamsche
Haut-Leishmnniosm Tijdschr. voor Gene<sk. 20. September. Be
schreibung des Krankheitsbildes; es lassen sich unterscheiden eine
ulzerative, eine lymphangitische, eine hypertrophischc und eine
papulöse Form. Die Krankheit ist mit der All pobcule in eine
Reihe zu stellen. Der Aristeckungsmodus bei der Surinamschen
Leishmaniose ist unbekannt. Die Kultur gelang auf Nil ollr ‚Novy
Mac Neal-Agar, der mit Kaninchen- oder Meerschweinrhenblut
versetzt ist.
B. Harlsse (München), Rektalgonorrhoe. M. m. W. Nr. 40.

Bei 14% der weiblichen Gonorrhoekranken fanden sich im Rektum
Gonokokken (nach Gram nachgewiesen). Sowohl mit Rektal
spekulum‚ als auch mit Rektoskop wurden eigentliche Ulzerationen

vermißt. Dauerheilung ist selten. Therapie: Einläufe mit Sei.
Argcnt. nitr. 1 :5000 täglich einen halben Liter oder 2%ige
Kollargolklysmen.

Kinderheilkunde.

E. Miro (Heidelberg), Endogene Infektion des Dünn
dnrmes und Dyspepslo. M. m. W. Nr. 40. Die überwiegende Mehr—
zahl der Dyspepsien im Säuglingsalter sind Gärungsdyspepsien,
zu deren Zustandekommen zwei Faktoren gehören: Gärungs
substrat, vor allem Zucker, und Bakterien: diese können im
Dickdarm zusammcntreffcn. wenn der Zucker unzersetzt den
Dickdarm erreicht; oder bcrrits im Dünndarm bei endogener
Infektion des Dünhdarmes. Zwei Formen: Infektion beschränkt
sich auf den Darminhalt (Chymusinfektion); oder die Darm
wandflädre selbst nimmt teil an der Infektion (Wandinfektion).
Bei beiden wird die Verdauung gestört; am schwersten bei der
zweiten Form; der Darm wird durch die bakterielle Schädigung
abnorm durchlässig. Therapeutisch kommt Zuckerredulrtion
allein in Frage.
E. Galius (Bonn), fionorrhoischo Augonelterung der N eu

geborenen, mit Airol behandelt. M. m. W. Nr. 40. Nach
gründdlicher Reinigung der Augen werden beide Lider ektropioniert
und in dieser Stellung mit Hilfe eines Glasspatel_s ein Häufchen
Airol aufgeschüttet; hat das Pulver sich in einen Brei verwandelt,
läßt man die Lider langsam in ihre Stellung zurückgehen. Be
lehrung der Eltern. Anweisung, mit einem feuchten Wattebausch
alles Sekret vor dem Eintrocknen baldigst zu entfernen, die ge
brauchten Tupfer sofort zu verbrennen und die Hände sorgfältig -
zu reinigen. Einmal täglich die Einpulverung. Nach zwei bis vier ~
Tagen werden die Augen sperrten geöffnet; nach vier bis fünf
Tagen kann die Behandlung einen Tag ausgesetzt werden. Später
größere Pausen. Bis zu Ende mit Airol behandelt. Keine Komplb
kationen. Das Verfahren ist einfach, leicht, sicher und erfolgreich.
Bei Frühfällen genügt einmalige Einbringung von Airol zur Ku-‘
pierung der Erkrankung.

Hygiene (einsohl. Ooffonlliohes Gotundhoitsvmon).

E. Seligmann und‘ F‘. v. Gutfeld (Berlin), Blndungs
reaktion von Suche und Georg! zum Nachweis gekochten
Fleisches. B. kl. W. Nr. 41. Auch die Sechs-Georgische Reaktion
ist in ihrer bisherigen Anwen'dungsform nicht geeignet, den bio
logischen Nachweis gekochten Eiweißmaterials mit Si<hrrheit zu
führen. Die. Fehler uellen sind so groß und so verschicdenartig,
daß sie ein wissensc aftlich bgriindetcs Gutachten in der Praxis
richt gestatten. Die von Sechs und Gc.orgi angedeutete Modi
fikation ‘unter Zuhilfenahme eines auf Rinderblut hämolytisch
wirkendcn Serums würde die Reaktion sehr komplizieren, ohne ihre
Fehlerquellen mit Sicherheit auszuschalten. Das gleiche gilt
von dem vorherigen Erhitzen jeder Untersuchangsprobe. Es
müßte nach anderen Modifikationen gesucht werden, um die an ‚
sich aussichtsreich erscheinende Methode doch noch der Praxis
dienstbar machen zu können‘;

Mililärgasundhäitswoson.

Walter v. Wyss, Als Arzt einer russischen Ambulanz. Ztiritth.
Rascher & (10., 1918. 175 S.- Ref.: F. Dörbe ck.
Der Verfasser schildert ‘sehr anschaulich das Leben und

Arbeiten einer Abteildng des‘ russischen Roten Kreuzes an der
Front. Man kann sich nur wundern, daß ein Schweizer, der
früher nie in Rnßland gewesen war, sich so bald und so gut in
die russischen Verhältnisse einlebte und die eigentümliche Psycho
logie des russischen Volkes richtig‘ beurteilen lernte. Leider
wurden die guten Eindrücke, die er von den russischen Sanitäli&
soldat_en währendv der schweren Arbeit im Felde, solange die
Disziplin herrschte, erhalten hatte, durch die Erlebnisse beim
Ausbruch der Revolution verwischt. Aber auch für die Aa's—
wiichse und Graue! der Revolution findet er eine Erklärung
in der mangelnden Bildung, Unwissenheit und Leichtgldnhlßkeit
des vielfach betörten Volkes. Das Buch kann jedem, der sich
für russische Zustände interessiert, empfohlen werden; es zeugt
von einer vorurteilsfreien Auffassung der Ereignisse und einer
gewissen Sym athie des Verfassers für das Volk, in dessen Mitte
er gearbeitet et.

Saohvorständigeniäiigkeit (einschl. Vorsiflcharungsmodizin).

‚ K. Mcixner (Wien), Fraglicht‘s Erhä.ngen bei Lage der
Schlinge über dem Kinn. W. kl. W. Nr. 40. Die Frage wird
nach Ex rimenten an der Leiche im allgemeinen verneint. Man
kann au diese Weise zwar den Zufluß aus der: Karotis nach dem
Kopfe total abklemmen, aber nur, wenn der Unterkiefer durch
einen plötzlichen starken Zug extrem nach abwärts gerissen wird,
dieses ist aber nur in seltenen Fällen anzunehmen. Wirkt der‘ Zug
nicht plötzlich und mit großer Gewalt, so ist der Gegendruck der
in Betracht kommenden Muskulatur zu groß. um den Kiiaferin
die Stellung bringen zu lassen.

‘ '
.

‘
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Vorsitzender: Herr S c h w a l b e;
hilfsweise Herr F. K l e m p e r er, später Herr B r u g s c h.
Tagesordnung. Herr Henius: Der künstliche

Pneumothorax in der Behandlung von Lungenkrankheltem (Er
scheint als Originalartikel in dieser Nummer.)
Besprechung. Herr Oskar Rosenthal möchte

dem, was der Herr Vortragende ausgeführt hat, beinahe in
allen Punkten beistirnmen, sowohl was die Nützlichkeit des
Verfahrens, wie die einzelnen näheren Erläuterungen betrifft.
Nur in einem Punkte kann er ihm nicht folgen: in der Bevor
zugung des Stichverfahrens gegenüber dem Schnittverfahren.
Er steht nach wie vor auf dem Standpunkte, daß nur das Schnitt
verfahren es ist, das uns Sicherheit v.or Embolien gewährt. Jeden
falls hat der Vortragende selbst zugegeben, daß sie so gut
nicht bei dem Schnfttverfahren vorkommen, während sie
dem Stichverfahren, richtig erkannt und als sogenannte Reflex
epilepsie, häufig zur Beobachtung gelangt sind. Das, was der
Herr Vortragende gesagt hat, wird auch sonst von den Herren,
die das Stichverfahren bevorzugen, als Grund angegeben, daß
das Stichverfahren dem Kranken als ein kleinerer Eingriff er
scheint. Es handelt sich hier um die allgemeine Beobachtung,
daß eine viel geringere Zurückhaltung gegenüber jedem Stich
verfahren, als gegenüber dem Schnitt geübt wird. So erinnert
Rosenthal sich, einen Fall kennen gelernt zu haben, wo
man einen Zystizerkus der Leber punktiert, statt durch Bauch
schnitt behandelt hat. und der Krarke den anscheinend harm
loseren Eingriff mit einer Aussaat von Z stizerken über das
ganze Bauchfell bezahlt hat. Was wir lich wenigergefährlich ist, nicht was dem Kranken soerscheint, das ist das Maßgebende. Wenn
der Vortragende dann gesagt hat, daß die Luftembolien auch
beim Schnitt nicht zu vermeiden seien, weil man unter einem
starken Druck arbeite, so ist das mit seinen eigenen Ausführungen
nicht übereinstimmend. Es braucht ja gar kein starker Druck
ausgeübt zu werden. Wir brauchen nur einen ganz kleinen Druck,
und auch ein Hautemphysem ist eine so harmlose Sache, die
auch so selten auftritt, daß sie nicht in Betracht kommt. Es ist
auch nicht richtig, daß es sich bei der Wahl des Verfahrens um
eine Frage der Uebung handelt. Rosenthal beschäftigt
sich seit mehr als elf Jahren mit dem Verfahren. Punktieren
kann jeder, das ist keine Kunst; die Sicherheit, Embolien zu
vermeiden, gibt aber nur die Leitung des Auges. Dann möchte
Rosenthal noch darauf hinwei-en, daß man in manchen
Fällen, in denen der Pneumothorax nicht zum‚Ziele führt, durch
andere Maßnahmen, durch Plastiken, noch leidliche Erfolge er
zielen kann. Auf einen weiteren Nutzen des Pneumothorax
verfahrens und der Plastiken möchte Rosenthal noch
aufmerksam machen, der über den Vorteil für den Kranken
selbst hinausgeht: die starke Verringerung des Auswurfs, die
wir danach durch Zusammenkla peu von Kavernen u. a. auch
in den Fällen, in denen das Ver ehren nicht zur Heilung führt,
beobachten. Diese Verringerung verringert die Ansteckung.«
fähigkeit des Kranken und macht es so zu einem Schutze für die
Umgebung, der seine Anwendung selbst dann angezeigt erscheinen
ließe, wenn dem Kranken kein voller Nutzen mehr gewährt
werden könnte.

'

Herr F. Klemperer: Was die Methode anlangt,
so sei im Anfange sicherlich die S c h n i t t_methode vorzuziehen,
bei fortschreitender Uebung werde man mehr und mehr zur
S t i c h methode kommen, die K l e m p e r e rgjetzt seit Jahren
fast ausschließlich anwendet. Wie_der Vortragende, habe auch
er sich zuerst eine stumpfe Kanüle‚konstruierfl), jetzt aber be
diene er sich einer geschlossenen spitzen Kanüle. Auch eine Lokal
anästhesie sei unnötig, zur Vermeidung von Pleurachok genüge
eine vorhergehende Morphiuminjektion. Nicht die Methode sei
entscheidend, es komme auf die Uebung an. Die Gefahr der
Gase mbolie hafte dem Pneumothoraxverfahren freilich an-—sie
sei bei keiner Methode ganz vermeidlich, selbst bei der Nachfüllung,
wenn die Nadel zuverlässig in freien Luftraum stoße, sei sie nicht
ganz ausgeschlossen; sie sei der Schattender Methode, auch
der Schnittmethode, und dem Narkosetod beim Chloroform
gleichzusetzen ——,aber sie sei zum GlüQr außerordentlich selten‘Kle mpe re r hat, sie in Hunderten von Fällen nur zweimai
gesehen, und beide Fälle sind glücklich ausgegangen, der eine
freilich erst nach stundenlanger, überaus kritischer Situation.
Diese seltene, aber unvermeidliche Gefahr des Eingriffs sei
auch für die In d i k atio n mitbestimmend. Es könne zwar
keine Rede davon sein, die Pneumothoraxtherapie als ultimum
refugium nur in den vorgeschrittensten Fällen anzuwenden. Man
wird, je mehr Uebung mit dem Verfahren man gewinnt, es um
so früher anwenden. Aber um der genannten Gefahr willen

l) Vergl. B. kl. W. 1911 Nr. 51.

Schriftführer: aus

\ähf‘yi

‚—w
darf man es doch nicht in Frühfä.llen in Anwendung ziehen,
' sondern nur in vorschreitenden, ernsteren Fällen, wenn die
üblichen anderen Behandlungsmethoden nicht zum Ziele führen.
Volle Einseitigkeit der Tuberkulose ist nicht erforderlich — es
ist fraglich, ob diese

überhaug}t1
vorkommt —, sondern nur ein

starkes Ueberwiegen der Kran eit auf einer Seite. Ob der Krank
heitsprozeß der anderen Seite inaktiv ist ——was der Vortragende zur
Voraussetzung der Anlegung des Pneumothorax machen wollte —,
entscheidet erst der Erfolg. So bleibt das Verfahren in allen Fällen,
auch den anscheinend günstigsten, ein Versuch. Der Nutzen
desselben ist oft eklatant. Klemperer berichtet von sehr guten
und dauernden Erfolgen des Verfahrens, das er warm empfiehlt.
Als Ursache der guten Wirkung sieht er in erster Linie die Ruhig
stellung der kranken Lunge an. Die Pneumothoraxtherapie
sei nur unter Röntgenkontrolle anwendbar, deshalb müsse sie
auf Kliniken, Krankenhäuser, Sanatorien beschränkt bleiben.
Die Auswahl der Fälle aber liege in den Händen der Aerzte,
die dem Verfahren mehr Aufmerksamkeit zuwenden sollten,
als ihm bisher zuteil geworden sei.

Herr Zinn: Die Kürze der Zeit gestattet leider nur einige
wenige Fragen aus dem umfangreichen Thema herauszugreifen.
Ich betreibe _die Pneumothoraxtherapie seit etwa zehn Jahren
und habe über unsere Erfahrungen (zusammen mit Dr. Gep'pert)
im Jahre 1915 in Brauers Beitr. Tbc. Bd. 33 genauer berichtet.
Mit der Indikationsstellung des Herrn Vortragenden bin ich ein
verstanden. Wir sind mehr und mehr dazu gekommen, auch
nicht sehr weit vorgeschrittene Fälle der Behandlung zu unter
ziehen.
weil ich sie gerade für den Anfang doch für die sicherste halte
in der Vermeidung der Emboliegefahr. Beherrscht man die
Schnittmethode und kennt die Schwierigkeiten; der Anlegung
des Pneumothorax, so kann man ohne Bedenken die Stich
methode für die Folge in vielen Fällen wählen. Mit der zu
nehmenden Erfahrung ergeben sich für jeden eine Reihe einzelner
Handgriffe, die zur Konstruktion von mancherlei Verbesserungen
der Apparatur führen. Der Herr Vortragende hat Ihnen das an
seinem Apparat soeben.gezeigt. Ob Schnitt- oder Stichmethode
angewendet wird, ist garnicht so wichtig. Nur muß man d i e
Methode, die man bevorzugt, bis in alle Einzelheiten beherrschen.
Lokalanüsthesie halte ich bei jeder Methode für notwendig,
da sie dem Patienten den Eingriff wesentlich erleichtert. Die
Lungentuberkulose stellt weitaus die Mehrzahl geeigneter Fälle
für die Pneumothoraxtherapie. Daneben haben wir sie bei ein
zelnen Fällen von frischen Bronchiektasien-und gelegentlich
bei pleuritischen Exsudaten mit Erfolg verwendet. Bei Abszeß
und Gangrä.n der Lunge halte ich sie wegen der Gefahr der Pleura
infektion für bedenklich und daher nicht verwendbar. Ich ver
füge jetzt über etwa 120——130 Fälle von Lungentuberkulose
mit Pneumothoraxbehandlung. Die Resultate sind in der
Krankenhauspraxis, besonders der Großstadt, naturgemäß weniger
günstig als in der Sanatoriums- oder Privatpraxis. Das liegt
hauptsächlich an den bekannten ungünstigen Einflüssen der
Großstadt, den so'zialen Verhältnissen usw. Soweit ich meine.
Zahlen im Kopfe habe, ergeben sich bei den Krankenhausfällen
bei sehr strenger Kritik etwa 13% sehr gute Resultate, bei
den‘ Füllen der Privatpraxis etwa 40%. Ich bin überzeugt, daß
unter dauernd günstigen Verhältnissen die Ziffer für Stillstand,
auch Heilung noch höher liegt. Von den Krankenhausf'ällen
haben sich trotz sehr günstiger Aussichten leider zehn nach
einem Jahre der Behandlung entzogen, sodaß der Dauererfolg
nicht zu beurteilen ist. Dann möchte ich noch ein Wort über
die Thorakoplastik bei Lungentuberkulose sagen. Ich glaube,
daß die großen Plastiken nur ganz ausnahmsweise in Frage
kommen, da der Eingriff ein zu gewaltiger ist. Dagegen haben
uns die schonenderen Plastiken nach Wilms und Sauerbruch
(ausgeführt von Herrn Kollegen R. Mühsam) öfter recht Gutes
geleistet. Im ganzen, glaube ich, sind die Erfolge der Thorako
plastik überschätzt werden. Man kann schon zufrieden sein,
wenn man Erfolge für zwei bis drei Jahre erzielt. Dauererfolge
sind 'edenfalls selten. Die Ursache liegt hauptsächlich darin,
daß ie Plastik selten einen so erheblichen Kollaps der Lunge
erreicht, wie er beim Pneumothorax doch die Regel ist. Während
wir die Indikation zum Pneumothorax allmählich erweitert haben, .
haben wir sie bei der Thorakoplastik auf Grund unserer Er
fahrungen eingeschränkt.

Herr Kraus: M. H.l Ich bin mit den Herren Diskussions
rednern der Ansicht, daß der Streit um die Methoden hier
nicht die Hauptsache ist. Wesentlich scheint, daß der be
treffende Arbeiter auf seine Methode eingeübt ist. Die Haupt
sache ist, daß die Herren Praktiker dieser verhältnismäßig ein
fachen und nützlichen kleinen Operation mehr Aufmerksamkeit
schenken sollten als bisher. Ich glaube, die Bedeutung des Ein
griffs fängt bei den Kindern schon an und gilt für tuberkulöse
Erwachsene noch mehr. Die Sache liegt so, daß wir heute ver
schiedene Mittel anwenden sollen bei der individuellen Tuber
kulosebekämpfung. Die Methode mit spezifischen Mitteln hat
andere Indikationen. Das Beste wäre eine Präventivbehandlung.
Wir haben für gewisse Fälle die Bestrahlung, aber die eklatan

lch empfehle, sich auf die Schnittmethode einzuüben, ~
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testen rasch konstatierbaren Erfolge unter gewissen Voraus- mehrere Tage hintereinander täglich eine gewi
Setzungen, die haben wir gerade mit dem Pneumothorax. mit Zinnober beschickten Kohlenfeuer, wobei-er _
Herr Henius (im Schlußwort): Eine große Zahl der Herren einer Zahnfleischschiidigung ein Stück trocken'es '«

Diskussionsredner war mit mir darüber einig, daß man die Stich- hält, — ferner eine Kur in der „Schlange
methode ohne größere Gefahren gebrauchen könnte und daß Bracciano (nördlich Rom), — in der bei gleic ‘

man sie mit Vorteil gebraucht. Herrn Klernperer möchte behandlung der meist durch 0 iate betäubte
ich nur sagen, daß man selbstverständlich keine Embolie erlebt, Schlangen „umringclt, beleckt un von seinen böse „
wenn man bereits eine große Luftblase gesetzt hat und nicht freit“ wird, — schließlich den interessanten Vers
mit sehr großem Druck arbeitet. Das ist theoretisch unmöglich Danziger Stadtarztes Fabrizius, die Syphilis durch i
und auch praktisch nie beobachtet werden. Das kann nur passieren venöse Einverleibung von Purgantien u. dgl. zu w
— und davor habe ich gewarnt — bei der Anwendung hoher (Erscheint später ausführlich.)
Drucke, wenn es Zerreißungen im Lungengewebe gibt. Was
die Uebung anbelangt, so hat doch eine ganze Anzahl von
Autoren, die über‘ größere Erfahrung verfügten als Herr Klem- Phygikfliggh.mgdizinisghe figgg||schaft Würzburg
perer, die spitze Nadel nicht angewandt, wie z. B. Adolf
Schmidt, der wohl als Erster das Pneumothoraxverfahren Io- v"- |9|9
in Deutschland überhaupt einführte Wes dic- Behandluns der Vorsitzender: Herr 1.. R. Müller; Schriftführer: Herr Rau.
Friihformen von Tuberkulose anbelangt, so habe ich aus Zeit- HP“, L'Pup0ld. Beziehungen zw‘schen Nebenniere‘, um‘
mangel nur die Indikationen ganz kurz angegeben möchte aber mimlllchen Kelmdriisen Eg bosu‚heninni

' -
‚ _ _ , ’ ~ . . . ‚ ge Beziehungen zwischen

doch nochmals betonen’ daß mal‘ bcho‘,‘ du” dem Gru}lde Früh‘ den Nebennieren und den männlichen Keimdriisen. Beide. Oi‘gßnv
‘9rmpn der Behandlufl8 ulmrzlehm]. so“! .z

' B‘ lnmtratlonel' stehen in bestimmtem konstanten Gewichtsverhältnis zuein
emes 0b.eflap.pm.Sn weil man dann “m w"mger verwachsung.en’ ander, welches nur eine Aenderung‘erfährt entweder durch Atro
‘Pehr_ n‚m .Emsemgkelt

der Erkmxlkung und daher wemger phie der Testikel bei chronisch konsumierenden Krankheiten oder
achwmrrgkerten des Verfahrens zu rechnen_hat. Ich kann

aucb.!urch
H ‚ prplaqi(‚ dm. Hoden b(‚i Vorhandensein einer Thymus_

aus meiner Erfahrung sagen, daß man in diesem Fällen vielleicht drüh_e_ Ve'„‚piu,n‚h,_vziphungen’beswhen im Lipoidrgehalt der NFben_
du’
slc_lhons\t&enAlf'rfo‚lgederz‘_eläjb l ‚k Th ,_d N l l

nierenrinde und der Hoden, besonders der Zwisrhenzellen. Ex
err ' ex"'" er‘ e er Q“ m’ es °°'° °' eumge' perimentoll gelingt es bei Katern, in beiden Organen eine An

(S. Originaiartikel in Nr. 39.) reich, Tun

. .

- - _ . , - ‚. _ ‚ ‘ g bzw. Verarmumr an ‚doppeltbrechender Substanz herb lHe'" Hemus demonbumrt Routgenplattell' Zuführen. Nebennierenarfsschaltung‘ hat bei Katern eine hoch
_ ———*»—'M grndige

Degenfieration
der
Samenepli1thlelien zu

‘;

Fo\lfgr; d ß b(- - - - Bes: rer ung. Herr Rietsc e weist ara in, a ‘i

Medlz|msche Gesellschaft G|eßen‚ 23- V"- l9|9- den G.vr?clttsbestimmungen auch der Wassergehalt der Organe,
Offizielles Protokoll.
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d
;n verschiedenen Prozessen ganz verschieden sein kann.

- . - . A -- . - rücksic tigt werden muß.

x%r:ltze:;ier‚i.;g?go?d0:fiiltllstgiltbßäällgfuääirt;iiell;l;{ J;:;;i Herr Polano fragt an, ob sich Anhalts unkte ergeben, aus

nach Kmkenborg ope’rlerte vol_äzu_an‘nstümpm vor‘ rä*mä:1l:)ervorgeht{, welche
Funktion der Ne enmerenrmde bzw.

l. Herr Griesbach: Ueber Llnkshändlgkeit. (Erscheint
‘ m ‘m Smnz zu 0mm‘

als Originalartikel in dieser
W'ocärenschryi{ft.) d

-
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Herr v. Jaschke: M0 erne etho en zur Schmerz- - - - - » -

llmlerung bei Geburten. Vortragender gibt zunächst eine kurze
' w|onor med|zlmsche Gesenschaflon! Aprl' |9|9'

Analyse des Geburtsschmerzes, wobei die außerordentlich ver- (Schluß aus Nr. 42.)
schiedene individuelle Reaktion besonders hervorgehoben wird. Herr H_ Sch|esinger spricht, über polym,'uflus bei
Bei der in der fortschmumde“ Hast d“'s Erwerbslebens und Hungerödem, von der er drei Formen unterscheidet, und zwar:
1111931‘dem Einfluß der Entbehrungen der Kriegsfilme immer Leine rein sensible 2. eine amyotrophische und 3. eine ataktische;
weiter sinkenden Widerstandskraft des Nervensystems einer alle diese pormen’können im Verlauf eines Hungerödems oder
wachsenden

dZahl vgn Frauen gewinne;
die
ßßestrgbung};sn

zur nach einem solchen infolge von Nährschäden em‚smhen_
Linderung es .Ge urtsscimerzes auc grö ere erec tigung . .
und Bedeutung als früher. Nach kurzem historischen Ueber- w (101‘!lvli)lt älerrklEanlghobeolr hält‘ elälenEvoggt'ä'äquipärr de

€
‘_

blick des früher zu diesem Zwecke erdachten Verfahrens, kurzer “ä” “As‚ls’t n
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Die Behandlung
'

der akuten puerperalen Uteruslnversion. 1)
Von Rud. Th. von _laschke.

;\i. H.! Die teilweise oder vollständige D mstiilp ung des
Uterus in der Nachgeburtsperiode — sei es vor, sei es nach
Ablösung der Plazenta — zählt zu den gefährlichsten
Komplikationen der Geburt. Immerhin vermag sachgemäße
und zeitgerechte Behandlung diese Gefahr weitgehend zu
vermindern. Zum Verständnis des therapeutischen Handelns
ist es aber unbedingt notwendig, wenigstens eine kurze Schil
derung der Genese und Gefahren des Zustandes wie auch
ewige diagnostische Anhaltspunkte vorherzuschicken.
Meist beginnt die Einstülpung am Fundus oder dicht vor

oder hinter ihm. Bleibt sie auf kleine Teile der Uteruswand

%vgl.
Fig. 1) beschränkt (l 0 k a l e In v e r s l 0 n), dann er

olgt meistens mit Einsetzen kräftiger Korpuskontraktionen
der spontane Ausgleich der Einstülpung. Schon dabei tritt ein
ätiologisches Moment deutlich in Erscheinung: die E r s c h l a f -
f u n g des entleerten Uterus. Häufig freilich kommt auch schon
bei solchen lokalen Inversionen noch ein anderer ätiologischer
Faktor zur Wirkung: Z u g an der erschlafften Wandpartie
in der Richtung n a c h u n t e n:
In gleicher Weise wirkt D r u c k v 0 n 0 b e n. So wird

bei manueller Plazentarlösung infolge von atonischer Blutung
nicht selten durch Druck der äußeren Hand vorübergehend
eine lokale Inversion erzeugt, die mit der nach gelungener Ab
lösung der Plazenta einsetzenden Muskelfaserretraktion und
—kontraktion wieder verschwindet oder durch Gegendruck von
innen leicht ausgeglichen werden kann.
Der Zug nach unten spielt gewöhnlich die Hauptrolle bei

ausgedehnter 'Einstülpung des Korpus in den schlaffen Zervix
sack (inkomplette Uterusinversion — Fig. 2)
und vollends bei der völligen Umstülpung des Organs, wonach
die Innenwand des Corpus uteri den Scheidenwänden anliegt
(komplette Inversion -— Fig. 3). Ja, meist tritt sogar
durch Fortdauer des für die Umstülpung überhaupt verantwort
lichen Zuges oder allein durch die Schwere des puerperalen Uterus
körpers das umgestülpte Organ bis vor die Vulva und zieht dabei
auch noch größere oder kleinere Abschnitte der Scheide hinter
sich her, sodaß schließlich auch letztere mehr oder minder voll
ständig nach außen umgekrempelt sein kann (totale Inversion — Fig. 4).
Es sind also zwei Momente, welche zur In

version des puerperalen Uterus führen: Atonie und
Zug an der erschlafften Wand in der Rich
t u n g n a c h u n t e n. Für sich allein reicht keiner der beiden
' Faktoren aus, eine Umstülpung des Organs zustandezubringen.
Höchstens die lokalen Inversionen (vgl. oben) können allein durch
Zug oder durch Erschlaffung zirknmskripter Partien der Uterus
wand bei Kontraktion benachbarter zustandekommen. Man
hat — namentlich in der englisch-amerikanischen Literatur,
die weitaus die größte kasuistische Ausbeute gewährt ——den
Hauptton gerade auf dieses Moment gelegt; lokale Erschlaffung
und ungleichmäßige Wandkontraktion in der Umgebung.
Inversion käme danach gerade so zustande, wie an einem durch
einen Nadelstich lädierten Gummiball. Demgegenüber ist von
anderer Seite, in Deutschland am schärfsten von Zangemeister, ein zweiter ätiologischer Faktor: Zug an der er
schlafften Wand in den Vordergrund des Geschehens gerückt
werden — u. E. zweifellos mit Recht. Zan ge meiste r
hat dieses ätiologische Moment bei einer Durchforschung der
Ka.siristik nur in 2% der Fälle vermißt, vermutet aber, daß
auch hier unbemerkt doch eine Zugwirkung im Spiele gewesen sei.
Die Zugwirkung findet bei den hier in Rede stehenden Fällen

fast immer an der noch ganz oder teilweise im Uterus haftenden

1) Aus der Vortr reihe „Behandlung akut bedrohli€her Erkran
kun an“, 1913ff. Bd. I des Werks (vgl. die Besprechung von Bd. l
in r. 46 S. 1460 1914) wird demnächst im Buchhandel

acgge}geäen.. e .

Die ‚

Plazenta ihre Angriffsfläche, äußerst selten ist bei der akuten
puerperalen Uterusinversion Zug seitens eines submukösen
Myoms im Spiele. Die Plazenta vermag beihochgradiger Er
schlaffung der Uteruswand, namentlich, wenn sie schon teil
weise gelöst ist, allein durch ihre Schwere (wozu eventuell noch
das Gewicht des retroplazentaren Hämatoms kommt) eine solche
ZugWirkung auszuüben. Garnicht so selten kommt dazu als
grob mechanischer Faktor von außen Zug an der Nabelschnur
(v i 0 l e n te U te r u s i n ve rs i o n) seitens einer ungeduldigen
Hebamme oder eines eiligen Arztes. Viel seltener sind Fälle,
in denen infolge abnormer Kürze der Nabelschnur dieser Zug
schon durch das austretende Kind ausgeübt wird und bereits
vor dessen völliger Austreibung eine partielle Uterusinversion
zustandekommt. Begünstigt wird die Inversi on
zweifellos durch fundalen Sitz und teilweise
Adhä‚renz der Plazenta. Ganz gleich wie Zug
nach unten wirkt natürlich Druck von oben, wie
z.B.der Credäsche Handgriff am erschlafften
0 rg an. DerlArzt halte sich diese Gefahr immer vor Augen
und achte stets darauf, daß erst der Uterus durch Reiben zu

Fig. 1. Fig. 2.

Fig. .'l.

guter Kontraktion gebracht werden muß, ehe der Credö5che
Handgriff ausgeführt werden darf. Wie die T h o r n sehe Sta
tistik zeigt, sind etwa 12"o aller

puer(peralen
Uterusinversionen

durch einen derartigen Fe ler entstan en.

Gleichgültig nun, wie im einzelnen Fall die Inversion
zustandekommt, von lokalen Einstülpungen, die gewöhnlich
gar keine Symptome machen, abgesehen, führt die komplette'
oder totale Inversion meist zu recht stürmischen Sym
ptomen, unter denen besonders Chok ‚und Blutung aus
der Plazentarstelle hervortreten.
Je plötzlicher die Inversion entsteht,

{e
vollkommener die

Umstülpung des Organes ist, um so größer fäl t die auf die Nerven
gefleehte des Bindegewebes der Ligamente, welche in den In
versionstrichter teilweise hineingezogen werden, ausgeübte Zer
rung aus, um so größer sind auch die lötzlichen Zirkulations
störungen, die gelegentlich bis zu völiger Unterbindung der
Blutzufuhr, mindestens aber zu einer Behinderung des Blut
abflnsses und damit zu starker Stauung führen.
Bei schwächlichen, anämischen oder nervös sehr labilen

Personen kann allein der Chok zum Tode führen; allerdings
ist das sehr seiten. Gelegentlich tritt eine stärkere Chok
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wirkung erst während oder nach einer zu brilsk und ohne
Narkose ausgeführten Reposition ein, ausgelöst durch die
plötzliche Durchzwängung des umgestülptcn Organs durch
den infolge der Stauung vielleicht zu eng gewordenen Um
schniirungsrmg, der in der Hauptsache vom äußeren Mutter
mund gebildet wird. Zange meister, welcher diese Fragen
besonders genau bearbeitet hat, schlägt die Gefahr des Re
positionschoks so hoch an, daß er eine sofortige Reposition
für unerlaubt hält und erst einige Stunden abwarten will.
Ich vermag auf Grund eigener Beobachtungen dem nicht zu
folgen und halte jedenfalls die Gefahr der sofortigen, unter
entsprechenden Kautelen (vgl. weiter unten) vorgenommenen
Rc'iuversron für geringer als die Gefahr der tödlichen
Infektion, wenn das vielleicht total invertierte Organ
stundenlang vor der Vulva liegt.

'

Blutung aus der Plazentarstelle findet sich natürlich nur
in solchen Fällen, in denen (was meist zutrifft) die Plazenta
ganz oder teilweise gelöst ist. Sie kann so stark sein, daß in
kurzer Zeit der Verblutungstod eintritt, anderseits fehlt zu
weilen trotz völliger Lösung der Plazenta jede Blutung, wenn
durch Spasmus des Umschnürungsringes, starke Knickung
und Torsion der Gefäße am oberen Rande des Inversions
trichters die Blutzufuhr unterbunden wird. Bei fehlender
Chokwirkung oder nach Ueberwindung derselben treten
häufig andere Symptome, wie Blasen- und Mastdarm
tenesmen, schmerzhafter Druck in der Scheide mehr
hervor. Meist sind sie aber durch den schlechten Allgemein
zustand der Patientin verdeckt.
Die Diagnose des Zustandes ist recht leicht, wenn es

sich um eine totale Inversion handelt. In Fällen, in denen
das invertierte Organ in der Scheide liegt oder nur eine in
komplette Inversion vorhanden ist, kann die Diagnose natür
lich nur durch eine Exploration gestellt werden. Man muß
in allen unklaren Fällen von Blutung in der Nachgebufls
periode, bei Auftreten von Choksymptomen vor allem
an die Möglichkeit der Inversion denken. Dann
gelingt es bei bimanueller Untersuchung leicht, durch Tastung
des Inversionstrichters durch die schlaffen Bauchdecken zur
richtigen Diagnose zu kommen und folgenschwere Irrtümer,
wie z. B. das Abtragen des vermeintlrchen submukösen Tu
mors, zu vermeiden.
Die akute puerperale U t e r u s i n v e r s i o n ist glücklichen

weise ein so seltenes Ereignis, daß selbst erfahrene
Geburtshelfer nie Gelegenheit gehabt haben, eine solche zu beob
achten. Man rechnet im allgemeinen einen Fall auf 400000
Geburten, Wovon der größere Teil auf Erstgebärende entfällt
(Z a n g e m e i s te r). Ich selbst habe, abgesehen von einigen
ganz vorübergehenden lokalen und einer etwa die Hälfte des
Korpus betreffenden partiellen Inversion, Gelegenheit gehabt,
zwei totale Inversionen zu beobachten. Es mag ganz zweck
mäßig sein, zur Illustration des Vorstehenden diese Fälle hier
kurz zu reproduzieren.

l. Eine Vielgebärende wird mit leichter Temperatursteigerung,
kleinem, kaum fühlbarem Puls, sehr anämisch eingeliefert. V 0 r

der Vulva ein kindskopfgroßer Tumor, die
Scheide nahezu völlig invertiert, dicht oberhalb des Introitus
der etwa handtellergroße Muttermundsring. Anamnestisch ist
durch den einliefernden Arzt zu erfahren, daß nach spontaner
glatter Geburt infolge Blutung in der Nachgeburtsperiode die
Hebamme den Cred6schen Handgriff versucht und nach dessen
Erfolglosigkeit durch Ziehen an der Nabelschnur
die Plazenta zu ‘lösen versucht habe. Das gelang auch. Dicht
hinter der Plazenta kam aber die erwähnte Geschwulst zum
Vorschein, also eine violente Inversion. In tiefer
Narkose Reposition, Tamponade des Uterus und der Scheide mit
Jodoformgaze. Zunächst hohes Fieber, nach acht Tagen langsamer
Temperaturabfall, nach drei Wochen Entlassung.

2
.

Der von mir bereits (Zbl. f. Gyn. 1915 Nr. 32) ausführlich
mitgeteilte Fall ist kurz folgender: IV-para, rasche Spontan
geburt, wenige Minuten später Atonie, die innerhalb 10 Minuten
zu einem Blutverlust von 900 g führt. Halten des Uterus, leichte
Massage, Sekakornin ohne Erfolg. Deshalb, nachdem durch
Reiben einigermaßen eine Kontraktion des Uteruskörpers erzielt
ist, Crede ohne Erfolg. Auch in Narkose wiederholter Expressions
versuch mißlingt völlig. Da der Blutverlust inzwischen bedenk
lich steigt, wird unter Vertiefung der Narkose die manuelle Lösung
der zum Teil fest adhärenten, zur Hälfte etwa bereits spontan
abgelösten Plazenta vorgenommen. Die Lösung der adhärenten
Partien ist sehr schwierig, zumal in dem papierdiinnen, ganz
außerordentlich schlaffen Uterussack die Orientierung schwer
fallt. Infolge Ermüdung der Hand will der operierende Arzt
einen Handwechsel vornehmen. Beim Herausziehen der Hand
aus dem Uterus erfolgt — bei ganz schlaffer Wand und unter dem
Zuge des Eigengewichts der größtenteils elösten Plazenta —
die völlige Umstiilpung des Organes, das asbald vor die Vulva

tritt. Von diesem Augenblick an sistiert die Blutung völlig.
Indes ist die Anäxnie der Frau so beträchtlich, daß der Puls an
der Radialis kaum noch fühlbar ist, die Atmung sehr beschleunigt.
Ein besonderer Chok ist sonst nicht nach
w e i s b a r. .

Unter Fortdauer der tiefen Narkose, nach Injektion von

2 ccm Kampfer und 0,02 Morphium, Jodtinkturanstrich der
Vulva, sofortige Reposition, Tamponade des Uterus und
der Scheide, Sekakornin. Prophylaktisch Injektion von Methylen
blausilber. Verlauf, abgesehen von leichtem Fieber vom sechsten
bis zehnten Tage, ganz glatt.

Die Prognose der akuten puerperalen Inversion ist
trotz der eben berichteten, günstig verlaufenen Fälle sehr
ernst (rund 16% Mortalität). Unter den Todesfällen ist
‚etwa je ein Viertel auf Chok und Verblutungstod, die andere
Hälfte aber auf schwere septische Infektion der bloßliegenden
Plazentarstelle zurückzuführen. Richtige Therapie vermag
aber vielleicht die Mortalität auf 3—4% herabzudrücken.
Schon aus unseren bisherigen Ausführungen ergibt sich

die einzig wirksame Prophylaxe: abwartende Leitung der
Nachgeburtsperiode, Vermeidung jeder nicht streng indi
zierten raschen Entleerung des Uterus. Selbstverständlich
ist jeder Zug an der Nabelschnur ein grober Kunstfehler,
ebenso wie ein Cred6scher Expressionsversuch an der er
schlafften Gebärmutter (vgl. Fall 1). Alles, was zur Ver
meidung der Atonie dient, wirkt auch der Entstehung der
Inversion entgegen.
Die Therapie ergibt sich eigentlich schon aus unseren

vorstehenden Erörterungen. Doch mag es zweckmäßig sein,
die hierher gehörigen Vorschriften zusammenzufassen. Jede
frische puerperale Uterusinversion soll sofort re
poniert werden.
Ich habe oben schon angedeutet, daß manche Autoren,

in Deutschland besonders Zangemeister, einen abweichen
den Standpunkt einnehmen, weil sie die Gefahr des ‘Repo
sitionschoks wie seiner eventuellen Addierung zu dem schon
vorhandenen Chok sehr hoch veranschlagen. Selbst bei
starker Blutung will Zangemeister die sofortige Reposition
nicht gelten lassen, sondern schlägt, gleich Kocks und Thorn.
vor, durch elastische Umschnürung des invertierten Organs
mit einem 7—8 mm dicken Gummischlauch die Blutung zu
stillen. Auch damit kann ich mich nicht einverstanden er
klären, weil meines Erachtens dadurch ein viel stärkerer
Chok als durch die Reposition in tiefer Narkose erzeugt
wird. Vor allem veranschlage ich auf Grund der allgemeinen
Erfahrungen die Infektionsgefahr so viel höher, daß ich ihre
Vermeidung oder Beseitigung in erster Linie für geboten
halte. Natürlich wird man anderseits Zangeineister darin
zustimmen müssen, daß bei bereit bestehender Infektion oder
gar Gangrän des Uterus die Reposition kontraindizier't und
durch Exstirpation des invertierten Organs mit Drainage des
Douglas zu ersetzen sei. Das trifft aber für wirklich frische
Fälle im allgemeinen nicht zu und wird nur dann in Erwägung
zu ziehen sein, wenn die Inversion bereits länger als etwa
sechs Stunden besteht. Auf die der veränderten Topographie
anzupassende Technik der Totalexstirpation brauchen wir
hier nicht einzugehen, da sie wohl außerhalb der Behand
lungsmöglichkeiten des praktischen Arztes liegt.
Erforderlich zum Gelingen der Reposition wie

zur Vermeidung des Repositionschoks ist neben
richtiger Technik vor allem eine tiefe Narkose. Damit
allein schon wird die Gefahr des Repositionschoks ausge
schaltet bzw. auf ein Minimum reduziert. Außerdem emp
fehle ich, als Prophylaktikum wie zur Bekämpfung einer schon
vorhandenen Chokwirkung ein rasch wirkendes Analepti
kum (2 ccm Kampfer) und außerdem 0,01-0,02 Morphium
zu geben. Damit kann man selbst einer beträchtlichen Chok
wirkung im allgemeinen wohl Herr werden.
Weiterhin kommt viel auf die Technik der Repo

sition an. Jedes brüske Vorgehen, jede gewaltsame Durch
zwängung des Organs durch den Umschnürungsring ist drin
gend zu widerraten. Ein zunächst etwa noch bestehender
Spasmus des Umschnürungsringes läßt sich unter dem Ein
fluß tiefer Narkose und der Morphiumwirkung wohl immer
beseitigen.
Vor der Reposition sind unbedingt noch haftende Teile

der Plazehta abzulösen, was am invertierten Organ, an dem
man unter Kontrolle des Auges arbeiten kann, selbst bei
Placenta accreta wesentlich erleichtert ist.

_ ‚.‘Ii
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Wir empfehlen, stets die manuelle Reposition in
erster Linie zu versuchen, andere Verfahren sind unseres Er
achtens Fällen vorzubehalten, in denen diese Methode nicht
zum Ziele führt. Das trifft aber bei wirklich frischer Inver
sion wohl kaum jemals zu, sondern gilt für bereits längere
Zeit bestehende Umstülpungen mit eventuell eingetretener
energischer liiuskelfaserretraktion im invertierten Corpus
nteri.

‘

Selbstverständlich ist strengste Asepsis erforderlich.
Man bestreicht die Vulva und ihre Umgebung mit Jod
tinktur, tupft das invertierte Organ mit Alkohol- oder Bor
wasserbauschen ab und entfernt vor allem allen etwa an
haftenden Schmutz. Wenn irgend möglich, arbeite man mit
behandschuhter Hand.
Die Technik ist einfach: Daumen, Mittel- und Zeige

finger werden kegelförmig zusammengelegt, mit der Spitze
des Kegels (also den Fingerkuppen) versuche man nun an
dem tiefsten Punkt des umgestülpten Uterus eine Eindellung
nach oben herzustellen, indem man, ganz sanft und langsam
anschwellend, in der Richtung nach oben einen Druck aus
übt. Gelingt das an der erstgewählten Stelle nicht, dann
versuche man es dicht davor oder dicht dahinter. Sobald
eine solche Delle erzeugt ist, wird unter langsamer Verstär
kung des Druckes und ganz allmählicher Spreizung der
Fingerspitzen der reponierte Bezirk ein wenig vergrößert.
Dabei hat man jedoch darauf zu achten, daß die ein
gedellte Stelle nicht größer wird als der Um
schnü rungsring. Wer darauf nicht achtet, wird natürlich
Mißerfolge erleben und geneigt sein, irrtümlich einen noch
fortbestehenden Spasmus des Umschnürungsringes anzu
schuldigen. Erst wenn man die nach oben zurückgebuchtete
Stelle über das Niveau des Umschnürungsringes zurück
gebracht hat, darf man die Finger wieder weiterspreizen.
Gewöhnlich dürfte damit die Hauptschwierigkeit der Repo
sition überwunden sein. Denn unter weiterer Verstärkung
des Fingerdruckes werden jetzt die noch invertierten Partien
allmählich schon durch das Höherrücken der reponierten
Abschnitte nachgezogen. Nachdem etwa die Hälfte des
Organs reponiert ist, folgt die zweite Hälfte gewöhnlich
rasch und ohne jede Schwierigkeit.
Eine beträchtliche Erschwerung dieser Reposition

kann sich ergeben, wenn die Atonie des Organs in
hohem Maße noch fortbest eht. Dann achte man besonders
darauf, daß der Fingerdruck gleichmäßig und dauernd aus
.geübt wird, und wende noch folgendes Hilfsmittel an, dessen
wir uns in unserem zweiten Falle (totale Inversion) mit Er
folg bedient haben: Sobald die re'invertierte Partie über dem
Umschnürungsring steht, schiebe man neben der operieren
den Hand Gaze in den Uterus. Je mehr die Re'inversion
fortschreitet, um so vollkommener wird die Uterustampo
nade, die gleichzeitig als Blutstillungsmittel und Kontrak
tionsreiz wirkt und eine neuerliche spontane Inversion des
Organs verhindert. Zur-Sicherung des Resultates füge man
an die Uterustamponade eine Kussmaulsche Staffeltampo-‚
nade der Scheide, d. h. eine ganz exakte feste Ausfüllung der
Scheide mit breiter Gaze, welche in einzelnen, fest aufeinander
zu pressenden Lagen (Staffeln) eingelegt wird. Wenn man
Assistenz zur Verfügung hat, rate ich, schon bei der Tampo
nade des Uterus. sobald das Organ nicht mehr vor der Vulva
liegt, sich die Scheide mit breiten Platten spreizen zu lassen,
was ganz gut gelingt, wenn der Operateur nicht einen zu
kräftigen Arm hat. Damit wird die Asepsis während der
Tamponade am besten gesichert, ebenso wie wir in diesen
niemals ganz aseptischen Fällen empfehlen, zur Tamponade
nur Jodoforrn- oder Vioformgaze zu verwenden.
Durch das hier geschilderte Verfahren sind andere Me

thoden, wie die Kolpeuryso oder die gefährliche instru
mentelle Repositi‘on, unseres Erachtens entbehrlich.
In ganz seltenen Fällen mag es wohl einmal vorkommen,

daß infolge fortdauernden Spasmus des Umschnürungsringes
die Reposition mißlingt. Wir sind freilich geneigt zu glauben.
daß durch Morphium und tiefe Narkose der S asmus stets über
windbar sei, indessen liegen doch vereinzelt in er Literatur gegen
teilige Angaben vor. Unter solchen Verhältnissen wurde dann
eine operative Reposition in ihr Recht treten. Zu
diesem Zwecke eröffne man nach dem Vorschlage K ü s t n e r s
mittels querer Colpotomia posterior den Douglas, spalte dann
die Hinterwand des invertierten Corpus nteri — wir raten, ein
schließlich des Urnschnürungsringes -— wonach die Reposition
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'edenfalls leicht gelingt. In direktem Anschluß daran muß natür
ich die gespaltene Korpus-(Zervix-)Wand wieder exakt ver
nüht werden. ‘Danach wird das Douglasperitoneum und der
Scheidenschnitt verschlossen, falls man nicht zu Drainagezwcoken
beide Wunden offen lassen will.
Andere Autoren (T h o r n ‚ S p i n e l l i) ziehen eine

Colpotomia anterior, Spaltung der vorderen Korpuswand vor.
Das K üs tue rsche Verfahren scheint uns aber technisch
einfacher und ungefährlicher, da Nebenverletzungen der Blase
nicht vorkommen können. Ein abdominales Vorgehen dürfte bei
frischen Fällen niemals nötig sein.

Zeigt das invertierte Organ Zeichen beginnender Gan
grän, was freilich in frischen Fällen kaum jemals zutreffen
dürfte, oder besteht sonst ein schwerer Infektionszustand,
dann ist jede Reposition'kontraindiziert und tritt die vagi
nale Totalexstirpation mit folgender Drainage in ihr Recht.

Aus der Medizinischen Klinik der Universität in Greifswald.

(Direktor: Prof. Morawitz.)

Fünf atypische Fälle von Erythema
nodosum.

Von Gerhard Denecke.

Im April und Mai d. J. kamen in der Klinikfünf junge
Mädchen in Behandlung, die eine auffallende Uebereinstimmung
des Befundes zeigten. Die Krankengeschichten sind kurz folgende:

Fall 1. Erna L., Dienstmädchen, 17 Jahre alt, auf
genommen am 26. März 1919. Familienanamnese ohne Belang.
Außer Masern und Keuchhusten keine Erkrankungen durch
gemacht. Menses seit dem 16. Jahre re elmüßig.
Seit dem Sommer 1918 bemerkte sie, aß die unteren Drittel

der Unterschenkel dick wurden, sich blau verfärbten und schmerz
haft waren. Patientin konnte ihre Arbeit weitertun, obwohl
der Zustand sich nicht änderte. Nach langem, anstrengendem
Laufen vermehrten sich die Beschwerden; außerdem bemerkte
sie, daß ihr dabei die Luft

knapg\{wurde.
Sie behandelte die Beine

mit essigsaurer Tonerde ohne rfolg.
Befund: Kräftiges, gut genährtes Mädchen, Rachen

leicht gerötet, Tonsillen geschwollen, auf der linken eitriger
Pfropf. Lungen ohne Befund. Herz: rechts 3, links 9 cm; erster
Ton an der Spitze unrein, zweiter Pulmonalton akzentuiert.
Bauchorgane ohne Befund, Nervensystem ohne Befund.
Beine: Beide Unterschenkel zeigen blüulichrot verfärbte

Haut an der Streck- und Außenseite des unteren Drittels der
Unterschenkel oberhalb der Knöchel. Es besteht eine sehr feste,
kaum eindrückbare Schwellung; die Oberhaut ist glatt und
spiegelnd und liegt fest auf der Unterlage. Beim Zusammen
drücken bilden sich feinste Fültchen. Die Unterschenkel werden
als schmerzhaft angegeben. Kein Hautjucken; Fuß- und Knie
gelenke sind frei.
Kein Fieber; Im Sediment EpiUrin : Spur Albumen.

thelien und einige Erythrozyten. Therapie: Bettruhe, Heizen
mit Heißluft.
31. März. Temperaturanstieg bis 38,4°; Schmerzen in

den Füßen und Unterschenkeln stark.
3,0 zwei Tage lang. 1. A ril. Temperatur ist abgefallen; Schwel
lung und Zyanose der eine geringer. 11. April. Temperatur
anstieg bis 37‚9°; Schmerzen in beiden Fußgelenken. Natrium
salicylicum 5,0. 12. April. Temperaturabfall, beschwerdefrei.
22. April. Erscheinungen an den Unterschenkeln abgeblaßt.
Keine Schmerzen mehr; am Herzen erster Ton unrein. Albumen
negativ. Patientin wird entlassen. 28. Mai. Nachuntersuchung,
blaurote handbreite Zone oberhalb der Knöchel. Fuß- und Knie
gelenke frei; Haut glatt und spiegelnd; derbe Konsistenz;
mäßige Schwellung. Erster Herzton an der Spitze unrein. Zweiter
Pulmonalton akzentuiert.

Fall 2. Anna D., 20jähriges Dienstmädchen, auf
genommen am 27. Mai 1919. Familienanamnese ohne Belang.
Als Kind Scharlach und Diphtherie; Herbst 1918 Grippe. Menses
seit dem 16. Jahre regelmäßig alle drei Wochen ohne stärkere
Beschwerden. 1916 blieb‘die Regel drei Monate lang aus, während
dieser Zeit schwellen die Unterschenkel an, wurden rot und
schmerzten, gleichzeitig traten Schmerzen in den Fußgelenken
auf. Mit dem Einsetzen der Menses schwellen die Fuße wieder
ab. Seitdem soll die Schwellung und Rötung der Unterschenkel
in der unteren Hälfte nicht wieder verschwunden sein. Patientin
kommt jetzt in die Klinik, weil sie stärkere Schmerzen in den
Beinen hat. klagt über Luftmangel beim Treppensteigen; sie
gibt an, daß sie viel im naßkalten Milchkeller zu arbeiten hatte.
S t a t u s: Kräftiges Mädchen in gutem Ernährungszustande.

Rachen: ohne Befund. Unter.dem rechten Unterkieferwinkel
Schnittnarbe von Drüsenoperation, unter der eine haselnußgroße
Drüse zu fühlen ist. Lungen: ohne Befund. Herz: rechts 3,5,

links 9 cm, nach oben dritte Rippe. Präsystolisches Geräusch
an der Spitze; zweiter Pulmonalton stark akzentuiert. Aktion
regelmäßig. Bauchorgane ohne Befund, Leistcndrüsen nicht
vergrößert. Nervensystem ohne Befund.

Natrium salicylicum
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Beine: Beide Unterschenkel zeigen dicht über dem
Knöchel eine handbreite, manschettenförmige, stark gerötet/e
Zone mit unscharfer Begrenzung. Die Haut ist glatt und spie
gelnd, ergibt beim Zusammendrücken feinste Fältelung. Sie
hegt der Unterlage fest auf, ist von derber Konsistenz und gibt
auch nach langem Fingerdruek keine bleibende Delle. Knöchel
gegend und Fuß sind zyanotisch verfärbt, aber nicht geschwollen;
die _Haut zeigt deutliche Marmorierung; Abstrich von Pertie

utetri
und Urethra: zahlreich Gonokokken. Urin: Albumen ne

ga IV.

F a l_
l 3
.

Marta K.‚ 16jä.hriges Hausmädchen. Familien
anamnesc ohne Belang. Als Kind Masern. Die jetzige Erkrankung
begann im Oktober 1918 mit Schmerzen in beiden Unterschenkeln;
diese schwellen an und zeigten stärkere Rötung. Die Schmerzen
saßen hauptsächlich in beiden Fußgelenken. Vor 14 Tagen traten
auch Schmerzen in den Handgelenken auf. Sie leidet schon längere
Zeit an Luftmangel bei Anstrengungen. Wohnung soll sehr feucht
sein. Menses seit dem 15. Jahre regelmäßig, ohne Beschwerden.

B e f u n d: Kräftiges, gut genährtes Mädchen, Rachen
ohne Befund. Am Trapeziusrande sind kleine, harte Drüsen fühl
bar. Lunge ohne Befund. Herz: rechts 3,5, links 9 cm, nach
oben dritte Rippe. Erster Ton an der Spitze laut. Präsystolisches—
Geräusch an der Spitze. Zweiter Pulmonalton deutlich akzen
tmert. Bauchergane; ohne Befund; Leistendrüsen nicht ge
schwollen. Nervensystem ohne Befund. Urin: Albumen negativ.
Aeußeres Genitale, Hymen intakt. ‘

Beine: Unterschenkel im unteren Drittel an der Streck
und Außenseite ‚mäßig geschwollen und gerötet; mäßig druck
empfindlieh; Haut glänzend. Patientin klagt über Schmerzen
im hnken Fußgelenk bei Bewegungen. Passive Bewegungen sind
durch Schmerz behindert. Die Konturen sind verstrichen; die
übrigen Gelenke sind frei. Therapie: Natrium salicylicum 5,0
täghch, warme Packung. 20. Mai. Schmerzen geringer, Rötung
etwas abgeblaßt. 23. Mai. Schmerzen verschwunden, Unter
schenkel blauret; Schwellung nicht wesentlich geringer; Herz
wie oben. 28. Mai. Keine Schmerzen mehr; keine Aenderung
im Befund. 30.Mai. Entlassung. ‘

F a l l 4. Emma R., 22jähriges Dienstmädchen, aufgenommen
am 5. Mai 1919. Vater an Lungenleiden gestorben; eine Schwester
wegen Halsdrüsen operiert. Als Kind hat Patientin Di htherie
gehabt. April 1914 wegen Gonorrhoe in der Klinik be andelt.
Juli 1918 Frühgeburt im siebenten Monat: Kind faultot; De
zember 1918 Geschwüre in der Gesäßgegend; die Blutunter
suchung soll positiv gewesen sein. Behandlung eingeleitet, wird
zur kombinierten Behandlung der Klinik überwiesen.

S t a t u s: Kräftiges, gut genährtes Mädchen, Rachen ohne
Befund. Beide Gesäßbacken und Oberschenkel tragen'die Narben
der abgeheilten Furunkulose; mäßige Varizen an den Unter
schenkeln. Lungen ohne Befund. Herz: rechts 4

,

links 10,5 cm,
nach oben dritter Interkostalraum. Zweiter Aortenten deutlicher
als zweiter Pulmonalton; Aktion nicht ganz regelmäßig, ver
emzelt Extrasystolen. Bauthorgane ohne Befund. Nerven
system ohne Befund. Beine ohne Befund. Abstrich von Pörtie
und Urethra: Gonokokken zahlreich. Urin: Albumen negativ.
Therapie: kombinierte Kur, Choleval-Bolus, Scheidenspülungen,
Sitzbäder. .

. 23. Mai. Patientin liegt zu Bett und klagt über Schmerzen
in den Unterschenkeln und Knien. Dicht über den Knöcheln
an der Streckseite beider Unterschenkel handtellergroße Rö
tungen mit unscharfen Grenzen. Haut glänzend; mäßig druck
empfmdlich; nicht eindrückbare, derbe Schwellung. Herz:
erster Ton unrein; zweiter Pulmenalten ebenso laut wie der zweite
Aortenton. 25. Mai. die Flecke sind zyanetisch geworden;
Schwellung derb, aber geringer als vorher. 27. Mai. Patientin
beschwerdefrei; die Flecke sind noch als blaurete Flächen er
kennbar. Deutliche Marmorierung„

F a1 l 5. Elise B., Dienstmädchen, 16 Jahre alt, aufgenommen
am 28. März 1919. Familienanamnese ohne Belang. Mit einem
Jahre Drüseneperation am Halse; Weihnachten 1918 Grippe.
Ende Februar 1919 merkte Patientin, daß ihr die Fußgelenke
weh taten; als die Füßc anschwellen, begab sich Patientin in
ärztliche Behandlung. Die Schwellung der Füße bestand weiter;
andere Gelenke sollen nicht ergriffen gewesen sein. Temperatur
soll nie über 37,5 ° gestiegen sein. Patientin klagt über Luftmangel
beim Laufen.
Befund: Kräftiges, gut genährtes Mädchen, Nasen

schleimhaut gerötet und geschwollen; Rachen gerötet. Tonsillen
hypertrophisch. Am linken Unterkiefer 4 cm lange Wundfläche
mit Fistel und schlaffen Granulationen (Stelle des Drüsen.<chnitts).
Lunge ohne Befund. Herz: rechts 2,5, links 8 cm. Systelisches
Geräusch an der Spitze. Zweiter Rulmenalten akzentuiert.
Ba_uchorgane ohne Befund. Nervensystem ohne Befund. Ab
strich von Portio und Urethra; zahlreich Gonokokken. Urin:
Albumen negativ.

B ein e: Zeigen im unteren Drittel der Unterschenkv! blau
rote Verfärbung mit glänzender Haut, die sich ‘derb anfiihlt und
nicht eindrücken läßt. Die Gegend des Malleolus externus links

lf
t gfifo’fl‘_t; verstrichen, druckernpiindlich. Im hinteren Teile ist
hluktuntmn nnclnvcisbur. Der innere Mallcolus rechts wird als
(lriii‘kenipfindlicli angegeben.

‘_
110 T R p i e: Natrium .sulicylicum. Ichthyolsalbevorbände.

L1Sb1ß8ü aufs Herz, Bettruhe. 3. April. Rechtes Handgelenk

geschwollen. 8
. April. Schwellungen aller Gelenke gehen zurück;

systolisches Geräusch wie oben. 13. April. Keine Gelenkschwdl
lungen mehr, reichlicher gelber Fluor, Abstrich von Partie und
Urethra: Gonokokken +. 14. April. Albumen +, zahlreiche
Leukezyten im Sediment. 14. Mai.. Keine Gelenkschmerzen
mehr. Flecke an den Unterschenkeln blaurot, livide marmoriert,
derb, Haut etwas glänzend, nicht mehr schmerzhaft. Patientin
wird wegen hartnäckiger Gonorrhee zur Frauenklinik verlegt.
Es handelt sich also um fünf Mädchen im Alter von 16 bis

22 Jahren, die im unteren Drittel der Unterschenkel an den
Streckseiten dicht über dem Knöchel rot und blauret verfärbte
Flecke zeigen; die Haut ist an diesen Stellen etwa handbreit
geschwollen, glatt, mit

sjpiegelnder
Oberfläche; beim Druck

unter Glas verschwindet ie Rötung und zeigt blassen Grund.
Die Flecke sind unregelmäßig, aber deutlich begrenzt, die Ver
färbung zeigt eine gewisse Marmorierung. Die Haut liegt fest
auf der Unterlage und ist von derber Konsistenz; der Fingerdruck,
der meist als etwas schmerzhaft angegeben wird, bildet keine
Delle; es gelingt kaum, überhaupt einen Eindruck hervor
zubringen. Die Haut zeigt beim Zusammenpressen von beiden
Seiten feinste Fältelung.
Zum zweiten haben alle fünf Patientinnen einen Befund

am Herzen, der auf eine Affektion des Endokards hindeutet,
und zum dritten sind allen die Beschwerden gemeinsam, nämlich
Schmerzen in den Unterschenkeln und Füßen und Lüftmangel
beim Laufen, 'Ikep ensteigen usw.
Die auffallend Hünne Oberhaut in Fall 1 — in Fall 2 später

auch wieder besonders ausgeprägt —, die sich beim Versuch,
sie zwischen zwei Finger zu nehmen, in allerfeinste Fältchen legte,
ähnlich wie Zigarettenpapier, ließ uns zunächst an eine Haut
atrephie denken. Jedoch mußte die Diagnose fallen gelassen
werden, weil weder die münzenförrnige, scharf umschriebene
Figur noch die teigige, geschmeidige Konsistenz vorhanden
war, wie sie bei den Atrophien beschrieben wird. Man hatte
nicht den Eindruck von ausgehöhlten Vertiefungen der Kutis,
wie sie D a r i e r(1) für die Atrophia maculosa verlangt, sondern
tastete im Gegenteil eine sehr derbe Konsistenz, die auch längerem
Drucke nicht nachgab. Außerdem veränderte sich die Gestalt
der Flecke kaum; vor allem vergrößerten sie sich nicht.
Als am fünften Krankentage plötzlich die Temperatur an

stieg und die Patientin über heftige Schmerzen in den Fuß
gelenken klagte, wurde im Hinblick auf die Beteiligung des
Herzens die Polyarthritis rheumatica in Betracht gezogen. Daß
unser Krankheitsbild engste Beziehungen dazu hat, wird erst ‚

recht klar, wenn wir alle fünf Fälle übersehen. Zunächst wird
überhaupt nur im Fall 4 eigentlicher Gelenkschmerz ganznzen
mißt; alle anderen klagen darüber, vorübergehend sogar sehr
heftig. Im Fall 3 sind Gelenkschwellungen und Bewegun s

behinderungen deutlich nachweisbar. Außerdem wird in er
Anamnese die Beteiligung der Handgelenke angegeben. Im
Fall 5 sind ebenfalls Fluktuation, Rötung und Schwellung der
Fußgelenke deutlich; nimmt man dazu die Erscheinungen am
Herzen bei allen Patientinnen und bei einigen das Fieber, so
war es wohl erlaubt, das Krankheitsbild in die subakuten Poly-.
arthritiden einzureihen, wenn sich damit die eigentümlich!
Hauterscheinung am Unterschenkel-erklären ließ. Das war je

doch nicht der Fall. Eine Peliosis rheumatica kam nicht in Be.
tracht; wir haben keine Hautblutung dieser Art gesehen; die
Rötung ließ sich überall gut wegdriicken; die Flecke verfärbtßn
sich auch nicht gelb und grün wie nach Hämorrhagien; außer
dem waren die Erkrankungen alle leichtester Art, während die
Peliosis nach P r i b r a m (2) eine Komplikation schwerer Fälle
darstellt. Um das periartikuläre Oedem konnte es sich auch
nicht handeln, da in allen Fällen die Rötung gegen die Malleoläfl
deutlich, wenn auch mit unscharfem Rande, abgesetzt war. Das
besonders von den Franzosen beschriebene rheumatische Radt
ödem (Oedeine dure rhum.) kann nach der Schilderung der Autoren
auch nicht in Anspruch genommen werden, denn gerade ödematüß
wirkte die Haut in unseren Fällen nicht; es gelang nicht, Dellen
einzudrücken. Beim Raffen der Haut zeigte sich nicht der teigige
Wulst des Oedems, sondern die feine Fältelnng. Die Stellen
waren auch nur mäßig druckempfindlich, während sie von sich
aus als stärker schmerzhaft angegeben wurden. Der von R-

-

bin (13) beschriebene Fall der ödemartigen Aiischwellung
linken Beines mit harter Infiltration des Bizeps könnte noch
am ehesten zum Vergleich herangezogen werden, jedoch haben
wir in keinem Falle eine Beteiligung der Muskulatur oder eine
Anordnung des Oedems, entsprechend einer bestimmten Musktil
gruppe, feststellen können. Aus dem letzteren Grunde konnte
auch die sogenannte rheumatische Schwiele ausgeschlossen werden.
deren Zusammenhang mit; dem Gelenkrheumatismus von Pri

b r a m allerdings nicht anerkannt wird. Die Periostitis rheuma
tica, wie sie Regnier uiid Legendre (.2) zusamnlßll
fassend darstellen, hätte zwar Rötung, Schwellung iiiid Schn1fll'l
gut erklärt, ließ sich aber bei Abwesenheit stärkeren Dru'tk
schmerzes und jeder entzündlichen Erscheinung sonst nicht
diagnostizieren. Soweit sich die Tibiakante durchfühlen ließ,
war sie glatt und geradlinig. ‚

Die Palpation der l-lnutsteilc führte uns zur endgültig“
Diagnose: Iirythema nodosum. 1Iegler (3) empfiehlt, ‘in
jedem Falle von Rheumatoidcrkrankung auf Kneten an den
typischen Lokalisatiensstcllen des Erythcma an den Tibia- und
Ulnakanten zu fahnden. Im ru1teren Drittel der Tibiakanten

. u‚"
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fanden wir die Hautschwellungcn, bei deren Betasten man an
kutane und subkutane Infiltrate denken mußte. Die Haut war
über der Unterlage nicht verschieblich; am Rande der Rötung
glitt der Finger von dem harten Infiltrat in die weiche, gesunde
Haut herab. ‘Die Konsistenz der geröteten Flächen war derb
und nicht teigig. Da die Rötung unter Druck verschwand und
eine Verfärbung nach Gelb und Grün fehlte, wurden subkutane
Blutungen zunächst nicht vermutet, aber das Hautmikroskop
von W e i s s (4) zeigte uns neben Ektasien an der Uebergangs
stelle vom arteriellen zum venösen Teil der Kapillare und starker
Anastomosenbildung deutlich kutane Hämorrhagien, die wohl
nur zu klein waren, um die farbigen Erscheinungen der abheilenden
Blutung makroskopisch erkennen zu lassen. Immer waren die
Infiltrate symmetrisch an beiden Unterschenkeln angeordnet.
Sie saßen genau an der Stelle, wo der Rock aufhört und der Stiefel
anfängt, und auf den ersten Blick glich das Bild ganz einer durch
Kalte und Anschlagen der Röcke gereizten Haut. Aber schon
der Name Erythema nodosum seu contusiforme macht auf die
Verwechslung der Infiltrate mit Kontusionen aufmerksam.
In unseren Füllen war die Verhütung des Irrtums leicht; es
wäre ein seltener Zufall gewesen, wenn von den zahlreichen
Dienst— und Hausmädchen unter unseren Patientinnen, die
wohl alle nicht viel längere Röcke tragen, gerade nur diese fünf
eine so hochgradige Kontusion mit Erscheinun‘gen am Herzen
und Gelenkschmerzen vereinigt hätten. Noch merkwürdiger
wäre es gewesen, wenn die Patientin in Fall 4, die die leichte
Krankenhauskleidung trug und viel zu Bett lag, plötzlich unter
Schmerzen diese Kontusion bekommen hätte.
Ebenso einfach gestaltete sich die Differentialdiagnose gegen

die übrigen von Hegle r angeführten Krankheitsbilder. Lepra,
Pnrpura, infektiöses Erythem, Serum- und Arzneiexanthem kamen
schon wegen der klinischen Bilder nicht in Betracht. Erysipel und
Ekzem hätten Schwellung der Leistendrüsen gemacht und wären
kaum wochenlang stationär geblieben, und Lues wäre höchstens
im Fall 4 wahrscheinlich gewesen; jedoch trat die Erkrankung erst
zu einer Zeit auf, als die Wa.R. schon negativ war. Die Ab
grenzung gegen das Erythema exsudativum multiforme ist wohl
auch nicht schwierig wegen des konstanten Befundes; wir haben
keine Ausdehnung des Prozesses, keine wailartigen Aufwürfe
des Randes, keine Kokardenform gesehen. Auch Bläschenbildung
ist nicht zur Beobachtung gekommen. Schuppung, Pigmentation
und Krustenbildung wurden ebenfalls vermißt; an keiner anderen
Körperstelle traten Exsudationen hervor. Wir betrachten dabei
das Erytheme. exsudativum multiforme mit W o l f f und M u l -
ze r (5), He gle r u. a. als dem Erythema nodosum analoge,
aber nicht identische Krankheitsform.
Nur zwei Bilder weisen außerordentliche Aehnlichkeiten

mit unserem Erythem auf; das sind die erythemartigen Haut
erscheinungen bei Gonorrhoe und das Erythema induratum
Bazin.
Der von S c h a n z (6) beschriebene Fall von gonorrhoischem

Exanthem und ebenso der von Buschke (7) würden gut
zu den unseren passen, und in der Tat stellten wir bei Fall 2, 4, 5
auch wiederholt Gonokokken im Portiosekret fest. Aber da wir
in den anderen beiden Fällen bei sonst gleichem Befunde die
gonorrhoische Infektion sicher ausschließen konnten, hielten
wir an der genannten Diagnose fest, um so mehr, als das go‚
norrhoische Exanthem eine große Seltenheit darzustellen scheint,
ja die Möglichkeit besteht, daß es sich in den genannten Fällen
auch um ein zufälliges Zusammentreffen handeln kann, wie wir
es für unsere drei Fälle annehmen müssen.
Das Erythema induratnm Bazin kann nach den Schilderungen

unserem Befunde ‘völlig gleichen bis auf den scharfen Rand.
Der Rand unserer Infiltrationen war deutlich, aber unregelmäßig
gestaltet. Der

galpierende
Finger fand Buchten und Ausläufer,

und die Verfär ung der Haut verblaßte rasch, aber unscharf.
Exulzeration und Entleerung von gelbem Sekret haben wir nie
gesehen. Endokarditis ist beim Erythema induratum nicht be—
schrieben.
Wir haben also fünf Fälle von Erythema nodosum vor uns

in einer seltenen Uebereinstimmung im atypischen Befunde.
Typisch ist zunächst die Tatsache, daß es sich um fünf Mädchen
handelt, während gleichzeitig unter den zahlreichen Rheumatikern
der Männerstation kein ähnliches Bild gesehen wurde. Sehr
wohl mag hierfür die Erklärung der Prädiiektionsstelie, die der
Kälte, Wind und Nässe am meisten ausgesetzte Zone zwischen
Rock und Schuh, eine Rolle spielen. Etwa im Sinne eines Locus
minoris resistentiae, dann nach den Feststellungen von Schade (8)
haben diese drei Faktoren eine große Bedeutung für die Rheu
matoide. Aber nur zwei unserer Patientinnen gaben an, daß
sie in feuchten Räumen, Milchkellern usw. viel gearbeitet hatten.
Wir können also das Ueberwiegen des weiblichen Geschlechts
imiugendlichen Alternach Mackenzies(9)und Hegiers
Statistiken für unsere Diagnose mit in Anspruch nehmen.
Typisch ist vor allem die Beschaffenheit der Infiltrate, wie

sie oben beschrieben und gegen ähnliche Erscheinungen ab
gegrenzt ist. Typisch sind die rheumatischen Beschwerden,
die Herzaffektionen und der Erfolg der Thera ie, soweit er die
Begleiterscheinungen betrifft. Die Machtiosig eit der Medika
mente den Knoten gegenüber ist auch von Regler bereits
hervorgehoben.

‘

Ungewöhnlich ist die Beschränkung auf die untere Tibia
kante; wieweit hier das obenerwühnte dauernde Trauma von
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seiten der Kleidung und Witterung beteiligt. ist, kann nicht
gesagt werden. He gle rs Vermutung, daß das viele Stehen
zum lirythema nodosum disponiere, wird dadurch bestätigt,
daß es sich in allen unseren Fällen um Dienstmädchen vom
Lande handelt, die alle ihre Arbeit stehend verrichten müssen,
sich zum Teil auch darüber beklagten und die Erkrankung von
selbst damit in Zusammenhang brachten, jedoch waren mäßige
Varizen nur in einem Falle und Plattfußbildung nirgends nach
zuweisen. Für J arisch (10), der das Erythema nodosum
mitl
dem Aussetzen der Menses in Zusammenhang bringt, spricht

Fa 2.
Völlig atypisch ist der chronische, fast fieberlose Verlauf

und die geringe Druckschmerzhaftigkeit. Gerade der Druck
schmerz wird von Jochmann (11), Wolff und Hegler
als sehr exzessiv angegeben. Wir haben ihn nur in geringem
Grade gefunden und hätten aus diesem Grunde die Diagnose.
nicht gestellt, wenn nicht zu gleicher Zeit ein völlig typischer Fall
von Erythema nodosum aufgenommen wäre, ein

(junges
Mädchen

mit multiplen Knoten an Unterschenkeln un Vorderarmen,
die durchaus nicht druckempfindlich waren. Auch aus der Poll-_
klinik wurde uns von zwei echten Fällen ohne Druckschmerz
berichtet, sodaß der diagnostische Wert des Schmerzes herab
gesetzt erscheint.

' '

Den chronischen Verlauf halt auch H e g l e r für möglich,
wiew‘ohl aus seiner Darstellung nicht ersichtlich ist, ob seine Re
zidive wie bei uns Exazerbationen auf dauernd deutlich wahr
nehmbaren Infiltraten bedeuten oder immer neue Erkrankungen
nach Restitutio ad integrum darstellen. Wie es scheint, haben
wir in Fall 4 einen ganz leichten Fall vor uns, dessen Beginn wir
zufällig zu Gesicht bekamen. Die Flecke sind heute noch er
kennbar. In den anderen Fällen dauerte die Erkrankung schon
Monate, ja im Fall 2 schonzwei Jahre. Trotzdem kamen alle
im April und Mai in die Klinik; sie spürten alle eine Verschlimme
rung, ein allgemeines Krankheitsgefühl, und gerade diese beiden
Monate gibt auch He g l e r als Prädilektionszeit für das Ery
thema nodosum an.
Es handelt sich demnach um ein rezidivierendes, chronisches

Erythema nodosum. Warum es gerade in diesem Jahre so zahl
reich zur Beobachtung kommt, während sich aus früheren Jahren
niemand dieses Bildes erinnert, ist nicht zu sagen. Ob die Tuber
kulose, die sich in den letzten Kriegsjahren so stark ausgebreitet
hat, sich in dieser Form äußert, bleibe dahingestellt. Ueber ihren
Zusammenhang mit dem Erythema nodosum ist bei He gle r
und Moro (12) vieles gesagt. Jedenfalls hatte von unseren
Patientinnen keine Lungensymptome: Eine war hereditär be—
lastet; zwei hatten Haisdrüsenoperationen durchgemacht. Bei
einer waren Drüsen am Trapeziusrande zu fühlen. Ein tuberkulöser
Habitus War bei keiner unserer Patientinnen vorhanden. Sie
machten alle den Eindruck blühender Gesundheit, und aus diesem
Grunde eben kann auch. die Kriegsernährung nicht unter die
ätiologischen Momente aufgenommen werden.

1 Zlt. nachWolff u. M ulzer. — 2. Prlb ram ‚ Der Gelenkrheumatis
mus, In NothnagelsSpeziellerPath. u. Ther. V. 2. -—3. Das Erythems nodosum,
Ergebn d. inu. Mcd u Kinderhlk. 12 S 620. -— 4. Arch. f. klin. Med. 119.—
5 Lehrb. d. Haut- u Geshlechtskrankh.Berlin 1917.— 6. Dias. Bonn 1895.—
7 Arch. f. Derm u. Syph. 4B.1899S 180— s. Zschr f. d. ins. exper.Med. 1919
H.4. — e. Zlt. n. Hegler. — 10. Die Hautkrankheiten,Wien 1900S. 109.—

:jl.pL:hgb|,:iyfllnleklionskrkh„
Berlin 1914.— 12.M m.W l9lll S. 1142.— I3. Zit.

Aus der fl. inneren Abteilung des Städtischen Krankenhauses
Charlottenburg-Westend. (Oberarzt: Dr. Werner Schuitz.)

Ueber Vakuolenbildung in den Leukozyten
bei symptomatisoher Purpura.

(Zugleich ein Beitrag zur Leukozytenlehre Arneths.)

Von Dr. Herbert Meyer-Estorf.

Umfangreiche vakuoiäre Degeneration der Leukozyten in
vivo, zum Unterschied von ähnlichen Veränderungen in ab
gestorbenen Zellen, ist eine relativ seltene Erscheinung. Sie ist
wiederholt bei myeloischer Leukämie beobachtet werden. Schlei p
gibt an, daß Vakuolen regelmäßig im Blute von sehr geschwächten
und moribunden Personen kurz vor dem Tode auftreten.
Vor kurzem kam auf unserer Abteilung ein Fall mit sehr

ausgedehnter vakuolä.rer Degeneration der Leukozyten zur Beob
achtung. Die Krankengeschichte lautet auszugsweise:
Marie J., vier Jahre alt. Anamnese: Eins von 19 Geschwistern
an tuberkulöser Meningitis gestorben. Am 3. Juli noch völlig
gesund. Am 4. Juli wollte das Kind morgens nicht aufstehen
und fühlte sich heiß an. Einmal heftiges Erbrechen. Als Di
phtherieverdacht dem Krankenhause überwiesen.
Befund am 4. Juli. 3 Uhr p. ‚m.: Gut entwickeltes

Kind. Befriedigender Ernährungszustand. Große Apathie.
Pupillen eng, reaktionslos. Gesicht gerötet, an den Nasenflügel
rändern etwas blutiges Sekret. Lippen trocken, kein Herpes.
Zunge trocken, bräunlich belegt. Rachenorgane etwas gerötet,
Tonsillen etwas geschwollen. Anguläre Drüsen kleinmandelgroß.
An der Brust und an den Beinen einzelne hellrote Fleckchen
von etwa Stecknadelkopfgröße. Lunge und Herz ohne Befund.
Puls kaum fühlbar. Keine Nackenstarrc, kein Kernig, kein

153
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Bahinski, Patellarreflexe lebhaft. Leib nicht druckempfindlich. Zunahme erfahren, die auch bei fehlender Erhöhung der Leuko«
Temperatur 39,5 °, Puls 100. - 6‘/„ Uhr p. m. Zahlreiche zytenzahl eine erhöhte Tätigkeit des neutrophilen Systems doku
klcine Petechien, besonders an den unteren Extremitäten,
am Gesäß, am Halse und an den Schultern. Große motorische
Unruhe, Grimassieren, Zähneknirschen. Enorme llyperalgesie
der Haut und Muskulatur der Beine. Rückenstarre, kein Kernig,
kein Babinski. Lumbalpunktion: Druck 150 mm. Punktat
waaserkiar, bakteriologisch steril. Nonne-Apelt negativ. Im
Zentrifugat ein (l)

polymorphkerniger
Leukozyt. -— 5. Juli.

Klonische, besonders inkseitige Krämpfe. Wiederholtes heftiges
Erbrechen. Opisthotonus, Strabismus, Zähneknirschen. Be
ginnender Herpes labialis. Augenhintergrund ohne Befund.
Hautblutungen an Zahl und Größe vermehrt. Untere Extremitäten
zyanotisch. Blut: Leukozyten 18000, Plättchen 25000 (normal
200000—300000)‚ 80% Neutrophile, 3% Lymphozyten, 17%
Monozyten, keine Eosinophilen. Zahlreiche Vakuolen in den

polgrnukleären
Leukozyten, zum Teil auch in den Lymphozyten

un Monozyten. Blutungszeit nach Duke: 4‘/, Minuten, also
normal. Nadelstichprobe von C. Koch ergibt keine Blutungen
an den Stichstellen. Perkussionshammerschlag auf das Sternum
ruft keine lokale Blutung hervor. Gegen Mittag Exitus.
Obduktionsprotokoll: Kleines, kräftiges Kind in ganz

gutem Ernährungszustande. Auf der rechten Brustseite, am
Bauch, am Rücken und an den Beinen etwa stecknadelkopfgroße
bis bohnengroße Blutungen. Herz: ohne Befund. Im linken
Unterlniw en eine herdförmige, luftleere, etwas über die Schnitt
fläche er abene, infiltrierte Stelle. In den Bronchien eitrig
schleimiges Sekret. Rechte ‚Lunge: ohne Befund, Hilusdrüsen:
ohne Befund, Halsorgane: ohne Befund. Gaumenmandeln von
normaler Größe, in der linken ein alter Pfropf. Die Rachenmandel
ist groß, zerklüftet, makroskopisch ohne Befund. Die Nase
enthält viel schleimig-eitriges Sekret, die Schleimhaut ist er
heblich Ägeschwollen. Milz groß, die Follikel sehr deutlich. Im
Zökum einige kleine, quergestellte Geschwüre. Auf dem Durch
schnitt der Leber sieht man die Peripherie der Azini gelb gefärbt,
vereinzelte Stellen an der Oberfläche anämisch. Nieren blut
reich, sonst makrosko isch ohne Befund. Die Mesenteriall ph
drüsrn stark geschwolen, einige im Innern etwas erweicgl'tf.1'
Das Gehirn ist sehr stark geschwollen. An der Konvexität

sind die Sulcl größtenteils mit gelbem Eiter gefüllt. Die weiche
Hirnhaut ist sehr blutreich. In den Ventrikeln etwas leicht
getrübte Flüssigkeit. An der Basis keine Veränderungen. Auch
im Rilckenmarkskanal findet sich Trübung der weichen Häute
und läiteransammlung. Im Bereiche des Lendenmarkes blutige
Durchtränkung der Häute.
Mikroskopfsch: An den Schnitten von Milz, Leber, Niere

keine besonderen Veränderungen. An Schnitten vom Darme
in einem Payerschen Haufen eine oberflächliche Nekrose.
Anatomische Diagnose: Rhinitis, Bronchitis, Pneumonie

lobnlnris circumscri ta. Ieptomeningitis purulenta.
Es handelte sie also um Meningitis cerebrospinalis,

vermutlich e idemica. Für diese Diagnose sprach der
akute Verlau, der Herpes labialis und der Sitz des
Eiters an der Konvexität. Merkwürdig war, daß das Er
gebnis der Lumbalpunktion völlig negativ war. Die bakterie
logische Verarbeitung des Obduktionsmaterials war ebenfalls
erfolglos, doch ist zu bemerken, daß die Obduktion zwei Tage
nach dem Tode stattfand.
Von dem Blutbild ist zu erwähnen, daß die Vakuolen sehr

klein waren, ihr Durchmesser betrug ‘/11_‘/,5 des Zelldurch
IIIG>S(I‘S. Sie waren teils in Reihen am Zellrande angeordnet,
teils ganz regellos im Protoplasma verteilt. Bis zu 30 Vakuolen
in einer Zelle waren zu zählen. Azurophile Einschlüsse in den
Vakuolen, wie sie bei Leukämie beschrieben wurden, konnten
nicht gesehen werden. Die Vakuolen traten bei Färbung nach
May-Grünwald bei weitem deutlicher hervor als bei den Fär
bungen nach Giemsa und Pappenheim, ferner bei schwächerer
Färbung deutlicher als bei stärkerer.
Die Vakuolenbildung scheint nun ein geeignetes patho

logisch-histologisches Kriterium zu sein, um das Reifungs
stadium einer Zelle festzustellen. Bei der Auszahlung des
neutrophilen Blutbildes von Arneth ergaben sich Beziehungen
zwischen der Vakuolisierungshäufigkeit und den einzelnen Zell
kl.u=sen.
Arneth teilt bekanntlich die Neutro hilen nach rein morpho

logischen Gesichtspunkten auf Grund i rer Kernbeschaffenheit
in fünf Klassen: l. Klasse: Neutrophile mit einem Kern. Unter
abtcilungen: a) Myelozyten (runde und ovoide Kerne) — M-Zellen;
b) Zellen mit wenig eingebuchtetem plumpen Kern — W-Zellen;
c Zellen mit tiefer eingebuchtetem Kern — T-Zellen. 2. Klasse:
cutrophile mit zwei Kernabschnitten. 3. Klasse: Neutrophile
mit drei Kernabschnitten. 4. Klasse: Neutrophile mit vier
Kcrnabschnitten. 5. Klasse: Neutrophile mit fünf und mehr
Kcrnabschnitten.
Die Kernabschnitte Weisen entweder runde oder mehr

schlingenartige Formen auf und sind durch feine Fadenbrücken
miteinander verbunden. Die T-Zellen werden noch in Ta- und
Tb-Zellen geschieden. Letztere haben einen ungemein lang aus
gczogenen, schmalen, vielfach eingekerbten Kern.
Arneth kam zu dem Schluß, daß mit jeder höheren Klasse

eine Alterszunahme stattfindet. Bei vielen Infektions- und Blut
krankheiten verschiebt sich nun das Blutbild in dem Sinne,
daß die Zellen der linksstehenden, niederen Klassen eine relative

mentiert. Das nennt Arneth „Verschiebung des neutrophilen
Blutbildes nach links“. Sie kommt zustande durch vermehrten
Untergang von in der Alterung vorgeschrittenen Zellen. Die
Ausziihlung des neutrophileri Blutbildes ergab in unserem Falle
außer einer starken Verschiebung nach links einen mit zu
nehmender Höhe der Klasse zunehmenden Gehalt an Vakuolen.
Gezählt wurden 1000 Zeilen. Tabellarisch stellt sich das neutrophile
Blutbild folgendermaßen der:

1~K‘me n. I m. rv. v.
M. i W. | T. ‘KlassqKlasse Klasse Klasse

Normal
— ‘0,2% \ ß°/‚ || sß'/. 1 n°/. 11'/. \ 2"/.

im Falle Marie J. '

0,4°/„ ‘11,20. ]s0‚el/„ rs‚s°/, | 8,4'/„ | 1,s'/. j
——

Vakuolärdegenerlertwarenin deneinzelnenKlassen
—
1s‚s'/. \iii,8'/„b'l‚l'h | 7e,1‘/.[ 100% ] —

Dieser Befund spricht sehr für die prinzipielle Richtig
keit der Arnethschen Klassifizierung, und wir hätten
demnach ein Zusammengehen von Zellkernalterung und vakuo
lärer Protoplasmadegeneration.
Gegen einen Teil der Arnethschen Anschauungen hat. sich

Schilling-Torgau ewandt. Er lehnt die zunehmende Alterung
der Zellen mit zune mender Höhe der Klasse ab, zieht deshalb
die Zellen der zweiten bis fünften Klasse Arneths in eine Kate
gorie „Segmentkernige“ zusammen und bestreitet auch, daß
die Zellen der ersten Klasse nur Jugendformen seien. Nach
seiner Ansicht sind i n den T-Zellen jugendliche und „degenerative“
Zellformen zusammengewürfelt. Diejenigen Zellen der T-Klasse
Arneths, die einen langgestreckten, stabförmigen Kern ohne
Segment besitzen, nennt er „Stabkernige“ und teilt diese wiederum
in
g')ggendliche

oder regenerative und in degenerative ein. letztere
ha n zerfließliche, pyknotische Kerne, ihre Kernform ist „dünn
und dürreckig“, „der ganze Kernstab ist nicht einfach nieren
oder wurstförmig, sondern häufig mit Auswüehsen und bizarren
Windungen versehen“. Bei der Verschiebung des Arnethschen
Blutbildes nach links können nun entweder die „Jugendlichen“
die Träger der Verschiebung sein = regenerative Verschiebung,
oder die „degenerativ Stabkernigen“ = degenerative Verschie
bung. Dementsprechend teilt Schilling die Krankheiten mit
Verschiebung des Blutbildes in solche, in denen die Neutrophilen
1. degenerativ oder pathologisch affiziert sind, 2. gleichzeitig
regenerativ und pathologisch, 3. vorzugsweise regenerativ sind.
Auf Grund seiner Untersuchungen kommt er dazu, die Ver
schiebung bei den septischen Erkrankungen als gleichzeitig
regenerativ und pathologisch, die Verschiebung bei agonalen
Sepsisfällen als vorzugsweise regenerativ zu bezeichnen.
Wir unterlassen es, die allgemeine Richtigkeit dieser Behauptung
einer Kritik zu unterwerfen, und wollen uns auf die Ergebnisse
unseres Falles konzentrieren. Um der Frage näherzutreten,
ob wirklich die „degenerativ Stabkernigen“ sich als Zellen von
ausgesprochenem degenerativen Charakter aus der organischen
Reihenfolge der Arnethschen Zellklassen abtrennen lassen,
haben wir bei der Auszählung der vakuolär degenerierten Zellen
von den T-Zellen die „degenerativ Stabkernigen“ unter genauer
Beobachtung der Schillingschen Kriterien zu trennen gesucht.
Bei der Auswahl

sgielt
natürlich eine stark subjektive Kom

ponente mit, je nac dem der Untersucher die Zellen absondert,
in denen die Kriterien sich häufen bzw. nur Zum Teil vorhanden
sind. Bei dem ausgesprochen degenerativen Charakter, den
ihnen Schilling zuschreibt, hatte der Prozentsatz der vakuolär
degenerierten unter ihnen den aller anderen Zellklassen über
treffen müssen. Das war keineswegs der Fall. Von den T-Zellen
waren 61% degenerativ Stabkernige nach Schilling, 89%
einfach Stabkernige; von ersteren waren 40% von der Vakuolen
bildung befallen, von den übrigen T-Zellen 10%. Da von der
zweiten Klasse 57,4% Vakuolenbildung aufwiesen, fügt sich die
Prozentzahl von 40% zwanglos in die Reihe der Prozentzahlen
der übrigen Klassen ein.
Ferner war festzustellen, daß auch die Zellen aller übrigen

Klassen Exemplare umfassen, von denen die Kriterien der so
genannten „degenerativ Stabkernigen“ zu ermitteln sind. Man
sieht die netzstreifige Struktur weniger übersichtlich und schön
angeordnet, die dunkleren Teile auf Kosten der helleren näher
aneinander gerückt, sodaß die einzelnen Teile des gegliederten
Kernes hyperchromatisch erscheinen. Man findet sogar hier
und da eine M-Zelle, deren Kern auffallend pyknotisch ist, mit
vakuolärer Protoplasmadegeneration. _
Wir können also konstatieren, daß die Zellkerncharaktem,

die Schilling seinen degenerativ Stabkernigen vindiziert,
auch in den übrigen Klassen Arneths angetroffen werden.
Wir haben daher keinen Grund, den Stabkernigen mit diesen
Kriterien eine Sonderstellung einzuräumen, sondern erblicken
in ihnen in erster Linie den Ausdruck einer vorgeschrittenen
Zellalterung. Von diesem Gesichtspunkt aus wäre allerdings
zuzugeben, daß ein Teil der Tb-Zellen (um die Arnethsche
Bezeichnung zu gebrauchen) gleichaltrig sein kann mit Zellen
höherer‚Klassen. Wir geben also Schilling recht, wenn wir
in einem Teil der Stabkernigen mehr vorgerückte Entwicklungs
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stadien sehen, als der Teilung ihres Kernstabes entspricht, ent
kleiden aber die strrttigen Kernformen ihres angeblich lediglich
für die ernaArneth-Klasse spezifischen Charakters. Da aber in
der Klassrfrzrerung Arneths die lückenlose Einreihung der Stab
kermgen Schr_llings ohne Unterbrechung der Kontinuitüt jenes
Schemas mögh_ch ist, so sehen wir in unserem Ergebnis den
geradezu klassrschen Beweis der Richtigkeit der ursprünglichen
Arnethschen Auffassung. ‘

_ Auf das Zusammentreffen von Vakuolenbildung
in den Leukozyten und symptomatischer Purpura
hat zuerst W. Schultz hingewiesen. Zwei der drei bekannt ge
wordenen Fälle betreffen ebenfalls Meningitis cerebrospinalis
eprdemrca, der Fall von Glanzmann und der Fall von Umber.
W. Schultz erwähnt ferner kurz einen Fall von Vakuolenbildung
bei Endocarditis vcrrucosa mit Purpura.
Literatur. Schlelp, Atlas der Biutkrankhelten1907.——Glanz

mann, _lb. f. Kinderhlk.88.1918H. 4 u. 5. —- Umber, M. KI. 1915Nr.7. —
W. Sch ultz, Die

Purpuraerkrankungen,
Ergebn.d. inn. Med. u. Klnderhlk.16.

1919.-—Ameth ‚ Diagnoseu. Thera e derAnämien1907.-—-De rselbe, Die
neutrophllenLeuko2ytenu. ihr Blutb ld Beitr. z. Klin. d. Infekt. Krkh. 1912.—Schilling-Torgau Kritik der ArnethschenLehre von der Verschiebungdes
leukozytärenBlutbildesundWertungihrer klinischenAnwendbarkeit. Foi. haem.
12. 1911.— Derselbe, Ueber die „Stabkernlgen"(Neutrophilen) bei der
regenerativen"und ‚ degeneratlven"Verschiebungdes ueutrophilenBlutbildes.
ol. haem.13.1912,r. ‘Teil.

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Berlin.
(Direktor: Geheimrat Bier.)

Zur Behandlung torpider Geschwüre.
Von Marine-Stabsarzt Dr. Diirig.

Die häufig mit großen Substanzverlusten einhergehenden
Kriegsverletzungen hinterlassen nach ihrer Heilung oft aus
gedehnte Narben, deren zentrale Teile nie epitheiisieren wollen
oder nach anfänglicher Heilung wieder geschwürig zerfallen, wie
wir dies auch bei Narben nach langwierigen osteomyelitischen
Prozessen usw. treffen. Die Heilung solcher Geschwüre begegnet
immer großen Schwierigkeiten und erfordert nach langen ergebnis
losen Versuchen schließlich doch immer noch die Deckung durch
Transplantation, da die Ursache der Geschwürsbildung meist
wirksam bleibt. Solche Geschwüre lassen sich aus der Art der Ent
stehung einer Narbe und den ihr folgenden regressiven Vorgä.ngän
in derselben leicht als Folgeerscheinung einer zu mangelhaften
Blutversorgung der Narbe in ihren zentralen Teilen erklären.
Das Narbengewebe erhält mit der Zeit mehr und mehr Fasern,
wird dadurch derber, die Blutgefäße werden enger und nehmen
an Zahl ab, dadurch wird die Narbe flüssigkeitslirmer, sie schrumpft
und wird gespannt; die ehedem rote Farbe wird mehr und mehr
weiß, und schließlich entsteht in ihrem zentralen Teil ein immer
größer werdendes Geschwür. Es erscheint daher naheliegend,
diese torpiden Geschwüre durch Maßnahmen, die eine Besserung
der Blutveßorgung der Narbe anstreben, zur Heilung zu bringen.
Als hierzu sehr geeignet hat sich mir ein Verfahren erwiesen, das
vor Jahren zur Behandlung des Ulcus phagedaenicum angegeben
wurde: Spülung des Geschwüre mit möglichst warmer Lösung von
Kalium permanganicum in möglichst scharfem Strahl. Warme
und Massage wirken hierbei gemeinschaftlich die Zirkulation
anregend.
Ich bediente mich eines Irrigators, der mit 2 m Gefälle auf

gestellt war; die weinrote Lösung von Kalium permanganicurn
hatte eine Tem ratur von 40 °, das Glasansatzstück war vorne
bis auf Steckna

elkogfgröße
zugeschmolzen, sodaß das ‘Geschwür

mit ganz dünnem. so arfem Strahl bespült werden konnte; 2 Liter
der Lösung genügten für eine Spülung von etwa 10 Minuten
Dauer; diese wurde täglich einmal vorgenomrnen, dann trockener
Verband. Der schmierige Belag des Geschwüre weicht oft schon
in wenigen Tagen guten Granulationen, und die Epithelisierung
schreitet vom Rand her rasch nach innen fort. Liißt sich bei zu
großer Ausdehnung des Geschwüre eine Transplantation nicht
umgehen, so ist das Verfahren jedenfalls sehr geeignet zur Vor
behandlung des zu transplantierenden Geschwüres, das dadurch
beträchtlich verkleinert und gereinigt wird.

Aus der ll. Chirurgischen Abteilung des Städtischen Kranken
hauses Westend-Charlottenburg. (Oberarzt: Dr. Neupert.)

Erfahrungen mit Vuzin.
Von Dr. O. Wassertrüdlnger, Assistenzarzt.

Die Mitteilungen von Bier und Rosenstein über Er
folge bei der unblutigen Behandlung chirurgischer Infektionen
mit den Morgenrothschen Chininderivaten gaben die Ver
analssung, bei einer Reihe von entzündlich-eitrigen Prozessen
Vuzininjektionen anzuwenden.’ Es soll im Folgenden lediglich
über unsere Resultate bei der Bekämpfung einiger manifester
lokaler Entzündungen und Eitcrungen berichtet werden; über
die hervorragende Bedeutung des Vuzins für die Prophylaxe
in der Wundbehandlung besteht seit den Veröffentlichungen
von Klap , Bibergeil, Ansinn, Sticda, Kaiser u. a. kein
Zweifel me r.
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Wir benutzten anfan s eine waßrlge Vuzinlösung 1 : 10000,
später, als wir uns von er Unschüdlichkeit des Mittels bei der
Auswahl geeigneter Falle überzeugt hatten, eine Lösung 1 : 1000
mit 1/‚%igem Novokainzusatz. Vorübergehend wurde im Hin
blick auf Breslauers Untersuchungen über den Einfluß der
Sensibilitiitsldhmung auf den Ablauf der Entzündungsorschei
nungen reines Vuzin injiziert. Da sich aber dabei keine Verzöge
rung des Heilverlaufs zeigte, während die Injektionen bedeutend
schmerzhafter waren, wurde in den meisten Fällen (s. u.) Lokal
anüsthesie angewendet. Auch auf die Beimengung von Gummi
arabicum (Ansinn) verzichteten wir bald, nachdem eine wesent
liche Verstärkung der Desinfektionswirkung infolge einer Ver
zögerung der Resorption nicht aufgetrctmr war.
Aus den Krankengcschichten, die auszugsweise eigen,

ergibt sich alles weitere. - .

Erysipeh

Fall 1. J. Z., aufgenommen am 21. April 1919. Ery.4pcl
am linken Vorder- und Oberarm, ausgehend von kleiner Riß
wundc am linken Handrücken. Jod inselung. Alkoholverband. —
22. April. Erysipel weitergekroc en. Zirkulä.re Umspritzung
am Ober- und Vorderarm mit Vuzin 1 : 10000 (+Novokain)
30 ccm. — 26. April. Erysipel völlig abgeklungen. —- 28. April.
Entlassen.
Fall 2. W. K., aufgenommen am 5. Mai 1919. An der Außcu

seite des linken Oberschenkels kastaniengroßer, oberflächlicher
Abszeß. Umgebung zweihandtellerbreit erysipelatös gerötct.
Jodpinselung. Essigsaure Tonerde. — 6. Mai. Erysipel ist weiter
gegangen. Funktion des Abszesses: 6 ccm Eiter (bakteriologisrh
Strepto- und Staphylokokken). Füllung mit der gleichen M4‘lxgc
Vuzin. Ums ritzung der erysipelatösen Fläche mit 80 ccm Vuzin.
— 7. Mai. A szeß zusammengesunken. Die Ränder des Erysipcls,
das in der Mitte dunkler gerötet ist, haben sich zurückgezogen. —
10. Mai. E si el völlig abgeblaßt. —- 15. Mai. Abszeß mit kaum
sichtbarer ar e abgeheilt. Entlassen.
Fall 3. J. Th., aufgenommen am 26. Mai 1919. Handteller

großes, schmierig belegtes Ulcus cruris. 31. Mai. Patient hat
am Unterschenkel gekratzt. Plötzlicher Temperaturanstieg auf
39,6“. Erysipel des Unterschenkels und Fußrückens. Ums ritzuug
des Ergsipels oben und unten mit Vuzin 1°/„ + Novo ein. —
2. Juni. Erysipel völlig abgeklungen. Temperatur zur Norm
abgefallen.

Fall 4. B. K., 5. Juni 1919. Erysipel an Brust, Schulter
und Oberarm, von granulierender Drüsoninzision in der Achsel
höhle ausgehend. Umspritzung mit Vuzin 1"/„0(+ Novokain +
Gummi arabicum 3%). Temperatur 39 °. — 6. Juni. Erysipcl
völlig abgeklungen. Temperatur normal.
Fall 5. B. K., aufgenommen am 18. Juni 1919. Bullöscs

Erysipel am Fußrücken und Unterschenkel, von Härutabschiir
fangen ausgehend. Feuchter Verband. — 20. Juni. Erysiprl
kniewä.rts weitergekrochen. Zirkuläre Umspritzung mit 85 ccm
Vuzin (1°/„„ + Novokain). — 21. Juni. Erysipel wesentlich blasser
und ‘kleiner. Blasen teils eingetrocknet, teils aufgebrochen»
Temperaturanstieg bei subjektivem Wohlbefinden. ——23. Juni.
Temperatur normal. Erysipel völlig abgeklungen. ——28. Juni.
Steht auf.
Fall 6. K. Z.‚ aufgenommen am 22. Mai 1919. Erysipcl

des rechten Vorder- und Oberarmes, der Schulter und des Halses
von Plastiknarbe nach Mammaamputation ausgehend. Tem
peratur 39,7 °. Umspritzung am Handgelenk und ringförmig
von der Achselhöhle zur Haargrenze mit Vuzin 1°/„„ + Novokain
+ Gummi arabicum. —- 25. Mai. Temperatur staffeli‘örmig ab
gesunken. Erysipel an Hals und Schulter völlig abgeblaßt, am
Arm dunkler geworden. — 26. Mai. Temperatur normal. Am
Oberarm noch kleine gerötete Flecke. ——31. Mai. Erysipel völlig
abgeklungen.

Fall 7. A. G., aufgenommen am 26. Juli 1919. Erysipcl
des Vorder- und Oberarmes, von oberflächlicher. eitcrnder Wunde
am Ellbogen ausgehend. Temperatur 39,8°. Zirkuläre. Um
sprit2ung oben und unten mit 70 ccm Vuzin 1°/„„ + Novokain.
Spaltnug der infizierten Wunde. ——29. Juli. Temperatur normal.
Nur noch leichte Rötung in der Umgebung der Wunde. ——2. August
Erysipel völlig abgeklungen.
Bei diesem sieben Fällen handelte es sich, wie aus der Beob

achtung oder der (aus Raummangel hier weggelassenen) Vor
geschichte hervorging, durchweg um progrediente Erysipele.
Wenn auch — je nach der Virulenz der eingedrungenen Keime —
der Beginn des Rückzugs manchmal mehrere Tage auf sich warten
ließ, ein erfolgreicher ‘Vorstoß über die Vuzinsperre hinaus fand
in keinem dieser Fälle statt. Zur Technik mag noch benr‘rkt
werden, daß immer ein gejodeter Streifen etwa zwei Quer
finger von der sichtbaren Grenze des Erysipels subkutan mit
langer Kanüle infiltriert wurde. Die von Rosenstein bei seinen
beiden mit Eukupin behandelten Fällen festgestellte Persistenz
des Riegels durch 16 Tage trat bei unseren Injektionen nicht aul.
Das einzige. Rezidiv, das bisher zur Beobachtung kam,

sei im folgenden, mehrfach komplizierten Falle. mitgeteilt.
Fall 8. A. R.‚ seit längerer Zeit große Unterschvnkel

geschwüre und Venenentzi'urdung. Seit zehn Tagen Rötung,

Anm. Die bakteriologischenjUntersuchungen wurden im Sliidli
schon Untersuchungsamt (Prof. Oettinger) vorgenominen.v



1216 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT

Schwellung, Schmerzen am rechten Unterschenkel. — 2. August
1919. Am rechten Unterschenkel bullöses Erysipel. — 4. August.
Erysipel weitergekrochen. Umspritzung oben und unten mit
85 ccm Vuzin 1°/„0 + Novokain. — '7

.

August. Unterlappen
pneumonie rechts. — 9. August. Erysipel abgeblaßt. Noch hohes
Fieber. Kollargol intravenös. — 10. und 13. A ust.
rektal. — 14. August. Doppelseitige Pneumonie. — 16. August.
Rötung und Blasenbildung am rechten Unterschenkel wieder
aufgeflackert, gegen den Oberschenkel hin fortschreitend. Um
spritzung mit Vuzin. — 23. August. Erysipei im oberen Teile
seit mehreren Tagen völlig abgeklungen, nach unten gegen die
Zehen weiterkriechend. —- 25. August. Temperatur sinkt ab.
,Rötung der Zehen abgeklungen. -— 28. August. Haut des Unter
schenkels und Fußes noch ekzematös verändert. Nirgends mehr'
Rötung. Patient hat sich gut erholt.
Der relative Mißerfolg der Vuzinierung in diesem Falle mag.

auf Verminderung der Widerstandskraft des Körpers durch
die’ interkurrente Pneumonie geschoben werden, bleibt in seinen
Ursachen jedenfalls unklar.
Eine gesonderte Stellung nehmen die Kopf- und Gesichts

erysipele ein, von denen wir bisher drei mit Vuzin behandelten.
Fall 9. R. B.‚ aufgenommen am 21. Juni 1919. Erysipel der

ganzen rechten Gesichtshälfte mit zahlreichen hellen Bläschen
am Nasenrücken, ausgehend von granulierender Plastikwunde.
Flächenhafte Umspritzung mit 20 ccm reinen Vuzins l°/„„. —
22. Juni. Erysipel deutlich abgeblaßt. Oedem der rechten Ge
sichtshälfte ohne ‘Rötung. — 28. Juni. Seit gestern Abend wieder
Temperaturanstieg und Kopfschmerzen. Zunahme des (in den
lctzten- Tagen abgeklungenen) Oedems der rechten Orbital
gegend. — 1

. Juli. Oedem völlig abgeklungen.
Fall 10. R‘. M., aufgenommen am 3. August 1919. Steck

nadelkopfgroßer Schorf auf abheilendem Oberlippenfurunkel.
Umgebung weich. Haut des Gesichts, namentlich der Lider,
zart gerötet, etwas geschwollen. ‘Temperatur 40,1 °. -— Hals
stauung. — 4. August. Temperatur noch um 40°. Benommenheit.
Deutliches Ervsipel, gegen den ‚Hinterkopf fortschreitend. Um
spritzung am Schädel und Hals mit 130 ccm Vuzin 1°/„„ + Novo
kain. Abheben des Furunkelschorfs und. Injektion von 4 ccm
Vuzin in die Oberlippe. Kollargol intravenös. — 5. August. Ery
sipelatöse Rötung abgeblaßt. Schwere Benommenheit. Am
ganzen Kopf zahlreiche verästelte Extravasate, ebenso an einer
Spritzstelle am rechten Oberschenkel. Puls schlecht.
Erbrechen. — 6

.

August. Dunklere Verfärbung der thrombo
sierten Hautfelder. Exitus. Sektion verweigert.
In diesem Falle von blitzartig verlaufender Sepsis, wahr

scheinlich mit Sinusthrombose, kam die Vuzininjektion zu spät,
um das Fortschreiten der Infektion aufzuhalten, trotzdem auch
hier eine lokale Beeinflussung des Erysipels beobachtet werden
konnte.

Fall 11. M. K. Vor fünf Tagen Inzision eines kleinen Ab
szesses in alter Nackenkarbunkelnarbe. Seit 25. August zu
nehmende Rötung der Kopfhaut, Fröste. 25. August. Erysipel
vom Scheitel bis zu den Unterkiefern und zur seitlichen Hals
gegend beiderseits. An beiden-stark geschwollenen und geröteten
Ohrmuscheln zahlreiche Blasen. Im Nacken geht das Erysipel
bis zum siebenten Halswirbel. Temperatur 38,5 °. Umspritzung
mit 125 ccm Vuzin 1°/„ + Novokain + Adrenalin. -—‚29. August.
Abendtemperatpr 37,8“. Kopferysipel fast völlig abgeblaßt.
Ohrmuscheln noch gerötet, Blasen eingetrocknet. — l. September.
Ohrmuscheln abgeschwollen, noch zart gerötet. Links am be
haarten Schädel noch helle, fast handtellergroße, scharf be
grenzte Rötung. Umspritzung mit Vuzin lfl/„„ (+ Novokain +
Adrenalin) 75 ccm. Rechte Gesichtshälfte ödematös. -— 3. Sep
tember. Temperatur abgefallen. Erysipel ganz abgeklungen.
Gegend der aufsteigenden Unterkieferäste und der Lider noch
etwas ödematös. —— 7

.

September. Temperatur normal. Oedem
abgeflossen.

Eine Erklärung der besonders günstigen Beeinflussung
des Erysipels durch ein chemisches Tiefenantiseptikum liefern
Tierversuche Morgenroths‘): Entzündliches Gewebe zeigt
nach der Injektion stärkere Schädigun'g durch die Toxine der
zngrundegehenden Bakterien als normales Substrat. Am un
empfindlichsten erwies sich in dieser Beziehung die Subkutis. -—

Die Kokken wuchern beim Erysipel hauptsächlich in den Binde
gewebsspalfräumen und Lymphgefäßen des Koriums und rufen
eine zellig-exsudativc Entzündung der Haut und des subkutanen
Gewebes vorher. Es mag daher zweckdienlich erscheinen, die
Injektionen möglichst in die oberen Schichten der Subkutis
zu richten. .

Drüsenabszesso.

Fall 12. F. B., aufgenommen am 10. Juli. Großes, zentral
crweichtes Leistendrüseninfiltrat, von abheilender Hautabschür
fung um Fnßrücken ausgehend. Funktion: Dicker Eiter (bakterie
logisch Reinkultur von Stnphylokokken). Füllung des Ab
szesses mit 5 ccm Vuzin 1°/„„ + Novokain + Gummi arabicum. —
17. Juli. Keine Entzündungserscheinungen mehr. Haut noch
etwas dunkler verfärbt. — 19. Juli. Geringe Indurafion in der
lm'stc. -—- 25. Juli. Geheilt entlassen.

1
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Kollargol ‘

Häufiges -

Fall 13. O. K. Im Juli 1915 Granatverletzung am rechten
Oberschenkel und Gesäß. Operative Abtragung fast der ganzen
Gesäßmuskulatur. Seit acht Tagen Entzündung in der rechten
Leiste und am Gesäß. -— 30. Juli. Pflaumengroße, fluktuierende,
lebhaft gerötete Leistendrüsenschwellung rechts. Am Gesäß
bis zur Innenfläche des Oberschenkels um die alte Narbe mehrere

haselnuß- bis kastaniengroße, oberflächliche Abszesse. Funktion:
Eiter (bakteriologisch Micrococcus pyogenes aureus). Injektion
von insgesamt 20 ccm Vuzin 1°/oo+ Novokain. —— 9

.

August.
Entzündungsers‘cheinungen verschwunden. Steht auf. —
19. August. Geheilt entlassen.

Fall 14. L. T.‚ aufgenommen‚am 24. Mai. Am behaarten
Kopfe borkiges Läuseekzem. Beiderseits am Hinterhaupt und
Nacken fast hühnereigroße Drüseninfiltrate. -— 26. Mai. Drüsen—
punktion: Eiter (bakteriologisch Reinkultur von Streptokokken).
Injektion von reinem Vuzin 1 :5000. ——31. Mai. Dünne, bröcklige
Sekretion aus den Punktionsöffnungen. — 3

. Juni. Abszesse
zusammengesunken. — 10. Juni. Geheilt entlassen.
Fall 15. M. G., aufgenommen am 11. August. Hautabschür

‘fangen am Oberschenkel. Leistendrüsenabszeß. Funktion:

5 ccm Eiter (bakterioiogisch Micrococcus pyogenes aureus).
Füllung mit der gleichen Menge Vuzin 1°/„ + Novokain. —
18. August. Entzündungserscheinungen und Druckschmerz
verschwunden. Induration. —- 24. August. Steht auf. ——28. August
Geheilt entlassen.
Der Heilungsveriauf großer Bubonen nach der bisher üblichen

Inzisionsmethode, auch mit Anwendung von Saugglocken, ist
bekanntlich meist äußerst schleppend. Wie bei den anderen
heißen Abszessen, führt auch hier die Vuzinbehandlung zu sehi
erfreulichen Erfo|gen, was Abkürzung der Erkrankung und Ver
ringerung der Narbenbildrmg anlangt. — Eine andere Krux
stellen die Entzündungen der Achselschweißdrüsen dar. Selbst
bei der peinlichsten Beobachtung sieht man häufig Abszeß auf
Abszeß folgen. Der nächste Fall verlief auffallend rasch und
blieb noch während längeren Krankenhausaufenthalts rezidivfrei.

Fall 16. E. B.‚ aufgenommen am 26. Juni 1919. In der
linken Axilla vier linsen- bis kirschgroße Schweißdrüsenabszesse.
Injektion von 4 ccm reinen Vuzins 1°/„. ——30. Juni. 8 ccm Vuzin

infiziert.
— 3. Juli. Drüseninfiltrat völlig resorbiert. Noch geringe,

so merzfreic Verhärtung der erkrankten Gegend.
I Bei zwei bisher vuzinierten Mastitiden handelte es sich

in dem einen Falle um eine parenchymatöse Entzündung, die
nach Rosenstein submammär ‚mit 100 ccm und intramammär
mit 20 ccm Vuzin gespritzt wurde.
Trotz zweimal wiederholter Injektion kam es hier zur Bil

dung eines sehr großen Abszesses, der radiä.r inzidiert und drai
niert werden mußte. Der zweite Fall war ein walnußgroßer
Abszeß in der Brustdrüse im Anschluß an einen Furunkel.
Fall 17. J. M.‚ aufgenommen am 5. August. Diffuse Schwel

lung der linken Mamma. Fluktuation im äußeren oberen Qua
dranten. Temperatur 38,2“. Funktion: Eiter (bakteriologisch
Reinkultur von Staphylokokken). Füllung-mit 5 ccm Vuzin
1°/„ + Novokain. — 8. August. Temperatur normal. Funktion.
die bis gestern sezernierte, heute geschlossen. — 10. August.
Brustdrüse weich. An Stelle des alten Entzündungsherdes mark
stückgroße, indolente Induration. —‘13. August. Noch fühlbare,
schmerzfreie Verhärtung an Stelle des Abszesses. Keine Ent
zündungserscheinungen mehr. Geheilt entlassen.
Bei u l ze rie rte n Karzin 0 ms. n (Wangenkarzinom und Canon

en cuirasse) trat nach der von Tugendreich am fohlenen An
wendung 1°„iger Eukupinlösung in Oel eine eutliche Ver
minderung er Schmerzen und der Sekretion ein.
Glatte Fehlschläge erlebten wir bei der Behandlung von

vier Sehnenscheidenphlegm0nen der Hand, die entschieden im
ungünstigen Sinne beeinflußt wurden. Trotz Kombination mit
Bicrscher Stauung_wurden die Entzündungserscheinungen nicht
herabgesetzt, sondern verstärkt. Eingreifende Inzisionen mußten
vorgenommen werden; im weiteren Verlaufe stießen sich recht
erhebliche Sehnennekrosen ab. Auch bei zwei großen Rücken
karbunkeln, die um- und unterspritzt wurden, trat keine Be
schleunigung der Heilungsdauer, sondern eher eine Verstärkung
der Hautnekroscn ein.‘
Ueber günstige Resultate bei Karbunkeln berichtete Hof

mann, wies jedoch darauf hin, daß diffuse Entzündungen erst
durch Kataplasmcn und Staunngen zur Abszedierung gebracht
werden sollten. _
Es scheint auch nach unseren Versagern (parenchymatöse

Mastitis, Phlegmoncn, Karbunkel) zunächst eine gewisse Vor
sicht bei der Vuzinierung derartiger diffuser Entzündungen
geboten. ———Die biologische Reaktion auf die Chinaalkaloida
die Bier‘) wohl im Auge. hat, gibt sich in einer Hemmung der
Leukozytencmigration und in der Leukozytensprengung kund
(Kaisc r) und manifestiert sich in der Verminderung der Eiterung— ähnlich den Wirkungen normalen Serums (proteolytischßt‘
Ferment) und des Stauungsödems; zum Teil ist aber dieser
Vorgang wohl auf die chemische Wirkung des Chinins zurück
zuführen. Bei infiltrierenden, durch Eiterärreger hervor
gerufenen Entzündungen s- Phlegmoncn ——besteht keine Ueber
produktion von Leukozyten über den chemotaktischen und
phagozytotischen Bedarf hinaus. Beim abgeschlossenen Abszeß

1
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dagegen hat diese Ueber roduktion Platz gegriffch. entfaltet
gewebsverdmwnde Eigensc raften und bewirkt durch 7‚cllzcrfall
neue verstärkte Leukozytosc.

Jedenfalls ist die Eindämmung der
Entzündung und die

Beschleunrgung der Heilung 111den geschilderten Krankheits

fällen so auffallend, daß beim Erysipcl und bei
abgeschlossenen

Erterungen,- entsprechend den Versuchen Morgenroths, von
cmcr chomotherapeufischen Antisepsis im Gewebe gesprochen
werden muß.
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Eine eigenartige Meningitisepidomioß)

Von Dr. Paetsch in Stettin, s..Z. Korpshygieniker.
Als wir im Frühjahr 1916 im südlichen Kurland in der Gegend

von Dünaburg lagen, hatte ich
Gelegenheit, bei einem Bataillon

eine eigenartige Meningitisepidemie zu beobachten. Seit Ende

Januar 1916 waren sporadisch sowohl in der Zhrilbevölkerung
als auch ganz vereinzelt bei unseren Tru pen Fülle von Meningo
kokkenmeningitis —- meistens bakterio ogisch, sowohl im Prä
parat wie in der Kultur festgestellt ———'vorgekommen. Irgendein
Zusammenhang dieser wenigen Fülle untereinander war nicht
vorhanden, nur einmal erkrankten in einer Familie Mutter und

Tochter.

_ _Da traten plötzlich im März und
April bei einem in vorderster

Linie eingesetzten Regiment; bei dem kcin Fall von Meningo
kokkenmeningitis bisher vorgckommcn war, zunächst vereinzelt,

b_ald aber vermehrt
Erkrankungen auf, die an eine Forme frustc

einer Mcningitis crinncrtcn. Die.
Leute erkrankten zunächst mit

einer Erkältung, Husten und Schnupfen, was nicht auffallend war,
da Tauwetter herrschte und Unterstiinde und Gräben sehr feucht

und naß waren. Zwei bis drei Tage nach Beginn der Erkrankung

stellten sich nun meningitische Symptome ein, Kopfsclnnerzen
und Nackenstcifigkeit, bisweilen auch Brcchrciz. Ob häufiger

Erbre'chen vorgekommen
ist, kann ich mich nicht mehr erinnern.

Dieser Symptomenkomplex fiel dem Bataillonsarzt auf und ver

anlaßte ihn, an einen epidemischen Infekt zu denken, um so mehr,
als
r(peistens

mehrere Untcrstandskamcradm nacheinander krank
\\'111‘en.
Die Kranken kaufen in das 2 km von meinem Unterkunfts

ort etablierte Seuchenlamrett, wo sie von einem Spezialarzt
für

innere Krankheiten behandelt wurden. Hier hatte ich Gelegen
heit, selbst die Kranken zu sehen, und konnte hoffen, bei der
günstigen Lage des Lazaretts und der geringen Entfernung von

meinem Bakteriologischen Laboratorium auch positive Ergeb

nisse zu erzielen. Klinisch zeigten die mcisten'Kranken subfebrile
Temperatureh_ zwischen 37 und 38°, klagten alle über K0 f
schmerzen und starke Müdigkeit und hatten Zum größten eil

geringe Nackenstarre. Kernigsches Symptom war bisweilen an

gedeutet, ein pathologischer Augcnhintergrundbefund fehlte stets,

dagegen fand sich bei der Lumbalpunktioh eine geringe Druck
crhöhuhg. die aber die oberste Normalgrenze nicht erheblich
überschritt, eine ganz geringe Zellvermehrung im Liquor und eine
deutliche günstige Beeinflussung des Allgemcinzustandes durch

die Punkt-inn. Der Liquor war klar und im Ausstrichpräparat bak
tcriologisch stets negativ. Auch in der sofort angelegten Kultur,
ohne und mit Anreichcrurig mit Zuckerbouillon, konnten irgend

welche Keime nicht festgestellt werden. Nach drei bis fünf Tagen

gingen meist unter dem Sinken der Temperatur alle Krankheits

crscheinungen zurück. Bei allen Kranken — es‘waren im ganz'en
zwischen 80 und 100 ——wurden Rachenabstriche mehrmals ge

macht. -—'nic konnten Meningokokkcn festgestellt werden; zwei
mal wurde Diplococcus crassus gezüchtet. Bei einem Patienten
trat eine einsaitige Augenmuskellähmung Während zweier Tage

ein; ein zweiter Kranker starb unter den Erscheinungen einer
Meningitis. Die Sektion ergab außer einer geringen trüben Schwel

lung der Pin nichts; auch hier war das bakteriologische Ergebnis
negativ. Ä

Die, Therapie war bei dem im allgemeinen leichten Krank
heitsbildc und dem Fehlen jeder Actiologic nur symptomatisch.

Die Lumbalpunktion wirkte stets sehr erleichternd.
Meine Feststellungen an Ort und Stelle ergaben Folgendes:

Die Unterb'ringungsverhältnisse waren sehr schlecht, weil gerade

dieser Frontabschnitt sehr unruhig war, der Russe fast täglich

Unterstlinde leinschoß, sodaß, ehe diese wiederhergestellt

waren, die ‘obdachlos gewordenen Leute in andere Unterstände

verteilt‘ werden mußten; diese wurden daher überbelegt. Fast
durchwegs lagen die Leute. sehr eng,
Tröpfchcninfektion des Nebenmannes sehr leicht möglich war.

Es stellte sich auch heraus, daß diese Kontaktinfektion tatsäch
lich die häufigste war. Da ein großer Prozentsatz an Katarrhen
der ‘Atmungswcgc litt, wurde zunächst versucht, Während die

‘) Die Veröfientlichuhg ist. während des Krieges wogen
der Zensur

unterblieben. .

sodaß beim Husten einei‘
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Truppe in Stellung lag,
einflussen, weil ich der Ueberzeugung war, daß beim Nachlassen

dieser katarrhalischen Erkrankungen auch die Meningitis nach

lassen würde. Bald jedoch zeigte es sich, daß eine wirksame

Therapie aus äußeren Gründen nicht möglich war ‘und daß es

daher notwendig wurde, die Trup in Ruhelager zurückzuziehen.
Sofort mit dieser Maßnahme ging auch die Erkrankungszahl

zurück, und in kurzer Zeit war die Seuche erloschen.

Daß es sich umeihc Meningitis gehandelt hat, ist ohne Zweifel,

und daß unter den zahlreichen Fällen auch zwei schwerere waren
—

einmal Augenmuskcllähmung, einmal Exitus ——ist ein Beweis für
die. bisweilen auch vorhandene Schwere des Infektes. Ob es sich

um einen noch unbekannten, spezifischen Erreger gehandelt hat.

oder ob es gewissermaßen eine Epidemie von Formes
frustes der

echten Meningokokkenmcningitis gewesen ist, konnte nicht. fest

gestellt werden. Letzteres erscheint mir zweifelhaft, weil doch

bei etwa 100 Erkrankungen und vor allem bei den beiden schweren

Füllen einmal wenigstens der Mcningokokkus hättc‚nnchgewiesen

werden müssen.

Die Blutdruckwirkung des
'

Adrenalins.
Bemerkungen zu der Arbeit von Kurt Dresel in Nr. 36.

Von Privatdozent Dr. Julius Bauer in Wien.

Dresel hat in seiner Mitteilung 1. beben tot: „Seltsamer
Weise finden sich keine genauen Angaben über ie Veränderungen

des Blutdruckes nach subkutaner Adrenalininjektion beim Meh
schen." Dieser Mangel liege wahrscheinlich daran, daß der Blut
druck meist viel zu selten und viel zu spät gemessen werden und

nach einer halben Stunde der Höhepunkt der drucksteigernden

Wirkung längst überschritten sei. Er hat 2. beobachtet, daß
beim „Gesunden“ der Blutdruck schon in den ersten fünf Minuten
ansteigt, in 10-—15 Minuten das Maximum erreicht, um dann all

mählich Wieder zur Norm abzusinkcn. Bei einer Gruppe von

Untersuchten stieg demgegenüber der Druck erst später
an und

sank dann allmählich wieder ab, bei einerzweitcn Gruppe dagegen

stieg (r rapid und steil an, um zunächst ebenfalls steil, dann lang
samer zur Norm zurückzukehren. 3. hat Dresel die Gruppe mit
dem verlangsamten Druckanstieg als Vagotoniker, die letzgcnannte

als Sympathikotoniker angesprochen und eine theoretische Er
klärung für dieses Verhalten zu geben versucht.

Zu den Ausführungen Drescls möchte ich mir folgende Bo
1nerkungen erlauben.
Ad l. Die Behauptung Dresels ist irrig und entspricht

nicht den Tatsachen. Sie wäre zu vermeiden gewesen, wenn sich

der Autor nur einigermaßen in der einschlägigen Literatur um
gesehen hätte, eine Forderung, die man eigentlich für selbst-'

verständlich halten sollte. Er hätte gefunden, daß ich vor sieben

Jahren ‘) genaue Blutdruckmessungen nach subkutanen Adrenalin
injektionen beim Menschen angestellt und den maximalen Druck

anstieg gelegentlich schon nach vier Minuten gefunden habe,

Während schon nach 13 Minuten der Ausgangspunkt Wieder
er

reicht sein kann (z. B. bei meinem Fall 36).
Ad 2. Die Beobachtung Dresels ist nicht neu. Ich habe

in Uebercinstimmung mit Falta, Newburgh und Nobel,
sowie Faltaund Kahn hervorgehoben, daß sich intensive Re
aktion nicht nur durch die größere quantitative Differenz der
Blutdruckzahlen vor und ‘nach Adrenalinapplikation, sondern

auch durch die sehr rasch einsetzende Wirkung dokumentiert.
Ad 3. Die Annahme Dresels, daß die Fülle mit langsam

ansteigendem Blutdruck Vagotoniker, die. mit rasch ansteigendem

Sympathikotoniker seien, ist nicht begründet. Aus Dresels Mit
teilung geht nicht hervor, woraus er die Berechtigung ableitet,

die eine Gruppe als Vagotoniker, die andere als Sympathikotoniker

zu bezeichnen. Wohl aber ist aus den von mir seinerzeit publi

zierten Versuchs rotokollen ersichtlich, daß-eine antagonistischo

Beziehung zwisc 1cn der Größe und Schnelligkeit der Adrenalin

reaktion des Blutdruckes einerseits und der Pilokarpinreaktion

anderseits nicht besteht, was allein diese Berechtigung erteilen

Würde. Auf die prinzipielle Frage des

e1‘übrigt sich, da ich Dresel auf meine diesbezüglichen Ausfüh
rungen an anderer Stelle verweisen kann!) Keinesfalls darf man
„Gesunde“, Vagotoniker und Syrppathikotoniker als koordinierte.

Glieder einer Reihe anführen.‘ _ ‚

Die Drucksteigerung auf Adrenalin ist, wie ich betonen

möchte, durchaus nicht bloß vom Tonus oder von der Ansprech

barkeit des Sympathikus abhängig, sondern hängt offenbar auch

von der Reaktionsfähigkeit der Gefäßwandmuskulatur selbst ab.

Es gibt eine ,,Hypertensionsbereitschaft", für deren Zusammen

bang mit einem gesteigerten Sympathikustonus wir keinerlei An
haltspunkte besitzen. So sah ich bei einem 3'7jfthrigten Mann in

der Rekonvaleszenz nach einer Kriegsnephritis, bei dem der Blut
druck in den letzten vier Wochen nicht über 130 R.R. angestiegen
War, auf 1 mg Adrenalin (Tonogen, Richter) subkutan den Druck

‘) D. Arch. f. klin Med. 107. 1912 S. 39.
‚ __

2) l. c. und Konstitutionelle Disposition
zu inneren Krankheiten,

Berlin 1917; Konstitution und Nervensystem, Zschr. f. d. ges.
Neurol.,

Ergebn. n. Rat. 15 S. 161.

diese durch Behandlung günstig zu be-_

Begriffes und der Existenz
der soviel mißbrauchten Vago- bzw. Sympathikotonie einzugehen,_

154
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schon nach einer Minute ‘auf 180, nach drei Minuten auf 220 und
nach fünf Minuten auf 238 R.R. emporschnellen, Worauf der
Druck wieder absank, um im Laufe Weiterer 40 Minuten den Aus
gangswert wieder zu erreichen. Die Wiederholung des Versuches
nach fünf Tagen hatte das gleiche Resultat. Außer allgemeiner
Blässe, die ja die Folge der Vasokonstriktion war, konnte keinerlei
objektive oder subjektive Adrenalinwirkung nachgewiesen werden.
Dagegen reagierte der Mann auf 0,01g Pilokarpin mit starker
Salivation und Schweißabsonderung.
Die Wirkung des Adrenalins auf den Blutdruck ist, wie ich in

der zitierten Arbeit bereits dargelegt habe, außerordentlich
kompliziert, da sie die Resultierende einer individuell und ört
lich differenten Erregung der Vasokonstriktoren, der Vasodila
tatoren‘) und des Vagus darstellt. Wie demnächst ausführlicher
dargelegt werden soll, kann unter gewissen Umständen ausnahms
Weise das subkutan applizierte Adrenalin am Menschen eine pri
mlire und garnicht unbeträchtliche Drucksenkung ohne näch
folgende Drucksteigerung zur Folge haben.

Erwiderung auf den vorstehenden Artikel.
Von Dr. Kurt Dresel in Berlin.

Ich halte auch gegen die Ausführungen des Herrn Bauer
meine Arbeit nach Form und Inhalt aufrecht, und zwar aus
folgenden Gründen: .
Ad l. Die Arbeit von Bauer im D. Arch. f. klin. M. 107

war mir bekannt. Seine Blutdruckuntersuchungen nach Adrenalin
injektionen beschränkten sich damals auf je zwei bis drei Mes-_
sangen, die meist zu völlig verschiedenen Zeiten, z. B. nach 5 und
25 Minuten, oder nach 20 und 40 Minuten oder nach 10 und 30 Mi
nuten vorgenommen wurden und so niemals das Bild einer Kurve
ergeben konnten, was dagegen meine in regelmäßigen Intervallen
durchgeführten Untersuchungen tun. Falta, Newburgh und
Nobel‘) haben ähnliche Messungen vorgenommen, ihre Kurven
jedoch nicht veröffentlicht, sondern sich auf die Mitteilung: „all
mählicher Anstieg von 105 auf 165“ oder „Blutdruck allmählich
von 85 auf 110“ oder „rascher Anstieg von 100 auf 125“ beschränkt.
Die Unterschiede im Anstieg der Blutdruckkurve, wie sie sich bei
meinen Untersuchungen herausgestellt haben, sind von mir zuerst
veröffentlicht werden, und hierin erblicke ich den Wert meiner
Feststellungen.
Ad 2. Da einwandfreie Blutdruckkurven nach Adrenalin

injektionen bisher überhaupt noch nicht vorlagen, sind, entgegen
der Behauptung von Bauer, die Unterschiede meiner exakten
Kurven neu, unbeschadet der Tatsache, daß Einzelheiten von
diesem oder 'enem Autor schon vor meinen Untersuchungen fest
gestellt Wur en. Schreibt doch Bauer selbst in seiner oben
zitierten Arbeit pag. 71: „Eine primäre initiale Drucksenkung
haben wir niemals mit Sicherheit feststellen können.“
Ad. 3. Der Begriff des Vagotonischen ist nicht aus dem Ver

halten des Blutdrucks von mir abgeleitet werden, sondern es
wurde das Verhalten des Blutdruckes nach Adrenalininjektion
an solchen Personen studiert, die das von Eppinger und Hass
beschriebene Krankheitsbild der Vagotonie aufwiesen. Daß die
Existenz dieses Krankheitsbildes von mancher Seite geleugnet
wird, ist mir natürlich bekannt. Die von mir gewonnenen Kurven
an Vagotonischen und meine Tierversuche mit Adrenalininjek
tionen während der elektrischen Vagusreizung geben mir die Be
. rechtigung zu meiner Auffassung.

Erfahrungen nach prophylaktischen Injektionen
des F. F. Friedmannschen Tuberkulosemittels.

Von Dr. Briinocke in St. Andreasberg.
Ueber das von Franz Friedrich Friedmann hergestellte

Tuberkuloseheil- und Schutzmittel sind in der letztvergangenen
Zeit so viele günstige Erfahrungen veröffentlicht werden, daß
wohl manchem Arzte seine weitgehendste Verwendung dringend
Wünschenswert erscheinen mochte, zumal dem Mittel der Ruf
vollkommener Unschädlichkeit jetzt vorausgeht. So hatte auch
ich den Wunsch, meine tuberkulosekranken Patienten der Hei
lung durch Anwendung des Friedmannschen Präparates ent-.
gegenzuführen. Zu meinem Bedauern konnte sich der Erfinder
nicht bereit erklären, mir für zunächst vier Fälle sein Mittel trotz
genauer Mitteilung von Verlauf und klinischem Befunde frei
zugeben, da ich nicht in der Lage war, ihm ein Röntgenogramm
der Lungen zu liefern; er teilte mir mit, daß es ihm erstens un
möglich sei, die Verwendung seines Präparates ohne Röntgen

photographie
der Lungen zu gestatten, und er wies ferner darauf

in, daß meine Fälle für die Behandlung mit seinem Präparat
bereits zu weit vorgeschritten seien. Ich bemerke nebenbei,
daß zwei dieser Fälle, welche chirurgische Tuber
kulosen betrafen, inzwischen durch eine sorgfältige
Behandlung mit Tubcrkulin-Rosenbach einer an Hei

l) Vgl. J. Bauer u. A. Fröhlich, Arch. f. oxper. Patin th
Pharm. 84. 1918 S. 33.
') Zschr. f. klin. Med. 72.

lung grenzenden Besserung nahegebracht sind. Ver
mag ich somit über den Wert des Friedmannschen Mittels ‘bei
therapeutischer Verwendung‘ mir keinerlei Urteil zu bilden‚-so_
stehen mir anderseits bei seiner Verwendung als Prophylak
tikum einige Erfahrungen zur Verfügung.
Fünf Kinder schienen mir durch ihre elterliche Umgebung

stark tuberkulosegefährdet. Sie stehen im Alter von 3—15 Jahren.
Der Untersuchungsbefund ergab zum Teil für bereits aktive
tuberkulöse Prozesse ein völlig negatives Ergebnis, zum Teil
fanden sich geringfügige Drüseninfiltrationen und angedeutete
Schallverkürzungen bei der Lungenperkussion. Auf meine Bitte
erhielt ich für jedes dieser fünf Kinder eine prophylaktischß
Dosis des Präparates zugeschickt (0,5 cbm schwach). Die In
jektionen erfolgten weit vor Ablauf des auf den Ampullen an
gegebenen Datums, durch den der Tag bezeichnet wird, b_rs
zu welchem das Präparat benutzbar ist. Die Technik war in
jeder Beziehung sorgfältig. Es wurden ausgekochte Rekord
spritzen und Nadeln verwendet, die'Streckseite des Unterarrnes,
in Welche die Injektion stattfand, wurde einer gründlichen Des
infektion mit 60%igem Alkohol unterzogen. Die kleineren
Kinder hatten unmittelbar nach der Einspritzung unter einwand
freien hygienischen Verhältnissen Bettruhe. (In dieser Weise'
verfuhr ich bei dreien der Fälle ersöulich; bei den beiden anderen
Kindern mußte aus äußeren ründen die Injektion von einem
anderen Kollegen vorgenommen werden. Bei der Einfachheit
der Technik und bei der Gleichheit der Erscheinungen bei allen
fünf Kindern dürfte dieses wohl garnicht in Betracht kommen.
Der Verlauf wurde von mir selbst beobachtet; von den beiden
unten beschriebenen Abszedierungen wurde ein von mir und
ein von dem Kollegen geimpftes Kind betroffen.)
Zunächst schienen die Injektionen g t vertragen worden

zu sein- eine geringfügige Rötung und Sehwe lung um die Einstich
stelle herum erschien mir als unwesentliche Kutanreaktion.
Und so glaubte ich, dem Erfinder unbedenklich über einen guten,
störungslosen Verlauf berichten zu können.‘ Jedoch das Bild
begann nach einigen Tagen sich zu verändern. Bei allen fünf
Kindern nämlich entwickelte sich allmählich ein festes Infiltrat,
und zwar, wie man genau abtasten konnte,’ entlang dem Stich
kanal bis zu dessen Grunde; weiterhin breitete sich dann dieses
Infiltrat um den Stichkanal herum in den Qghren Hautschichten
bis zu etwa Zweimarkstückgröße aus. ‚Es fühlte sich fest an
und hatte ein bläulichrotes Aussehen. Während es im Anfang
seiner Entstehung Schmerzen nicht zu bereiten schien, wurde
es nach und nach recht druckschmerzhaft, bei den kleineren
Kindern bemerkte ich auch, daß sie den betroffenen Arm scheuten.
Bei zwei von den

schutzgeimgfätßn
Kindern ist es aber bei einem

einfachen Infiltrat nicht geblie n. Ein gelbliches Durchschimmern
ließ vielmehr Eiterbildung erkennen, und bei ‚dem einen Kinde
konnte ich durch leichten Druck eine geringe Eitermenge ge
Winnen, die zwar zu Kulturzwecken nicht ausreichte, die ich je
doch gut auf mit Alkohol gesäuberten Objsktträgern bequem auf
fangen konnte. Bei dem anderen Kinde habe‘ich die Abszedierung
selbst nicht gesehen; nach den zuverlässig erscheinenden Aus
sagen der Eltern verlief sie unter gleichen lokalen Erscheinungen,
denen sich jedoch „ein kleiner Fieberanfall“, welcher einen Tag
lang dauerte, beigesellte. Leider lä.ßt sich objektiv nicht mit
Genauigkeit eruieren, ob die Körpertemperatur wirklich erhöht
war, jedenfalls aber hat, als das Infiltrat am dicksten war und
in Abszedierung überging, einen Tag lang empfindliches kör r
liches Unbehagen bestanden. Die Ausstrichpräparate, we ehe
ich bei dem einen Falle gewann, übersandte ich mit der Bitte
um Untersuchung Herrn Prof. Reichenbach, Direktor des
gienischen Instituts in Göttingen, der mir Folgendes mitteilte:
„Die Untersuchung der heute morgen hier eingegangenen Eiter
ausstriche hat zahlreiche säurefeste Stübchen ergeben, die in
der Form Tuberkelbazillen ähnlich und ohne Zweifel die in
jizierten Friedmannschen Bazillen sind. Irgendwelche anderen
Mikroorganismen waren nicht aufzufinden, insbesondere keine
Eitererreger, sodaß für die Annahme einer Sekundärinfektion
oder einer Verunreinigung des Friedmannschen Präparates
aus der mikroskopischen Untersuchung sich keine Anhaltspunkte
ergeben haben. . .

“

Meine Beobachtungen erstrecken sich auf nur fünf Fälle.
_ Immerhin scheint mir selbst eine so kleine Reihe von derartigen
Beobachtungen zu dem Urteil zu genügen, daß die Anwendung
des Friedmannschen Präparates nicht stets unbedingt ohne
‘eden Schaden und Nachteil für den Patienten verläuft. Schmerz
afte Infiltrationen von der Größe eines Zweimarkstücks, die
wochenlang bestehen bleiben — die von mir beobachteten be—
stehen jetzt vier bis sechs Wochen -,— sind für den Patienten
erstens zweifellos recht unangenehm, zweitens sind sie geeignet,
ihn ängstlich zu machen. Abszedierungen solcher Infiltrationen,
verbunden mit deutlichem körperlichen Unbehagen, dürften
sogar schon hart an der Grenze eines Schadens stehen. ‚
Ueber den Ausgang meiner Fälle vermag ich noch nichts

zu sagen, wenngleich ja wohl zu hoffen ist, daß bei allen die In
filtrate restlos sich zurückbilden werden, da sie bei dreien jetzt
schon in bester Rückbildung begriffen sind. _Bedauerlicherwe’i9e
vermochte ich keinen Eiter zu Kulturzwecken ‘zu gewinnen —
das eine Mal, wo ich dazu in der Lage gewesen wäre, war mir
keine sterile Watte zur‘ Hand —-; die mir von Herrn Prof. Reichen
bach freundlichst angebotene kulturelle Prüfling mußte deshalb
unterbleiben. Sollten, was mit Wahrscheinlichkeit zu vermuten
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ist, in meinen Fällen die injizierten Bazillen vom übrigen Ge
webe demarkiert und„ciann als Fremdkörper durch Eiterung
eliminiert werden, so könnte -— in diesen Fällen wenigstens -—

der Nutzen der rophylaktischen Injektionen wohl kaum hoch
veranschlagt wer en.

‘

Nachtrag bei der Korrektur: Herr Prof. Friedmann,
dem ich über meine mißliche Erfahrung berichtete, schrieb mir
dazu: Laut den in seinen Leitlinien enthaltenen Hinweisen müsse
die Injektion seines Präparates hinter dem. Trochanter major
intraglutii‚al erfolgen. Ferner habe er bereits ebenfalls in seinen
Leitlinien auf die Möglichkeit einer „Sekretion“ im Anschluß an
die Eins ritzung seines Mittels hingewiesen; vermutlich beruhe
eine solc e auf anaphylaktischen Vorgängen. -— Ich vermag mir
nicht vorzustellen, worauf der unbedingte Vorteil der von Fried
mann gewünschten Injektionsstelle. anderen Körperregionen
gegenüber beruhen sollte. An biologische Verschiedenheiten der
Gewebe kann wohl nicht gut gedacht werden; es könnte sich also
höchstens um einen erhöhten Schutz vor mechanischen Insulten
handeln, in welcher Richtung aber ein wesentlicher Unterschied
ewiß auch kaum besteht. Immerhin mag es sich um eine Er
ahrungstatsache handeln, nach der man sich richten sollte. Wenn
Herr Prof. Friedmann die Entwicklung von Infiltraten und
Abszedierungen nach ein’tnaliger Injektion seines Prii arates unter
dem Begriff der Anaphylaxie angesehen wissen wi ‚ so, vermag
ich ihm hierin allerdings nicht zu folgen.

’

Aus der Praxis.
Plaut-Vincentsehe Angina. Kindlicher Diabetes. Durchflille bei

Basedowscher Krankheit.

Von Dr. K 0 s l o w sk y in Berlin-Lichteuberg.
Vor einiger Zeit wurde ich zu einem zehnjährigen Knaben

gerufen, der seit etwa zwei Tagen über Halsschmerzen klagte
und gleichzeitig so heftige Schmerzen am After hatte, daß die De
fiikation ihm unmöglich war. Die von mir festgestellte Temperatur
betx‘flfl'59 °.
besonders in den Kieferwinkeln. Die Mandeln, der Zapfen und
die Rachenwand waren weiß belegt. Der After zeigte weißlich
flottierende Fetzen und Einrisse,v Die Berührung desselben war
sehr schmerzhaft. Infolge der großen Schmerzen und der da
durch hervorgerufenen Schlaflosigkeit war der kleine Patient sehr
ermattet. Diphtherie wurde bald ausgeschlossen, der bakterie
logische Befund bestätigte dies auch. Dafür zeigte das mikro
sko ische Bild des Rachenabstrichs spindelförmige Bazillen
un Spirochäten. Es bestand also eine Plaut-Vineent-Angina.
Aber auch die Analgegend gab im Abstrich dasselbe Bild.
Es handelte sich wohl mit Sicherheit um eine Kontaktinfektion,
dann man lernt aus der Praxis, daß die Entfernung zwischen
Mund und Anus oft kürzer ist, als man glaubt. ,
Ich behandelte die Racheninfektion durch Spülung mit

Kali chloric. (‘/„ Teelöffel auf 1 Glas warmen Wassers 4mal
täglich) und mit nachfolgendem Aufblasen von Natr.sozojodol.,
das mir in der Verbindung mit Flor. sulf. aa schon häufig sehr
gute Dienste getan (auch bei Diphtherie). Die Analgegend wurde
mit Kamillentee gesäubert-und dann mit einer Paste bedeckt,
die sich» folgendermaßen zusammensetzte: Anaesthesin. 2,5,
Bismut. subgall. 5,0, Zinc.

oxyd.,
Amyl. Tritic. an 10,0, Vasel.

ad 50,0. Diese Paste empfeh e ich auch für Rhagaden anderer
Provenienz. Daneben wurde noch flüssige Diät und Kamillen

kliätiere
angeordnet. In etwa fünf Tagen war die Krankheit

be oben.
Ein zweiter Fall hat nach anderer Richtung Interesse. Kurz

vor dem Kriege kam ein‚sechsjähriger Knabe zu mir, der bereits
seit etwa zwei Jahren anderwärts behandelt. werden war. Der
Knabe hatte einen Diabetes mellitus (5——8% Zucker), dem er
auch erlegen ist.
Im vorigen Jahre kam nun seine Mutter, eine 3'7jährige

Frau, in meine Behandlung. Sie war bereits lange Zeit vorher
wegen Durchfiillen anderwürts behandelt werden, aber nur mit
mitweiser Besserung. Das war im Februar 1918. Im Juni des
selben Jahres besuchte mich die Patientin wieder. Sie klagte
zwar wieder über die Durchfälle, aber das Aussehen bestimmte
mich, eine Blutuntersuchung vorzunehmen. Der Befund war:
Hg 30%, Zahl der roten Blutkörperchen 1360000, Färbeindex 1,1.
Deutliche Hyperchromie, Aniso- und Poikilozytose, Makro- und
Mikrozyten. Weiße Blutkörperchen ohne Besonderheiten. Also
eine sichere perniziöse Aniimie, und zwar eine primäre, denn
Wa.R. war negativ, Stuhlgang ohne Blut und Parasitencior;
eine sonstige Intoxikation oder Infektion war nicht nachweisbar,
auch nicht in der Vorgeschichte.
Der Fall ist, aus dem Grunde wichtig, weil der Gedanke an

einen Zusammenhang des kindlichen Diabetes und der perniziö=en
Anämie der Mutter aufkommt nach der Richtung einer Anomalie
der Konstitution (letztere im Sinne von Lubarsch)‘). Ich konnte
zwar über die Familienanamnese nichts weiter erfahren, aber
ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich an eine erbliche Ver
änderung{ der Keimanlage*denke. Leider ist es dem praktischen
Arzte aus äußeren Gründen nicht möglich, solche Fälle wissen

1) Jkurs. f. ärztl. Fortbild. 1915, I. S. 49.
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Am Vorderhalse waren geschwollene Drüsen fühlbar, ‚
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schaftlich weiter auszuwerten. Vielleicht könnte auch in dieser
Hinsicht etwas für den Praktiker geschehen.
Es ist dieser Fall auch deswegen interessant, weil die per

niziöae Anämie, obwohl primär, sich mit Durchfällen einleite te.
Diesen Beginn mit Durchfällen habe ich einige‘Male auch bei
Basedowscher Krankheit gesehen, ohne daß sonst ein Symptom
diese Erkrankung andeutete. Zwei Fälle habe ich besonders
im Auge, die fast unstillbare Diarrhöen hatten. Die eine Pa
tientin war monatelang in klinischer Behandlung ohne Erfolg.
Als sie zu mir kam, war die Basedow-Erkrankung in den gewohnten
Sym tomen nur eben angedeutet. In beiden Fällen hat gegen die
Durc fälle nichts geniitzt, bis ich auf den Gedanken kam, Ovarien
präparate anzuwenden. Diese hatten auch den gewünschten Erfolg.
Daß dieser wirklich auf das Präparat zurückzuführen War, konnte
bei dem einen Falle mit der‘ Sicherheit eines Experiments nach
gewiesen werden. Nach Stillung des Durchfalls war nämlich
das
Präparat

fortgelassen werden: einige Tage darauf trat der
Durchfa l wieder ein, um erst aufzuhören, als das Präparat wieder
beigebracht wurde, und zwar, nachdem dies lange genug geschehen,
für dauernd.

Ersparnis von ßhloräthyl.

Von Dr. K. Weigert in Sonthofen im Allgäu.
Bei örtlicher Betäubung mit Chlorilt-hyl gefriert die Haut

viel schneller, und man braucht kaum die Hälfte des sonst ba
nötigten Chlorilthyls, wenn man die Verdunstungskiilte dadurch
steigert, daß man den Luftstrom eines kräftigen Gebläses, z. B.
eines Politzerballs, gleichzeitig mit dem Chlorlithylstrahl auf die
Haut richtet. Das öfters empfohlene und geübte Anblasen mit
dem Munde ist unschön, wirkt schwächer, auch laßt sich dabei
das Einatmen von Chlorlithyldämpfen nicht ganz vermeiden.

Eine neue Methode zur Lösung und Verwendung
von Eosin-Methylenblau.
Von Dr. Hollborn in Leipzig.

Bisher diente zur Lösung der Eosin-Methylenblau-Farbstoffe

(nach Jenner, May-Grünwald, Reuter, Leishman) der
Methylalkohol. J enner hatte ihn (1899) zuerst als Lösungs ittal
hierfür benutzt, an Stelle von Aethylalkohol, weil er in Eng and
bedeutend billiger zu erhalten war als der letztere. Die Eigenschaft
des Methylalkohols, rasch zu fixieren, hatte Jenner veranlaßt,
eine Methode zur Färbung mit der Lösung zu veröffentlichen,
wie sie später, hier und da mit kleinen Abweichungen, auch von
anderen Autore‘n benutzt wurde. Die frischen Ausstriche wurden
mit der Lösung übergossen, nach einigen Minuten etwas destilliertes
Wasser hinzugefügt, so 5—-15 Minuten gefärbt, schließlich mit
destilliertem Wasser abgespült. Man könnte natürlich auch
Lösungen obiger Farbstoffe in Aethylalkohol nehmen, miißte
dann aber die Ausstriche hiermit bedeutend länger fixieren,

30 Minuten oder länger, bevor man durch Zusatz von destilliertem
Wasser die Färbung einleiten könnte. -

Aethylalkohol fixiert langsamer als Methylalkohol, schädigt
aber die mit ihm behandelten Ausstriche nicht, während die
längere Einwirkung von Methylalkohol auf die Ausstriche die
Güte der nachfolgenden Färbung beeinträchtigt.
Giemsa benutzt zur Lösung seines Azur-Eosins ebenfalls

Methylalkohol in Verbindung mit Glyzerin. Man muß aber,
um mit seiner „Lösung für die Romanowsky-Fürbung“ färben
zu können, die Ausstriche vorfixieren. Nur bei seiner „Farb
fixierlösung“ ist das nicht nötig, diese kann, ihrer Zusammen
setzung nach, in gleicher Weise zur Fixierung wie, nach erfolgter.
Verdünnung mit destilliertem Wasser, zur Färbung dienen.
Bisher war also der Methylalkohoi zur Herstellung und zum

Gebrauch aller vorgenannter Lösungen erforderlich. Die Kohlen
not hat aber auch die Fabrikation des Methylalkohols gelähmt,
sodaß es schon seit Monaten schwer ist, solchen zu erhalten.
Um diesem Mangel wenigstens vorübergehend ab’uzhelfen, stelle
ich Eosin-Methylenblau-Farbstoffe her, die sich in heißem Gly
zerin lösen. Man nimmt 0,5 g des Farbstoffes auf 50 g erwärmtes
Glyzerin, schüttelt häufig um und bewahrt die Lösung in gut
verschlossener Flasche auf.
Will man damit färben, so mischt man unmittelbar vor dem

Gebrauche zwei Tropfen der Lösung mit 2 ccm destillierten
Wassers und gießt diese Mischung auf den vorher fixierten Aus
strlch. Nach 10—-30 Minuten spült man das Präparat mit de
stilliertem Wasser ab, trocknet es vorsichtig und schließt es
in neutralen Balsam ein.
Das Fixieren der Ausstriche kann durch Methylalkohol

(3 Minuten), Aethylalkohol (30 Minuten oder länger) oder durch
Hitze geschehen. Letzteres ist da angebracht, wo Alkohol nicht
zur Verfügung steht. Kowarsky gibt für diesem Zweck, auch
sehr brauchbar für die Färbung mit Ehrlichs Triazidlösung,
eine gute Methode an?)

1) B. kl. W. 1903 Nr. 10 und Praktikum der Untersuchungs

rnethöde_nvon Dr. M. Klopstock u. Dr. A. Kowarsky, Berlrn.
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Wiener Brief.
‘(MitteOktober1919.)

Die Aerzte sind mit dem Volksgesundheitsamt. oder vielmehr
mit der Stellung des Volksgesundholtsamtos unzufrieden. Das be
siegte, verkleinerte, von seinen ehemaligen Reichsgenosscn ver
rntene und ganz verarmte Deutschösterreich mußte aus Sparsam
keitsgründen die Zahl seiner Staatsämter (= Ministerien) ver
ringern. Es wurden einzelne der früheren Ministerien mit ihnen
zunächst liegenden und mit ihnen verwandten Ministerien ver
einigt. Auf diene Weise wurde das Staatsamt für Volksgesundheit
nach einem halbjährigen Dasein dem Staatsrmrt für soziale Für
sorge eingefügt: das dadurch entstandene (gemeinsame) größere
Staatsamt wurde aber nicht als Staat„samt für Volksgesuhdheit
und soziale Fürsorge oder als Staatsamt für Volksgesundheit
und Volkswohlfahrt bezeichnet, sondern man hat den etwas
sonderbaren und für den Außcnstehenden kaum verständlichen
Namen „Staatsttmt für soziale Verwaltung“ gewählt. In
der Sitzung der Nationalversammlung, in der die Ncueinteilung
der Staatsiimter und damit die Ausschaltung des Staatsamtes für
Volksgesundheit‘) verfügt wurde, wurde auch als ein kleines
Pflaster für die Aerzteschaft eine Entschließung angenommen,
daß die bisherige. Selbständigkeit der Organisation und der
Wirkungskreis des Volksgewndhcitsamtcs aufrcchtcrhaltcn bleiben
solle. Diese Entschließung scheint aber eine papierene Entschlie
ßung zu sein. Denn in Wirklichkeit wird die Selbständigkeit des
Volksgesundhcitsamtes systematisch abgebaut. Die Rechte des
Unterstaatssckrettirs für Volksgcsundheit, Prof. Dr. Tandlcr —
cines Sozialdemokraten -—- wurden stark beschnitten. Das Er
nennungsrecht im Volksgesundheitsamt hat nicht der medizinische
Unterstaatswkretär für V0lksgesuirdheit, sondern der rein poli
tische Staatssekretär für soziale Verwaltung, und es macht unter
den Aerzten keinen guten Eindruck, daß alle ärztlichen Ernen
nungen (Amtsärzte, Spitalsdircktorcn. Primarfirzte usw.) nicht von
einem Arzt‘, sondern von einem Nichtarzt, einem allerdings bie
deren, rechtschnffen‘cn und ehrenwerten ehemaligen Handwerker
und jetzigen sozialdemokrdtischcn Führer vorgenommen werden,
der wohl nicht gerade die geeignete Persönlichkeit dazu ist, wenn
ein‘ eigener medizinischer Untcrstaatssekretär für Volksgesundheit
vorhanden ist. Und das Peinliche an der Suche wird noch erhöht,
daß es garnicht so sein müßte, weil es in anderen Acmtern anders
ist. So ist beispielsweise das ehemalige Unterrichtsministerium
auf. ein ‚.Unterriohtsamt“ reduziert werden, das ein sozialdemo
kratischer Volksschullehrer als Untcrstaatssekretär leitet; dieser
trifft aber ruhig weittragende Entscheidungen. so die Anrechnung
der reichsdcutschen Hochschulstudien und die Anerkennung der
deutschen akademischen Grade, die. Genehmigung de!‘ Zulassung
‘zur Privatdozentur, die Anstellung der Direktoren und Professoren
der Mitwlschulen usw. Warum ist dasselbe nicht auch im Volks
gesundheitsamt möglich‘? Das Unterrichtsurnt ist ebenso nur ein
Teil eines größeren Staatsamtcs wie das Volksgcsundhcitsaint.
Aber das Unterrichtsamt hat. seinen eigenen Beamtenstatus, sein
eigenes Budget, seine eigenen Ililfsz‘imter usw. Dem Volksgcsund
heitsamt hat man das Budget. genommen. im Budget des Staats
amtcs für soziale Verwaltung kommt das Wort ‚.Volksgcsuhdhcits
umt“ überhaupt nicht mehr vor; die Ililfskanzlcien wurden zu
sammengelegt, der Pcrsonalstatus vereinigt. .\li.t einem Wort, das
Volksgcsundhcitsamt wird von seinem .\lutterstaatsamt -»_ spur
los — aufgesaugt und aus dem Volksgcsuridhcitsamt wird langsam
ein Departement des Staatsamtcs für soziale Verwaltung gemacht.
»Die Aerztcorganisationen und APr2tckammcrn sind darüber em

‘) Die Auflösung der!Ministeriums oder Staatsamtes für Volks
esundheit in Oesterreich ist eigentlich für alle Aerzte recht betriibend.
)n hat: einmal das alte vielverlästerte Oesterreich etwas geschaffen,
was vielfach—in England, Tschechoslowakei, Jugoslawicn,Polen, Ungarn,
Ukraine — nachgemacht wird, sodaß eigentlich die Oestcrreicher auf
ihr Vorangehen stolz sein könnten. und eswird ohne zwingendenGrund
aufgelöst. Erinnern wir uns kurz an die Geschichte dieses Amtes. Im
Herbst 1917hat Kaiser Karl bestimmt. daß in Oesterreichein Ministerium
für Volksgesnndheit und Volkswohlfahrt errichtet werde. nicht zuletzt
auf Anregung des jetzigen Unterstnatssei-netärs Prof. Tandler. den
der Kaiser einige Male in Fragen der Volksgesundheit und speziell des
Wiederaufbaues der Bevölkerung zu Rate gezogen hatte. Als Minister
war ursprünglich der deutschböhmischePolitiker B ä

. r n r e u t h e r aus
ersehen. Die Aerzte hätten allerdin s schon damals lieber einen Arzt
als Minister gewünscht. weil sie die ’olksgesundheit für die wichtigste
Vorbedingung aller Fürsorge halten. Aus politischen Gründen. um
einen Ukrainer (Rutheren) ins Kabinett zu bekommen, kam es dann
zu einer Spaltung in ein Ministerium für soziale Fürsorge, das vom
Sektionschef Mataja als Minister übernommen und bis 1

.

Januar 1918
eingerichtet wurde, und in ein Ministerium für \'olksgesundheit‚ das
der medizinische Chemiker der Prager tschechischen Universität Prof.
Horbaczewski bekam, der von Geburt aus ein Ruthene und als
wichst Mitglied des Herrenhauses war. Die Aerzte haben es ausnahms
weise begrüßen können, daß sie durch politische Erwägungen zu einem
selbständigenMinisterium für Volksgesundheit kamen, das sie sich schon
so viele Jahre ewlinscht: hatten. Leider war ihre Freude nur von
kurzer Dauer. es Ministerium für Volksgesnndheif: begann seine
Tätigkeit Mitte August 1918, wurde zur Zeit des Novemberumstunes
in ein vom Staatssekretär Kaup geleitetenStaatsamt verwandelt und
zu Beginn des Jahres 1919dem Staatsamt für soziale Fürsorge einverleibt.

‘Verein der Prlvatiirzte ‘Wfensn

—wosie als Bezirksiirztc, Armcnärztc, Polizeiärztv, Kasse

pört und werden in den nächsteh Tagen dem Staatskanz‚
Präsidenten der Nationulversammlung‚ der ja bei uns
die Geschäfte des Präsidenten- der Republik führt, die'
der Aerzteschaft vorbringgn, daß das von der Aerzte

'

jahrzehntelangem Bemühen endlich verwirklichte V u...
hcitsamt selbständig bleibe und nicht im juristisch-QM‘
tiven Getriebe eines anderen Staatsamtes wieder verst!hw'

'

Eine. -wi=itcre Sorge der Aerzte ist die Stellung dos—8
wesens in der neuen Verfassung. Man will das uug‘lü
Dcutschösterreich oder, wie es nach dem Friedcnsvcrtl’lg ,

heißt, Ocsterreich in einen Bundesstaat nach dem Iren t
‘

Muster der Schweiz umformen. In den einzelnen „K'rn‘nlä
bestehen ausgesprochen wienfeindliche. zentripetale 'l‘bn
und da istv wahrscheinlich, daß man die ganze Verwaltu
zentralisieren und vcrländcrn will und nur einen Teil der
lativc zentralistisch geleitet lassen wird. Die Aerzte könne l_

Bestrebungen, soweit sie. sich auf das sanitäre Gebiet
nicht gutheißen, sie meinen, daß die Länder nicht gar z "

ständig werden sollten, weil die. Kultur und der fortschfl
Geist in den verschiedenen Ländern ganz verschieden ist, d

und die Seuchen aber sich nicht nach diesem Vcrschicdcr

‘

der Länder richten werden. ‘Wenn in einer Gemeinde ein
demie ausbricht, sagen die Aerzte, so ist es nicht Suche d

.

meinde, auch nicht Sache des Kreises oder des Landes, s

Sache. der Allgemeinheit, daß die Epidemie richtig cingcs
und wirksam eingedämmt werde und daß sie nicht das ‘
Reich gefährde. Man kann sich auch nicht gut vorstellen, u
jedem Land ein anderes Impfgcr<etz, ein anderes Seuchen
ein anderes Apothckergcsetz eingeführt werde oder gar ende
stimmungcn über die Zulassung zur Ausübung der ürz =

Praxis getroffen werden; da könnte es ja am Ende ganz:
geschehen, daß in einzelnen Provinzen dic Praxis freigc
würde und das Kurpfuschertum wieder üppig in die „
schießen und die Volksgesundhcit gefährden würde. (Ue
ist es garnicht uninteressant, sich zu erinnern, daß auch
Schweiz, die ‘a für die. neue Verfassung als Muster geno
wird, in den drei Kantoncn Glarus, Appenzcll und Basella
Ausübung der ärztlichen Praxis frei istl) Die Erwtigun
Aerzte Oesterrflchs gehen aber darauf hinaus, daß die sa
Gesetzgebung und ein großer Teil der sanitären Verwaltu
Suche. der Zentralregierung bleiben müsse. Wenn die Aerz
aber durchsetzen wollen, werden sie bald eine intensive Agi_
hierfür entfalten müssen.
Eine Gründung der letzten Wochen, der vielleicht cinm

größere Bedeutung für das ärztliche Leben zukommen wird, ~
,

Es hieße. ja zweifellos, die .'

vor den Tatsachen verschließen ——sagt der Aufruf des
Vereins ——,wollte man den ärztlichen Stand heute noch als.
einheitlichen bezeichnen. lir ist. es nicht mehr. Es hat vi
eine heterogene Schichtung in dem vormals einheitlichen “

Platz gegriffen, und in übcrwicgcndcr Mehrzahl haben si

Aerzte unter Preisgabe. der wertvollsten Besitztümer ihres ‘‚

des, der Freiheit und i'nabhängiglwit, vor der sozialen |.‚
Zcit in ein mehr oder minder subaltcrncs Bcamtcntum geil" ‚

»
-‚
«
.-
.t
a
|-
‘

Vcrcinsürzt<- unter ihnen diktiertcn Bedingungen in abh
Stellung ärztliche Arbeit leisten. Naturgemäß haben =»
Intcrt-‘sscn den sie crniihrcndmr Institutionen anpassen
und sind dadurch den wahren Interessen des freien är ‚
Berufes entfremdet. Nur der wahre Repräsentant des ärz »

Standes — der freie und unabhängige Privatarzk- v
noch einheitliche. rein ärztliche lntcrcssen, die lntercs =

1

freien ärztlichen Berufes, dessen I<‘ortbcstund für die Bcv' _
eine Notwendigkeit ist und bleibt. Der „Verein der Priv
Wiens“ will ein Sammelpunkt für die Vertretung rein priva
licher Interessen werden. Er stellt sich die Aufgabe, dem sch
unaufhaltsamen Niedergange des wahren freien ärztliche
rufcs einen Damm cntgcgcnzusctzcn, durch die stramme e

‘

liche Wahrnehmung und Förderung der berechtigten Into
der Privatärztc. Mitglied des Vereins kann jeder Privatarzf:
Unterschied des Geschlechts werden. Als Privatarzt wi h
jenigc angesehen, der aus der‘ Ausübung der Privatpraxi
ärztliches Einkommen bezieht mit Ausschluß jedweder abhä
Stellung bei obligatorischen Kassen. Kommune und Staa

1

Die Neuordnung
des medizinischen Unterrichts.
Referat, erstattet dem Deutschen Aerztetag
am 28. September in Eisenach.

Von ‚l
. Schwalbe.

(Fortsetzung aus Nr. 43.)
Die ärztliche Vorprüfung bildet die Schranke, nach

Hebung der Student in die Hallen der klinischen Medizin ei
Wir sollten nachdrücklich dafür eintreten. daß das
dieser Schranke erhöht wird. (Sehr richtig l)

'

Dem früheren Schlendrian hat die Prüfungsordnung.
Jahre 1901 schon durch die Besrhränknng der Zeit, inn

‚
r
i.
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welcher die Vorprüfung abgelegt werden muß, und durch die Be
stimmung, daß auf die vorgeschriebenen fünf klinischen Semester
nur diejenige Zeit angerechnet wird, die seit dem vollständigen
Bestehen der Vorprüfung verflossen ist, einen wertvollen Riegel
vorgeschoben. Gleichwohl ist hiermit noch nicht das Notwendige
erreicht. Die Vorprüfung soll sich nicht darauf beschränken, ein
retr‘ospcktivm Urteil darüber zu gestatten, ob der Kandidat sein
Studium fleißig und ausreichend angewendet hat. Vielmehr isy‚as
wünschenswert, daß durch die Prüfling festgestellt wird
ob der Student nach seinem Wissen befähigt ist, der;
Vorlesungen der klinischen Semester mit genügendem
Verständnis zu folgen und ihren Inhalt mit Vorteil
zu verwerten. Aus diesem Grunde muß gefordert
werden, daß der Student das Studium der sogenannten
klinischen Semester überhaupt erst beginnen darf,
wenn er die ärztliche Vorprüfung vollkommen be
standen hat. (Zustimmung) Diese Bestimmung liegt sowohl
im Interesse des Studierenden wie seiner Lehrer und selbst der
Kommilitonen, deren Unterricht durch die Anteilnahme nicht
genügend vorgebildeter Studenten beeinträchtigt werden kann (bei
Demonstrationen usvc.). Mit dieser Verschärfung der ärztlichen
Vorgrüfung

kann und wird als weiterer wcsentlichcrVorteil er
reic twerden, daß mehr als bisher Elemente. die für das
medizinische Studium nicht genügend geeignet sind,‘
an dieser Stelle ausgeschaltet Werden. (Sehr wahr!) Eine
solche Ausscheidung würde bcgi'ciflicliei‘weise in erster Linie dem
leidenden Publikum zugute kommen, in zweiter Linie auch dem
ärztlrchen Stande selbst, indem wenigstens dadurch die schon seit
langem bestehende und weiterhin noch mehr drohende Ueber
füllung der Aerzteschaft etwas hintangehalten wird. (Sehr richtig l)'Ueherhaupt ist- eine weitgehende Steigerung derExnmonsanfordermrgon das beste Mittel, den
übermäßigen Zud rang der Studie rend en zur Mc’
(kill!) zu-ve rringc rn (Sehr wahr!) ———jedenfalls besser als
die Verteuerung mit und ohne Verlängerung der Studienzeit.
(Sehr rn-htigl) Die Verschärfung der Prüfungen
sollte frc i l i c h ——sowohl für die Knaben wie namentlich für
die Mädchen

—— schon beim Abituricntencxarnen
e l n so. t ze n , (Sehr richtig!) wofern dieses Examen in Zukunft
Weiterbestehen bleiben wird; im medizinischen Studiengang aber,
wie bemerkt, bei der Vorprüfung. In dieser Zeit fällt es den
lsxamr_natoren noch leichter, einen Studierenden infolge seiner
ungenügenden Befähigung von dem erwählten Beruf fernzuhalten.
als-‘später, insbesondere am Ende seiner Studienzeit. (Sehr richtig!)
Der der ärztlichen Schiußprüfung pflegt die Erwägung, daß durch
eine }'Ölllßfl Ablehnung des Kandidaten der von ihm zurückgelegte
Studranweg für sein Leben völlig verloren geht, ‘die meisten
Examrnatoren zur Milde in ihrem Urteil zu bestimmen und nament
hch bei der Wiederholung der Prüfung auch solche Kandidaten
durehzulassea, die nach ihrer Uebcrzcugung für die ärztliche Praxis
ungeeignet sind. (Zustimmung) Selbst Examenstyrannen wie
Frerrchs und Virchow sind gelegentlich durch solche Gefühls
rcgungm bestimmt werden.

Unter diesem (‘n=sicht.<winkel trete ich weiter dafür ein, daßden Studierenden der Zugang zu den Kliniken selbst
erst dann gestattet wird, wenn die Vorbedingungenfur deren nutzvollen Besuch erfüllt sind. Die folgen
.den drei St‘mcstcr sollen als klinisch- ropiidcutisdher
Hauptabschnitt des Studiums aussah icßlich für die
Vorbereitung auf die Klinik verwendet werden. Am
Schluß des siebenten Semesters aber soll eine neue Prüfung,
die Zwischenprüfung. eingeschoben werden. deren erfolg
reiche Ableistung den Studierenden erst die Erlaubnis
gtbt,_ti‘ti der klinischen Ausbildung teilzunehmen. Es
crschernt völlig ungeeignet, daß der Studierende. bereits in die
Krankmsäle geführt wird, bevor er durch das Studium der Patho
legte. und Pathogenese, der Allgemeinen Diagnostik und Therapie
sich das genügende Verständnis für die Entstehung, Erkennung
und Behandlung der Krankheiten erworben hat. (Zustimmung)
Hier muß durch eine bessere Systematik der Studicnordnung
Wandel geschaffen werden.

_Der Vorprüfung folgt zunächst der Unterricht in der Patho
logischen Anatomie, sowohl Vorlesungen als auch Demon
stratronskurse, Sektionsübungen und pathologisch-bistologische
Lcbungen. Zu hören ist außer der Allgemeinen Pathologie
auch die Pathologische Physiologie, deren Notwendigkeit
nach den zahlreichen Veröffentlichungen der letzten Zeit an dieser
Stclle_nicht mehr bewiesen zu werden braucht. Eigene Institute,
w_re sie in 0csterreich schon lange vorhanden sind, werden für
diesen ‚an unseren Universitäten fast überall neu zu schaffenden
U_nterrrcht bei unseren dürftigen Finanzverhältnissen kaum in den
nachsten Jahren erreicht werden können: das vor einigen Jahren
vm _Köln geschaffene Institut wird also einstweilen vereinzelt
blfflb0l'i. Indes braucht unter dieser Beschränkung der Wert des
Unterrichts nicht zu leiden. Es dürfte vollkommen ausreichen,- wenn in den Pharmakologischen, Physiologischen und anderen
Instituten, in denen Einrichtungen für experimentelle Unter
suchungen getroffen sind, Vorlesungen und Uebungen über Patho
logische Physiologie. abgehalten werden. Selbstverständlich müssen
hrerfiir eigene Lehrkräfte angestellt werden, da eine Belastung der
Ordinane_n für Pathologische Anatomie mit dem Unterricht der
Pathologischen Physiologie nicht angängig ist. Ob diesen Lehr
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—krt’tftcnder Charakter der Ordinaricn oder_ der Extraordinari'en
erteilt wird, crseht‘iilt dabei nebensächlich.
Erwünscht ist. daß in diesem Studienabschnitt auch eine

Vorlesung über klinische Bakteriologie und Immunitiit'si
forschung einschließlich Uebungen erteilt wird. Ein genügendes
Verständnis für die Pathologie und Behandlung der Infektions
krankheiten ist dem Studierenden nur möglich, wenn er in die
Baktericn- und Imrnunitiitskunde vorher eingeweiht ist. Ob
hierfür ein llygieniker oder ein Spezialfachmann herangezogen
wird, ist keine grundsätzliche Frage, sondern muß nach den per
sönlichen Unterrichtsverhältnissen der einzelnen Unlversittiteu
entschieden werden. Soweit die Baktericnkunde für die Hygiene
in Betracht kommt. wird sie später bei dieser Vorlesung berück
sichtigt‘.
Für’ das Maß des Unterrichts in den b a k t e r i o l 0 -gischen Untersuchungsmethoden sollte derselbe

‘Gesichtspunkt gelten, wie ich ihn bereits mehrfach für das
gesamte lifedizinstudium gekennzeichnet habe. Auch die
Mikrobenlchre ist nur insoweit zu lehren, wie sie dem durch
schnittlichen Fassungsvcrmr‘igcn der Studenten entspricht und
dem Bedürfnis des späteren raktischcn Arztes angemessen
ist. Mit Recht bemerkt auc Friedrich v. Müller in
seiner lesenswerten Schrift: „Wie studiert man Medizin‘f“:
„Die Diagnose der Infektionskrankheiten wird heutzutage weniger
am Krankenbett als im bakteriologischen Laborato‘rium gemacht.
Iii allen größeren Städten Deutschlands sind solche kabtcrlo
logischen und scrologischen ljntersuchungsämter eingerichtet, an
welche die praktischen Aerzte die zu untersuchenden Materialien

Denn man kann unmöglich vom praktischen
Arzt. verlangen, daß er neben seiner sonstigen Tätigkeit auch noch
diese schwierigen und zcitraubcnden Untersuchungen exakt aus
führen kann“-. Ich möchte hinzufügen, daß es im allgemeinen den
Praktikern sogar zu widerrufen ist, kompliziertere diagnostische
Untersuchungsmethoderi (seien sie chemischer, pathologischer, bak
teriologischcr oder scrologisch0r Art) anzuwenden, denn bei nicht.
genügender Beherrschung der Technik und Diagnostik liegt die
Gefahr sehr nahe, daß sie. zu fehlerhaften Ergebnissen gelangen,
die für ihr ärztliches Handeln recht.schädlich werden können.
(Sehr wahr!) Man denke nur z. B. an die Schwierigkeit der
Diphtheriebazillendiagnostik, an die Fehler uellen der'\Va.R. usw‘.
Es ist danach zum mindesten ein über lüssiger Zeitaufwand,
wenn die Studierenden mit der genauen Einübung von Methoden
beschäftigt werden, die sie in der Praxis anzuwenden gewöhnlich
nicht in der Lage sind. -
Die allgemeinen Grundlagen für die klinischen Disziplinen

erhält der Student schon in den Vorlesungen über Allgcmelno
Pathologie und Pathologische Anatomie, ferner in den verschie
denen propädeutischen Kursen. Die erwünschten Ergäpzungen
und Zusammenfassungen können in geeigneten Lehrbüchern ge
wonnen werden. Klare, abschließende Anschauungen von den
Krankheitscrschcinungen und ihrer Behandlung kann der Student
nur an den Patienten in den Kliniken sich erwerben. Allge
meine theoretische Vorlesungen über die klinischen
Fächer: die Innere Medizin. Chirurgie, Gynäkologie und Ge
burtshilfe usw. halte ich nicht für notwendigund deshalb
für eine überflüssige Zeitbelastung. ,
Im 5. bis 7. Semester sind, wie schon erwähnt, die Vor

lesungen und Kurse der Allgemeinen Diagnostik und
Therapie zu besuchen, also ein Kurs der internen physika
lisch-chemischen Untersuchungen (außer der Wiederholung von
Auskultation und Perkussion‘ noch Elektrodiagnostik, Blutdruck
mcssung und Elektrokardiogramm), ferner Magen- und Darm
untersuchung. Urinuntersuchung, Arzneimittellehre einschließlich
Toxikologie und Rezcptierkurs, Hydrotherapie, Balneotherapie.
Mechanothcrapie, Massage, Licht- und Luftbehandlung (die ver
sehentlich beim Druck der Richtlinien im Aerztl. Vereinsbl. nicht
aufgeführt ist), Elektrotherapie, Diätetik, Verbandkursus und die
allgemeine Orthopädie, Psychotherapie, Augcn-, Ohren-‚ Nasen
und Kehlkopfspiegelkurs, ein kurzer Kurs der Zahnhcilkunde, der
gynäkologische und chirurgische Operationskurs und der gynäko
logische und geburtshilfliche Untersuchungsknrs. Auch eine
~praktische Ausbildung der Studierenden in der Krankenküche

‘

muß gefordert werden, damit der Arzt nicht, wie es bisher so oft
der Fall gewesen ist. den Aufgaben der praktischen Diütetlk rat
los gegenübersteht und außerstande ist, die Hausfrau oder selbst
die Pflegerin in genügender Weise über die Ausführung der von
ihm getroffenen diä.tetischcn Vorschriften zu belehren.
Zur Bewältigung ‘dieses sehr beträchtlichen Lchrstoffs sind

drei Semester erforderlich, aber auch m. E. ausreichend. Frei
lich wird — wie Sie bereits aus meinen Richtlinien ersehen
haben —‘—damit eine Verlängerung des Studiums um ein
Semester, von zehn auf elf, notwendig. Denn auch für
den klinischen Unterricht halte ich nach den Grundsätzen, wie
ich sie gleich einigen anderen Autoren aufstelle, drei Semester für
unerläßlich.‘ Und dem letzten Semester ist noch eine Anzahl
wichtiger, das Studium abschließender Vorlesun en vorbehalten.
Wer einer Verlängerung und damit einer erteuerung des

Studiums, namentlich in Anbetracht un'serer wirtschaftlichen Ver
hültnisse, abgeneigt ist, der sei an dieser Stelle darauf verwiesen,
daß in fast allen anderen Ländern das Studium der edizin mehr
Zeit beansprucht als in Deutschland. Die durch die Vermehrung
um ein Semester bedingte Verteuerung des Studiums und die
Hinaussizhiebung des Emerlgbeginns kann nicht ins Gewicht
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fallen, wenn die notwendige Verbesserung der praktischen Aus
bildung in Frage gestellt wird: sowohl i'm Interesse der ärztlichen
Berufsarbeit als auch besonders nach den Bedürfnissen des Volks
wohls darf man vor dem Opfer einer einsemestrigen Studienver
liillgerung nicht zurückschrecken. Auch der -- namentlich in der
heutigen Zeit naheliegende —- Einwurf, daß mit einer Verlänge
rung und Verteuerung das Medizinstudium noch mehr ein Privileg
der Begüterten werden würde; darf nicht maßgeblich sein, sobald
die Notwendigkeit, die Ausbildung der Mediziner zu erweitern,
anerkannt wird. Im demokratischen Schweden betrügt die Dauer
des Medizinstudiums nahezu 11 Jahre! Will der sozialistische
Staat auch für alle minderbemittelten Tüchtigen freie Bahn im
Hochschulstudium schaffen, so treffe er durch staatliche Zu
schüsse dafür geeignete Maßnahmen. Im übrigen aber würde die
Verlängerung des Studiums_um ein Semester für die meisten Stu
denten gegenüber den früheren Verhältnissen gar keinen materiellen
Verlust, weder an Zeit noch an Geld bedeuten. Denn das zu
wachsende Semester würde aufgewogen durch
den Fortfall des ‘zweiten Militürdiensthalb
ja h r s ‚ welches an Unterhaltskosten gewiß kaum Weniger als
einStudienhalbjahr erfordert und den Eintritt in die Praxis für
die meisten in der gleichen Weise verzögert hat. (Zustimmung)
‚ Wenn der Studierende nach Abschluß des 7. Semesters,
wie vorher schon bemerkt ist, durch die Zwischenprüfung den
Nachweis erbringt, daß er in den klinisch-propädeutischen Fächern
den Unterricht erfolgreich genossen hat, so soll er die Berech
tigung haben, zu den klinischen Vorlesungen zugelassen zu werden.
Für die technischen Kurse genügt ein kurzes Examen seitens der
Lehrer, bei denen die Studenten ihre Unterweisung genossen
haben. -— Daß die Errichtungdieser zweiten Schranke ebenfalls
geeignet ist, Studierende, die für die ärztliche Praxis sich nicht
eignen, von unserem Stande fernzuhalten, mag als eine nicht
unerwünschte Nebenwirkung mit in Betracht kommen. (Zu
stimmung.)

' ‘

Das 8. Semester soll ausschließlich für klinische Vor
lesungen und Demonstrationen reserviert werden, und
zwar soll der Student eine je einstündige klinische Vor
lesung an jedem Tage in den drei Hau tfächern, der
Inneren Medizin, der Chirurgie und der Frauenhei kunde, dreimal
in der Woche eine einstündige Vorlesung in den übrigen
Dis'ziplinen, d. h. der Ps chiatrischen Klinik, der Augen-,
Ohren-, Nasen- und Kehlkop klinik, der Klinik für Haut- und Ge
schlechtskrankheiten und für Kinderkrankheiten hören. Wenn er
durch diesen Unterricht, der trotz der wöchentlichen 36 Stunden
keine allzu hohen Anforderungen an die Aufnahmefähigkeit des
Studenten stellt, und durch ergänzendes häusliches Studium der
Lehrbücher für die praktische Schulung vorbereitet ist, dann soll
er in den folgenden zwei Semestern das eigentliche
Praktizieren betreiben. ‘

_
Ueber die schon eingangs betonte Notwendigkeit, die prak

tische Ausbildung in der Klinik zu erweitern, ja zumeist überhaupt
erst zweckentsprechend einzurichten, besteht wohl allgemeine
Uebereinstimmung. Wir können die Fähigkeit des Arztes, bio
logisch zu

€enken,
noch so sehr verstärken, wir können seine

pathologisc e Durchbildung, sein Wissen von dem Ablauf der
Krankheiten, selbst seine diagnostischen und therapeutischen
Kenntnisse noch so sehr vertiefen, als Heilkundiger im eigent
lichsten Sinne des Wortes wird er dennoch oft versagen, falls dem
Wissen nicht auch das Können entspricht. Dem Kranken wird es
immer in erster und letzter Linie darauf ankommen, von seinem
Leiden befreit zu werden oder zum mindesten seine Beschwerden
gelindert zu sehen. Daß das sogenannte Praktizieren, wie es früher
allgemein, aber auch jetzt noch in manchen Kliniken betrieben
wird, einen praktischen Scheinunterricht bedeutet, kann nicht
bezweifelt werden. (Zustimmung) Durch das bloße Zusehen lernt
der Student die Behandlung des Kranken nicht, auch wenn ihm
die Diagnose und Therapie noch so klar und deutlich auseinander
gesetzt Wird. Er muß weit mehr als bisher selber Handanle‘gen
lernen und sich wenigstens die hauptsächlichsten technischen
Methoden in den einzelnen Disziplinen aneignen. Dazu ist n 0 t -
wendig, daß er für eine ausreichende Zeit als
Praktikant in jeda Klinik eintritt, den größten
Teil des Tages an der Krankenbeobachtung
und;Krankenbehandlung teilnimmt, den Krank
heitsablauf durch eigene Anschauung genau
verfolgt, zu allen Untersuchungen , die für
die Beurteilung des Leidens und seines Aus
gangs notwendig sind, herangezogen wird. Nur
auf diese Weise kann der Student wirklich die technischen Grund
. lagen zum Allgemeinpraktiker gewinnen, der die in sein K ön ne n s -
be reich fallenden diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen
beherrscht und nicht gezwungen wird, seine Patienten schon bei
den geringsten technischen Eingriffen zu den verschiedenen Spezia
listen zu senden. Dabei ist besonders zu berücksichtigen, daß in
den kleinen Städten und auf dem Lande der Arzt zumeist auf sich
selbst angewiesen ist und nur in Ausnahmefällen auf Spezial
fachmä.nner zurückgreifen kann. Und in Zukunft wird die Zahl
der Landärzte noch vermehrt werden müssen, um den zweifellos
in vielen Gegenden bestehenden Mangel an ärztlicher Hilfe zu
beseitigen und damit die Volksgesundheit weiter zu verbessern.
In den Kliniken ist auch die Zeit und die Stätte gegeben, wo

der Student in der Krankenpflege unterri htet und beschäftigt
werden kann._- Jetzt. hat er bereits einen _iigenden Einblick in

.y - i
die Aufgaben und Grundlagen der Krankenwartung erworben,
in der Klinik wird ihm die Technik der Krankenpflege ohne 7plt„
verlust, gewissermaßen nebenbei, gelehrt. Am Krankenbett
selbst lernt er, wie man den Patienten bettet, sein Lager zurecht
macht, damit der Kranke sich nicht drückt oder gar durchliegt,
wie man ein Stechbecken unterschiebt, das Thermometer einlegt,
und all die anderen Maßnahmen, von denen sö oft nicht nur das
Wohlbefinden, sondern auch der objektive Zustand des Kranken
in erheblichem Maße beeinflußt wird.
Mit einer solchen, auf den größten Teil des Tages sich er.

streckenden praktischen Schulung erwirbt der Student in wenigen
Wochen mehr klinisches Wissen und Können, als er durch eine rein
theoretische Vorlesung in einem ganzen Semester erzielen kann.
Es dürfte wohl ausreichen, wenn er je zwei Monate den Dienst

in den drei Hauptkliniken, je vier Wochen in jeder der sechs
Nebenkliniken verrichtet.
Von mehreren Seiten ist vorgeschlagen worde‘n,'den klinischen

Praktikantendienst der Zeitersparnis halber in die Ferien.
verlegen. Ich kann dieser Ansicht nicht beitreten. Feriendi , t
ist halber Dienst, zum mindesten in den Universitätsklinik
Der Direktor ist meist in dieser Zeit verreisgt‚oder durch wissen
schaftliche Arbeiten vorwiegend beschäftigt oder erholungsbedürf
tig. Auch das Hilfe rsonal ist nicht mehr auf vollen Betrieb einge
stellt. Unter diesen mständen kann der Student nicht den gleichen
Nutzen von seinem Praktikantendienst ziehen wie während des
Semesters. In den Ferien hat er bestenfalls Gelegenheit zu
lernen, im Semester wird er unterrichtet. Freilich ist auch
nach meinem Plan auf die Benutzung der Ferien nicht zu ver
zichten, doch sollen für diese -— je ein Monat in jedem der beiden
Semester ——nur zwei Nebenkliniken in Betracht kommen.
Daß der Mediziner in zwei Semestern auf seine Ferien ver

zichten soll, mag für ihn schmerzlich sein. Wenn man aber be
denkt, daß er nicht den ganzen Tag auf den Kliniken in Anspruch
genommen wird, sondern zwischen dem Vormittags- und Nach
mittagsdienst und an den Abenden Zeit nicht nur für häusliches
Studium, sondern auch für Erholung übrig behält, so kann man
wohl eine solche Anforderung ohne Gefahr der Ueberlastung an
ihn stellen. Der Student hat dabei gleich Gelegenheit zu erfahren,
welche Opferfreudigkeit der ärztliche Beruf von ihm verlangt_
und wieweit er die ihm verliehenen Kräfte ausnutzen muß, um
den Pflichten, die ihm die ärztliche Praxis auferlegt, zu erfüllen.
Wie viele Aerzte, namentlich Landärzte, sind in den ersten Jahren
nach ihrer Niederlassung gezwungen, ununterbrochen und ohne
Ferienmuße ihren Patienten zu dienen. Es heißt also dem Stu
denten nicht zuviel zumuten, wenn von ihm der Verzicht auf die
Ferien während zweier Semester gefordert wird.
Um dem Studienplan, wie er oben in den Grundzügen ge

schildert ist, zu genügen, reichen die_Kliniken begreiflicherweise
nicht aus. Für die praktische Schulung der Studenten müssen des
halb nicht nur die Polikliniken, die bei zweckmäßiger Organi
sation sehr wohl imstande sind, in diesem Unterricht die Kliniken
zu ersetzen, sondern auch nichtakademische staatliche, kommu
nale und selbst private Krankenanstalten in ganz‘Deutschlahd
herangezogen werden. (Zustimmung) Auch über diesen wesent
lichen Punkt einer Reform des medizinischen Studiums ist oftmals
verhandelt werden, und ich selbst habe mich in meiner mehr
fach erwähnten Schrift darüber eingehend geäußert. Ich brauche
deshalb auch hierauf nicht näher einzugehen. Die immer mehr zu
nehmende Besetzung der leitenden Posten der nichtakademisclrgn
Krankenabteilungen mit Aerzten, welche Universitätslehrer sind
oder waren, erleichtert die Verwirklichung de's Postulats, daß auch
außerklinische Anstalten bei der praktischen Schulung der Stir
dierenden mitwirken sollen. Freilich soll nicht nur ein in der
inneren Einrichtung der Krankenabteilungen genügendes Unter
richtsmaterial, sondern auch die Befähigung des Leiters
zum Unterricht für die Erteilung der Qualifikation grund
legend sein. Eine aus Vertretern der Fakultäten und
der Krankenhausleiter unter Vorsitz eines Regie
rungsvertreters zusammengesetzte Kommission soll
deshalb die Berechtigung eines Krankenhauses oder
einer Krankenabteilung, Studenten zum Praktikanten
dienst aufzunehmen, nicht nur an das Haus, sondern
auch an die Eignung des Leiters knüpfen. Die den
Krankenhausleitern durch Uebernahme der Praktikantenausbil—
dung erwachsende Belastung wird hoffentlich reichlich entgolten
durch die Auszeichnung, die ihnen durch die Zuerkennung der
Lehrberechtigung zuteil wird. Die damit verbundene Anerkennung
soll durch die Berechtigung verstärkt werden, jeden Praktikanten
vor seiner Entlassung einer kurzen Prüfung zu unterziehen.
(Heiterkeit) Hierdurch und durch die Erteilung einer Zensur
wird nicht nur der Student zur Anspannung seiner Kräfte während
seines Praktikantcndienstes ermuntert, sondern es wird auch dem
Examinator bei der ärztlichen Schlußprüfung mit der Zensur ein
wertvolles Hilfsmittel zur Beurteilung des Kandidaten in die
Hand gegeben, das gewiß selten außer acht gelassen werden wird.
Die früher mehrfach erwähnte Einführun'g der seminaris1fl*

vschon Methode in den medizinischen Unterricht erscheint na
mentlich für die drei klinischen Semester notwendig.ftbgesehen von Frage und Antwort während der durch den.Abte'

1%leiter rvorgenommenen Krankenvisite und des sonstigen Die
müßte in jederWoche oder in jeder zweitenWoche ein Uebungskqllßß
abgehalten werden, in dem die Studenten kurze Vorträge über (HD
ihnen übervdesenen Kranken halten sollen und wo schriftliche Aus
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arbaitungen unter Anteilnahme aller Zuhörer erörtert werden.
Selbstverständlich muß bei solchen Uebungen die Mitwirkung von
älteren Assistenten der Kliniken und Krankenhäuser oder außer
halb der Kliniken stehenden Extraordinarien und Privatdozenten
herangezogen werden. Nach dem bisherigen Studiengang ist der
Mediziner gewöhnlich zum ersten Male im klinischen Teil der
Staatsprüfung gehalten, Krankengeschichten niederzuschreiben.
Unter diesen Umständen kann man sich nicht wundern, wenn die
späteren Befundaufnahmen und Krankengeschichten so viel zu
wünschen übrig lassen. (Sehr wahr!) Von der seminaristischen
Unterrichtsmethode' würden ferner die Doktor-Dissertationen
Nutzen ziehen. Die Mehrzahl von ihnen kann auch heute noch
nicht den Anspruch auf eine „gelehrte Abhandlung“ machen.
(Sehr wahr!) Mit ihrem rein kasuistischen Inhalt und ihrer unbe
holfenen Darstellung machen viele einen schülerhaften Eindruck
(sehr gut!) und stehen tief unter dem Niveau der Doktorarbeiten
der anderen Fakultäten. (Zustimmung) Ueber die Dissertation
hinaus würde aber auch unsere ganze medizinische Literatur einen
Vorteil von der frühzeitigen Uebung der Studenten in schriftlichen
Arbeiten gewinnen. (Zustimmung) Die seit vielen Jahren beklagte
und doch noch so vielfach fortdauernde Weitschweifigkeit und
Unübersichtlichkeit vieler Aufsätze in unseren Zeitschriften,
der Mangel an konzentrierter Darstellung, die nicht genügende
Scheidung von wcsentlichem und unwesentlichem Inhalt würde
in Zukunft sich vermindern, wenn die Studenten schon ‘in
ihrem klinischen Unterricht durch die seminaristische Methode
gewöhnt würden, so präzis und kurz wie möglich und nötig sich
auszudrücken. (Sehr richtigl)
Nicht unerwähnt bleibe, daß während des Praktikanten

dienstes Zeit und Gelegenheit gegeben ist, die technisch-propädeu
tischen Fähigkeiten, die der Student durch seine Kurse im 5. bis
7. Semester erlernt hat, sowohl in wiederholten Kursen als auch
bei seiner Hilfsarbeit an den Kranken zu befestigen und zu
erweitern. (Schluß folgt.)

‘Kleine Mitteilungen.
—- Berlin. Im Einklang mit dem einmütigen Votum des

Eisenacher Aerztetages und mit der überwältigenden Mehrheit
der Aerzte, die in der Standespresse das Wort genommen haben,
hat der neue Reichsminister des Innern Koch in der Deutschen
Nationalversammlung am 17. d. M. erklärt, daß er eine Soziali
sierung des Heilwesens ablehnen müsse und dem Antrags
der „Unabhängigen“ (siehe Nr. 43 S. 1199) nicht folgen könne.
Die Nationalversammlung hat den Antrag demgemäß abgelehnt.
— Der Abgeordnete Ablass hat an die Reichsregierung die

Anfrage gerichtet, ob ihr bekannt sei, daß seit Inkrafttreten der
Verfassung der Titel Professor an Aerzte (und Künstler) sehr
oft von dem preußischen Minister für Kunst, Wissenschaft und
Volksbildung verliehen werden sei, und er wünscht weiter zu
hören, was die Reichsregierung dagegen zu tun gedenke. Denn
nach Artikel 109 Abs. 4 der Verfassung des Deutschen Reichs
dürfen Titel nur verliehen werden, wenn sie ein Amt oder einen
Beruf bezeichnen. - Der Schluß des angezogenen Abs. 4 des
Artikels 109 besagt, daß akademische Grade von dieser Be
stimmung nicht betroffen werden; ob der Professortitel einen
akademischen Grad bedeutet, erscheint nach den Intentionen des
Gesetzgebers zweifelhaft. Durch die Anfrage des Abgeordneten
Ablass soll wohl a‘nch nur die allgemeine Aufmerksamkeit darauf
gelenkt.werden, daß seit einigen Monaten eine recht reichliche
Zahl von Aerzten, verdienter- und unverdientermaßen, mit dem
Professortitel ausgezeichnet werden ist. Dazu muß bemerkt
werden, daß eine solche Verleihung während der Kriegsjahre
sehr selten stattgefunden hat und wohl deshalb jetzt bei der
Oeffnung der Schleuse die aufgestauten Gnadenbeweise in starker
Welle fließen. Vielleicht sind aber alle diese „Patente“ schon
vor dem Inkrafttreten der Reichsverfassung vollzogen werden.
Zweifellos stammt auch ein Teil der Verleihungsanträge noch
aus ‘der vorrevolutionären Zeit. Und schon aus diesem Grunde
kann der preußische Kultusminister darauf verweisen, daß unter
dem früheren Regime gleichermaßen die Sonne über Gerechte
und Ungerechte geleuchtet habe (vgl. u. a. die Aufsätze in dieser
Wochenschr. 1906 Nr. 47 und 1913 Nr. 16). Es scheint also,
als ob nur die Rockschöße, an die die Antragsteller sich klam
mern, in der politischen Farbe sich verändert haben. Aber die
Revolution sollte doch mit den alten Mißständm aufräumen?l
In der Tat wäre es endlich an der Zeit, daß der Professortitel
seine frühere Bedeutung wieder erlangt und nur für besondere
wissenschaftliche Leistungen verliehen wird. J. S.
— Im Verein sozialistischer Aerzte entwickelte am 20. X.

der Direktor des städtischen Heimstättenamtes, Prof. Grot
jahn, seine Ansichten über die Organisation der öffent
lichen Gesundheitspflege im zukünftigen Groß—Berlin.
Grotjahn wünscht eine Vereinheitlichung des gesamten städti
schen ltfedizinahwesens. Die jetzt bestehende Zweiteilung des
staatlichen und städtischen Gesundheitsdienstes soll fortfallen,
und die einzelnen städtischen Verwaltungszweige (Schule, Waisen
pflege, Armendirektion usw.) sollen nicht mehr besondere Me
dizinalverwaltungen haben. An der Spitze des gesamten
Medizinalwesens

‘
soll eine Gesundheitsde utation und ein

Oberstadtmedizinalrat, der Magistratsmitgied und zugleich
Leiter des zentralen städtischenv Gesundheitsamtes ist, stehen.

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT

Auditorien-,

1223

Das Gesundheitsamt soll in drei Abteilungen zerfallenrunter
je einem Abteilangsdirektor, deren erster zugleich Vertreter
des Oberstadtmedizinalrates im inneren Dienst und medizini—
scher Personaireferent ‚ist. Die erste Abteilung umfußt alle
allgemeinen Aufgaben, die Gesundhcitspolizei„ die Seuchen—
bekämpfung, das Im iwescn, die Hebammc-nkontrolle usw.;
die zweite verwaltet as gesamte Anstalts- und Krankenhaus
wesen, die Irrenanstalten, die Hcimstätten, den Zentralbetten
nachweis und den Krankentransport; die dritte Abteilung um
faßt die bakteriologischen und chemischen Laboratorien und
die Desinfektionsanstalten. Alles übrige, so.namentlich das ge
samte sozialhygienische Fürsorgewesen, will Grotjahn den
einzelnen Bezirksverwaltungen überlassen, denen je ein bla
sondercr Stadtmedizinalrat und ‘eine eigene Bezirksgesundheits
kommission versteht; von ihnen sollen dann die Polizeiärzte,
Schulämte, Fürsor ciirzte usw. ressortieren. (Vgl. den Aufsatz
von Rabnow in r. 27.)
— Der Vorstand der Berlin-Brandenburgischen Aerzte

kammer hat an den Reichskommissar für das Wohnungswesen
die Bitte gerichtet, von. Zwangsaufnahmen in Wohnungen
von Aerzten grundsätzlich Abstand zu nehmen.
— In einer vom Verein zur Einführung freier Arzt

wahl am 17. einberufenen allgemeinen Aerzteversammlung
wurde nach Erstattung der Referate (von dem Vorsitzenden
Sam-Rat Schönheimer, Dr. Falkenberg und Geh. Rat
Magd an) folgende Entschließung gefallt: „Die allgemeine Aerzte
versarnmlung am 17. Oktober im Rheingold spricht die Ueber
zeugung aus, daß die freie Aerztewahl bei den Krankenkassen
und allen Organisationen, die freie ärztliche Behandlun ge
währen, das einzige System ist, das dem allgemeinen Gesund eite
zustande, dem Wohle der Versicherten sowie der Aerzteschaft
Genüge leistet. Sie fordert ihre Einführung sobald wie möglich“.
— In der letzten öffentlichen Sitzung des Reichsrats wurde

dem Antrag Preußens auf Anrechnung von Zwischen-.
seme ste r n , zeitweilige Einrichtung einer ärztlichen P r ü f u n gs - .
kommission an der Akademie für praktische Medizin in
Düsseldorf und Aenderung der Prüfungsordnung für
Aerzte und Zahnärzte zugestimmt. Im letzteren Falle handelt
es sich um Dispensation von dem Nachweis der Kennt
nis der lateinischen Sprache. Ferner wurde genehmigt
ein Antrag des Mccklenburgisch-Schwerinschen Staatsministeriums
betr. vorübergehende Außerkraftsetzung des 5 43 Satz 2 der
Prüfungsordnung für Aerzte.
-— Die Studentenvertretung hat gegen die Erhöhung der

Praktikanten- und Institutsgebühren
Einspruch erhoben. ,
-— In der ersten nach Kriegsausbruch abgehaltenen Sitzung

der Internationalen Gesellschaft für Sexuaiforschung
sprachen: Geh. Rat Moll „Ueber die sexualwissenschaftlichen
Aufgaben der Gegenwart“, Prof. Bro man (Lund) „Ueber die
Ursachen und die Verbreitung der natürlichen Unfruchtbarkeit“,
Dr. M. Marcuse (Berlin) „Ueber die sexuologische Bedeutung
des ehelichen Präventivverkehrs“. Von Prof. Mingazzini (Rom)
und Prof. Almkvist (Stockholm) waren Begrüßungsschrcibcn
eingetroffen.
— Infolge der zahlreichen Beschwerden hat sich die

Kohlenstelie Groß- Berlin veranlaßt gesehen, das Ver
bot des Fahrst‘uhlbetriebs aufzuheben. Aus
schlaggebend war die Ueberzeugung der Mehrzahl der Beamten,
daß der Nutzen des Verbots für den Kohlenverbrauch verhält
nismäßig sehr gering ist. War es nun nötig, daß das Publikum
mehrere Wochen durch eine derartige völlig übereilte, ungenü»
gend ge rüfte Anordnung verärgert und geschädigt wurde vgl.
Nr. 39 1087)’? Wie lange wird es noch dauern, bis die ad
benutzung bei Zentralheizung im Interesse der Körperhygiene
und der Krankenbehandlung in jeder Woche mindestens einmal
gestattet wird?
'— In der am 7.--8. X. in Berlin abgehaltenen Versamm

lung zur Förderung der Krüppeifürsorge wurde be
schlossen, Provinzialausschüsse für Krüppelfürsorge
zu bilden, und für jede Provinz ein Vertrauensmann gcw t.
Geh. Rat Dietrich wies auf die Tätigkeit der Kreiswohlfahr s
ämter auf dem Gebiete der Krüppel flcge und auf das in Be
arbeitung befindliche Reichsjugen gcsetz hin, das auch die
Fürsorge für jugendliche Krüppel einschließt. Ferner wurde die
Frage der Beteiligung des Staates an der Krüppelfürsorge und der
Sozialisierung der Krüppeiheime behandelt. Einige Heime waren
gegen jede Beteiligung des Staates aus Furcht vor einer Be
einträchtigung ihrer Selbständigkeit, die meisten wünschten
Zuschüsse vom Staate, falls die private. Wohltätigkeit nicht rcicht..
Die Anträge der Bildung eines pädagogischen, eines wissenschaft
lichen und eines Berufseinigungsausschusses wurden angenommen.
Beruhigend wirkte die Feststellung, daß Stiftungen, also auch
diejenigen zugunsten der Krüppelfürsorge, von dem Reichsnot
opfer unberührt bleiben. Zum Schlußwurde die Ausstcllung
für Krüppclhilfe besichtigt.
— Am 17. wurde in den Landesaussteliungshallen_ (am

.Lehrter Bahnhof) die vom National-Hygiene-Musoum (Dresden)
und der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten veranstaltete Ausstellung zur Bekämpfuhg
der Geschlechtskrankheiten —-.nach altem und veraltetem
Stil mit einer größeren Reihe von Begrüßungsansprachrin —-—
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fe'ierliqh eröffnet. Die ausgezeichnete Ausstellung ist wegen'ihres
reichhhltigen, wissenschaftlichen und populären, Belehrungs
inhaits Aerzten und Laien zum Besuch warm empfohlen.
-— In dem Strafvolizugsgefängnis Stadelheim bei München

und im Untersuchunggafängnis Nürnberg werden Psychiatri
sche Stationen errichtet. In der Gefangenrmanstalt St. Georg
zu Bayreuth wird eine Irrenabteilung eingerichtet. ~
—— In der Sitzung des Vereins für ‘innere Medizin und

Kinderheilkunde am 20. X. sprach Herr A. Meyer über

physiologische
Erhöhung der Körperwärme. An der Besprechung

eteiligten sich HH. Fürbringer, Brugsch, I-lis und Kraus.
Herr Magnus-Levy sprach über den Diabetes im
Die Besprechung wurde vertagt. .
—- Der 36. Balneologenkongreß findet im März 1920

in Berlin statt. Anmeldungen für Vorträge und Demonstrationen
sind anden Generalsekretär Geh. Rat Brock, Thomasiusstr. ‘.24,
zu richten. _
--‘—-Dr. Fuld ‚ Arzt für Magen-, Darm- und Stoffwechsel

krankheiten, hat den Professortitel erhalten.
-— Oberstabsarzt Dr. Bludau ist als einstweiliger Nachfolger

von Geh-Rat Behla mit den Geschäften des Medizinaireferenten
im Preußischen Statistischen Landesamt beauftragt.
-—- Unter Leitung der Vorsitzenden der beiden größten Ver

blinde, Frl. Elise Wolff, Vereinigung wissenschaftlicher Hilfs
arbeiterinnen, und Frl. M. Kundt, Klub der ehemaligen
Schülerinnen der photographischen Lehranstalt des Lettevereins,
ist. die Gründung eines Bundes der Organisationen tech
nischer Assistentinnen an medizinischen und chemi
neben Instituten erfolgt. Die Gesamtzahl der Mitglieder
der Einzelorganisationen beträgt- mehr als 3000. Der Sitz des
Bundes ist Berlin. Zur ersten Vorsitzenden wurde Frl. Kundt,
zur Leiterin der ’neu ‘zu gründenden Bundesfuchzeitschrift Frl.
Wolff gewählt. _
-- Pocken. DeutschesReich (5.——1l.X. mit Nachträgen):39.— Fleck

fieber. DeutschesReich (5.—11.X.):e. — 0 enickstsrre. Preußen(28.IX.
bis 4.x. mit Nachtrag: 7 (B t). — S lnale Kinderlähmung. Schweiz
(Il.—27. IX.): b.— Ru r (28.IX.—‘. . mit Nachträgen):Preußen1942(198i‘).
Nürnberg 24 (5 g

), Hessen155 (8 i), Mecklenburg-Schwerin 4 (2 t), Sachsen
Weimar 4 (2 f), raunschwelg 6

,

Reuß a. L. 7
. Lubck 12,Bremen9. -—Wien 188

(281), Budapest 88(7f), Prag 29, Krakau 8
,

Lemberg 9. -— Abdomlnal
typh us (28.lX.-4. X.): Reg.-Bez.Arnsberg46, DüsseldorfBil, Magdeburg41.
-— Charlottenburg. Am 15. X. fand die offizielle Besichti

gung des in ein Lazarett umgewandelten Schlosses Char
lottenburg statt (s. Nr. 40 8.1114). In dem Orangeriegebäude
befinden sich: eine Abteilung, in der täglich gegen 600 Kriegs;
verletzte hysikalische Behandlung erhalten, und ein
Büro für ie Kriegsbeschüdigtenfürsorge, welches alle ambulant
zu behandelnden Patienten passieren müssen, sodaß hier gleich
zeitig auch die berufliche Vcrsorgung des einzelnen Mannes vor
bereitet, werden kann. Hieran schließt sich eine Abteilung
der Prothesen beratu ng an, wo mehrere Fachärzte arbeiten
und jede durch eine eigene Prothescnwerkstätte gelieferte
Prothese geprüft wird. Ferner befindet sich hier die Werk
stätte für orthopädische Schuhe. Im Hauptgebäude des
Schlosses ist eine Operationsabteilung eingerichtet. Im
Schloßpark sind zwei Baracken für 200 stationäre Kranke erbaut.
In zwei besonderen Baracken sind eine Versuchswerkstätte,
die Kunstgliedersammlung, eine Schule für Armprothesenträger
und das- Btlro der Prüfstelle untergebracht. _
— Halle. Dr. K. Isemann, Assistent an der Universitäts

nervenkiinik, hat am l. X. eine ärztliche Anstalt zur V01
bcugung und Bekämpfung der nervösen Entwicklungs
störungt>n der Kinder und Jugendlichen eröffnet Mit
der Anstalt ist eine Heilerziehungsanstalt nach ärztlich-pädagogi
schen Grundsätzen verbunden
——Hannover. Die Landesversicherungsanstalt Hannover,

die in sechs eigenen Genesungshüusern und zahlreichen privaten
Heimen jährlich gegen 5000 kranke Versicherte unentgeltlich
verpflegt, hat infolge von Kohlenmangel das Genesungs
haus Friedrichshöhe in Bad Pyrmont (mit 90 Betten für Frauen)
geschlossen und fußt aus dem gleichen Grunde die wesentliche
Einschränkung oder völlige Einstellung des Betriebes in den
übrigen fünf Genesungshiiusern für Tuberkulöse ins Auge.
' —- Heidelberg. Die am Neckar bereits 1913 begonnenen
Bohrungen haben in einer Tiefe von 500 m 1914 eine Quelle er
schlossen mit einer Temperatur von 22 °‚ hohem Radium- und
geringem H,S-Gehalt. 1918 wurde in einer Tiefe von 980 m
eine andere, sehr ergiebige Quelle gefunden mit hohem NaCl
Gehalt. Der Badische Staat erklärte sich unter gewissen Be
schrlinkungen, die die staatlichen Salinen gegen eine Konkurrenz
schützen sollen, sowie gegen eine Abgabe von 2,5 Pi. für 100 Liter
verwendeter Sole bereit, der Stadt das Ausbcutungsrecht zu liber

Für die Weiterführung der Anlagearbeiten ist von dern
Bürgerausschuß die Summe von 400 000 ‘M in Form einer Anleihe
bewilli t.

——gMünchen. Das bayerische Ministerium für Unterricht
und Kultus hat den Medizinischen Fakultäten der Landes
universitliten das Recht erteilt, die Würde eines Doktors der
Zahnheilkunde zu verleihen, wenn folgende Bedingungen er
füllt sind: Nachweis des Reifezeugnisses von einem Gymnasium
oder einer Oberrealschule, der Approbation als‘ Zahnarzt im
Deutschen Reiche, eines wenigstens acht Semester umfassenden
Studiums, selbständige Abfassung einer wissenschaftlichen Ab—
‘handlung.

' ‘

Kriege.. _ D

polnischen Gynäkologen übertragen werden sollte, nur: r ~‚
reits seit dem l. April d. J. die polnische Unterücfl_
eingeführt war.

‘ ‘!
-—-Weimar. Im Landtag kam in erster Lesung e ‚

gierungsvorlage über Erhöhung des Honorar der
Assistenzärzte zur Beratung, wobei alle Redner ü"- Nöt
wendigkeit einer Aufbesserung der Besoldung betonten. |.

>——Wiesbaden. Stabsarzt Woizendorf, Verfasser al_ne.<
„Handbuches der Kleinen Chirurgie“ und der Mon„‚

'

„Die Medizin der Bibel (Christus als Arzt)“. feiert am
seinen 80. Geburtstag.

Nach der Durchführungsordnung z’
setz über die Berechtigung zur Ausübung der ärztli
Praxis im Gebiete der‘ Tscheche-slowakischen‘
publik haben nur die bis zum 31. VII. d. J. von Staatsange
der Republik an den Universitäten der ehemaligen österrel~
ungarischen Monarchie. erworbenen ärztlichen Diplome Gül
Nach diesem Termin wird die Ausübung der ärztlichen
nur auf Grund eines auf einer Universität der Tschecho-siowa .«
Republik erhaltenen Diploms gestattet oder auf Grund der i

fikation eines Diploms einer _fremdländischen Universitü
Nr. 31 S. 863). —-—Die deutschen Aerzte in Böhmen habe
zu einem Reichsverband der deutschen Aerzte;
Tschechoslowakischen Republik zusammengeschl
Zum Vorsitzenden des vorbereitenden Ausschusses ist Dr. G.
gewählt. Die deutschen Aerzte sollen sich in sechs Krei<v'
Republik, die wieder in rnehrere Bezirke zerfallen, grup>'
Aus jedem Bezirke kommt ein Vertreter in die Kreisversam .

aus jedem Kreise ein__solcher_in den Zentral-ausschuß, r dir
Leitung des Verbandes übernimmt. * Der Mangel an A nei
mitteln ist in Böhmen so groß daß für die notwendigsten '

die nur im Schleichhandel zu haben sind, sehr hohe Prei
zahlt werden. Deshalb hat der Landesverband der de
Krankenkassen die Regierung gebeten, die Einfuhr von
mitteln aus Deutschland möglichst bald zu gestatten.
——-Wie n. Die Heilmittelerzeugung soll in Geste

wie die Frankfurter Zeitung vom 7. X‘. berichtet, soai
und eine „Deutsch-Desterreichische Heilmittels
errichtet werden. Das Kapital wird zum Teil vom Staat :

Mitteln der früheren ,‚Militär-Medikamenten-Direktion" g

zum Teil von den Laboratorien des Wiener staatlichen
anstaltenfonds, und der Rest wird durch Ausgabe von Teil
verschreibungen beschafft. Die neue Anstalt soll die Kr
hlfuser und Krankenkassen mit Heilmitteln versehen, sei
Erzeugung von Chemikalien betreiben, die von privaten
nehmungen angekuuften Heilmittel prüfen und deren Frei ~
setzen. Hierbei wird die I-leilmittelstelle die von ihr kontro ‘
Unternehmungen veranlassen, einheitlich verpackte, der
schnittlichen Verordriungsweise. entsprechende Arzneien
bletten, Pillen u. dgl. anzufertigen und sogenannte Spezi

'

nur wenn sie heilkräftig sind herzustellen. Auch die Apo
werden dann diese „normalisierten“ Heilmittel führen
Einige österreichische pharmazeutische Firmen werden,
stimmnng ihrer reichsdeutschen Aktionäre vorausgesetzt, _
wie die „Pharmazeutische Industrie-Aktiengesellschaft“ in ‘

gesellschaften mit gemeinwirtschaftiichem Charakter umgew
— Bern. In der Schweiz will der Bundesrat die obli

sche Krankenversicherung einführen. Die Kranke
soll obligatorisch werden, hinsichtlich der Krankengeldve
rung ist noch kein endgültiger Beschluß gcfaßt.
-— Hochsehulnachrfchten. Bonn: Prof. Oehme\ >

Geh-Rat Hirsch von Göttingen nach Bonn übergesiede
zum Oberarzt der Medizinischen Klinik ernannt. -- F
fu-rt a. M.: Prof. H. Sachs hat einen Ruf nach Heidelb
a0. Professor und Leiter der Wissenschaftlichen Abteilu
Instituts für experimentelle Krebsforschung erhalten. — Gi
a0. Prof. B. Henneberg, Prosektor am Anatomischen .

ist zum o. Honorarprofessor ernannt. -—-Göttingen:v
v. Gaza hat sich für Chirurgie habilitiert. _— Rostockr
Dez. R. Schröder (Gynäkologie und Geburtshilfe) ha
Titel Prof. erhalten. ——-Stuttgart: Geh. Rat A. Fause
rektor der Kr‘anken- und Irrenabteilung des Bürgerh
hat sich für Serologie an der Technischen Hochschule I

tiert. ——Würzburg: Prof. P. Manasse (früher in Stra _
ist als Nachfolger von O. Seifert zum Professor für Nase . i

‘

Kehikopfkrankheiten ernannt.
' \

_

—— Gestorben: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. L. Bri'
der hochverdiente Forscher auf dem Gebiete der Patholog .
Chemie und Bakteriologie, langjähriger Leiter des Hydrothe ‘z

tischen Instituts der Universität, 70 Jahre alt, am 18. d. ‚f
Pankreaskrebs. (Eine Würdigung seiner 1ßbensarbeit a s

Feder von Kelle ist anläßlich seines 70. Geburtstages in
erschienen.) ——Dr. A. Stein. Mitglied des Vorstandes der_
schen Gesellschaft für Urologie. in Stuttgart. — Der be
Dermatologe Prof. Hallopeau in Paris im Alter von 77 Ja
—- H; O. Lindgrcn, Prof. der Anatomie in Lund. im
von 82 Jahren.
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Allgemeines.

Martin Weiser (Dresden), Medizinische Kinematographie.
Dresden, Th. Steinkopff, 1919. 154 S. 5,00 M. Ref.: Levy
Dorn (Berlin).
Die Arbeit verbreitet sich über die gesamte Kinematographie,

sowohl den technischen Teil, wie die Anwendung, wobei natür
lich d_reärztlichen Zwecke allein berücksichtigt sind. Nach einem
geschichtlichen _Ueberblick wird die Normalkinematographie, die
Aufnahmeteohnik und die Filmverarbeitung besprochen. Es
folgen die Mlkl'O-‘ und Röntgenkinematographie, endlich die voll
kommensten Verfahren, bei denen bis 300 Aufnahmen in der Se
kunde (Hqchfrequenzkinematographie) und bis 100 000 Auf
nahmen mittels elektrischen Funkens erzeugt werden. Bei der
normalen Kinematographie sind es nur 17 in der Sekunde. Aus
führh_che Eiteraturverzeichnisse sind beigefügt. Der Gebrauch,
der bisher in der Medizin von der Kinematographie gemacht ist,
1st im allgemeinen und speziellen Teil ausführlich dargestellt.
Durch erstaunliche Erfindungen und große materielle Opfer hatdie
K_mematograghre

bereits eine hohe Stufe erreicht; ihr Nutzen
für die Wmsensc aft ——für einige Fragen klar hervortretend —
hat im allgex_neinen nicht gleichen Schritt damit gehalten. Am
meisten scheint noch der Unterricht Nutzen daraus ziehen zu
sollen. Dem vortrefflichen Buche ist möglichste Verbreitung zu
wünschen. Dann wird es auch manchen Forscher anregen, diese
Kunst zu verwerten. '

Physiologie.
A. Adler (Frnnkfurt.a. M.), Lokalisation der Blasenfunktion

in
_ der Hirnrinde. Neurol. Zbl. Nr. 19. In der Hirnrinde habenwir zwei motorische Zentren für die Harnbiasenfunktion an

zunehmen: 1
. für den M. sphincter externus in der Ge end des

Hüftzentrums zwischen Arm- und Beinzentrum für as will
kürhch_e Hintanhalten der Miktion, 2. für den M. sphincter in
ter_nus m der Gegend des Beim-oder Fußzentrums für die gewollte
Unnentleerung zu einer uns passenden Zeit.

‘

Allgemeine Pathologie.

J. G. Monckeberg (Frelburßh Die anatomischen Grundlagen
der normalen und pathologischen Herztätigkeit. Dresden,
Theodor Steinkopf, 1919. 24 S. 1,80 M. Ref.: O. Prym (Bonn).
Diese letzte Arbeit aus dem Deutschen Pathologischen

Institut Straßburg, war als Vortrag für einen allgemeinen aka
demischen Hörerkreis bestimmt und ist deshalb, wie der Verfasser
sagt, nach Möglichkeit populär gehalten. Sie ist es im besten
S_rnne des Wortes, d. h. klar im Ausdruck und erschöpfend, ohne
sich in Einzelheiten zu verlieren. Wem es nicht vergönnt war,
schrittweise die moderne anatomische und hysiologische Herz
fqrschung zu verfolgen, findet hier auf 24 iten alles Wissens
werte über den normalen Ablauf der Herzrevolution, über experi
mentelle abnorme Schlagfolgen, über die automatischen Zentren
des Herzens, über das

sfipezifische
Muskelsystem (Sinusknoten,

Atrioventrikularsystem), as Hissche Bündel, über die automati
schen Zentren und die Erregungsleitung im spezifischen Muskel
system, über Herzblock durch Läsion des Crus commune, über
seine Erkrankungen, über das automatische Zentrum dritter Ord
nung, über Ausschaltung der Funktion des spezifischen Muskel

s-y}s)temsl
und über diese als anatomische Grundlage der Herz

s(‘ wäc e. ‚

O. Dubarsch, Ursaohenbegrlff. M. m. W. Nr. 41. Polemik
gegen Fischer, M. m. W. Nr. 35.

Pathologische Anatomie.
Jaeger (Zürich), Kongenitale gelenkige Verbindung von

Exostosen der Rippen und Ahlfelds Lehre der intrauterinen
Atembewegungem Schweiz. Korr. Bl. Nr. 39. Der vorliegende
Befund gelenkiger Verbindungen von kongenitalen Exostosen
der Rippen ist als pathologisch-anatomische Stütze der Lehre
der intrauterinen Atembewegung anzusehen.

Mikrobiologie.
E. Seligmann und F. Klo stock (Berlin), Biologie der

F‘isehtuberkelbazillem Beitr. z. K in. d. Tbc. 42 H. 1. Die‘ Ver
suche Wurden an einem von Kral bezogenen Fischtuberkel
bazillus (Dubart) angestellt. Der Fischtuberkelbazillus vermehrt
sich im Frosch reichlich. Solche Frösche werden nicht über
empfindlich gegen ein gieichartiges Tuberkulin. Infizierte Meer
schweinchen erkranken nicht an anatomischer Tuberkulose,
können aber oft in kurzer Zeit kachektisch zugrunde gehen. Sie
werden nicht tubcrknlinempfindlich. Vorbehandlung mit Fisch

tuberkelbaziilen gewährt bei Meerschweinchen gegen nachfolgende
Warmblütertuberkelbazilleninfektion nur einen verzögernden
Schutz, verhütet aber nicht tödliche Infektion.
E. Epstein (Wien), Spenglerscher Polstiibehenbolund

bei Grippe. W. m. W. Nr. 41. Vortrag i. d. Ges. f. inn. Med.
u. Kinderheilk. in Wien 15. V. 1919. (Vgl. Vereinsber.)
R. Penecke (Treppen), Verwendbarkeit des Gassner

schen Drelfarben-Niihrbodens bei der bakteriologischen
Typhus- und Ruhrdiagnose. W. kl. W. Nr. 41. Bei den Schwierig
keiten in der Herstellung der Drigalski-Nährböden bietet das
Gassnersche Verfahren, bei dem keine Nutrose und kein Tropen
gebraucht wird, einen wertvollen Ersatz für die Differenzierung
der Typhus-Koligrup . Die Resultate mit dem Dreifarben
Nährboden sind durc aus befriedigend.

Allgemeine Therapie.

Aibers-Sch‘önberg, Die Röntgentechnik. 5. Auflage. Bear
beitet von Walter, Albers-Schönberg, Hauptrneyer,
Drüner und F. M. Groedel. Band I. Hamburg, Gräfe &
Sillem, 1919. 438 S. 22,00 M. Ref.: Prof. Dr. Levy-Dorn
(Berlin). -

Das klassische Werk der Röntgentechnik erscheint neu be
arbeitet trotz der durch den Krieg hervorgerufenen Schwierig
keiten in zwei Bänden und hat dadurch an Handlichkeit sehr e

wonnen. Zunächst liegt Bd. 1 vor, der den hysikalischen eil
von Walter und den technischen Teil von A bers-Schönberg
enthält und durch ein besonderes Sachregister abgerundet ist.
Die gasfreien „Elektronenröhren“ wurden entsprechend ihrem
Wert für die Mechanisierung des Röntgenbetriebs vom physikali
schen, technischen und ökonomischen Standpunkt aus ausführ
lich besprochen. Lilienfe ld hat hierzu für die von ihm erfundenen
Röhren eine besondere Abhandlung geschrieben. Ein größeres
Kapitel ist dem Bau und der Einrichtung kleiner, mittlerer und
großer Institute nach Zimmer, Stockwerk und Eigenbausystem
gewidmet. Auch die Organisation größerer Betriebe, die Haft
pflicht unddhre Bedeutung, ferner die wirtschaftlichen Fragen sind
in den Kreis der Besprechungen einbezogen werden. Das Werk,
welches hervorragend am stolzen Aufbau der Röntgenologie mit
gewirkt hat, steht wieder ganz auf der Höhe und wird dazu bei
tragen, daß ihre weitere. Entwicklung der Ungunst der Zeiten
spottet.

Glocker (Stuttgart) und Schlayer (Berlin), Messung
der Gewebsdurohlässlgkelt mittels Röntgenstrahlen. M. m. W.
Nr. 41. Mittels des Winawerschen Bleielektroskops wurde die
Strahlenmenge gemessen und dann der Oberarm eines Patienten
eingeschoben; nachdem- man dann die Abnahme der Strahlen
menge festgestellt hatte, wurde ein Normalabsorptionskörper
eingeschaltet und dessen Dicke solange verändert, bis er die
Röntgenstrahlen in genau‘ dem gleichen Grade schwächte, wie
vorher die durchleuchtete Gewebspartie. Störend bei der Me
thode die Aenderung der Netzspannung des Elektrizität5werkes.
Es ergab sich für normale Männer die Dhrchschnittszahl für die
Durchlässigkeit von etwa 6

.

Unter pathologischen Verhältnissen
wurden mehrfach erhebliche Steigerungen der Durchlässigkeit
nachgewiesen.
‚ R. Glocker (Stuttgart), Bedeutung der Netzsohwankung
für Böntgendiagnostik und Therapie. M. m. W. Nr. 41. Die
Schwankungen in der Spannung des von den Elektrizitätswerken
gelieferten Stromes sind sehr hochgradige; betragen zum Teil
bis 207 ; als Folge davon ändert sich die Spannung einer mittel
harten um 50%. Wichtig zumal für die Therapie, da die
Tiefendosis demnach erheblich schwankt. Deshalb muß jeder
Therapeut stets mittels Voltmeters die Primärspannung des
Röntgenapparates bestimmen.
A. Perutz (Wien), Nachweis gefälschter Salvarsanpriiparatm

W. kl. W. Nr. 41. 1
.

Versetzen mit Schwefelammonium. Sal
varsanlösung gibt keinen Niederschlag.
Schwermetalle, so gibt es eine Fällung. 2. Abelinsche Reaktion
(M. m. W. 1911): Mit Natrium nitrosum diazotiertes Salvarsan
gibt bei Zusatz von Resorzih eine rote Farbe.
O. Rosenthal, Dringliche Gefahren beider gebräuch

liehen Sauorstofianwendun . M. m. W. Nr. 41. Warnung
vor der Verwechslung einer auerstoffbombe mit einer Stick
stoffhombtei
Grunow (Wildbad , Blutdruck und Pulsfrequenzverindo

rungen im Verlaufe er Thermalbadekur in Wildbad. Zschr.

f. physik. diät. Ther. 23 H. 9
.

Sehr eingehende Mitteilungen
über prognostische und diagnostische Beobachtungen am Herzen,
Gefäßen und vasomotorischen Nervensystem unter dem Einfluß
von Thermalbädern. Auf die Bedeutung der öfteren Prüfung
von Puls und Blutdruck während der Kur wird hingewiesen.
Z. v. Dalmady (Wien), Hilisgeriit für Gehiibungem Zschr.

f. pliysik. diät. Ther. 23 H. 9. Beschreibung eines Stockes mit
eingeschalteter Federwage, die automatisch anzeigt, mit welchem

*) Die Namen der ständigen Referenten undder von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur
be_richt Nr. 27_S. 753.

Enthält die Lösung
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Gewicht der Stock wdhrend des Gehens belastet wird; zu diesem
Zwecke wird das Collinsche Dynamometer in einen Spazierstock
montiert. Mit seiner Hilfe lassen sich Störungen gut bewerten
und beurteilen.

Innere Medizin.

P. Schuster (Berlin), Das Nervensystem und die Schädlich
kelten des täglichen Lebens. 2. Auflage. 137 S. mit 16 Ab
bildungen.

Leipzig,
Quelle & Meyer, 1918. geb. 1,50 M. Ref.:

H. Kron (Ber in).
Das geschickt geschriebene, hübsch ausgestattete, wohlfeile

Büchlein bringt alles, was der Laie vom gesunden und kranken
Nervensystem wissen soll. Von der Behandlung erfährt er zweck
mäßig nur soviel, wie er braucht, um sich von gewissen Vor
urteilen, so von der Scheu vor dem Quecksilber, dem Glauben an
die Kurpfuscher u. a. freizumachen und gewissen Schädlichkeiten,
z. B. bei der Bekämpfung der Schlaflosigkeit, aus dem Wege zu
gehen. Der Verhütung der Nervenkrankheiten ist überhaupt be
sonders Sorge getragen.- Ueber Erziehung, Unterricht, Lebens
weise, Sport usw. wird eingehend gesprochen. Ueberall werden
die Klippen aufgedeckt, an denen das Nervenleben scheitern kann.
Sehr sympathisch wirken die Anschauungen des Verfassers über
die Unfallneurosen. Auch der Arzt kann aus dem Büchlein
lernen.

N. Jagic, Neurosen der Resplratlons- und Verdauungs
organe. W. m. W. Nr. 40 u. 41. Fortbildungsvortrag, gehalten
am 10. II. 1919 i. d. Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk. in Wien.
M. Meyer (Frankfurt a. M.), Einteilung und Beurtei

lung der krlegsneurotisehen Störungen. M. Kl. Nr. 40. Die Be
trachtungen über die kriegsneurotischen Störungen handeln ins
besondere über das Verhältnis und die Bedeutung exogener und
endogener Faktoren der angeborenen und erworbenen Disposition,
über die pathogenetische Bedeutung materieller und ps chischer
Noxen und deren Anteil an der Entstehung und dem erlaufe,
sowie an der symptomatologischen Ausgestaltung der einzelnen
Krankheitsformen und über Differenzen von Krankheitstypen, je
nach der somatischen und psychischen Ursache.
A. Henszelman

(Budapest),
Elektropsychlsehe Behandlung

der Kriegsneurosem Neurol. Zb. Nr. 18. Die Methode des Ver
fassers verfolgt die Idee Kaufmanns, sie unterscheidet sich
aber von ihr darin, daß sie nicht in einer Sitzung die Heilung
erzwingen will, sondern in mehreren Sitzungen, wenn eine nicht
ausreicht, und immer nur mit einem sekundenlang dauernden,
starken Faradisieren. ‘

K. Hasebroek (Hamburg), Mechanotheraple der Nerven
krankhelten. Zschr. i. ph sik. diät. Ther. 23 H. 9. Nach einer
kurzen geschichtlichen Ein eitung bespricht der Autor Indikation,
Technik und Aussichten der Nervenmassage, der Vibrations
massage, der

'
Heilgymnastik bei den verschiedenen Nerven

kr&nkheiten. Besonders berücksichtigt er den großstädtischen
Neurastheniker.
H. Siebert, Psychiatrische Stellung der pathologi

schen Bausehzustände. Neurol. Zbl. Nr. 19. Die Diagnose auf
pathologischen Rausch gehört zu den schwierigsten Aufgaben.
Folgende Momente sind dabei zu beobachten: 1. Den sichersten
Beweis kann die Vorgeschichte liefern, wenn früher pathologische
Reaktionsformen beobachtet werden sind. 2. Erinnerungslosigkeit
und Dissoziation im Denken und Handeln allein genügen nicht,
um die qualitative psychische Abnormität festzustellen. 3. Die
Bedingungen der Erziehung und des Milieus einerseits, der Cha
rakter der im Rausche begangenen Handlungen anderseits müssen
eingehend geprüft und erwogen werden. 4. Die Körperlichkeit
1st genau zu untersuchen, besonders sind Kopf- (Schädel- und
Gehirn-) —Traumen, Lues (Spinalpunktion l)

,

Infektionskrankheiten
als wirklich für pathologische Räusche disponierende Faktoren
zu betrachten. 5. Auf psychische Entartung ist zu fahnden.
Vier Fälle werden mitgeteilt.
K. Mendel und F. Selberg (Berlin), Meningomyelltls

unter dem Bilde eines Rüekeninarkstumors. Neurol. Zbl.
Nr. 18. Mitteilung eines Falles, der den früheren Befund Mendels
bestätrgt, daß es entsprechend der zervikalen Form auch eine
Pachymcningitis dorsalis h pertrophica gibt, die einen extra
medullären Tumor vortäuschen kann und die Neigung besitzt,
sich in das Rückenmark hinein fortzusetzen und so das anatomische
Bild der Meningomyelitis darbietet.
Warnecke Görbe'rsdorf), Anwendung der Ebstelnschen

Ta_stperkuss_lon bei der Diagnose der Lungentuberkulose.
Bertr. z. Kl1n. d. Tbc. 42 H. 1

.

Die Tastperkussion ist besonders
wertvoll für die Spitzenfcldfeststellung nach Kr‚önig und für die
Ausschließung zufälliger Momente im Bereiche der Lungenspitzen
(Folgen von Verbiegung der Wirbelsäule, Wcichteilanomalien).
E. Weiser (Prag), Neues Symptom bei Trikuspldalinsuffl

zi_enz (0phthalmus pulsans). M. Kl. Nr. 40. Während alle
bisher bekannten Formen eines pulsierenden Auges durch Ueber
tragung der arteriellen Welle des linken Herzens entstanden sind,
_konnte der Verfasser die Entstehung einer Augenpulsation ver
folgen, die ihre Ursache in einem Rückströmen des Blutes aus
dem rechten Herzen in das Venensystem infolge Schlußunfähig
keit der Trrkus idalklap n hatte. Kompression der V. jugularis
rnterna hatte as Verse winden der Augenpulsation zur Folge,

während die gleiche Maul ulatlon an der Karotis und |„ß V. I

larls externe keinen Ein uß auf das S p hat ~
‚ -

O. Orth (Heidelberg), Arterie-von so ttibe ‘I; I; i

Hämophllem M. Kl. Nr. 40. Eine Blutung b€'? m ‘ |

philen, die durch keinerlei Mittel zum Stehen ge ‚I " ‘|

konnte, Wurde durch arterio-venöse Blutübertr I‘ estl
G. Ichok (Neufhätel , Eventratlo dlaphragma . ‘i .

Korr. B1. Nr. 39. Base reibung seines Falles von Eve _ ‚

diaphragmatica. Die Berücksichtigung und Prüfung der rön \ y
»

logischen Merkmalev erlaubte die Diagnose einer Evan 0

diaphragmatica sinistra. A
W. Fleimer (Heidelberg), Spastische Dyspepsie. M. v .

Nr. 40 u. 41. Verminderte oder verzögerte Entfaltung des
’

und gesteigerte oder längerdauernde Zurückhaltung des \‚'
inhalts einzeln oder zusammenwirkend sind Ursachen ‘
spastischen Dyspepsie. Drei Magens rren: Obere oder K_
spasmus (stärkste subjektive und ob]ektive Beschwerden).
lere Magensperre oder Spasmus des Magens; häufig n
schwür. Untere Sperre —- Pyloruskram f; Diagnose rön
logisch. Behandlung: Bei mit Sicher eit auszuschlie
Geschwür: Eingießen von kohlensaurem Wasser zur Entf'
des Magens. Verordnung von Natrium bicarbonicum.
G. Singer (Wien), Hypertonische Magenblutung. M.

Nr. 41. Zwei Fälle von Magenblutung, die nicht eine
schwür ihre Entstehung verdankten: i. Pol cythaemia |

tonica (Blutdruck 210-240, 8 Millionen rote lutkörper; _
philitische Aortitis (Wa.R. +; Röntgenbiid) rief schwere, =

.

gefährliche Blutungen hervor. Daher ist genaueste Unteren

faden
Falles auf anderweitige, außerhalb des Magen

legende Erkrankung zu empfehlen. .
E. Schiff (Wien), Behandlung der Dysenterle mit Per

einlaufen. W. kl. W. Nr. 41. 1%ige Lösung des kä H

(40%igen) Formalins. 300 ccm 2mal täglich als Einlauf.
reite in den ersten Tagen Aufhören der blutigen Entlee
am dritten bis fünften Tage dickbreiige oder normale :‘

Bei Kindern und Patienten, die den Einlauf nicht für = -

Zeit bei sich behalten können, nicht so prompte Wirkung? ;n
den ersten Tagen sind die Einläufe sehr schmerzhaft.

' ‘

P. H. Kramer (Rotterdam), Flecktyphus. Ti'dschr. v 3'
Geneesk. 27.September. Eine ositive Weil-Felixsc e R61} a
in stärkerer Verdünnung (1 : 5 0und mehr) ist beweisen _.

‘

Flecktyphus. Ausnahmsweise ist die Reaktion in geringere —~ -
dünnung (1 : 50 bis 1 : 400) auch bei anderen Krankheite

’

bei Gesunden positiv. Die Reaktion entsteht entweder fr
reicht schnell einen hohen Titer und bleibt danach lange ‚ _
abnehmendem Maße positiv; oder sie entsteht spät, erreicht . =

‘

hohen Titer und verschwindet schnell. Für die Prognose ist
lauf und Stärke der Reaktion ohne Bedeutung. Währen
letzten Fiebertage und in den ersten fieberfreien Tagen ls
Flecktyphus die Widalsche Reaktion in reichlich 10% der; ~

positiv. Der Agglutinationstiter der Widalschen Reaktion
bei Flecktyphus höher sein als der Titer der Weil-Bei‘ ‚

Reaktion. Die Widalsche Reaktion wird bei Flecktyphus -

oder zu gleicher Zeit positiv wie die Weil-Felixsche.
W. Stoeltzner, Zunehmende Schwere der Vati

M. m. W. Nr. 41. Varizellen werden zunehmend schwere
Bläschen bekommen ein variola- oder vakzineähnliches A
Fieber und Allgemeinerscheinungen treten auf; es bleiben N
zurück. Auch bei Erwachsenen hat der Verfasser zwei’:
beobachtet. Demnach sind die Varizellen keine harmlose
keit mehr.

tihirurgie. ‚

M. Orlovius (Hamburg-Barmbeck), Spina blflda o

eine Kontralndlkatlon gegen Lumbalaniisthesle. Zbl.f.
Nr. 31. Fall von letalen Ausgang nach Lumbalaniisthesie i

von Spina bifida occulta.
W. Denk, Kaplssehe Splanehnlkusaniisthesie. W.

Nr. 41. Für Ileusoperationen die Methode der Wahl.
A. Römer (Elberfeld), Gehäuftes Auftreten rachl

Knochenveränderungen bei Heranwachsenden. M. Kl. "
Der Verfasser beobachtete gehäuftes Auftreten rach.i
KnochenerWeichungen und Verbiegungen bei herhnwa |> ‚‘

‚

jungen Männern mit besonderer Beteiligung der an das .

gelenk anstoßenden Epiphysen, die aufgetrieben, verdickt
auf Druck schmerzem findlich sind, rheumatische Schme ' i_ „
den Kniegelenken' aus Ösen und ein charakteristisches Rön .

‘

bild geben.
C. Economo und A. Fuchs, Nachbehandlung der

verwundeten. W. m. W. Nr. 40/41. Fortbildungsvortr‘ag.
Th. Naegeli

(Bonn),
Postoperatlre Verwachsungen n

Laparotomlem Zbl. . Chir. Nr. 41. Wir besitzen 'etzt im Pne j

peritoneum ein Untersuchungsmittel, das uns je erzeit über f

und Beziehungen der intraabdominellen Organe zur vo 5

und seitlichen Bauchwand orientiert. Unter 42 nachunters c
"

Patienten fand sich nur 3mal nach größeren Laparotorn‘im
der Nachuntersuchung, die meist in der Zeit von 10 Tag. n bx=
3—4 Wochen nach d'or Operation erfolgte, keine Verw

'

Bei den anderen 6 Operierten, bei denen sich keine Verwaehs
fanden, handelte es sich 4mal um Appendektomien und
um Hernienradikaloperationen. Es fanden sich also
größeren Laparotomren 33mal = 91% mehr oder weni8e-Y‘
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gedehnte Verwachsungen. Besonders wichtig ist die Tatsache,
daß bei 8 Kranken, bei denen ausgedehnte Verwachsungen in
schonendster Weise gelöst wurden, schon nach 10——14Tagen
wieder so ausgedehnte flä.chenhafte Adhäsionen bestanden,
daß sie durch die eingelassene Luft nicht mehr gelöst werden
konnten. Ob uns das Pneumoperitoneum analog wie der Pneumo
thorax auch therapeutisch von Nutzen sein kann, müssen weitere
Untersuchungen erst ergeben.
C. Krähenbühl (Riehon-Basel), Statistik der chirurgi

schon Erkrankungen der Gallenwege und zum „Courvoisier
schon Gesetze“. Schweiz. Korr. B1. Nr. 89. Die Verlegung
des Choledochus wird bei lange bestehendem Tumor der Gallen
blase in der Regel durch Neubildung der Gallenwege, bei vor
übergehendem oder fehlendem Tumor der Gallenblase hingegen
durch Steinbildung bedingt. Zusammentreffen von Steinen und
Gallenblasenkarzinom ist auffallend häufig und daher der Ge
danke der sekundären Entstehung des Karzinom durch Gallen
steine naheliegend. Obschon die Zunahme der Gallensteinope
rationen in den letzten Jahren wohl infolge der durch den Krieg
bedingten Grenzsperre gegenüber früher nicht schrittgehalten hat,

istüdoch
eine deutliche Abnahme der Karzinomfülle festzu

ste en.
K. Hofmann (Köln), Extraperitonealer Bauabschnitt bei

Nierengeschwiilstem Zbl. f. Chir. Nr. 42. Während der Lumbal
schnitt den Vorzug des natürlichen extraperitonealen Eingreifens
für sich hat, kann der Bauchschnitt die größere Wegsamkeit in
Anspruch nehmen. Ein extraperitonealer Bauchschnitt aber wird
die Vorzüge beider Methoden in sich vereinigen. Der Kranke be—
findet sich in Rückenlage, das ist gegenüber der Seitenlage beim
Lumbalschnitt eine recht große Annehmlichkeit. Der pararektale
Bauchschnitt ist sehr schonend und verletzt keine Muskelfaser;
er kann nach Bedarf ohne Beeinträchtgiung des extraperitoneaien
Vorgehens erweitert werden. Die Freilegung des Nierenhilus und
der V. cava — hier können besonders bei malignen Tumoren
stärkere Verwachsungen vorkommen — ist vollkommen; die Ge
faße unterbindet man einzeln unter Sicht des Auges. Die Ent
fernung des etwa miterkrankten Ureters kann ohne Schwierig
keit in denkbar größter Ausdehnung im Zusammenhang mit der
ganzen Geschwulst erfolgen. Die Naht der Bauchwunde ist leichter
und sichert eine glattem Narbe als beim schrägen oder queren
Lumbalschnitt.

L. Gel ke Basel), Rezidive nach Operation des schrägen
Leistenbrue es. bl. f. Chir. Nr. 41. Der Verfasser empfiehlt aufs
neue seine schon 1905 angegebene Methode der Subkntanverlage
rung des Samenstranges. Bei der Operation des schrägen Leisten
bruches ist die Behandlung des Kanals Nebensache; die Haupt
suche ist und bleibt die möglichst hohe Abtragung des Bruch
sackes, die der Verfasser durch Torsion erreicht. Bei Kindern und
bei jungen kräftigen Leuten und bei völlig aseptischem Verlaufe
gibt die Operation des schrägen Leistenbruches fast nie Rück
fälle; sehr häufig dagegen bei Hustern, bei Greisen und bei kinder
reichen Frauen. Bei sehr großen Leistenbrüchen der Greise emp
fiehlt der Verfasser die sogenannte Zehnminutenoperation. Der
oft kopfgroßa Bruch wird mitsamt dem Hoden und dem Samen
strange hoch oben unterbunden und abgetragen. Bei sehr kinder
reichen Frauen wendet der Verfasser die von ihm seinerzeit für
Schenkelhernien empfohlene zirkumpubische Naht an: d. h. die
Silberverschlußnähte der Bauchlücke werden durch die Symphyse
bzw. durch den horizontalen Schambeinast geführt.
H. Pozenel (Laibach), Badikaloperation der Hämorrhoiden.

W. kl. W. Nr. 41. Empfehlung der Amputatio mucosae ani unter
Schonung des Sphlnkter ani nach Whitehead mit technischen
Abänderungen von Ruppert und Pozenel.
A. Müller (Landsberg a. L.), Schulineuritis des Medianus,

erfolgreich mit Vereisung behandelt. Zbl. f. Chir. Nr. 42.
Die Vereisungsmethode hat in diesem Falle zu einem vollen Er
folge geführt. Sie wird wesentlich vereinfacht durch die Anwen
dung einer Potainschen Saugpumpe, mit kurzem Schlauch ohne
Zwischenschaltung der Flasche. Die Wasserstrahlpumpe ist also
nicht erforderlich.
A. Lorenz, Behandlung der irreponiblen angeborenen

Hüftluxationen und der Schenkelhalspseudarthrosen mittels
Gabelung (Bifurkation des oberen Femurendes). W.
kl. W. Nr. 41. In maximaler Adduktion und Beugung wird eine
subtrochantere Osteotomie von außen unten schräg nach innen
oben vorgenommen, sodaß das innere obere Ende gegen die
Mitte der Pfanne gerichtet ist. Gipsverband in miißiger Ab
duktion (30—35 °) des Schenkelschaftes, wobei darauf zu achten
ist, daß das obere Bruchstück adduziert bleibt und dachziegel
förmig auf die äußere Fläche des unteren zu liegen kommt. Durch
knöcherne Verbindung beider Bruchstücke wird die an normaler
Stelle gestützte Pfanne entlastet und der Druck mehr flächen
haft auf das ganze Darmbein verteilt. Beweglichkeit relativ gut,
Verkürzung nicht so wesentlich, daß sie nicht durch geringe
Beckensenkung kompensiert werden könnte. Prioritätsansprüche
gegenüber v. Baeyer.
R. Kaldeck (Wien), Spontaufrakturen des Oberschenkel

halses bei Jugendlichen. W. kl. W. Nr. 41. Vier Fälle von
Schenkelhalsfrakturen bei Jugendlichen infolge Unterernährun .
Die mikroskopische Untersuchung eines Knochenspans ga
keinen Anhaltspunkt für das Bestehen einer Rachitis tarda.
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E. Paul, Doppelseiiige habituelle Knieschelbenluxatiom
W. m. W. Nr. 40. Kasuistik; im Anschlußanein schweres Trauma
entstanden. Operation verweigert.

Frauenheilkumla.

James Brock (Magdeburg), Sehurziörmiges Hymem Zbl.
f. Gyn. Nr. 30. Kasuistik.
E. Ekstein (Tcplitz-Schönau). Krlegsamenorrhoe. Zbl. f.

Gyn. Nr. 30. Die Kriegsamenorrhoe ist eine Trophoncurose der
Genitalsphäre. Graviditiit kann während der Kriegsamenorrhoe
eintreten. Seit 1918 hat die Häufigkeit erheblich abgenommen.
Fr. Franzmeyer (Göttingen), Behandlung weiblicher G0

norrhoe mit intravenösen Kollargolinjelrtionen. Zbl. f. G .
Nr. 31. Die kombinierte Kollargol- und Lokalbehandiung %

2
i

weiblicher Genitalgonorrhoe verspricht gute Erfolge.
Robert Meyer (Berlin), Begriffsbestimmung und Namen

gebung in der Lehre von den Uterusversionem Zbl. f. Gyn.
Nr. 38. Es gibt keine Versionsanomalien des ganzen Uterus. Es
sei denn, wenn er sich um eine Achse am äußeren Muttermund
bei fixierter Portio innerhalb der Vagina als einarmiger Hebel
dreht. Sonst ist der Uterus als zweiarmiger Hebel aufzufassen.
Versionsanomalien sind Stellungsabweichungen der Zervix, äußerst
selten des ganzen Uterus. ‚
Th. Micholitsch (Wien), Beitrag zur Uterusperioration.

Zbl. f. Gyn. Nr. 31. Uterusperforation durch Hegarstifte,
welche zu einer Uteruswandfistel, die monatelang hindurch be—
stehen blieb, führte.
Albert Dietrich (Göttingen), Aktinotherapie des Genital

sarkoms‚ Zbl. f. Gyn. Nr. 38. Ueber Bestrahlungserfolge bei
Genitalsarkom ist in der Literatur wenig zu finden. Der Verfasser
berichtet über zwei Fälle mit sehr gutem primärem Erfolg der
Strahlenbehandiung bei jugendlichen Personen.
v. Mandach (Zürich), Strahleutherapeutisehe Erfahrungen

der Züricher Frauenklinik. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 39. Im
Gegensatz zur primären Bestrahlung der Karzinome scheint die
Nachbestrahlung der operierten Patientinnen sehr aussichtsreich
zu sein. Der Verfasser hat die Ueberzeugung, durch die Kom
bination von Operation und Röntgenstrahlen die Zahl der Dauer
heilungen wesentlich in die Höhe treiben zu können.
G. Winter (Königsberg i. Pr.), Künstliche Sterilisierung der

Frau aus eugenetischer und sozialer Indikation. M. Kl.
Nr. 40. Der Verfasser bespricht die Indikationen zur künstlichen
Sterilisierung, bei denen es sich nicht in der Hauptsache um das
Interesse des Staates, sondern um das des Einzelindividuums und
seiner Familie handelt. Die Indikation hierzu ist gegeben, wenn
der Geburt eines menschlichen Wesens vorgebeugt werden kann,
das infolge angeborener Defekte oder Krankheiten ein individuelles
Leben im somatischen oder psychischen Sinne nicht führen kann.
Die Absicht der sozialen Indikation ist, durch die Ausschaltung
jeden weiteren Nachwuchses den Ruin einer Familie aufzuhalten,
welcher bei der Vermehrung der Kinderzahl eintreten würde. Mit
dieser Indikation wird allerorts viel Mißbrauch getrieben. Eine
Sterilisation aus rein sozialer Indikation hat für den Arzt keine
Berechtigung. Soziale Motive

sgielen
jedoch in Verbindung mit

medizinischen Krankheitszustiin an eine große Rolle.
M. Rosenberg (Frankfurt a. M.), Symptomenblld auf der

Basis leichtester physiologischer Schwangerschaftstoxi
kose des Nervensystems. Zbl. f. Gyn. Nr. 31. Beschreibung ge
wisser physiologischer, für die Schwangerschaft charakteristischer
Nervenzustände, bestehend in nervöser Uebererregbarkeit, ver
schiedenen Schmerzen, Magenkriimpfen, Hyperasthesien und
Parästhesien, wahrscheinlich als Folge von Stoffwechselverdnde
run en.
gB. Bauch (Köln-Lindenthal), Endocardltis recurrens und
Gravlilitiit‚ Zbl. f. Gyn. Nr. 37. Die rekurrierende Form der
Endokarditis stellt eine schwere und seltene Komplikation der
Graviditdt dar, die in der Literatur kaum berücksichtigt werden
ist. Das Zusammentreffen von Herzfehler und Schwangerschaft
ist nur dann günstig zu beurteilen, wenn man sich von einem
guten Klappenschluß und einem ansprechungsfhhigen Zustand
des Herzmuskels überzeugt hat.
F. Jacobs (Neukölln), Grippe und Schwangerschaft.

Zbl. f. Gyn. Nr. 39. Schwere Epidemie im Oktober 1918. 20%
des Personals erkrankten, von den gynäkologischen Kranken
nur wenige. Von den Wöchnerinnen 11%, von den Haus
schwangeren 15%. Am schwersten verliefen die Fälle mit Pneu
monie (16), von ihnen starben 13. Die Geburt verlief überstürzt.

4 Frauen sind unentbunden gestorben. Bei den Frauen unter
24 Jahren war die Mortalität geringer als bei den älteren. Die
letzten beiden Monate der Schwangerschaft waren weniger ge
fährdet als die früheren. Der Verfasser erklärt den schweren Ver
lauf durch Toxinwirkung.
N. Thomsen (Göttingen), Die Grippe an der Göttinger

Frauenklinik. Zbl. f. Gyn. Nr. 39. Im Gegensatz zu derjenigen
im Sommer bot die Grippeepidemie im Oktober 1918 ein viel
ernsteres Bild. Von den Schwangeren erkrankten 33%, von
den Wöchnerinnen 25%. Aborte wurden nicht beobachtet. Die
Geburt verlief sturzartig. Von den Kindern gingen nur zwei zu
grunde. Operationswunden wurden nicht infiziert. Die Therapie
ist machtlos. Eine operative Beendigung der Geburt bietet
keine Vorteile.
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H. Fuchs (Danzig). Frenndseher Handgriff zur Entfernung
retinierter Eihiiute in der Plazentar eriode. Zbl. f. Gyn.
Nr. 37. Der Verfasser hält die restlose ntfernung der Eihä.ute
besonders in der Hauspraxis für wichtig. Er empfiehlt einen seiner
zeit von Freund angegebenen Handgriff, um die Eihäute zu ex
primieren. Derselbe besteht darin, daß die Fingerspitzen der
Hand oberhalb der

Symphgrse
nach der Lendenwirbelsäule zu ein

dringen. Dadurch wird er Utsrus gestreckt und die Eihä.ute
kommen heraus. -

Augenheilkunde.

‚I. Hirschberg Berlin), Lues und Gleukom. Zbl. f. Aughlk.
Juli-Augustheft. In en sechs beschriebenen Fällen von Glaukom
gleichzeitig mit Lues fiel das verhältnismäßig niedrige Alter der
Erkrankten auf. In drei leichten Fällen hatte die Quecksilber
behandlung anscheinend günstigen Eintluß, doch blieb die ört
liche Behandlung mit Eserin oder Operation stets die Haupt
sache. Schlußfolgerungen über den Zusammenhang ‚von Lues und
Glaukom lassen sich bei der geringen Zahl der Fälle nicht ziehen.
G. ten Doesschate (Utrecht), Lage des gelben Flecks in

Beziehung zum Sehnervem Tijdschr. voor Geneesk. 27. Sep
tember. Beschreibung von zwei Fällen, bei denen sich am Augen
hintergrund eine Bindegewebsbildung vor und neben der Papille,
eine Verschiebung der Gefä.ßursprünge nasalwärts und ein un
gewöhnlich kleiner Abstand zwischen Papille und Makula lutea
fand. Es wird die normale Variationsbreite des Abstandes zwischen
Pa ille und gelbem Fleck bestimmt. Sie schwankt zwischen 12°
um? 18° (Durchschnitt zwischen 15° und 16°). Der vertikale Ab
stand zwischen horizontalem Netzhautmeridian und dem Mittel
punkt des blinden Flecks beträgt durchschnittlich zwischen 2°
und 2° 30'. In der Regel liegt der blinde Fleck unterhalb der
horizontalen Linie, die durch den Fixationspunkt geht.

Krankheiten der oberen Luftwege.

P. Zenker (Cannstadt), Durchschueidung des N. laryngeus
superior bei Kehikopftuberkulose. M. m. W. Nr. 41. Als Be
kämpfung des Schluckschmerzes, da nur so bei leichteren Fällen
die Ueberernährung durchzuführen ist und bei schwersten Fällen
die stärksten Qualen der letzten Zeit gemildert werden. Ander
seits stellt der Eingriff einen Heilungsweg bei schwersten Er
krankungen dar, da erfahrungsgemäß dieselben danach die
Tendenz zur Ausheilung haben. Die Operation hat kaum Gegen
anzeigen; sie ist leicht auszuführen und hinterläßt keine un
erwünschten Folgen. Die Entscheidung, wenn der Eingriff aus
zuführen ist, trifft der Halsarzt; zumal da meist nur Kranken
hauspatienten dafür in Frage kommen; in die Sprechstunde
pflegen solche Fälle nicht zu kommen.

Heut- und Venerische Krankheiten.

Linser (Tübingen), Neue kombinierte Salvarsau- Queck
sllberanwendung bei der S bitte. M. Kl. Nr. 41. Der Verfasser
hat gute Erfolge mit der glerchzeitigen intravenösen Injektion von
Sublimat und Salvarsan erzielt. Das Neo- oder Natriumsalvarsan
wird in der bekannten Weise in einer IO-ccm-Glasspritze gelöst
und darauf 2 ccm einer 1%igen Sublimatlösung nachgezogen.
Dabei entsteht ein schwärzlichgrüner Niederschlag, der aber durch
die dünnste Pravaznadel ohne Schwierigkeit passiert. Die A pli
kation ist einfach und schmerzlos und frei von unerwünsc ten
Nebenerscheinungen trotz relativ hoher chemis‘cher Quantittiten,
besonders hinsichtlich des Hg. Die stark desinfizierende Wirkung

;i
e
s Sublimats macht die Verwendung destillierten Wassers über

lüssig. ~

Kinderheilkunde.

L. Schulz (Bremen), Anomale Kinder. 2. umgearbeitete Auf
lage von Adalbert Gregor (He‘lanstalt Bösen). Berlin.
S. Karger, 1919. 312 S. 14,00 M. Ref.: Raecke (Frankfurt a.

M.).Die Neubearbeitung dieses trefflichen Werkes darf im al
gemeinen als geglückt bezeichnet werden. Zwar hat unter der
starken Kürzung um mehr als 130 Seiten, die nur teilweise durch
schlechteren Druck erreicht wurde, die ldbendige Darstellungs
weise der 1. Auflage gelitten. (Man vergleiche z. B. den Ab
schnitt „Untersuchung schwachsinniger Kinder“.) Dennoch ist
anzuerkennen, daß durch geschickte Einfügung neuer Tatsachen
und Fortlassung von Unwesentlichem der Gesamtinhalt gewonnen
hat. Die Stoffeinteilung ist nicht geändert worden. Lediglich die
„Fürsorge für die ii'lilitärpflichtigen“ ist den Zeitumständen ent
sprechend fortgefallen. Dafür ist der letzte Abschnitt „Sonstige
fürsorgerische Maßnahmen“ zu einer ausführlicher bearbeiteten
„Jugendpflege“ erweitert werden. Das Buch wird sich auch in
seiner neuen Fassung zahlreiche Freunde erwerben.
M. Thiemich

(Leiglzig)‚
Butterrnehlnahrun nach Czerny

und Kleinschmidt. . Kl. Nr. 41. Bericht ü r sehr günstige
Erfolge mit der Buttermehlnahrung.
J. Broer (Mainz), Diphtherie bei Säuglingen. Zbl. f. Gyn.

Nr. 37. In den letzten fünf Jahren fünf Hausepidemien in der
Mainzer Hrbammenlehranstalt. Die Kinder erkrankten teilweise
recht schwer. Die Infektion erfolgte offenbar häufig beim Durch
tritt des Kopfes durch die mütterliche Scheide, in der sich nicht
selten Diphtheriebazillen finden.

LITERATURBERICHT
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G. Herrnmnn (Prag), Epileptische Anfälle mit typischer
vollständig gleichartiger Symptomatologie bei Zwil
lingen. M. Kl. Nr. 41. Es wurden epileptische Anfälle bei
Zwillingen beobachtet, die bei beiden zu Beginn der Pubertät fast
im gleichen Lebensalter zum crstenmal auftraten. Die Anfälle
begannen bei beiden mit wiederholtem Lidschluß (Zwinkern),
Deviation conjug6e nach links bei gleichzeitiger Deviation nach
aufwärts, Drehung des Körpers um seine Achse nach links, dabei
bei leichten Anfällen Erhaltensein des Bewußtseins. Anschließend
werden zwei Hypothesen aufgestellt, die eine Erklärung für diesen
Fall bieten.
Kurt Klare (Scheidegg), Diagnose der Bronchiuldriiseu

tuberkulose im Kindesalter. Beitr. z. Klin. d. Tbc. 42 H. 1.

Das Zeichen von d‘Espine -— Spinaiauskultation der Flüster
stimme — ist ein leicht anwendbares und wertvolles Hilfsmittel.
G. Hesselgren, Kongenltaler Herzfehler bei abnorm be

weglichem Herzen. Hygiea 81 H. 14. Bei einem anderthalbjährigen
Knaben bestand unter nicht näher erkannten Bedingungen
ein Herüberwandern des Herzens von der linken nach der rechten
Seite, die Herzspitze blieb stets links. Dabei Anfälle von Blässe,
Angst, erschwerter Exspiration. Als Ursache nimmt der Autor
eine fötale Mesokardie an’,

Hygiene (einschl. Oeffentliehes Gesundheitswesen).
H. H. van Eyk (Huisen), Organisation der Volk

gesundheit. Tijdschr. voor Geneesk. 27.September. Forderung
eines Ministeriums für Volksgesundheit und pflichtmäßiger Ein

A. Bier (Berlin), Leibesübungem M. m. W. Nr. 41. Vor
schlag, in einem bestimmten Alter eine gesetzliche, einjährige.
Dienstpflicht für alle jungen Männer zur Pflege der Leibesübungen
einzurichten. Gute Nahrung, Luft und Licht (Nacktübungen),
Reinlichkeit, Massage, entsprechende Kleidung und richtiger
Wechsel von Ruhe und Tätigkeit ist das Wichtigste. Die ge
eigneten Lehrer sind dazu auszubilden. Die Universitäten sollten
sich der Sache annehmen sowie es schon an eini an geschieht
(Gießen, Königsberg, Aachen, Lei zig). Wissensc aftliche Er
forschung ist notwendig. Folgende orschläge für Berlin: 1. Aus
übung des Lehrfaches der Leibssübungen. a

) Vorlesung für alle
Fakultäten. b) Vorlesung für Mediziner. c) Praktische Uebungen.
d) Schaffung von Uebungsgelegenheiten für Athletik, Schwimmen,
Fechten, Rasenspielen Rudern, Gymnastik und Wintersport.

2
.

Ausübung als klinisches Fach. a
) Poliklinik für Leibesiibungen

der Kranken. b) Praktische Anwendung der Leibesübungen

-richtung ärztlicher Dienste von Gemeinde wegen.

_als Heilmittel (Haltungsgymnastik, Turnen, Schwedische Gym
nastik, Atmungsgymnastik, Luft-, Sonnenbäder, Massage, Heiß
luft, Diathermie). Leibesübungen der Gesunden sollen getrennt
nach Geschlechtern vorgenommen werden, weil der Körperbau
verschiedene Anforderungen zuläßt.
Loewenthal (Bern), Körperhaltung der Sehulkinder wäh

rend der Schreibpause. Schweiz. Korr. B1. Nr. 39. Aus
der Mehrzahl der Klassen erklärten die Kinder, daß sie in der
Schreibpause die Arme auf der Brust verschränken, teils mit,
teils ohne Auflegen der Unterarme auf die Tischplatte. Fells
nicht besondere Gründe die Einführung dieser Armhaltung in
der Schreibpause veranlaßt haben, würde es sich wohl empfehlen,
daß Schulärzte und Behörden gegen diese unzweckmäßige Haltung
einschreiten.

Sachverständigentätigkeit (einschl. Versieherungsmedlzln).
A. Pilcz (Wien), Forense Psychiatrie während des Krie

ges. W. m. W. Nr. 41. Bericht über 1088 Fälle, nebst einer
schematischen Einordnung derselben in Tabellen.

Stendesangelegenheiten.

(Zart Haeberlin (Nauheim), Vom Beruf des Arztes. Frank
furt a. M., Herrn. Minjon, 1919. 101 S. geb. 4.00 M. Ref.:
A. Peyser (Berlin). ,

Die Aufgabe des Büchleins, das weit mehr‘ bringt, als die
100 Seiten versprechen, ist, „auf innere Möglichkeiten hin
zuweisen, zu deren Entfaltung ärztliches Sein gelangen kann“.
Auf der breiten Basis Kantischer Erkenntnistheorie errichtet
der Verfasser sein Gebäude. Wissenschaft, Kunst und tätiges
Handeln sind seine Grundpfeiler, das Streben nach Einordnung
alles Aerztlichen in die großen Zusammenhänge leitet den Bau.
Vergebens wird man platte Nützlichkeiten in dieser prächtigen
Schrift eines echten Idealisten suchen, und doch stützt sich alles,
was über Krankheit und Krankheitsbild, Handwerksmiißiges,
Künstlerisches und Seelisches im ärztlichen Handeln gesagt wird,
auf klare, nüchterne Tatsachen. Prachtvoll ist, was über Opti
mismus, Freudigkeit im Tun des Arztes, Leid, Leiden und Schmerz
in diesem Buche steht. Rolle und Aufgaben des Arztes im Staate
sind, wenn auch kurz, berücksichtigt, die Wichtigkeit der Vlfil'ir
schaftlichen Kräitigung wird betont, überwiegend aber beschäftigt
sich das Werk mit dem Verhältnis des denkenden und fühlenden,
kurz des echten Arztes zum einzelnen Kranken. Im Gegensatz
zu Schriften, die vom Studium der Medizin abmahnen, könnte
diese zum Ergreifen des ärztlichen Berufes verlocken. Das
wäre aber kein Schade, denn es ist von einem Auserwählten für
Berufene geschrieben, und nur solche werden es lesen und seinen
Wert schätzen.

in
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Breslauer medizinische Vereine, 26. IX. l9l9.
Herr Bender: Ueber die Verlolnbehandlung mit Kalium

permnnganat. Er zeigt einzelne photographische Aufnahmen,
die den Erfolg der Behandlung dartun. Es erfolgt am ersten Tage
des Kraakenhausaufenthaltes eine Bepinselung des ganzen Kör
pers mit einer gesättigten Kaliumpermanganatlösung. Wird kein
Brennen auf der Haut empfunden, so erfolgt abends nochmals
eine volle Pinselung. Tritt stärkeres Brennen auf, so wird nur
eine 1,5%ige Lösung zur Pinselung verwandt. Die Behandlung
wird bis zur spontanen Abschuppung fortgesetzt. Es wird vor
allem mit der Behandlungsmethode die dermatologische Kom
ponente der Krankheit beeinflußt.
Herr Witte (Kudowa): Acrztliehe Gesichtspunkte zur Be

völkcrungspolltik.
Aussprache.

Eignet sich nicht für ein kurzes Referat.
Herr Tietze lehnt die Leitsätze ab.

Klecmann (Breslau).

Medizinische Gesellschaft, Göttingen, lt]. VII. l9l9.
Offizielles Protokoll

Vorsitzender: Herr Göppert; Schriftführer: Herr Oehme.
1. Herr Lehmann demonstriert mehrere Faszienplnstiken'

und berichtet über ihre Vorzüge. a) Vier Schädeldefekte, bei
denen als erster Akt eine Fett-Faszien—Transplantation vor
genommen ist. Nach drei Monaten erfolgt die knöcherne Deckung
desDefektes. — b) Zwei große Bauchbrüche. Die großen medianen
Bauchbrüche werden stets in der Weise 0 eriert, daß Teile der
vorderen Rektusscheide zur Verstärkung er hinteren verwandt
werden. Der entstehende Defekt der vorderen Rektusscheide
wird durch freitrans lantierte Faszie, die in einem Falle 18 : 12 cm
maß, gedeckt. In an beiden demonstrierten Fällen wurde nach
dem Vorgange von Vogel durch eine Gummi arabicum-Lösung
das Wiederauftreten von Verwachsungen zu verhindern gesucht.
-— _c

)

Eine habituelle Schulterluxation, die nach dem Vorgange
von Kirschner mit einem um den Humeruskopf geschlungenen
Faszienstreifen operiert wurde. ——d) Eine Akzessoriuslähmung,
bei der die Rotschildsche Faszienplastik angewandt wurde mit
der Modifikation, daß der Faszienstreifen einerseits um einen
Dornfortsatz herumgeschlungen wurde, anderseits durch ein
durch den medianen Skapulawinkel gebohrtes Loch hindurch
geZogenund fixiert wurde. Fixation drei Wochen im Gipsverband
bei eleviertem Arm. Gutes funktionelles Resultat. —e) Ischiadikus
lähmung. Bei dem unüberbrückbaren Defekt von 10 cm wurde
nach.Müller mit Hilfe eines Faszienstreifens und sukmssiver
Dehnung eine Naht erzwungen.

2
. Herr Fraas: Adenombildung in der Bauehnnrbe und

Elongatio uteri nach Ventrifixur mit Demonstrationen. Bei
einer nunmehr 45 Jahre alten Frau war 1899 wegen Total rohe s

eine Ventrifixur ausgeführt werden; 1919 Aufnahme in die ?{lini ;

Status: zwischen Nabel und S mphyse 5 cm lange, sehr derbe,
fast tumorartig sich anfühlen e Operationsnarbe, Uterus sehr
stark ausgezogen, Cavum uteri 22 cm lang, sehr feste Verwachsung
des Uterusfundus mit der Bauchwand. Operation: Exzision
der Bauchnarbe, Totalexstirpation des Uterus teils per laparo
tomiam, teils vaginal, daran anschließend vordere und hintere
Kolporrhaphie,- Dammplastik mit Levatornaht. Uterus 24 cm
lang, die Elongatio erstreckt sich nicht nur auf den zervikalen,
sondern auch auf den korporalen Abschnitt des Uterus. Mikro
skopische Untersuchung der Bauchnarbe: Im Narbengewebe
Drüsen mit Zylinderepithel, die in ihrem Bau denen des Endo
metriums entsprechen; sie sind nur in der Bauchnarbe und
in dem mit ihr verwachsencn Fundustcil nachweisbar. Als Aetio
logie dieser drüsigen Gebilde in der Bauchnarbe wird die Im
plantation von Teilender Uterusschleimhaut in die Bauch
wunde angenommen, die bei der Operation (Ventrifixur nach
Leopold-Czsrny) vor 20 Jahren zustandegekommen ist, mit
nachfolgender ‘Wucherung derselben. In der Literatur sind
nur noch zwei ähnliche Fälle (von Franquä und Robert
Meyer) beschrieben. Kurze Besprechung der Therapie des
'l‘otalprolapses auf Grund dieses Falles.

3. Herr Windaus: Zusammenhang zwischen Cholesterin
und Gallensituren. Die Verwandtschaft zwischen Cholesterin
und den Gallensäuren ist zwar oft vermutet, aber nie bewiesen
werden. Es ist nun geglückt, aus Cholesterin und Cholsäure
dasselbe Umwandlungs rodukt zu bereiten und dadurch den
fehlenden Beweis zu er ringen. Wird ein aus Cholesterin leicht
darstellbarer Kohlenwasserstoff, das Pseudocholcstan C„H„‚
mit Chromsäureanhydrid oxydiert, zerfällt er in Azeton, Wasser
und eine Säure C„H„O„' C„H„ + H0 = (CH‚)2CO + H20 +

C„H„O„. Diese Säure (‘‚„H.„O2 entsteht nun auch, wenn man
in der Cholsi‘uuo C„H„O_-„ die. eine Karboxylgruppe. und drei
llydroxylgruppen enthält, die drei H droxylgruppen durch
Wasserstoff ersetzt. Ein genauer Vergleic hat die sichere Iden
titat der auf‘ diesen beiden Wegen erhaltenen Säure ergeben.

j
‘Herr Bruns: Untersuchungen über die Entfaltung des

Magens. Es wird eine Methode beschrieben, mit der man ohne
Schwierigkeit mittels des Erweiterungsversuches die Tonusfunktion
der Magenmuskulatur zu bestimmen vermag. Entsprechende
Kurven zeigen, daß diese Methode uns befähigt zur Differential
diagnose, z. B. zwischen peristolischer und evakuatorischer
Insuffizienz, oder zwischen Gastroptose mit und solcher ohne
Hypotonie der Magenmuskulatur. Sie ermöglicht uns ferner,
z. B. bei den allgemeinen Erscheinungen von Druck, Völle und
Aufstoßen, zu unterscheiden, ob eine Hyper- oder ob eine Atonie
der Magenwände vorliegt. Der Erweiterungsversuch demonstriert
die reflektorische Erschlaffung der Magenmuskulatur bzw. den
nervös regulatorischen Druckausgleich bei sukzessiver Füllung
des Magens. Es wird festgestellt, daß z. B. bei langsamem Essen
die Erweiterung des Magens ohne nennenswerten Innendruck
im Magen vor sich eht. Die Höhe des Druckanstiegs bei Füllung
des Magens hängt a 1

.

von der Schnelligkeit der Füllung, 2. von
der Höhe des Magentonus (Vagotonie, Sympathikotonie) und
3. der Stärke bzw. dem Spannungszustand der Bauchdecken.
Entsprechende Kurven geben Aufklärung über die wechselnde
Genese des Völlegefüh’ls, des Magenknur'rens und der Emp
findung des Hungers. Es wird gezeigt, daß die Vorwölbung
der Magengegend bei reichlicher Nahrungsaufnahme bzw. bei
Aufblä.hung des Magens (zu Untersuchungszwecken) auf einer
lokalen reflektorischen Erschlaffung der Bauchwandmuskeln be
ruht. Den Einfluß der Vagotonie auf Peristole und Peristaltik
demonstrieren Kurven, die nach Einspritzung von Physostigmin
bzw. Atropin aufgenommen wurden.
Besprechung. Herr Heubner wendet sich gegen die

Anschauung von Grützner über das Aneinandervorbflgleiten
der glatten Muskelzellen in Hohlorganen, das zwar bei der Aus
dchnung, aber kaum bei der Kontraktion vorstellbar ist.
Herr Loewe macht darauf aufmerksam, daß es sich bei

der vom Vortragenden berichteten peristolischen Reaktion des
Magenfundus um eine bei röhrenförmigen muskulären Organen
ganz allgemein vorzufindende Erscheinung handelt. Am Geso
phagus Pietrkowski), am Darme (Trendelenburg) finden
sich ans oge Erscheinungen, am überlebenden Gefäßpräparate
hat er selbst sie mit Fieger nachgewiesen, auch am Frosch
herzen ist von Pietrowski die gleiche Erscheinung beschrieben
und von Loewe und Wichels in allerjüngster Zeit analysiert
werden. Die letztgenannten Untersuchungen bestätigen —
im Gegensatz zu der Deutung der Erscheinung als rein muskulärer
‘Vorgang, wie sie sich in den Arbeiten der Straubschen Schule
findet, die Auffassung des Vortragenden von der nervös-reflekto
rischen Natur der Reaktion. Er möchte indessen auf zwei Er
scheinungsforrnen des genannten Reflexes aufmerksam machen,
auf die peristolische Reaktion, wie sie der Vortragende be
schrieben hat, bei welcher der motorische Erfolg sich am gleichen
Segment des Muskelschlauches ‘abspielt, an welchem der Reiz
stattgefunden hat, und auf eine peristaltische, bei welcher
der motorische Effekt distal von der Reizstelle zustandekommt.
Er erläutert diese Erscheinungen an Bete ielen, bei denen er
den nervös-reflektorischen Charakter bei er Reaktionsformen
hervorhebt, und zeigt, wie je nach den Aufgaben des betr. Muskel
schlauches die motorische Reaktion in’ einer Tonussteigerung
oder auch in einer Tonusabnahme bestehen kann.
Magen wäre neben dem ristolischen Fundusreflex auch die
pcristaltische Reflexbezie ung zwischen Fundusreiz und Tonus
der pylorischen Magcntcile von Interesse.
4. Herr Riecke demonstriert a

) einen 30jä.hrigen Kauf-v
mann mit Lieben ruber planus der Haut und der Schleimhaut.
Ausgedehntes Exanthem am Stamm und den Extremitäten,
bestehend aus frischen polygonalen und rundlichen wachsglän
zenden, feingedellten, planen Knötchen, auch das Genitale ist
stark befallen. Die grauweißen, rundlichen und polygonalen
Schleimhautknötchen sind sehr reichlich ausgebildet und viel
fach deutlich im Spitzennetzmuster angeordnet; befallen sind
Wangen- und Zungenschleimhaut. —- b

) Eine Elfjährige Frau
mit älteren, nicht sehr zahlreichen und fingernagelgroßen bis
markstückgroßen‚- bläulichroten und violettroten, scharf um
schriebenen, planen, erhabenen Herden, welche an der Ober
fläche matt und mit spärlichen,festhaftenden, dünnen,wcißlichen
Schüppchen bedeckt sind. In den vorhandenen Varizcn zeigen
die fast nur an den unteren Extremitätenentwickelten Herde
keinerlei lokale Beziehungen. Diagnose: Lieben ruber planus
diffusus. —— c) Einen 58jährigen Seidler, namentlich an den
Handrücken mit verrukösen, schmutzigroten bis dunkelbraunen,
reichlich mit entsprechend gefärbten, festhaftenden Schuppen
(und Schuppenkrusten) bedeckten, länglich runden, ovalen und
polygonalen Herden behaftet. Die Herde sind bis talergroß,
vielfach durch Konfluenz entstanden; ein bläulichroter Saum
umgibt die sonst durch die Auflagerungen verdeckten primären
Veränderungen. An der Mundschleimhaut, den Interdentalräumen
entsprechend, weißgraue, gruppierte, plane, glänzende Herde, viel
fach in Stcrnform angeordnet. Diagnose: Lieben ruber planus
verrucosus und Lichen ruber planus mucosae.—d Einen
14jährigen Knaben mit einem Lieben scrophulosotum an der order

Gerade am ‚



1230 44VEREINS- UND KONGRESSBERICHTE

und Rüekflüche des Stammes vorzugsweise entwickelt. Am Halse
Narben und deutlich intumeszierte skrofulöse Lymphdrüsen. —
e) Einen 3ljahrigen Schmied mit einem Lieben scrophulo
sorum, welcher namentlich beiderseits in den Lumbal
gegenden kreisförmig gestellte und halbringförmig angeordnete,
blaßrote, follikuläre Knötehen mit. leiehtester Schüppchenbildung
aufweist. Stark anärnischer Patient mit flachem Thorax. -—

f) Eine Gravida im sechsten Schwangerschaftsmonat mit einem
in der Sakralgegend, am Abdomen und auch an den Extremitäten
vorhandenen t

gischen
Lieben scrophulosorum. Auf

fallend flacher ’E orax, starke Anämie. Dieser Fall ist dadurch
bemerkenswert, daß die Wa.R. ositiv war und daher von
anderer Seite das lichenoide Exant cm als spezifisch luetisch er
achtet wurde, während es sich tatsächlich um einen Lieben
scrophulosorum bei einer latent syphilitischen Gra
vida handelte. Wiederum ein Beweis, wie Wa.R. irreführt,
wenn die Reaktion für Organdiagnose als richtunggebend er
achtet wird. -— g) Sodann berichtet Herr Riecke unter De
monstratiori mehrerer Bilder über zwei-interessante Fälle von
Adenoma s'ebaoenm, von denen der eine in der Sitzung vom
10. Juli 1919 kurz von Herrn Schmidt gezeigt wurde. Der
erste Kranke war ein zwölfjähriger Knabe mit tuberöser Sklerose
und völliger Demenz (Patient von Herrn Geh. Rat E. Schnitze),
welcher in ausgesproehenster Form in ‚dem mittleren Gesichts
drittel zahlreiche, dichtgedrängte, weißlichgelbe bis. rotgelbe,
bis rote, grirßkorngroße, halbkugelige Knötchen aufwies bei vor
handenem Fettglanz der befallenen Hautpartien. Am Stamm
mehrere Gruppen weißlich-papillärer, halbkugeliger Exkreszenzen,
stellenweise mit. zentraler follikulärer Vertiefung und komedo
artigen Za fen daselbst. Der zweite Kranke, 26 Jahre alt, eben
falls an tu%eröser Sklerose (Epilepsie) leidend, zeigt an und um
Nase, Oberli pe und Kinn ganz analoge, nur etwas geringere
Knötchmbild%ngen wie der erstgenannte Patient. Ferner finden
sich bei diesem zweiten Kranken am Halse zahlreiche Fibromata
pendula. Am Stamm sind mehrere handtellergroße, gruppierte
Herde von pa illären, halbkugeligen, weißlichen Exkreszenzen
vorhanden, we ehe am ehesten klinisch an Sehweißdrüsennaevi
erinnern. Histologisch bestehen die Gesiehtsknötchen namentlich
aus hyperplastischen und hypertrophisehen Talgdrüsen. Hirn
erseheinungen, Gesichtsveränderungen Fibromata pendula am
Hals und gru pierte Tumorbildung am Rücken sind zusammen
gehörig als gystemerkrankung im Sinne embryonaler Ent
wicklungsstörung aufzufassen. Die Hautveränderungen sind am
wahrscheinlichsten im Sinne von Naevi zu deuten.
Herr Lönne berichtet über die Behandlung der Plaeenta

praevla und stützt sich hierbei auf die Erfahrungen, die man bei
der Behandlung von 200 Placenta praevia-Fällen an dem großen
Material der Städtischen Frauenklinik zu Dortmund gemacht hat.
Die bisher übliche Einteilung der Placenta praevia in eine Plac.
pr. totalis und lateralis hat von vornherein ihre Bedenken, denn
die Diagnose hängt dann vom jeweiligen Stadium der Geburt
bzw. von der Weite des Muttermundes ab. Erscheint diese Ein
teilung vom theoretischen Standpunkt unzweckmäßig, so genügt
sie praktisch. Es wurde vom Vortragenden eine Plac. pr. dann
als Plac. pr. centralis bzw. lateralis bezeichnet, wenn eine Blutung
aus dem Uterus die innere Untersuchung erforderlich machte
und bei einem wenigstens für ein bis zwei Finger durchgängigen
bzw. bis auf ein bis zwei Finger durch Hcgar-Dilatation erweiterten
inneren Muttermund nur Plazentargewebe bzw. Plazentargewebe
und Eihäute fühlbar waren. Jeder noch eben transportable
Fall von Plac. pr. gehört in klinische Behandlung. Hat die
Patientin bereits größeren Blutverlust erlitten, so ist insbesondere
bei längerem Transport die technisch einwandfrei ausgeführte
Tamponade als Ucberfiihrungsbehandlung der tamponadelosen
Ueberführung gegenüber vorzuziehen. Kann man im allgemeinen
die Prognose bei Fällen, in denen die Blasensprengung genügt,
auch günstig stellen, so bleiben doch die Gefahren für die Nach
geburtsperiode bestehen. War die Patientin bereits stark aus
geblutet, bestand ferner die Wahrscheinlichkeit, daß infolge
schwacher oder gar keiner Wehen noch Blut verloren gehen
würde, so würde die kombinierte Wendung nach Braxton Hicks
oder die Metreuryse angewandt. Beide Methoden haben ihre
Vorteile und Nachteile. Besteht einerseits bei der Wendung nach
Braxton Hicks mit erwünschter langsamer Austreibungs
riode die Gefahr des Absterbens der Kinder, so ist diese Gefahr

g
g
i

der Metreuryse bedeutend geringer. Und hierin liegt der Hau t

vorteil der Metreuryse. Führt diese nicht zur vollständigen lä
r

weiterung des Muttermundes und muß deshalb nach Ausstoßung
des Metreurynters die Wendung gemacht werden, ohne die Ex
traktion ausschließen zu können, so hat die Metreuryse ihren
Zweck verfehlt, und es wäre besser gewesen, von vornherein die
kombinierte Wendung zu machen. Die Metreuryse gefährdet
die Mutter mehr als die kombinierte Wendung: durch Einführung
des Metreurynters und spätere Einführung der ganzen Hand
ist die Infektionsmöglichkeit wenigstens doppelt so groß. In
Fieberfällen wurde grundsätzlich von der Metreuryse Abstand
genommen. Auch fiel auf, daß gerade bei Anwendung der Me
treuryse schwere, zum Teil tödliche Nachgeburtsperiodenatonien
vorkamen.

3
1
1 diese Eingriffe sind unter allerdings ungünstigen
Verhältnisse im Privathause möglich, in jedem Falle können
aber schwerste Blutungen auftreten, die größere Eingriffe (z. B.
Totalexstirpation) erforderlich machen, die nur in Kliniken aus
führbar sind. Ausführlich geht der Vortragende auf die sogenannte

innere Blutung bei Plac. pr. ein, deren bisher nirgends Erwhhnung
getan ist. Sie kommt trotz Tamponade der blutenden-Stelle
durch Schädel, Steiß oder Metreurynter durch Blutung hinter
die Plazenta, die Eihäutß oder auch ins Uterusinnere zustande;
die Blutung nach außen fehlt hierbei in der Regel. Diese innere
Blutung stellt eine der allerschwersten Geburtskomplilratl0nßn
dar und wird besonders leicht im Privathause katastro hal.
Charakteristisch für eine innere Blutung bei Plac. pr. ein die
plötzlich auftretenden bekannten Symptome primärer schwuler
Anämie, ohne daß es entsprechend oder meist überhaupt nach
außen blutet, der plötzlich unregelmäßige und kleine Puls, der
geringere Blutdruck, die plötzliche Herabsetzung des Hämo
globingehalts und besonders die deutliche Zunahme des Bauch
umfanges. Vier derartige Fälle wurden unter 200‘Fllllen von
Plac. pr. beobachtet. Therapeutisch kommt meist nur die sofortige
Entbindung durch den Kaiserschnitt in Frage. Die in den letzten
Jahren geübte abdominelle Entbindungsart bietet hinsichtlich
‘mütterlicher wie kindlicher Mortalität ausschlaggebende Vorteile,
die den entschieden zu übertrieben gefürchteten Kaiserschnitt
rechtfertigen. In letzter Zeit wurde grundsätzlich jede Plac. r.

centralis meist durch die Sect. caes. cervic. entbunden. Auch ä
ie

Plac. r. lateralis wurde die Sect. caesarea besonders in sehr stark
ausge luteten und gefährdeten Fällen, mit ausgezeichnetem
Erfolg ausgeführt. Die mütterliche Sterblichkeit blieb in zirka
12 Fällen 0 %, nur ein Kind, dessen Herztöne auch vor dem Ein
griff nicht zu hören waren, wurde tot entwickelt. Der unschätz
bare Vorteil der abdominalen Schnittentbindung bei Plac. pr.
besteht 1

.

in ihrer wahrscheinlich ursächlichen Therapie durch
Vermeidung der Ueberde'hnung des unteren Uterinsegmentis,
2. in ihrer Blutersparnis, 3. in derVermeidung der inneren Blutung,
4. in der enormen Herabsetzung kindlicher und wesentlicher
Herabsetzung mütterlicher Mortalität. (Erscheint ausführlich
in der Mschr. f. Geburtsh.)
Besprechung. Herr Ellerbroek: Die Tamponade,'wie sie

die Hebammen in ihrer Ausbildung am Phantom lernen und nas
üben, genügt in den weitaus meisten Fällen von Pi. praevia, da
die anfänglichen Blutungen in der Regel nicht lebensbedrohll_ch
sind und die Hebammen sofort ärztliche Hilfe zuziehen sollst.
Die Pi. praevia gehört in die Klinik oder in ein Krankenhaus.
Für den Arzt in der Allgemeinp'raxis ist die'kombinierte Wendung
auf den Fuß und absolutes exspektatives Verfahren, sorgfll -
Ueberwachung der Kreißenden die beste und ungefährll .
Behandlung. Die Schnittentbindung verlangt sorgfältige Auswahl
der Fälle, vor allem ist nach Möglichkeit Infektion auszuschließen
und stets dann auszuführen, wenn der Verlauf der Geburt auf
natürlichem Wege infolge Blutung das Leben der Mutter gefährdet
und wenn unter allen Umständen ein lebendes Kind gewünscht
wird. In allen Fällen Schnittentbindung auszuführen, würde ich
für bedenklich halten.
Herr Loewe und Herr Wichels: Neue Beobachtungen

über Herzfunktlon und Dlgltallswlrkung. (Erscheint ausführlich
in dieser Wochenschrift.)
4. Herr Wilhelm Voigt: Klinische Erfahrungen III.“

Sllbersalvarsannatrium. Vertragen wird das Silbersalvarsan
natrium in der Regel gut, abgesehen von leichten, schnell vorüber
gehenden Gesiehtserythemen, die während der Injektion oder
unmittelbar darauf eintreten, und gelegentlich beobachtetern
Kopf- und Leibschmerz, der sich aber ebenfalls meist nach

'

Stunden verliert. Die Vorzüge des Mittels bestehen in
‘

spirillozider Wirkung und rascher Beeinflussung aller 0fl01tfll

s hilitischen Erscheinungen. Vor allem bilden sich Primit

a ekte und Schleimhauterseheinungen rasch zurück.
Abe}rfl%bei Syphilis maligna bewährte sich das Silbersalvarsan

ragend. Die geschlossenen Exantheme reagierten d

träger auf die Einspritzungen, sodaß Zweifel erwuehsen, oh. ‚
überhaupt eine Ueberlegenheit des Medikamentes an
wäre. Unsicher erwies sich in vielen Fällen auch der

'

auf die Wassermannsche Reaktion. An Nebenerschein n

wurden außer flüchtigen Exanthemen morbillöser bzw. s‘ -
-tinöser Art und gelegentlichen ikterischen Anfällen zwei schwere
Fälle. von universeller Dermatitis beobachtet, von denen der.eim
zum Exitus letalis führte. — Eine Kombination mit Quecksilber
erübrigt sich bei Anwendung des Silbersalvarsans. Bei Fhitßll
ist im allgemeinen eine niedrigere Dosierung geboten alf.hßi
Männern. Ueber die Nachhaltigkeit der Wirkung des. _

szätl}varsans
läßt sich ein abschließendes Urteil zurzeit noch t

en. I
Besprechung: Herr Heubner bekämpft die

widersmlose Annahme der von Kelle gegebenen Aeußerungen il ‚ .
chemische Natur des Silbersalvarsannatriums, da sie. unklar.
und nicht erlauben, bestimmte Vorstellungen damit zu ver _

Medizinische Gesellschaft, Jena, 7
. V. l9l9.f

Vorsitzender: Herr Lexer; Schriftführer: Herr

~ l. Herr Ibrahim: Ueber Säugllngstubcrkulosm Vortrag!”
erläutert die heute von der Mehrzahl der Autoren vertre
sieht über die Säuglingstuberkulose, den Primärherd in der ‚

die erst lymphogene, später hämatogene Ausbreitung, se
diagnostische Bedeutung des exspiratorischen Keuchens, "

J
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Hauttuberkulide, der Tuberkulinreaktionen auseinander und
führt einige illustrative Einzelfälle vor. Sie beweisen unter anderem
die- schon mehrfach belegte Tatsache, daß die Prognose der
Säuglingstuberkulose, auch wenn die Infektion in das erste lebens
jahr fallt, keine ungünstige ist. Durch fortlaufende Röntgen
beobachtung läßt sich gelegentlich der primäre Lungenherd fest
stellen und seine Rückbildung verfolgen.
Besprechung. Herr Lexer fragt nach der Häufigkeit

der Knochen- und Gelenktuberkulose bei derartigen Lungen
befunden der Säuglinge.

Herr Stintzing glaubt, daß die Seltenheit des positiven
autoptischen Befundes bei der relativen Häufigkeit der Tuber
kulose im frühen Kindesalter darauf beruht, daß die Untersuchung
der Kinderleichen häufig unterbleibt oder nicht mit der erforder
lichen Gründlichkeit erfolgt.

Herr Rössle hat auf Grund der Befunde am Sektionsmaterial
defi entschiedenen Eindruck, daß speziell die Tuberkulose der
Säuglinge eine schwere Tuberkuloseerkrankung ist.
2. Herr Ibrahim: Ueber Bauchmriskellähmung bei spinaler

Kinderlähmung. Das klinische Bild dieser Lähmungen ist recht
verschieden, je nachdem die gesamte Bauchmuskulatur, nur die
queren’ Muskeln oder vorwiegend oder ausschließlich die Rekti
befallen sind. Wenn nur einzelne Teile der queren Bauchmuskeln
gelähmt sind, entstehen Pseudohernien der seitlichen Bauch
wand. Auf Grund der Beobachtung partieller Bauchmuskel
lähmungen bei Poliomyelitis acuta hat Vortragender gegen die
von Oppenheim vertretene Ansicht von der multiradikulären
Versorgung der Bauchmuskeln Stellung genommen. Seither ist
die Tatsache der segmentären Versorgung der Bauchmuskeln
durch verschiedene klinische und anatomische Beobachtungen
sichergestellt werden. Zwei eigene Beobachtungen aus der
jüngsten Zeit werden mitgeteilt, eine davon wird vorgestellt.

‚ Besprechung. Herr Stintzing berichtet über einen
Fall von doppelseitiger isolierter Lähmung der geraden Bauch
muskeln, der ebenfalls für die Möglichkeit einer segmentüren

Abgr;e)nzung
der spinalen Zentren für die einzelnen Bauchmuskeln

spr c t.
Herr Lexer teilt mit, daß er bei einseitiger Lähmung der

schrägen Bauchmuskeln einmal mit gutem Erfolg eine Reifung
der Muskulatur vorgenommen hat. Verstärkung der Bauchdecken
mit freiem Faszien- oder subkutanem Bindegewebslappen würde
er allerdings vorziehen.
3. Herr Duken: Zur Röntgenologie des Emph scms. Vor

tragender erörtert an einer Reihe von Röntgenau nahmen die
verschiedenen Arten des Emph ems, bespricht die Diagnose
der Gasphlegmone und beben elt dann das Krankheitsbild
der traumatischen intrakraniellen oder auch intrazerebralen
Pnt-Jumatozele. Ausführlich werden die verschiedensten Formen
des Lungenemphysems besprochen. An Hand vieler Röntgen
aufnahmer1 wird dann nachgewiesen, wie das komplementäre
Lungenemphysem zustandekommt. Die Wechselbeziehung zwi
schen Lunge und Thorax und ihre gegenseitige Beeinflussung
werden ausführlich dargelegt. Ebenso wird zu erklären versucht,
warum manchmal die Bronchopneumonie, die der Kliniker
mit Sicherheit feststellen kann, röntgenologisch nicht nachweisbar
ist. Zum Schluß besprach Vortragender einen Fall von Me
diastinalemphysem, den er röntgenologisch sehr schön darstellen
konnte.

4. Herr Ibrahim stellt vor: a) einen Fall von multipler
kartilaglnärer Exostose (Osteodysplasia exostotica) in Ver
bindung mit Idlotle, Epilepsie und fortschreitender Erblindung
(Sehnervenatrophie) bei einem 3'/‚jährigen Knaben, b) einen
Fall von Epilepsie, kombiniert mit endogener (hypophysärer?)
Fettsucht bei einem zwölfjährigen Mädchen.

Physikalisch-medizinischc Gesellschaft Würzburg,
24. VII. u. 7. VIII. I9I9.

Vorsitzender: Herr L. R. Müller; Schriftführer: Herr Rau.

(24. VII.) Herr M. v. Frey: Ueber die zur eben merklichen Er
regung des Drucksinns erforderlichen Energiemengem Der Vortra
gende führt zunächst aus, daß die Bestimmung der Energie von
SchWellenreizen Aufschluß zu geben vermag über den Grad von
Wirksamkeit oder Adäguatheit verschiedener Reizformen. Sie ge
stattet ferner, die Empfindlichkeit verschiedener Sinnesorgane mit
einander zu vergleichen. Die zur Erregung des Drucksinns benutz
ten Reize Waren teils sogenannte punktförmige, d. h. auf Erregung
eines einzelnen Endorgans gerichtete, teils Flächenreize. Punkt
reize bestanden entweder in einem Stoß gegen das Nervenende
oder in der Drehung des zugehörigen Haares. Die Schwelle fand
sich im ersten Falle im Mittel aus zahlreichen Versuchen zu 0,4,
im zweiten zu 0,02 Erg. Von der letzteren Energiemenge wurden
noch etwa neun Zehntel zur Verbiegung des Haares verbraucht,
sodaß die Deformation der Haut nur 0,002 Erg. in Anspruch
nahm. Die behaarten Hautstellen sind also für Berührungsreize
mindestens 20mal empfindlicher als die unbehaarten. Die Energie
von Flüchenreizen muß im allgemeinen größer sein als die von
Punktreizen, was sich erklärt aus der Notwendigkeit, die zwischen
den Nervenenden gelegenen uncmpfindlichen Hautflächen mit
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zudeformieren. Nur an Stellen mit sehr großer Dichte der Nerven
enden kann dieser Nachteil Wieder wettgemaoht werden, weil die
in benachbarten Bahnen gleichzeitig gesetzten Erregungen sich

gegenseitig
verstärken. (Original erscheint in der Zschr. f. Biol.

B . 70.
Besprechung. Herr Schlei macht auf die Bedeutung der

Luftsä.cke der Vögel für die Wa ehmung von rhythmischen
Reizen (Vibrationsempfindung) aufmerksam.

Herr Lubosch Weist auf die besondere Struktur der Tast
haare vieler Tiere hin, denen eine besonders niedrige Reizschwelle
zukommen dürfte.

(7. VIII.) l. Herr D. Ac ke rm an n: Ueber den biologischen
Abbau des Kreatinins. Der Vortragende berichtet über das Resultat
seiner Versuche, die Abbauprodukte des Kreatinins durch Bak
terienwirkung zu isolieren‘). Nach l2tägiger Fäulnis fand er
N-Methylhydantoin, nach 30tägiger Fäulnis Sarkosin. Beide
Körper wurden durch Anal e völlig sichergestellt. — Beachtens
wert ist, daß das N-Methy hydantoin ebenso wie das Kreatinin
die Jaffesche Reaktion gibt, sodaß bei der Folinschen Kreatinin
bestimmungsmethode, die sich auf die Jaffesche Reaktion gründet,
ein Fehler unterlaufen könnte, wenn N-Methylhydantoin außerdem
in Lösung vorliegt. —— Ueber die interessanten Versuche von
K. Tho mas hinsichtlich der Muttersubstanz des Kreatinins
wird Bericht erstattet.
Besprechung. Herr H. Pauly erörtert die Mög

lichkeit der Bildung von Kreatinin aus Sarkosin im Stoffwechsel. —
Herr F. F l u r y erinnert an das von ihm beobachtete reichliche
Auftreten von Kreatinin in_ der Muskulatur und dem Blut
serum bei der Trichinose.

2. Herr Polano: Ueber Zwitterbildnng beim Menschen.
Vortragender berichtet über einen Fall von äußerst seltenem
Hermaphroditismus verus. Es handelt sich um einen 24jährigen,
ursprünglich als Mädchen eingetragenen, s äter als Knaben er
zogenen Kranken, der wegen einer Ovaria eschwulst im Früh
jahr d. J. in der Würzburger Frauenklinik operiert wurde. Aeußere
Genitalien weisen penisartig gebildete, unperforierte Klitoris
auf, an deren Wurzel ursprünglich die Harnröhre mündete.
Später wurde dieselbe in einen künstlich geschaffenen Kanal
am Penisschafte übergeleitet (von der Heidelberger Chirurgischen
Klinik), sodaß an der Glans der Urin heraustrat. Seit dem
18. Lebensjahre regelmäßige Menstruationen aus derselben
Oeffnung. Sekundäre Geschlechtscharaktere gemischt, mehr
nach der weiblichen Seite zu neigend. Bei der Operation recht
seitiger maligner Tumor, der mit dem gut ausgebildeten Uterus
durch ein strangartiges Gebilde verbunden war. Links anscheinend
normale Adnexe, die wegen der voraussichtlichen Bösartigkeit
der rechtseitigen Geschwulst mitentfernt wurden. Die mikro
skopische Untersuchung ergab, daß. das linkseitige Ovarium
kleinz stisch degeneriert, Primordial- und reifende Follikel
enthielt. Neben zahlreichen Corpora fibrosa inmitten des Ovarium
lag ohne bindegewebige Umkapselung eine kirschkerngroße
Gewebspartie, die sich als stark geschädigter Hoden ohne
Spermatogenese darstellt. Besonderer Wert wurde auf eine ge
naue rnikrochemische Untersuchung der endokrinen Teile der
Keimdrüse gelegt. Hierbei stellte sich heraus, daß beim Fehlen
eines richtigen Corpus luteum eine stark entwickelte interstitielle
Eierstockdrüse sowie interstitielle Zwischenzellen im Hoden vor
banden waren. Durch entsprechende Färbung (Nilblausulfat,
Smith-Die trieb) sowie durch Untersuchung im Po
larisations_mikroskop konnte nicht nur bei den - männlichen
und weiblichen interstitiellen Zellen, sondern auch in der Peri
pherie mehrerer

Corpora
fibrosa die Anwesenheit von Lipoiden

(Cholestearin, Phosp atide) sichergestellt werden, die allein als
biologisch wirksame Faktoren gegenüber den Neutralfetten
(Sudanrotfärbung) anzusprechen sind. An einer Stelle der Mark
substanz eine kleine Metastase vom linkseitigen Tumor. Tube
und Ovarium dieser Seite normal. Die mannskopfgroße linkseitige
Geschwulst stellte ein Epithelioma chorio-ektodermale im Sinne
Pi cks dar. Die beschriebene strangartige Auflagerung ent
hielt typischen Nebenhoden und Vas deferens. Der ganze Fall
bildet ein Bindeglied zwischen den drei bisher veröffentlichten
Füllen von Hermaphroditismus verus und den zahlreichen Mög
lichkeiten des Pseudohermaphroditismus. Pola‘no weist darauf
hin, daß diese Einteilung künstlich und ihre Berechtigung wissen
schaftlich höchst zweifelhaft erscheint. Eine Erklärung über
das Wesen der Mißbildung kann bei der Unkenntnis über die
Ursachen der Geschlechtsdifferenzierung nicht gegeben werden.
Am nächstliegenden erscheint es dem Vortragenden, sie anderen
teratomatösen Bildungen (Embryone) an die Seite zu stellen.

(Erscheint ausführlich in der Zschr. f. Geburtsh.)
Bes rechung. Herr M. B. Schmidt weist darauf

hin, daß nliche Einschlüsse von Hodenbestandteilen im Ovarium
wie beim Po l an o schen Falle bisher nur beim Schwein beob
achtet wurden.

1) Vgl. Zschr. f. Biol. 62. 1913 S. 208; 63. 1913 S. 78.
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(1.VII.2
l. Herr Hellpach: Elemente der Geotherapie. Geo—

therapie um aßtdie Heilfaktoren des Klimas und der Landschaft.
Die meisten klimatischen Indikationsstellungeh sind heute gröbste
Empirie, wobei dem Klima Wirkungen zugesprochen zu werden
pflegen, die einesteils auf das Konto der Ausspannung, andern
teils auf das des Umweltwechsels zu setzen sind, ganz zu schweigen
von der von den kühnen Behauptungen der Kurortsreklame aus
gehenden Suggestion. Diese thera eutische Empirie muß durch
rationale Geotherapie ersetzt wer en. Klima und Landschaft
wirken in verschiedener Weise. Das Klima wirkt aufdas Befinden
und die Landschaft als „Erlebnis“, d. h. als sychischer Inhalt.
Wir können also „befindenswertige“ und „er ebniswertige“ Ele
mente der Geotherapie unterscheiden. Das Klima. wirkt auf das
Befinden durch die psychologischen Medien, die Landschaft ist
Erlebnis durch ihre sinnliche Wahrnehmung. Biopathologisch
bedeutet beides einen „Reiz“.. Der Reizcharakter von Klima
und Landschaft verdient um so mehr‘ Beachtung, als viele Objekte
der geotherapeutischen Verordnungen im Zustand der „reizbaren
Schwäche“ sich befinden. Wir müssen nun das Reizvermögen des
Reizgebers und des Reizem fängers unterscheiden. Jedes Klima
hat Reizkonstanten un Reizvarianten (z. B. Luftdruck:
Reizkonstante bei gegebener Höhenlage, Temperatur = meist

Rcizvariante). Konstanten und Varianten können durch technische
Maßnahmen variabel resp. invariabel werden (Windschutz, Hei
zung, Schattigkeit usw.). Ein Klima ist in seiner therapeutischen
Wirkung um so berechenbarer, je mehr Konstanten es enthält und
je mehr technisch variabel seine Varianten sind; es ist um so
dosierbarer, je variabler durch Maßnahmen alle seine Bestand
teile sind. Wahl von Kurort und Kurzeit, Bestimmung von Kur
verhalten und Gestaltung von Kureinrichtungen tragen diesen
Gesichtspunkten bisher mehr instinktiv, künftig hoffentlich ratio
naler Rechnung. Ebenso wichtig aber ist das Reizverhalten des
Reizempfängers,das als Reaktionsstufe und als Reaktions
tempo zutagetritt. Dem Tempo nach unterscheiden wir früh
und spß.treaktive Naturelle („Reaktionsdynamik“). Die klimati
schen Reaktionsstufen unterscheiden wir als Eintritts-, Aufent
halts- und Nachreektion; manchmal wird auch eine kurze Aus
trittsreaktion sichtbar. Die Eintrittsreaktion kann sich bis zum
„Rausch“ steigern, die Aufenthaltsreaktion soll mindestens ein
subjektiv störungsfreies Befinden darbieten, den eigentlichen Kur
erfolg re räscntiert meist die Nachreaktion (das „Weihnachts
geschenk

‘ der Badeä‚rzte). Gebirge und Strand bieten das Bild
des Eintrittsrausches besonders leicht dar, demgegenüber ist für
reizsamere Naturelle strikteste Reizdosierung am Platze! Als
Regel laßt sich aussprechen, daß die Nachreaktion des Hoch
gebirges früher, kräftiger und kürzer, die des Seeklimas später,
milder und nachhaltiger auftritt. Es ergibt sich aus dem Gesagten,
daß bei kurzer Kurzcit reizmilde Verordnungen und nur bei län
gerer Kurzeit reizstarke am Platze sind. Also keine kurzen Winter
kuren im Engadin und dergleichen! Von besonderer Bedeutung
werden künftig die rationalen „Kettenkuren“ sein: Kombination
von Sommerkur an einem mit Winterkur an klimatisch anders
geartetem Orte. ——Die Wahl der Landschaft wird heute noch
zumeist dem subjektiven Wohlgefallen überlassen. Auch sie muß
als Reiz dosiert werden. In Betracht kommen ihre dimensioualen
Reize (enge, bedrückende Höchtäler, große beruhigende Wasser

flächeni) und ihre Reizverteilung; in der Gleichmäßigkeit („Har

monie‘?
der Reizverteilung auf alle Sinne ist die anmutige Mittel

gebirgs andschaft allen anderen überlegen. Auch der jahreszeit
liche Wechsel der Landschaft kann therapeutisch ausgenutzt
werden. Innerhalb der Landschaft gibt es einen unübertroffenen
Variator auch der klimatischen Reize, das ist der Wald. Er ver
mag Wandelhalien, Liegehallen u. dgl. zu ersetzen. Der heimat
liche Wald wird besondere geotherapeutische Bedeutung ge
winnen für eine Generation, die wieder die ökonomische Ver
wertung der leiseren und bescheideneren Reizsorten wird pflegen
müssen und vielleicht auch pflegen wollen.

2. Herr Wetzel: Ueber Massenmörder. Das instinktive
Verlangen der Volksmeinung nach Bejahung der Zurechnungs
fähigkeit des Täters bei Begehung ex2eptioneller Verbrechen, auf
der anderen Seite der intuitive Verdacht auf Geistesstörung, der.
dem Psychiater den Verübcrn solcher ganz ungewöhnlicher De
likte gegenüber aufzusteigen pflegt, erweckt das Bedürfnis, zu
wissen, was eine systematische Untersuchung von Massen solcher
besonderer Delikte über die seelische Beschaffenheit der Täter be
sagt. Die Gewinnung solcher Massen von Massenmördern kann
nur durch die Heranziehung der wissenschaftlichen kriminologi
schen Literatur aus mehr als einem Jahrhundert erfolgen. Daraus
ergeben sich natürlich beträchtliche Nachteile gegenüber einem

einheitlich vorbenrbeiteten Material. sowohl bei einer statistischen
wie einer psychologisch-analytischen Untersuchuhgßrt1tgthitdß. —
Bei der Auswahl wurde der Massenmord begrifflichals Mor‘i‘l(oder
Totschlag) mit mehr als einem Opfer umschrieben. Bei der Ver
arbeitung schied man aus: die Massenmörder aus Zufall, die Raub
mörder, die politischen Mörder und die professionellen Giftmischer

und Giftrnischerinnen (bei ihnen ist der Gesichtspunkt des Motivs.
nicht der Opferzahl am Platze). Es bleiben 153 Fülle. Bei 34war

keine. Entscheidung über die seelische Beschaffenheit der Täter
möghch. Bei den restierenden 119 Fällen waren fast 70% geistes
krank. Ber den geistesgesunden Tätern (einschließlich der Ps cho
pathen) waren die Taten zumeist Familienmord, fast nur im r inne
des erweiterten Selbstmordes oder des Familienmordes mit Doppel
selbstmord. Die Analyse der Delikte mit männlichen und weib
hohen Tä.tern ließ in vieler Hinsicht Unterschiede erkennen, die
letzten Endes in den Unterschieden der männlichen und weib
hohen Persönlichkeitsstruktur wurzelten. Bei den Geisteskrankr=n
findet man alle möglichen Psychosenformen (Epilepsie und be
sonders Dementia praecox). '

(22. VII.) l. Herr Moro: Demonstration eines Falles von
Myosltis ossificans progrediens multiplex.

2. Herr Elze: Ueber die doppelte Innervation der quer
gestrelften_ Muskulatur. Für Reptilien, Vögel und Säuger, aber
auch für eine Reihe wirbelloser Tiere ist eine doppelte Innervation
der quergestreiften Muskulatur nachgewiesen. Neben einer dicken,
markhaltigen Faser tritt auch eine dünne, marklose Faser durch
das Sarkolemma hindurch in die Sohlcnplatte der Muskelfaser ein.
Die markhaltrgen Fasern sind zerebrospinaler Abkunft, die mark
losen Fasern nicht (Duchschneidungsexperimentl). Vermutlich
gehören sie dern System des Sympathikus an. Gegen die Auf
fassung, daß die akzessorischen Fasern trophische oder tonische
Aufgaben zu erfüllen haben, erhebt Vortragender verschiedene

Bedenken. „Gibt es überhaupt einen Tonus?“ Nach der An
smhtgdes Vortragenden handelt es sich vermutlich um antagonisti
sche Fasern, ähnlich wie bei der Herzinnewation, was keine
Schwierigkeiten bereitet, wenn wir uns das ganze Nervensystem
als eine Einheit vorstellen, in der keine prinzi ielle Gegensätz
lichkeit zwischen Zerebros inalnerven und arasym athikus

besteht._ Auch das Erschaffen ist eine aktive Mus eltätig

l\;€iiä,
die vielleicht‘ durch den akzessorischen Nerven erregr

r .
Bespr‘echung. Herr v. Weizsäcker: Der Vergleich mit

dem Herzen ist nicht voll stichhaltig, da die Innervation des
I<l_erzensnicht der Kontraktion, sondern der Regulation dient.
Dre Fragestellung liegt so: Welchen Einfluß haben die beiden
Nervenfasern auf verschiedene Muskelfunktionen (mechanische,
elektrische, Stoffwechselvorgänge usw)?
Herr Grafe: Für die Genese des Tonus ist von Interesse.

ob der Tonus einen O-Verbrauch hat. Bei Katatonikern fand
Grete (1911) eine außerordentliche Erniedrigung des Stoff
wechsels. _ Bei kürzlichen Versuchen an Patienten mit schlaffer
und s astrscher Lähmung fanden sich keine erkennbaren Unter
schre e. Man könnte noch Versuche an hypnotisch erzeugtem

'fI‘ücgrus
oder an künstlichem Tetanus in'obigem Sinne aus

ren. »

_ Ilerr‘Freund: Bei der glatten Muskulatur gibt es sicher
einen Tonus ohne Stoffverbrauch.

3. Herr: Gruhle: Ueber die neuere Entwicklung der Freud
schen _Lehre. Nach Freud ist der Grundtrieb der Neurose die
Ss:_ruahtät (Arterhaltung), nach seinem Schüler Adler der
Wille zur Macht (Icherhaltung). Wer hat recht? Freud
geht in die Vergangenheit (infantiler Sexualwunsch), Adler
in die Zukunft (Befriedigung des Machttriebes). Nach Juni!
g1btes zweiseelische Typen, den extravertierten und den intra
vertrerten Typus. Diese beiden Typen muß man berücksichtigen.

wenn man die Frage beantworten will. Die Freudsche Theorie
die sexuelle, stimmt auf den extravertierten den Gefühlstypus
die Adlersche, die Machttheorie, auf den rut.mvertierten‚ den
Denktypus. Beispiele! Der Arzt muß den Typus diagnostizieren
können kraft seiner Menschenkenntnis. Der Mensch ist nur halb
verstanden, wenn man weiß, woraus seine S tome entstanden
sind. Wir müssen uns vielmehr auch ein ‘machen können.
was aus dem Menschen auf Grund der Symptome wird. Die Libido
(= Energie, Vitalität), die durch die Analyse freigeworden ist.
muß auf einen bestimmten Zweck gewälzt werden. Es gehört
dies zu den Aufgaben des Arztes, dessen Rolle damit eine ganz
ungeheure wird. Neben dem Begriff der „ rsönlichen R8

mrms2enz“ stellt Jung noch den Begriff er „urtümlichen
Reminiszenz“ auf, die ein Ausfluß des „absoluten Unterbewußt
seins“ (1m Gegensatz zum rsönlichen Unterbewußtsein) ist. —
Der reichhaltige, bilderreic e Vortrag kann leider nur ganz in
extenso wiedergegeben werden. Hirsch.

Verantwortlicher Redakteur: Geh. Sam-Rat Prof. Dr. J. Schwalbe. —- Druck von Gebhardt, Jahn & Landt G. m. b. H. in Berlin-Schöneberg.
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Aus der Hautklinik der Universität in Bonn.

Ueber eine nach innen gerichtete Schutzfunktion der
Haut (Esophylaxie) nebst Bemerkungen über die Ent

stehung der Paralyse.l) '

Von Erich Hoffmann.

In seiner Zürioher Antrittsvorlesung über „Stoffwechsel
und Immunitätsprobleme in der Dermatologie“ kommt
Bruno Bloch2) zu dem Schluß, daß die Haut eine „bis
jetzt nicht genügend gewürdigte biologisch wichtige Funktion“
besitzt, durch welche „die lebenswichtigen inneren Organe
vor den Krankheitskeimen bewahrt werden oder doch nur
den Kampf mit einem relativ kleinen und geschwächten Teil
derselben aufzunehmen haben“, und er erblickt in dieser
Fähigkeit eine der wichtigsten Beziehungen zwischen Der
matologie und Gesamtmedizin. Hierbei geht er von den Er
gebnissen der neueren Forschungen über die Um'stimmu ng
oder Allergie der Haut bei Trichophytie, Tuberkulose und
Syphilis aus und betont, daß „die Haut vor allen anderen
Organen einen regen Anteil an den Erscheinungen der aller
gischen Immunität und Ueberempfindlichkeit nimmt, im
Gegensatz zu der Serumimmunität bei Tetanus, Di
phtherie usw., bei welcher das Blut der Träger der Abwehr
kräfte ist“. Unter Hinweis auf die Jennersche Schutz
pockenimpfung, den Fundamentalversuch Robert
Kochs über die Impftuberkulose der Haut des Meer
schweinchens, die beim bereits kranken Tier viel schneller
und stürmischer abläuft als beim gesunden, und die Unter
suchungen v. Pirquets u. a. über ‘die Vakzinations
allerg'ie bei Tuberkulose, Syphilis und Pilzerkrankungen
hebt er die Tatsache hervor, daß sich so viele und wichtige
Erscheinungen, die zu allergischer Umstimmung führen,
gerade in der äußeren Körperdecke abspielen, was vielleicht
auch für die akuten Exantheme wie Scharlach, Masern usw.
gelte, und meint, daß darin eine sehr wesentliche innere Be
ziehung liegt, die auf eine schützende Funktion der Haut
hinausläuft. Auch auf die durch Anpassung allmählich onto
und phylogenetisch erworbene Fähigkeit der allerlei Infek
tionen am meisten ausgesetzten Haut, gegen Parasiten und
deren Gifte besonders kräftig zu reagieren, weist er dabei hin.
Diese Ausführungen Blochs haben mich ganz besonders

interessiert, weil sie sich mit einer von mir bereits vorher
vertretenen Auffassung decken, die ich in meinem Vor
trag über Strahlenbehandlung’) ausgesprochen und kurz
begründet und seitdem meinen Schülern zum eingehenderen
Studium oft empfohlen habe.
Allerdings handelt es sich hierbei um eine so komplexe und

schwierige Frage, daß deren Klärung nicht ganz leicht ge
lingen dürfte; bei der großen Bedeutung aber, die sie für die
Biologie und allgemeine Pathologie besitzt, scheint es mir
doch nützlich, die Gesichtspunkte, welche zu dieser Annahme ge
führt haben, einmal zusammenzustellen, auf die Gefahr hin, daß
vieles unvollkomrnen und lückenhaft bleiben muß.

Die Vorstellung, daß das menschliche Hautorgan
den Körper nicht nur gegen äußere Schädigungen
zu bewahren hat, sondern auch eine für die inneren Or
gane bedeutsame Schutzfunktion besitzt, hat sich

l) Vorgetr an in der Medizinischen Abteilung der Niederrh. Ges.
f. Natur- u. Hai ‚ am 20. X. 1919.
') Schweiz. Korr.Bl. 1917 Nr. 39.
') Strahlenther. 7. 1916 (Vortrag vom 28. VI. 1915).

\

mir bald nach meinem Uebergang von der allgemeinen Me
dizin zur Dermatologie und im Laufe der Jahre allmählich
immer fester eingeprägt. Besonders bestärkt wurde ich in
ihr nicht nur durch das relativ häufige Freibleiben der
inneren Organe bei ausgedehnter Syphilis oder
Tuberkulose der Haut und die Rolle, welche die Haut
bei der Ueberwindung mancher exanthematischen In
fektio nskrankheitc n spielt, sondern neuerdings vor allem
durch die Entwicklung der Lehre von der Hautallergie
und Immunität und die unleugbare Heilwirkung all
gemeiner Lichtbäder, die ich mir bei der geringen Pene
trationsfähigkeit der wirksamen kurzwelligen Strahlen nur
dur eine besondere Produktion von immunisierenden und
die eilung befördernden Stoffen seitens der Haut zu er
klären vermochte. Im Folgenden mögen die Gründe, durch
welche die von Blech und mir aufgestellte Hypothese ge
stützt werden kann, etwas näher beleuchtet werden.
1. Die Erfahrung, daß Menschen und Tiere nach Fir

nissen großer Hautpartien oder Verbrennung, die mehr
als ein Drittel der Haut zerstört, zugrundegehen können,
ist bereits in diesem Sinne gedeutet worden.
Wie mir erst jetzt, nachdem ich mich mit dieser Idee längst

beschäftigt hatte, bekannt geworden ist, regt schon Kreidl‘) in
seiner Physiologie der Haut die Frage an, ob nicht schon aus
diesem Grunde eine „innere Sekretion“ der Haut anzunehmen
sei, indem das „Außerfunktionssetzen großer Hautflltchen sowohl
bei der Verbrennung als beim Firnissen dadurch von Einfluß ist,
daß sich im Gesamtstoffwechsel das Fehlen des Stoffwechsels
dieser Haut artien bemerkbar macht“. „Dabei kann man sich
vorstellen, aß die lebende Haut entw‘eder die Aufgabe hat, ge
wisse Stoffe für den Gesamtstoffwechsel zu liefern oder durch ihre
Produkte giftige Stoffwechselprodukte zu paralysicren."
—Wenn auch beim Firnissen und der Verbrennung andere

Vorgänge (Abkühlung, Toxinwirkung) vorwiegend eine Rolle
spielen und die Schäden zum Teil übertrieben dargestellt
werden, so verdient diese Meinung eines Physiologen doch
genannt zu werden, zumal da sie sich mit der von mir aus
ganz anderen Gründen gefaßten Anschauung deckt und von
meinen Fachgenossen, auch von Bloch, bisher meines
Wissens nicht beachtet werden ist.

'

2. Die gewaltige Masse vollsaftiger Epithelien,
die im Bete Malpighi und seinen zum Teil drüsigen Au
hangsgebilden den menschlichen Organismus allenthalben
umhüllt, hat gewiß in erster Linie andere Aufgaben, wie die
Bildung und Regeneration der Horndecke, die Schweiß- und
Talgabsonderung usw, aber bei der nahen Beziehung der
Parench5imhaut zum Blutgefäßa'pparat und ihrem aus
gedehnten Saftspaltensystem liegt es an sich. schon nahe, an
die Möglichkeit einer nach innen gerichteten Sekretion
zu denken, zumal da Blochs Studien über die Genese des
melanotischen Pigments ihn zu der Annahme geführt haben,
daß in der Epidermis ein für die Pigmentbildung not
wendiges Ferment, die Dopaoxydase, erzeugt wird.
3. Die Vorstellung, daß die Haut eine besondere

Rolle bei der Ueberwindung von Infektionskrank
heiten spiele und die inneren Organe zu schützen vermöge,
spiegelt sich in einem durch jahrhundertelange Ueberliefe
rung fest eingewurzelten Volksglauben wider, der
besagt, daß bei exanthematischen Krankheiten die inneren
Organe um so eher freibleiben, je stärker der Ausschlag auf
der Haut herauskommt. Darauf beruht es ja auch, daß man
durch künstliche Mittel, wie Speckeinreibungen u. dgl.

l) Mraceks Handb. d. Hautkrankh. 1 S. 183.
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den Hautausschlag zu verstärken und die Gefahr für
die inneren Organe zu vermindern sucht. Kann ein solcher
auch von altem, erfahrenen Aerzten geteilter Eindruck na
türlich noch nichts beweisen, so wäre es doch unrichtig, diese
Auffassung hier unbeachtet zu lassen.
4. Die Tatsache, daß sich viele Infektionskrank

heiten, wie Masern, Scharlach, Pocken, Fleckfieber,
Syphilis usw.‚ unter besonderer und wesentlicher An
teilnahme der Haut abspielen, ist gewiß nicht ohne
tiefere Bedeutung und weist geradezu darauf hin, daß
die Haut bei der Ueberwindung dieser Krankheits
gifte eine wichtige Aufgabe zu erfüllen hat. In der Tat
kann die Haut, wie ich schon in meinem früheren Vortrag
sagte, für diese Krankheiten wohl mit Recht als das Grab
der Parasiten bezeichnet werden. Wieweit dafür eine Art
innerer Sekretion der Epidermiszellen, wieweit die Fähig
keit des an Gefäßen und adventitiellen Zellen reichen
Papillarkörpers,mitAbwehrentzündungundschneller
Ansammlung von Phagozyten zu reagieren, mehr in Be
tracht kommt, bleibt für die einzelnen Krankheiten näher
festzustellen. Jedenfalls aber legt schon dieses Verhalten der
Haut die Annahme einer besonderen biologischen Schutz
[unktion nahe.
5. Wie Blech hervorhebt, hat sich die Haut, da sie der

Berührung mit der Außenwelt und vielerlei Infektionsmög
lichkeiten am meisten ausgesetzt.ist, dem Kampf gegen
eingedrungene Mikroorganismen allmählich an
gepaßt und dabei die Fähigkeit erlangt; gegen die Parasiten
und deren Giftstoffe mittels einer Abwehrentzündung
kräftig zu reagieren, eine Eigenschaft, die nicht nur
ontogen‘etisch in der Entwicklung des Einzelindividuums,
sondern auch phylogenetisch in der Stammesgeschichte
erworben sein muß, da die Haut Erwachsener besser als die
Neugeborener und die menschliche viel feiner und prompter
reagiert als die tierische. Diese durch zweckmäßige An
passung erworbene Funktion vermag, wie Blech meint,
nicht nur die Haut selbst, sondern auch die inneren Organe
bis zu einem gewissen Grade vor Krankheitskeimen und
deren Giften zu bewahren, sodaß sie, wie ich sagen möchte,
nicht nur als Wächter nach außen eine'exophylaktische,
sondern auch als Wächter nach innen eine esophylak-~
tische‘) Schutzwirkung ausüben kann.
6. Die allergische Reaktion der Haut, die von v. Pir

quet, Blech, Lewandowsky u. a. in ein neues Licht ge
rückt worden ist, hat nun in der Tat für unsere Betrach
tungen ‘eine besondere Bedeutung und ist in Form der
großen Pirquetreaktion (nach Ponndorf) und Intra
dermorea'ktion ja neuerdings auch für die Therapie mit
Erfolg ausgenützt werden. Nicht nur bei Tuberkulose und
Syphilis, sondern auch bei Pilzkrankheiten der Haut (Triebe
phytie usw.) läßt sich diese infolge der Infektion entstehende
Umstimmung, die auf einer spezifischen Ueberemp
findlichkeit und allmählich Zunehmenden Immunität
der Haut beruht, gut nachweisen und bis zu einem gewissen
Grade für die Diagnose verwerten. Die Folge dieser „aller
gischen Immunität“ ist ein heftiger und schneller ein
setzender, aber auch rasch ablaufender, verkürzter Krank
heitsprozeß, der schließlich z. B. bei Trichophytie infolge
wiederholter Impfungen bis zur Unempfänglichkeit gesteigert
werden kann. Dabei ist, wie Blech bei Trichophytie durch
Transplantation gezeigt hat, die Umstimmung eine hist1o
gene, den Zellen der Haut, also vielleicht den Epidermis
zellen”), innewohnende. Der Umstand, daß durch solche
allergische Therapie auch ferngelegene Herde reagieren und
zum Rückgang gebracht werden können, legt die Deutung
nahe, daß in der Haut, und zwar dem epidermoidalen
Anteil, Schutzstoffe gebildet werden, die in den Blut
kreislauf übergehen und auch die inneren Organe beein
flussen können. Wie für die Variola, so mag das auch für
andere Infektionskrankheiten richtig sein. Ohne auf dies von
Blech näher behandelte Problem weiter einzugehen, will
ich nur hervorheben, daß diese in der allergischen Re
aktion speziell bei Tuberkulose und Syphilis nachweisbare
Fähigkeit der Haut sicherlich eine große Bedeutung be

‘) exo= nach'außen, eso= nach innen (wie bei exo- und eso
terisch). -—-') Auch die Zellen des Papillarkörpers (Hietiozyten, Lym
phoxyten) kommen evtl. mit: in Betncht.
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sitzt, die außer für die Haut auch für den Gesamtorganismus
einen Schutz bedeutet.
7. Mich selbst hat ferner die unverkennbare Eib

wirkung allgemeiner Lichtbäder (Höhensonne usw.)
auf den Gesamtorganismus und entfernte Krank
heitsherde von neuem angeregt, diese Frage weiter zu ver
folgen. Daß im Innern des Körpers gelegene Tuberkulose
herde auf diese Weise günstig beeinflußt werden, ist ja heute
als erwiesen anzusehen, und an der Haut läßt sich die Wir
kung allgemeiner Höhensonnebäder auch an mit schwarzem
Papier bedeckten und vor direkter Bestrahlung bewahrten
Lupusherden, wie Rheyn, Rost und Jesio nek gezeigt haben.
unmittelbar erkennen. Da nun die wirksamen kurzwelligen
Lichtstrahlen nach unserer Kenntnis nur sehr wenig pene
trieren und in den alleroberflächlichsten Hautschichten
(Epidermis und Papillarschicht) zum größten Teil absorbiert
werden, vermochte ich mir ihre Einwirkung am besten durch
die Annahme zu erklären, daß sie eine Art „innerer Se
kretion der Epithelien der Epidermis“ anregen‘) und so
durch Bildung oder Vermehrung von Schutzstoffen die Hei
lung der Tuberkulose befördern.
Diese Erklärung, die bisher nur von einzelnen Autoren über

nommen werden ist, scheint mir doch der näheren Prüfung wen
zu sein. Wieweit das Pigment, das nach Rollier die kurz
wellige Strahlung in eine langwelligere, tiefer penetrierende trans
formieren soll und das während der Behandlung ja erheblich ver
mehrt wird, dabei mitwirkt, ist für meine Hypothese nicht von
Belang; auch bei seiner Beteiligung würde der Haut und speziell
der Epidermis, die ja nach Blech das pigmentbildende Ferment,
die Dopaoxydase, produziert, eine besondere Rolle zukommen,
die auch für den Gesamtorganismus von Bedeutung sein kann.

Der Umstand, daß durch allgemeine Lichtbilder lokale
tuberkulöse Hautherde der örtlichen Behandlung mit
Kompressionsbelichtung oder Röntgenstrahlen besser zu
gänglich, dafür also sozusagen „sensibilisiert“ werden,
verdient hier ebenfalls Erwähnung; denn auch diese Beein
flussung ist durch eine auf innerer Sekretion beruhende Bil
dung von Sehutz- und Heilstoffen am besten erklärbar.
8. Auch andere Heilmethoden gewinnen durch diese

Hypothese, wie ich in meinem früheren Aufsatz schon er
wähnte, eine neue Beleuchtung. Der bekannte günstige Ein
fluß von Schwitzkuren auf eine Anzahl von Infektions
krankheiten wird besser verständlich, wenn nicht nur eine
Entlastung des Organismus von Schlackenstoffen, sondern
auch eine Art innerer Sekretion von Schutzstoffen an
genommen werden darf. Ebenso würde der günstige Einfluß
der systematischen Quecksilber- 2) und Schmierseifen
einreibungen‘, bei denen das Hautorgan die Heil
wirkung vermittelt, und selbst die Einwirkung anderer
hautreizender Methoden, wie der Senfbäder, Packungen,
Einreibungen usw, in ein neues Licht gerückt werden.
9. Sehr wichtig für die Annahme einer nach innen ge

richteten Schutzfunktion ist ferner die Erfahrung, daß bei
ausgedehnterer Erkrankung der Haut an tertiärer
Syphilis und Lupus vulgaris die inneren Organe
so oft frei bleiben. Vor allem ist, wie wir wissen, das
Zusammentreffen von Paralyse und Tabes mit ter
tiären Hautsyphiliden ungemein selten, und in Län
dern, in denen letztere häufig und sozusagen endemisch sind,
treten die metasyphilitischen Erkrankungen bekanntlich sehr
zurück. Auch die maligne oder galoppierende Syphilis,
welche schon im Frühstadium infolge von Ueberempfindlich
keit schwere ulzeröse Hauterscheinungen aufweist, verschont
die inneren und nervösen Organe gewöhnlich. Das kann kein
Zufall sein und auch nicht dadurch befriedigend erklärt
werden, daß die Syphilis bei ihren Spätrezidiven infolge kon
stitutioneller Eigentümlichkeiten g'ewisse Organgruppen be
vorzugt und immer wieder befällt und dafür andere ver
schont, wie das erst kürzlich wieder Matzenauer 3) aus
gesprochen hat. Dies antagonistische Verhältnis zwi
schen Haut einerseits und inneren und nervösen Organen
anderseits wird aber leichter verständlich, wenn man an
nimmt, daß bei der Lokalisation und dem Ablauf lang

‘) Strahlenther. 7. 1916 S. ö. —- ') Seit langem trete ich für den
besonderen Wert der Hg-Schmierkur ein und erinnere hier an die
Erfahrungen der Aerzte in Aachen, Wiesbaden usw.‚ wo ihre Wirlnurz
durch leichzeiti e Bäder noch gesteigert werden konnte. — ') W. kl.
W. 191%Nr. 38 831.
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wieriger spätsyphilitischer und tuberkulöser Prozesse in der
Haut besondere immunisierende Stoffe reichlicher
gebildet werden, die, ins Innere des Organismus gelangend,
auch dort einen schützenden und heilenden Einfluß ent
wickeln. Die bereits erwähnten Erfahrungen über die Haut
allergie im Spätstadium der Syphilis tragen zur Stütze dieser
Erfahrungen bei.
10. In diesem Sinne ist schließlich auch die Feststellung

zu verwerten, daß Tabiker und Paralytiker im Früh
stadium ihrer Syphilis häufig nur an geringen
Hauterscheinungen gelitten und erhebliche Rezidive
oft nicht gezeigt haben; auch dies Verhalten spricht dafür,
daß infolge der mangelnden Hautreaktion immuni
sierende Substanzen nicht in genügender Menge
produziert werden sind, um den nervösen Organen aus
reichenden Schutz zu gewähren oder die eingetretene Er
krankung zu überwinden. Blech nimmt an, daß das Fehlen
der allergischen Umstimmung eine der Hauptursachen
der nervösen Spätsyphilis sein könne; diese habe sich in der
artigen Fällen nicht eingestellt, weil die Fähigkeit dazu dem
Organismus primär abgehe oder die Gelegenheit dazu wegen
früher Lokalisation der Spirochaete pallida im Nervensystem
statt in der Haut nie geboten gewesen sei, sodaß der Körper
den Spätwirkungen der Erreger im Zentralnervensystem
wehrlos preisgegeben sei. Ob die Hypothese Blochs in dieser
Form zutreffend ist, erscheint zweifelhaft; denn auch Para
lytiker zeigen in einem nicht geringen Bruchteil der Fälle
eine deutliche allergische Hautreaktion. Wenn man aber
entsprechend meiner Auffassung annimmt, daß gerade in
\ den Hautherden eine reichlichere Produktion von
Immun- und Schutzstoffen stattfindet, so läßt sich der
Antagonismus zwischen Haut- und Ner‘vensystem befriedi
gender erklären.

'

Uebrigens kommt für die Entstehung der Para
lyse natürlich noch eine Reihe anderer Gesichtspunkte
in Betracht. Hinsichtlich der Frage, in welcher Periode der
Syphilis der Keim zu ihr gelegt wird und dasSchicksal des
Paralytikers sich somit entscheidet, habe ich bereits 1905/06
drei wichtige Tatsachen festgestellt, die bei ihrer Patho
genese nicht übersehen werden dürfen: a) das Verbande n
sein vollvirulenter, überimpfbarer Spirochaetae
pallidae im kreisenden Blute schon gut; dreiWochcn
vor Ausbruch der Roseola‘), also während eines großen
Teils der primären Periode, b) die Ueberimpfbarkeit
des Liquor cerebrospinalis im frühen sekundären
Stadium*) und c) das frühzeitige Eindringen der Spiro
chaete pallida in peripherische Nervenstämmeam
Grunde syphilitischer Primäraffekte 2

), das kurz vor mir auch
S. Ehrmann nachgewiesen;hatte. Schon damals habe ich
daher die Ansicht vertreten, daß, wenn auch später in der
Seknndärperiode, wie meine mit allen Kautelen ausgeführten
«weiteren Impfexperimente zeigten, Spirochaetac pallidae im
Blut kreisen, doch das Schicksal des Syphilitikers sich wohl
gemeinhin schon in der Frühperiode entscheidet, also auch
die Nervenerkrankungen bereits frühzeitig angelegt
werden und daß Rezidive meist von ruhenden Spiro
chätenrestherden der ersten Eruption ausgehen. Von der
Existenz eines besonderen „Virus nerveux“ habe ich mich
nie überzeugen können. Später haben dann G e nnerich u. a.
auf Grund sorgfältiger Untersuchungen des Liquors auch
die Häufigkeit der latenten frühzeitigen Erkrankung
der Meningen („histologisches Meningorezidiv“) angenommen
und sie durch Veränderung des Liquors in der Frühperiode
nachgewiesen; Nichols und Hough, mir“) u. a. ist dann bei
Neurorezidiven, Mulzer, Frühwald, Arzt u. a. aber
auch ohne solche, erneut die U<»berimpfung des Liquors ge
langen. Die Meningen erkranken also schon früh und wohl
häufig, können aber mit und auch ohne Behandlung den
Krankheitsprozeß nicht selten überwinden, da nur in einem
Teil der Fälle schwere Spätfolgen sich einstellen; sie bilden

l) D. m. W. 1906 Nr. 13. — Daß auch für metastatische
Herde eine In]: u b ati ons zeit, ähnlich wie für den Primäraffekt,
anzunehmen ist, hat nicht, wie manche schreiben, E. Lesser zuerst
ausgesprochen, vielmehr hat er diese Hypothese von mir übernommen.
—- l) Dermut. Zschr. 13, S

.

561 u. 562 (1906). —- ") Noch nicht publi
zierter Fall von Hodenerkrankung des Kaninchens nach Liquorimpfung
bei Neurore2idiv. _
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demnach den Spirochäten gegenüber nicht in dem Maße eine
Sperre, wie das für Arzneimittel nachgewiesen ist.
Lehrreich erscheint mir in diesem Zusammenhang die

Gegenüberstellgng
der Meningen und Lymph

dr-üsen. Letzter‘ reagieren auf die eingedrungenen Spiro
chaete pallida sehr fein, sowohl regionär, als auch allgemein.
Die Zahl der Spirochäten in ihnen ist nach meiner Erfahrung
am größten in der primären, schon weniger groß in der se
kundären Periode. Die Drüsen sind deshalb, wie ich schon
1906 1

) aussprach, nicht sowohl Brutstätten der Spiro
chaetae pallidae, als vielmehr Abwehrorgane und spielen
infolge ihres Reichtums an Lympho- und Histiozyten bei
Ueberwindung der Infektion eine vielleicht auch in die Ferne
reichende Rolle, ähnlich wie die ja auch solche Zellen ent
haltende Haut. Während aber in der Frühperiode die Lymph
drüsen so gut wie regelmäßig erkranken, zeigen sie gummösc
oder andere Späterlqankungen nur ungemein seiten; ja, der
erfahrenste Syphilidologe A. Fournier hat sie in seinem
sehr großen Material nie beobachtet’) Die Syphiliswird
also in den Drüsen fast regelmäßig überwunden,
wie es scheint, mit und auch ohne spezifische Therapie. Auch
die Pia scheint, wie die Untersuchungen der Spinalflüssig
keit lehren, recht häufig in der Frühperiode zu erkranken.
also ebenfalls auf die in die Blutbahn eingedrungenen Spiro
chaetae pallidae oft und fein zu reagieren. Auch hier wird der
syphilitische Prozeß zum Teil überwunden; verfügt ja doch
auch die Pia nach Aschoff über Histiozyten, die bei Lues
hier und anderwärts neben anderen Zellformen (Lympho

zyten“)l
und Plasmazellen) eine Rolle spielen können. Aber

abgese en davon, daß in dem benachbarten gefäßarmen Ge
webe der Dura die Spirochaetae pallidae lange ruhend liegen
bleiben könnten, vermögen sie auch die Sperre der Hirn
häute zu überschreiten und in das ekt'odermale Hirn
einzudringen und in ihm, das weder lymphoide noch adven
titielle Zellen besitzt, geschützt gegen Heilmittel und Immun
stoffe, lange Zeit zu schlummern. Wie in dem vom Liquor
umspülten Hirn, so ruhen die Spirochaetao pallidae auch in der
vom Kammerwasser begrenzten Kernen, in die sie ja schon
in der fötalen Periode oder wenig später hineingelangen, um
erst viele Jahre danach eine Keratitis zu erzeugen. Diese
Parallele, die, wie Gennerichs Schüler W. Gärtner‘)
neuerdings wieder betont, auch bezüglich des Uebergangs
von Arzneimitteln und Immunstoffen in Liquor und Kammer
wasser besteht, erscheint auch mir schon immer beachtens
wert. Das ektodermale Hirn vermag, ebenso wie die
gefäßlose Kornea, nur sehr langsam auf die eingedr'un
genen Spirochaetae pallidae zu reagieren, und in beiden gelingt
die entzündliche Abwehrreaktion dem Organismus nur
unvollkommen und hinkt dem Vordringen'der Spiro
chaete pallida noch beträchtlicher nach, als das nach
meinen Feststellungen auch sonst, z. B. im strafferen Binde
gewebe, der Fall ist. Die große Zahl der Spirochaetae
pallidae an einzelnen Stellen des paralytischen Hirns erklärt
sich hieraus und aus den eigenartigen Ernährungsverhältnisscn
wohl zwanglos?) ‚ Während also die Lymphdrüsen die
Spirochäteninfektion fast regelmäßig überwinden und darum
von Spätfolgen fast durchweg freibleiben, ist das bei der Pia
nicht derFall, vielmehr entgehen die Spirochaetae pallidae hier
nicht selten der Vernichtung und vermögen dann ii1}‘hle
ningen, Hirngefäßen‘t ‘oder im ektodermalen Hirngeweh
schwere Späterlnankungen herbeizuführen. Weiter auf diese
interessanten Fragen und auf die von Gennerich betonte
Bedeutung der‘ Einschränkung der Immunitäts
prozesse. die pathologisch gesteigerte Permeabilität
der erkrankten Pia und dieRolle, welche Asch offs retikulo
endothelialer Apparat dabei spielt. einzugehen, muß ich
mir hier versagen. ‘

1
) Aetiolo ie der'Syphilis. Berlin 1906. —— 2
) S. Handb'd. (je

schlechtskrkh. . S. 441. Auch ich sah sie nur ganz vereinzelt. und es
blieb zweifelhaft, {ob nicht. Kapsel- und Septumgemrbe Aus angpunkt
waren.— i’) Vgl.’ die interessante Arbeit S. B erg el s zur ä

i
o l og i c

der Ly mp hozyten (B. kl. W. 1919 Nr. 39). der diesen Phago -
zytose und Bildung eines lipolytischen Ferments zu—
erkennt; die Arbeit kam mir erst nach Drucklegung meines Vortrags
z‘ur Kenntnis. —- ‘) Denn. Zschr. 2%. 1919 H. 3

. —— ‘) Die schub
weise Vermehrung steht wohl mit Schwankungen in der Menge den
Immunstoffe in Zusammenhang. Vgl. hierzu die schönen Arbeiten von
Jahnel und Sioli über Paralygse.
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Nun kehre ich zur biologischen Schutzfunktion
der Haut zurück. Die oben angeführten Gesichtspunkte
legen es sehr nahe, eine solche anzunehmen; jedenfalls dürfte
diese Hypothese einen heuristischenpWert besitzen und
schon deshalb nützlich sein. Wie die Hautffür den allgemeinen
Arzt als „Spiegel innerer Leiden“ eine große Bedeutung
hat und dem Erfahrenen die Diagnose auf den ersten Blick
oft ermöglicht, so besitzt sie allem Anschein nach auch eine
besondere biologische Funktion (Esophylaxie), ver
möge deren sie Schutz- und Heilstoffe zu produzieren
vermag, die die inneren Organe und das Nervensystem
im Kampfe gegen Parasiten und deren Gifte unterstützen und
vor ihnen behüten. Selbstverständlich ist es notwendig, diese
Funktion der Haut, die in der allergischen Reaktion bei
einigen Krankheiten deutlich vcrfolgbar hervortritt, noch ge
neuer experimentell zu prüfenl) und den Versuch zu machen,
sie noch mehr für die Therapie auszuriutzen. Da, wo diese
Umstimmung, wie bei der Abortivkur der Syphilis, gar
nicht oder nur unvollkommen zustandekommt, wird man
versuchen können, sie durch künstliche Allergisierung zu
steigern, indem man z. B. bei älterer primärer und frischer
sekundärer Syphilis Lueti n in steigenden Mengen einspritzt,
während man zugleich die chemotherapeutische Behandlung
durchführt. Ob ein aus Tierhoden oder Lymphdrüsen
hergestelltes Luetin besser wirkt, bleibt zu erforschen. So
kann die hier aufgestellte Hypothese nicht nur wissen
schaftlic’hen, sondern auch praktischen Wert gewinnen
und möglicherweise zur Verbesserung unserer therapeuti
schen Erfolge hinsichtlich der Verhütung der Späterkran
kungen der Syphilis noch beitragen.

Einfluß der dänischen Ernährungs
rationierung auf den Gesundheitszustand.

Von Dr. M. Hlndhede,
Leiter des Laboratoriums für ErnAhrungsuntersuchungen

in Kopenhagen.

Als die Lage infolge der vollständigen Blockade zu Anfang
des Jahres 1917 für die Beschaffung von Nahrungsmitteln für
Dänemark außerordentlich bedrohlich wurde, unternahm die
dänische Regierung den unerwarteten und radikalen Schritt,
die Universitätsautoritäten ganz zu umgehen und sich an zwei
Männer‘) zu wenden (Holger Möllgaard, Professor an der
Imndwirtschaftlichen Hochschüle, und an mich), welche ganz
auf dem Boden der neuesten Ernährungstheorien standen. Die
Lage schien in bezug auf die Ernährung im Jahre 1917 noch schlim
mer für Dänemark als 1914 für Deutschland. Wir hatten im Ver
hältnis zu der Volksmenge nur halb so viel Roggen und Kar
toffeln wie Deutschland. Dagegen hatten wir viel mehr Gerste,
jedoch war diese bislang wesentlich von den Schweinen verzehrt
worden. Es gab deshalb für uns keinen anderen Ausweg, als
Korn und Kartoffeln für die Menschen zu beschlagnahmen und
die Schweine zu schlachten. Wir schlugen dieses Vorgehen vor
und ferner, nicht nur den Roggen zu 100% zu vermahlen ——das
haben wir in Dänemark immer früher getan -— sondern wir
rieten des weiteren dazu. alle Weizenkleie in das Roggenbrot zu
mischen. Monatelange Versuche in unserem Laboratorium be—
wiesen, daß man auf diese Weise nicht nur wohlschmeckendes
Brot backen konnte, sondern daß es auch vortrefflich verdaut
wurde. Vier Fünftel unserer Brotrationierung hat bis 1919 aus
diesem Kleiebrot bestanden, das uns ausgezeichnet bekommen

l) A n m. b ei d e r K o r r e k t u r. Nach Drucklegung dieser
Arbeit erfuhr ich erst von der Publikation Fel l n e r s (W. kl. W.
1919 .\'r. 38) über lfeberimpfuugsversuche mit Pirq net
s c h e n P a p e l s u b s t a n z en , jedoch nur durch ein kurzes Referat.
Noch nicht abgeschlosseneVersuche in meiner Klinik mit T ri c h o -
phylin ergaben. daß Serum von einer Intradermo
rcaktitrnsstelle zuweilen eine an sich unwirksame
'l‘richophytinverd iinnung wirksam macht. also ver
.stä r k e n d wirkt. Ob dies. entsprechend F e l l n s r s Meinung, auf
Sensibilisierung oder auf Addition von Esophylaxin
und an sich nicht mehr wirksamer Trichophytinvordiinnung beruht,
bleibt zu erforschen. Vielleicht können F e l I n e rs bei T u b e r -
k n 10 s e und unsere bei T ri c h o p h y ti e erzielten Ergebnisse für
meine Hypothese bedeutungsvoll werden. Auch bezii lich der Bi o -
logie der Strahlen wirkung haben wir ähnlic e Versuche be—
onneu, ohne von der inzwischen erschienenen Arbeit C hri s te n s
Strnhlenther. 9. 1919) Kenntnis gehabt zu haben.
') Der Rationierungmusschuß vom 4. April 1917 bestand aus

H Männern. Aber die Rationierung für den Menschen wurde wesentlich
den zwei genannten Männern überlassen. Eine praktische Anweisung
für „Touorungskost“ wurde von Hi n dhede verfaßt und von der
Regierung in 40000 Exemplaren verschickt.
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ist — ausgenommen einige schwache Magen, die auch vor dem
Kriege kein grobes Brot vertragen konnten.
Unsere Kost ist während des Krieges für das Volk wesentlich

eine lakto-vegetabilische gewesen: Brot, Grütze, Kartoffeln
mit Milch, Kohl und etwas Butter waren die Hauptbestand
teile. Ochsenfleisoh War zu teuer und Schweinefleisch so sparsam,
daß es nur selten für die Stadtbevölkerung zu haben war. Wer
meine Ernährungstheorien kennt‘), wird wissen, daß es gerade
eine solche Kost ist, welche ich für die gesündeste ansehe. Für
mich war also die Rationierung ein Experiment mit „Hindhede
Kost“ für etwa 3 Millionen Versuchsindividuen (die Reichen
ausgenommen). Wie war das Resultat?
Zur Aufklärung hierfür habe ich die Sterblichkeitszahlen

von Jahresperioden und einzelnen Jahren von 1890—1918 aus
gerechnet. Das heißt: Die Zahlen unter 1918 gelten für das
Jahr von l. Oktober 1917 bis l. Oktober 1918. Um die schlimmste
Influenzazeit zu umgehen, mußten wir das letzte Quartal von
1918 auslassen. Es waren ja auch einige Influenzasterbefälle
im Jullquartal 1917, was recht hohe Zahlen für epidemische Krank
heiten gibt.

Jährliche Todesfälle zwischen 25 und 65 Jahr
pro 100000 Lebende in Kopenhagen.
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Die Zahlen sprechen deutlich. Wie bekannt, war die Sterb
lichkeit in den letzten hundert Jahren stets sinkend. Darauf sind
die Hygienikcr mit Recht stolz. Jedoch gilt der Rückgang aus
schließlich für epidemische Krankheiten und Tuberkulose, die
man mit äußeren hygienischen Veranstaltungen bekämpfen kann.
Zieht man die Zahlen hierfür (A) von der Gesamtsumme ab, so
zeigt sich, daß die Zahlen für alle anderen Krankheiten (B) sich
wesentlich konstant gehalten haben oder doch — betreffs der
Frauen — im Steigen waren. Der Grund hierfür scheint zu sein,
daß die Hygieniker kein Interesse oder kein Verständnis für die
innere Hygiene gehabt haben, bei der es sich wesentlich um Essen
und Trinken handelt. Da wir mit unserer Rationierung an diesem
Punkte einsetzen, erscheint das Resultat überwältigend. indem
bei den Männern ein Rückgang von 34% eintritt und bei den
Frauen ‘17%. Und das im Laufe von etwas über ein Jahr!
Daß es sich nicht um zufällige Schwankungen handelt, geht

daraus hervor. daß, wenn man die Periode von 1910-4914
in die einzelnen Jahre teilt, die Schwankung nach unten nie über
6% für ein Jahre (1913) war, Das ist weit von 34% entfernt.
Wie kann man dieses Phänomen erklären? Ja, während

die Zahlen sicher sind‚ kann man über die Deutung streiten.
‘Mir scheint, daß man die Hauptursache wohl in dem geringen
Alkoholverbrauch suchen muß. Die Brennereien bekamen kein
Korn und keine Kartoffeln zu Trinkspiritus. Aber das kann nicht
gut die einzige Ursache sein. In Dänemark trinken die Frauen,
bis auf wenige Ausnahmen, nicht so viel Spiritus, daß man auf
dieses Konto einen Sterblichkeitsrückgang von 17% buchen
konnte.
Wenn man sieht, daß die Sterblichkeit der Frauen an B-Krank

heiten seit 1890 gestiegen ist, so muß man denken, daß während
Tuberkulose und epidemische Krankheiten bei höherer Kultur
abnehmen, bei anderen Krankheiten das Umgekehrte der Fall
ist. Ich will in dieser Beziehung auf folgende Zahlen der engli
schen Statistik hinweisen. (Siehe Tabelle S. 1237.)
Die englischen Landarbeiter sind (waren) bettelarm. Sie

haben nur 33 Pfennig per Tag für den erwachsenen Mann für
Essen. Trotzdem ist ihre Sterblichkeit an B-Krankheiten (Er
nährungskrankheiten) niedriger als bei einem anderen von den
105 Berufen. Ist es nicht bezeichnend, daß ihre Sterblichkeit
an Ernährungskrankheiicn nur etwa ein Viertel der der Aerzte

l) Siehe Moderne Ernährung. Berlin. —1915. W. Vobach.
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Anzahl der Todesfälle in England pro 71005
lebende Männer zwischen 25 und 65 Jahren (Standard
zahl, die 1000 Sterbefälle im Durchschnitt. für alle Männer gab).

Landarbeiter‘ Bauern E Priester Aerzte
l

A Lungentuberkulose~~~.‚ 90 76 55 65
B Leberkrankheiten 8 22 } 14 5-t
Verdauungskrankheißn. . .. 20 26 36 46
Nierenkrankheiten.. . . . . .‚. 14 20 \ 27 41
Zuckerkrankheiten‚ .. ... 5 ‘ 13 1 12 24

B Im ganzen .......... .‚ 47 s1
‘
so 168

Alkoholismus. . . . . .. . ... . ‚ . 5 9 2 17
Alle Krankheiten. .. . . . .. .. 621 596 624 952

beträgt? Diese Bernfsurt fällt selbst ihren falschen Theorien
zum Opfer. Nun, man findet mehr Alkoholismus unter den Aerzten,
doch daß dies nicht die einzige Ursache sein kann, geht daraus
hervor, daß trotzdem die Sterblichkeit der Geistlichen an Al
koholismuS' verschwindend ist, die Sterblichkeit unter ihnen an
B-Krankheiten ungefähr doppelt so groß ist wie. bei den Land
arbeitern.
Hätte die deutsche Regierung gehandelt wie die dänische,

so hätte die Bevölkerung nicht zu hungern brauchen.
Ich bin mir ganz klar darüber, daß meine Ausführungen

den Lesern unglaublich scheinen werden. Aber man kann ja
eine „neutrale“ Kommission nach Dänemark schicken; ihr
werde ich gern mein Material vorlegen. Diese Kommission muß
dann zwischen dem Deutschen Reichsgesundheitsamt und Hind
hede entscheiden! Das Reichsgesundheitsamt s richt von
der „Notwendigkeit der Wiederherstellung des Vieh standes“.
Nein, der Viehbestand (ich spreche von Mastvieh und Schweinen,
nicht von Milchkühen) darf nicht wiederhergestellt werden, be
vor in genügendem Maße für Pflanzenprodukte für den Menschen
gesorgt werden ist. Die Menschen brauchen nur Brot, Grütze,
Kartoffeln, Milch, Butter und Gemüse. Das letzte ist indiesen
Zeiten beinahe das Wichtigste. Gemüse enthält eben die „fat
soluble“ (fcttlöslichen) Vitamine, die sich in Milch und Butter
befinden und die man nicht entbehren kann.

'
Fleisch enthält

diese Stoffe in sehr geringem Maße. Könnten die Deutschen
lernen, lakto-vegetabilisch zu leben, würde der Gesundheits
zustand sich gewiß in hohem Grade bessern, um nicht von der
Ersparnis zu sprechen. Das Land kann auf.diese Weise sehr
leicht von eigenen Produkten leben. Soll der Viehbestand her
gestellt werden, so müssen zahllose Tonnen von Futtermitteln
vom Auslande gekauft werden. Wird das nicht bei dem jetzigen
Kurse der sichere Ruin sein? ‚
Daß ‘das deutsche Kriegsbrot schlecht war, weiß ich sehr

gut. Aber ich weiß auch, daß die Deutschen garnicht verstehen,
„Ganzkornbröt“ zu backen. Das erfordert eine besondere Me
thode. Ich habe viele Deutsche in Kopenhagen sagen hören,
daß unser nationales Brot (100% Ausmahlung) ein Leckerbissen
ist. Für die wenigen Mägen, die nicht gut Brot vertragen, das
mit Sauerteig zubereitet ist, haben wir auch süßes Brot mit der
selben Ausmahlung.

Bemerkungen zum vorstehenden Aufsatz Hindhedos.

VonGeheimrat Max Rubner.

Vo'r weniger als Jahresfrist hat die Medizinische Gesellschaft
Gelegenheit genommen, auf die verheerende Wirkung der durch
die Entente über Deutschland verhängten Blockade hinzuweisen
und die ungeheuren Schädigungen der Volksgesundheit über
zeugend klarzulegen. Die vorstehende Notiz llindhedes darf
nicht ohne Abweisung bleiben, denn sie bezweckt nichts anderes,
als dießlutschuld uliSt‘l'ol‘ Feinde auf unsere Regierung abzu
wälzcn. „Hätte die deutsche Regierung gehandelt wie die dänische,
so hätte das Volk nicht hungern müssen“, sagt llindhedc. Seine
Abhandlung enthält aber nicht den geringsten Beweis für seine
Behauptung, höchstens kann man sich über den Mangel an Gründ
lichkeit und die Anspruchsfüllc wundern, mit der ein Ausländer,
dem alle Grundlagen zur Beurteilung der inneren Verhältnisse
Deutschlands fehlen, ein Urteil fällt. Wir wissen, wie seit dem
Jahre 1916 die Ertritgnisse unserer Landwirtschaft durch schlet‘hte.
Ernten, Erschöpfung des Bodens heruntergegangen sind, wie. es
bald an Zerealien, bald an Futtermitteln, bald an Kartoffeln fehlte
und die Zuschüsse aus den oklttrpiertch Ländern nur Tropfen auf
den heißen Stein gewesen sind. Die Flcischproduktion ist. seit
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1916 in völligem Verfall, der Zustand der Tiere jammervoll, die .
Milchertriignisse nicht einmal für die Kinder reichend. Die Flcisch— .
pr0duktion steht heute auf dem gleichen Tiefstand wie vor einem
Jahre, und nur in der Fcttversorgung sind die Verhältnisse durch
die Einfuhr V01‘i'1bergehend besser geworden.
Was hat. nun die dänische Regierung getan, als 1917 die.

Nahrungsvcrsorgung erschwert war? liindhede erzählt, man
habe dort den Schweinebestand reduziert, um das Getreide zu
schonen, und Vollkornbrot mit etwas Weizenkleie2usatz eingeführt.
Die Probleme der Viehhaltung brauchen ‚wir wirklich nicht von
der dänischen Regierung zu übtarnehmen,ich bin fest überzeugt,
daß diese besser als Herr Hindhede‘ darüber orientiert war, daß
diese Fragen bei uns einer lebhaften Diskussion in der Tages
presse unterzogen wurden; Zuntz und ich, wie andere haben
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schon 1914 unser Ernährnngsprcßramm und die Ziele der Vieh
haltung eingehend dargelegt (s. deutsche Volkscrnährung, Eltz
bachcr). Das Korn aber wurde bei uns seit. langem voll ver
mahlen, nachdem der Mangel an Getreide nicht zu überwinden
wur. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, daß wir mit
diesor Art Volksernähruflg nicht weiter machen dürfen. Das
dänische Kriegsbrot, sagt Hindhede, sei nach seinem Rezept
hergestellt worden. aus Vollkorn mit Kleiezusatz, letzterer als
Streckmittel. „Aber ich weiß auch, daß die Deutschen garnicht
verstehen, Ganzkornbrot zu backen." Vor ein paar Jahren hat
Hindhede das Klopferbrot als ausgezeichnetes Vollkornbrot
hervorgehoben. Wie steht ’s aber in Wirklichkeit mit diesem nach
Hindhede hergestellten Brot? Nach Versuchen am Menschen,
die hier angestellt wurden, ist es genau so verdaulich oder un
verdaulich, wie jedes andere Brot von gleichem kleiegehalt. Und
die Zugabe der Kleie? Sie setzt natürlich die Verdaulichkeit
herab, denn die Behauptung Hindhedes, daß Kleie für den
Menschen weitgehend verdaulich sei, beruht'auf einem Irrtum
in seinen Versuchen, wie ich gezeigt habe.‘) Herr Hindhede
hat also seinen Landsleuten ein ganz unnötig schwerverdauliches

lliirgt
konstruiert, das weitcrzupropagieren wir keinen Anlaß

a an.
Die Flüchtigkeit des Urteils von Hindhede über Deutsch

lands Ernährung geht aus dem Gesagten zur Genüge hervor. Was
uns interessiert hätte: objektive, zahlenmäßige Angaben über
Dänemark, sucht man bei Hindhede vergebens. Wir wissen
garnicht, welcher Grad von Nahrungsmangel dort etwa vorhanden
war und wie lange er gedauert hat. Nach Privatmitteilungen kann
man entnehmen, daß von ernsten Schwierigkeiten wohl keine Rede
war. Man muß sich doch auch die geographischen Unterschiedo.
vor Augen führen. Ein Land von 3 Millionen Einwohnern, d. h.
weniger als Groß-Berlin, mit einer einzigen Großstadt (Kopen
hagen ‘/‚ Million Einwohner) und zahlreichen, lieblich in ländlicher
Umgebung gelegenen Städten, einer Bevölkerungsdichte halb so
groß wie bei uns, einer überwiegenden Agrarbevölkerung mit ihren
Selbstversorgern, bietet an sich schon die Gewä.lu für eine günstige
Ernähruugslage. Die neueste Statistik ist mir nicht bekannt, aber
nach Angaben vor dem Krieg wird man nicht fehlgehen‘, wenn
man zwar die Zerealien für geringer als bei uns hält, besonders
die Kartoffelproduktion nur zu einem Drittel der unseren einstellt;
dafür ist aber der Hornvieh- und Schweinebestand doppelt so
hoch wie bei uns. Wir erfahren von Hindhede nicht, wieviel
an Nahrung etwa auf die Konsumenten traf, wohl aber behauptet
er, daß durch diese Kriegsernährung die Sterblichkeit enorm
gesunken sei. Kriegsernähfung bedeutet für Hindhede, der ein
Feind des‘ Fleischgcnusses ist, reduzierte Fleischkost neben
seinem Vollkornbrot. Wenn wirklich die Gesundheit gestiegen
wäre, könnten wir nur schließen, daß überhaupt kein Notstand
vorgelegen hat.
Die Statistik, wie er sie uns zum Beweise der Besserung der

Gesundheit vorführt, ist allerdings alles eher als brauchbar. Sie
enthält die Vergleichszahlen 1917 nicht, und das entscheidende
Jahr 1918 kann übörhau t nicht ganz verwendet werden, weil es
durch eine Influenzaepi emie gestört ist. Unter solchen Um
ständen eine „Statistik“ aufmachen zu wollen, hat doch ernste
Bedenken. Beseitigt man die Sterbefälle an Influenza, so ver
steht sich von selbst, daß man dadurch eine Minderung der ander
weitig Gestorbenen erhält, da viele, die eines anderen Todes ge
storben wären. durch die Epidemie hinweg rafft sind. Noch
übler ist. aber folgende Annahme Hindhedes. Von der Gesamt
mortalität zieht er die Tuberkulose und Infektionskrankheiten
ab ——alles andere (die B-Krankheiten) ist nach ihm von Essen
und Trinken abhängig —- also auch Lungenentzündungen, Selbst
m0rdc, Unglückfsälle. Iiirn- und Nervcnkrankheitmr usw. Die
Abnahme der Gcsamtmortaliiitt der Bevölkerung im Laufe der
Jahrzehnte kann er zwar nicht ableugnen, dazu behau tet er die
stetige Zunahme der Krankheiten, die nicht als lnfektronskrank
heiten zu bezeichnen sind. —- Fi'i‘f‘ jeden denkenden ‘Arzt ist ein
Gebrauch der Statistik wie dieser ein Mißbrauch. Wer die Liste
der B-Krankheiten durchsieht und bedenkt, daß Todesursache
nach der Leichcnschau doch nicht mit der eigentlichen Aetiologie
der Krankheit zusammenhängt, wird sich sagen müssen, daß
Speise und Trank als Krankheitsursachen für diese Gruppe nicht
der iitiologische Faktor sind.
Seine Theorie —fi Zunahme der Kultur und Zunahme der

B-Krankheiten ——will er dann aus der englischen Berufsstatistik
belegen. Zum Vergleich wählt er Landarbeiter, Bauern, Priester,
Aerzte und gibt an für die Infektionskrankheiten nur die Lungen
tuberkulose, für die B-Krankheiten Lebcr-, Verdauung-, Nieren
und Zuckerkrankheit. Zuverlässig an der ganzen Statistik ist nur
die letzte Zeile’— die Mortalität im ganzen. Sie sagt, daß die Aerzte
eine mittlere Mortalität, Priester, Bauern und Ländarbeiter einen
weniger gefährdeten Beruf haben, das ist bekannt. Alles andern
der Statistik hat keinen Wort. Einmal ist die Auswahl der Krank
holten ganz beliebig. und dann sind die Todesdiagnosen bekannt.
lich auf dem Lande schlecht, in der Stadt besser, und besonders
sicher sind jedenfalls die Angaben für die Todesursachen der
Aerzte. Wie oft wird ein Diabetiker auf dem Lande diagnosti
’ziert oder bei der Leichenschsu eine Leber- und Nierenkrankhoit
bestimmt werden können? Herr Hindhede benützt diese nutz
lose Zusammenstellung, um den Aerzten daraus den Vorwurfzu

l) Arch. f. Phys. 1917 S. 3ll.
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machen, daß recht viele Alkoholiker seien ——-‚und daß sie ihren
fal's'chen Ernährungstheorien zum Opfer fielen. Auf diesen ge
hässigen Angriff bedarf es keiner Antwort. ‚~ ‚ ‘

Zum Schlusse werden uns einige Belehrungen, fast im bs
fehlenden Ton, erteilt, wie wir uns die Ernährung einzurichten
hätten. Die Deutschen hätten bis auf weiteres laktovegetabilisch
zu leben, der Viehbwtand darf nicht wieder hergestellt werden,
ehe nicht genügend vegetabilische Nahrungsmittel vorhanden
sind, nur Kühe dürfen gezüchtet werden. „Der Mensch braucht
nur Obst, Grütze, Kartoffeln, Milch, Butter, Gemüse.“ Wir emp
fehlen, seine Ernährungsvorschriften auf Dänemark zu beschrän
ken und sie dort durchzuführen. Die Ordnung im Inland besorgen
wir selbst. Es ist mir nicht unbekannt, daß sich Hindhedes
Vorschläge auffallend mit den Anschauungen mancher feindlichen
Ausländer decken, die uns auch bestimmte Formen der Ernährung
vorschreiben wollen, die „sie selbst“ nicht durchführen. Unsere
Nahrungs olitik für die Zukunft hängt bei offenen Grenzen von
sehr versc iedenen Umständen ab, auf sie näher einzugehen, hätte
keinen Zweck. Jedenfalls aber gehört die Fürsorge für die Hebung
der Tierhaltung zu den nächsten wichtigsten Aufgaben.

Die Demineralisation der Nahrung als Ursache

zurzeit endemisch auftretender Wachstumsstörungen
und Stoffwechselkrankheiten.

Von Dr. P. Grabley in W0ltcrsdorfer Schleuse.

Wer die Literatur der letzten Kriegsjahre verfolgt, wird
eine auffallende Uebereinstimmung darin beobachten, daß als
Ursache einer großen Gruppe sehr viel häufiger auftretender
Wachstums-, Stoffwechsel- und Konstitutionskrankheiten die
Qualität der sogenannten Kriegsernährung anzusehen sei. Auf
fällig ist dabei, daß die Autoren auf den Kern der Sache nicht
eingehen, sondern darum herum! Fast alle schon, ohne auf Einzel
heiten einzugehen, in der. Einseitigkeit der Nahrung, viele im
Mangel an Fett und Eiweiß, wieder andere in dem Mangel an
den Vitaminen, d. h. Ergänzungsstoffen, die Krankheitsmsache.
Nur wenige Autoren gehen auf Einzelheiten des Mineralstoff
wechsels ein.
in seiner Arbeit über endemisches Auftreten einer Knochen
erkrankung‘) und bespricht ganz selbstverständlich den Kalk
mangel der Nahrung, streift den Phosphorstoffwechsel in Re
lation zum Kalkstot'fwechsel, um dann aber, die sichere Grund
lage des Mineralstoffwechsels vcrlassend, die fehlenden Vita
minc und Störungen der inneren Sekretion als wahrscheinliche
Ursachen in die Debatte zu stellen. Konsequent den schweren
Störungen des» Mincralstoffwechsels nachgehend, die in ihrer
letzten Ursache in der Demineralisation unserer landwirtschaft
lichen Produkte und dadurch in der Qualität unserer Kriegs
ernährung begründet sind, wäre er zu dem Schluß gekommen,
daß neben einem unbestreitbaren Mangel an Fett und Eiweiß
als causa nocens unserer Unterernährung überhaupt die Mineral
verarmung der Zelle den Grund für ein mangelhaftes Auftreten
der sogenannten Vitamine bildet und für eine schlechte Zell
funktion, d. h. für die gestörte innere Sekretion. Aehnliche Schlüsse
wie Fromme zieht Schiff über die Ursachen der besonders
in Oesterrcich endemitsch auftretenden Oedemkrankheit. In
seiner ersten Veröffentlichung in der Wiener medizinischen Wochen
schrift‘) spricht er sich nach meiner Auffassung ganz richtig dahin
aus, daß die Kranldrcitsursache nicht wohl in einer quantitativen
Unterernährung, als in einer qualitativen Insuffizienz der Er
nährung, speziell deren Einseitigkeit, zu suchen sei. Er nimmt
eine Art toxischer Ernährungsstörung an; einerseits durch einen
Reichtum an Stoffen in der Nahrung, die in übermäßiger Zu
fuhr schädigend wirken —- ohne aber diese Stoffe zu ncnnenl —
anderseits durch den Ausfall bestimmter für den normalen Stoff
wechsel notwendiger Stoffe, der Vitamine, ohne hier den Mineral
stoffmangel der Nahrung auch nur zu erwähnen. Man kennt
zwar zugcgebenerwcise die Zusammensetzung jener organischen
Stoffe, der Vitamine, noch nicht, glaubt aber gleichwohl, daß
sie unumgänglich zum Leben gebraucht werden, anstatt sich
zu fragen, ob diese Stoffe nicht erst beim Abbau der Eiweißstoffe
entstehen oder als Fermente im Zellsotffwechsel, d. h. als Pro
dukte der Zelle anzusehen sind. Die normale Zellfunktion, studiert
am Leben des Zellkernes (Emmerich und Loew, Grabley),
ist durch die optimale Isotonie der Zellflüssigkeit, d. h. durch
das nötige Vorhandensein der Mineralstoffe bedingt. Man hat
ganze Krankhcitsgruppen — Beriberi, Skorbut, Pellagra —
unter dem Sammclnamen der Avitaminosen zusammengefaßt.
Das sind Krankheitsgruppen mit schweren Stoffwechselstörungen,
die sich übereinstimmend auf eine einseitige Ernährungsart auf
bauen, die aber nicht nur charakterisiert ist durch den Mangel
der in ihrer Struktur und chemischen Beschaffenheit noch ganz
unerforschten Vitamine, sondern vielmehr durch das Fehlen
der in ihrer Beziehung zum Zellstoffwechsel und zur Zellfunktion
durchaus bekannten und studierten Mineralstoffe.
Schiff berührt in seiner größeren Arbeit zur Pathologie

der Oedemkrankheit‘) dann auch wenigstens die Bedeutung

l) D. m. W. 1919 Nr. 19.—') W. m. W. 1917 Nr. 22. -—-') Wien
bei Perlen 1907.

Das tut z. B. in dankenswerter Weise Fromme.

und das notwendige Vorhandensein der Mineralstoffe, aber wieder
ohne
_Konset}uenz.

‚ Es spricht von der Ursache_der Erkr,
als einer tie gehenden Zellschädigung, die zu einer Störung des
Wasserhaushaltes und des Mineralstoffwechsels ‚führe. Nein,
umgekehrt! ‚Der ltfincralstofhvcchsel der Zelle ist durch die
Mineralarmut der Nahrung gestört. Die Demineralisation der
Zelle stört den Wasserhaushalt und führt zu tiefgehenden hil
schädigungen', hemmt die Funktion, zerstört schließlich den Zell
kern und tötet die Zelle. Es ist verwunderlich, daß ein Autor.
wie Schiff, der der Salz- und Ionenkonzentration durch die Ein
seitigkeit der Ernährung eine weitgehende Verschiebung gegen
die Norm zuschrcibt und es nicht bezweifelt, daß diese Veränderung
schädigend auf den Stoffwechsel wirkt, nicht konsequent den
Salzen als Ionenträ‚gern der Nahrung, nachgeht, sondern nach
Nebenmomenten, dem Fettmangel und den Vitaminen, sucht,
dabei aber die grünen Gemüse als Hauptträger der Mineralsalze
vcrmißt.

Hochstetter') berichtet über gchäuftes Auftreten der
Spätrachitis, zitiert neben anderen Arbeiten die von Sehlesinger
(Wien)') „Ueber das endemische Auftreten der Hungermalazie“,
nimmt dabei als Ursache dieses Krankheitsbildes unsere immer
ungünstiger werdenden Ernährungsverhältnisse an, sieht die
Noxe aber weniger in der ungenügenden Quantität als Qualität.
Ilochstetter selbst sieht danach also die S ätrachitis nicht
als Hungerkrankheit, sondern als Stoffwechselscllädigung an und
legt, wie Fromme und Schiff in ihren Arbeiten, das Haupt
gewicht auf Kalk-, Phosphor- und Vitaminmangel. Simon
(Frankfurt a. M.)”) faßt in seiner Arbeit „Ueber die Hunger
erkrankungen des Skelettsystems“ die seit 1918 so massenhaft
auftretende Erkrankungsform der Osteomalazie oder Osteo
porcse als Folge der Unterernährung auf und spricht mit Wagner
und Berges‘) von der Verhungerung als Ursache. Es ist zweifel
los richtig, daß bei Hunger der Körper seinen Kalk- und Phosphor
bedarf aus dem Knochensystem bezieht, der wachsende Knochen
also empfindlich im Aufbau gestört wird — Rachitis; der aus
gewachsene Knochen abgebaut, entkalkt wird — Osteoporese.
Daraus erhellt also in erster Linie: den Mangel an Phosphor
und Kalk unserer Kriegsernährung abstellen, kurz, die Deminerali
sation beseitigen! Simon geht die Aetiologie der Ernährungs
störungen des Knochensystcms unter dem Einfluß der Kriegs
ernährung durch, soweit die Literatur vorliegt. Er berührt mit
Fromme und Schiff den Mangel an Kalk, Phosphor und Vita
minen, erwähnt die Störungen der endokrinen Sekretion ohne
Erörterung ihrer Ursache und bezeichnet. die beschriebene Form
der Osteoporese letzten Endes doch schlechtweg als Hunger
malazie. Gewiß ist es eine I-Iungermalazie, aber eine solche des
Mineralsalzhungersl Die Erkrankungen des Skelettsystems.
die Rachitis tarda und die malazische Form unter dem Einfluß
der Kriegserntihrung, sind Störungen des Mineralstoffwechsels.
Gestreift wird dieses Kapitel, wie ich oben ausführte, von ein—
zelnen Autoren, aber auch nur gestreift, ohne es konsequent
durchzudenken und durchzuprüfen. Eingehender beschäftigt
sich Ragnar Berg, der Physiologische Chemiker und Nichtarzt,
mit dem Mineralätoffwechsel bei Hämophilie. Er kommt auf
Grund seiner Untersuchungen zu dem Schluß, daß die verzögerte
Blutgerinnung auf eine Veränderung des Itfineralstoffgehaltes
des Blutes infolge mangelhaft zusammengesetzter Nahrung
zurückzuführen ist. Ich habe für Bergs erste Veröffentlichungen
über den Mineralstoffwechsel mit cini en Worten eintreten
können, als ihm im September 1913 in \ ien auf dem Kongreß
deutscher Naturforscher und Aerzte sein Vortrag leider unfnöglich
gemacht wurde, weil er als Ausländer die deutsche Sprache nicht
frei beherrschte. Ablesen aber durfte er nicht. Berg war mein
Vorgänger in der Reihe der Vortragenden. Ich habe. damals über

meine Forschungsergebnisse über den ltfineralstoffwechsel bei
Tieren und Menschen und über experimentelle Mineralsalztherapie
berichtet; auf diese Ergebnisse greife ich heute zurück. Ich
will den Inhalt meiner ersten Arbeiten über das Thema hier nicht
referieren, sondern verweise nur auf die beiden Arbeiten selbst.
„Ueber die Natur des physiologischen Reizes“) und „Beiträge
zur Mineralsalztherapie“‘). Daß die Energiequellen des tierischen
Organismus, kurz, das Leben, aus elektrochemischen und elektro
phvsikalischen Prozessen der Zelle fließen, ist für mich und viele
andere Autoren keine Theorie mehr. Die potentielle und kinetische
Energie der lebenden Zelle im Pflanzcn- wie Tierorganismuä
beruht auf dem Aufbau der Zellmoleküle, an dem die Atom
tcilchen der verschiedensten Elemente beteiligt sind, der so
genannten Blutsalize. Rein organische Stoffe und ihre Lösungen
sind chemisch und physikalisch inaktiv, erst durch die Beimengung
anorganischer Salze bekommen ihre Lösungen eine Leitfähigkeit
und beginnen in der Zellflüssigkeit chemisch-physikalische Pro
zesse. Die Elektrolyten sind an der Arbeit. Daraus erklärt sich
die. Bedeutung der anorganischen Salze in unserer Nahrung.
denn unser Organismus braucht die Zufuhr derselben als Mittel
zur Erzeugung elektrischer Arbeit, zur Energieproduktion, d. h.
zur Zeugung des Lebens. Wachstum, Stoffwechsel, Sekretion
und Exkretion der Zelle sind unterhalten durch die in ihrem Leibe
kreisenden und kreißendcn Ionen. ——

‘ M. m. W. 1919 Nr. 28. — ') W. kl. W. 1919 Nr. 10. —
") M. l. W. 1919 Nr. 29. —- ‘) W. kl. W. 1919 Nr. 15. -— ')

_ D. m.
W. 1913 Nr. 36. —- °) Vortr. Sekt. XX 85. Versamml. deutscher
Nuturforschcr und Aerzte. Wien 1913.
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Betrachtet man von diesem physiologischen Grundsatze
aus den Mineralstoffwechsel, so findet man unschwer aus der
Summe der Einzelbeobachtungen in der Pathologie der Kriegs
ernührungsstörungen den roten Faden, der uns durch ein La
byrinth von Hypothesen zur klaren Erkenntnis der Aetiologie
und Pathologie aller dieser Wachstumsstörungen und Substanz
schädigungen führt, der Demineralisation unseres Kulturbodens,
der Bodenfriichte und damit unseres Kör rs. In meinem V01‘
trag „Ueber unsere Volksernährung während und nach dem
Kriege im Lichte moderner Forschung“ habe ich diese Zusammen
hänge auseinandergesetzt. Aus den Arbeiten von Emmerirvh,
Loew, Hussler, Grosser, Fingerling und mir über den
Kalk- und Phosphorstoffuechsel der Tiere geht unzweideutig
hervor, daß’der tierische Organismus seinen Körper-Kalk und
—Phosphor aus den einfachsten rimären Bausteinen, den Atomen
der anorganischen Salze, auf aut, genau wie. er nach Ab
derhalden das Nahrungseiweiß völlig abbaut und erst aus den
Amino- und Diaminosiiuren das Körper- und zirkulierende Eiweiß
herstellt. In diese Synthese des Körpers gehört das anorganische
vielgestaltige Material der Mineralstoffe, wenn sie ungestört und
in optimaler Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Bau
materials vor sich gehen soll.
Speziell bei den jetzt massenhaft auftretenden Erkrankungen

des Knochensystems hätten den Referenten die überaus zahl
reichen und exakten Tierexperimcnte glatt und schnell über die
Aeiiologie hinweghelfen müssen, denn sie erklären restlos die
Pathologie dieser Erniihrungskrankhciten als Störungen des
Mineralstoffwechsels. Es dürfte an dieser Stelle interessieren,
daß ebenso wie der Mensch auch die Haustiere unter der Kriegs
crnährnng infolge der Demineralisation gelitten haben. Die oft
berichtete epidemisch auftretende Kiikensterbe, die auffallend
häufig auftretenden Kalkepitheliome der Hühner, die Rachitis
der Fohlen und die geradezu erschreckend grassierende Knochen
weiche der Rinder beruhen auf der Mineralstoffverarmung des
Futters, besonders des Rauhfuttcrs, nicht etwa auf der Unter
ernährung, also dem Mangel an Kraftfutter. Ich habe wiederholt
als Sachverständiger Gelegenheit gehabt, solche Epidemien in
ihrer Ausbreitung und Art zu untersuchen. Die Ursache war
immer die gleiche. Mincralarmer, humus- und oxalsäurercicher
Boden, saueres, mineralsalz- und basenarmes Futter. Die Bei
fiitterung von Mineralsalzgemisch nach meinen Angaben für
jede Tierspezies hat in vielen Bezirken den Ausbruch solcher
Endcmien verhütet, in anderen schon erkrankte Tiere gebessert
und diese Ernährungsstörungen teils herabgesetzt, teils beseitigt.
Meine eigenen Beobachtungen am Menschen stützen sich speziell
während der fünf Kriegsjahre. einerseits auf das Krankenmaterial
einer Anstalt von 200 Betten, anderseits auf die Einzelberichte
von über 100 Kollegen aus dem Sommer 1919.
Nach Kontrollversuchen im Lazarett an 20nervös und

körperlich sehr erschöpften Soldaten zeigte sich, daß die 10 Mi
neralsalzleute ihre Nahrung um 25% besser ausnut-zten als
10 Kontrolleute ohne Mineralsalzzusatz, geprüft am Körper
gewicht. Diese Leute waren zwischen 20 und 30 Jahre alt, be
kamen übereinstimmend die gleiche Kost, waren gleichmäßig
gehalten in Bewegung und Ruhe und Wurden regelmäßig zu
gleichen Tagessiunden gewogen. Uebereinstimmend mit der
größeren Körpergewichtszunahme ging die iliimoglobinanreiche
rung (Kalk- und Phosphorxvirkung des Präparats). Die große
Eßlust, oft Heißhunger, die schnellere lichung des Allgemein
befindens, der leichtere Rückgang der funktionellen Nervenstö
rungen waren nach den Kontrollversuchen lediglich auf den
Mineralsalzzusatz zurückzuführen. Nach Abschluß dieser ‚Ver
suche. wurde der Krankenkost im Lazarett in den ersten zwei
Wochen des Aufenthalts der Leute kein Mineralsalzgemisch zu
gesetzt, sondern erst von der dritten Woche an damit begonnen.
Uebereinstimmend datieren die größeren und konsequenten
G@wichtszunahmen auch erst von der dritten bis vierten Woche.
Speziell ‘bei den Neurotikern macht man ‚die Beobachtung, daß
auch das psychische Trauma zu Erschütterungen des Zellstoff
wechsels führt und dadurch sich physische Ernährungsstörungen
ganz besonders schwer bemerkbar machen. Die Funktion der
inneren Organe, die innere Sekretion, die Heilung der Wunden
und Knochenbrüche, die neben der Neurose bestanden, wurden
dadurch stark bccinflußt und komplizierten das Krankheitsbild.
In diesen Fällen war die Wirkung der Mincralsalzbeigabe zur
Kost auffallend, also an äußerlich hervortretenden Symptomen
gut zu kontrollieren. Die vitale Energie dieser Kranken hob sich,
sobald durch Mineralsalzzufuhr die optimale Isotonie ihrer Zell
flüssigkcit wiederhergestellt war. Von günstigem Einfluß zeigte
sich die Beigabe von Mineralsalzen auch zur Kost Nierenkranker,
die während des Krieges unter der Einseitigkeit der Kost ja be—
sonders zu leiden hatten, auf Wasser-, Salz- und Eiweißausschei
dung. Die Diurese wurde durchweg günstig beeinflußt, ebenso
ging in der Mehrzahl der Fälle die Eiweißausschcidung mit Besse
rung des S0dimentbildes zurück. Die Besserung der Nierensekretion
möchte ich auf die durch die Mineralstoffzufuhr erhöhte Zell
festigkeit zurückführen. Aehnliche Beobachtungen an Nieren
krankcn sind von anderer Seite auch mit einem reinen Kalk
präparat gemacht werden.

‘
‚

Bei den zahlreichen erwähnten Aerzteberichten handelt es
sich um Stoffwechsel-, Koustitutionskrankheiten, funktionelle
Organ- und Nervenstörungen und die große Gruppe der Diathesen.
In allen Berichten ist die Hebung des Allgemeinbefindens, die
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Gewichtszunahme, das schnelle Nachlassen der funktionellen
Störungen als charakteristisch hervorgehoben. An dieser Stelle
möchte ich den mir freundlichst überlassenen Bericht des Kollegen
Lierin (Danzig-Langfuhr erwähnen. Er hat die Einwirkung
des von mir angegebenen
kindern des seiner ärztliehen Leitung unterstehenden Waisen
hauses untersucht. Die festgestellten Gewichte sind folgende:

l. Die Versuchspersonen.

Zu Ende der |1Lcbcns- Anhangs- , . , ‚ . Zu.
Nr. Name ‚Her “wicht ersten1zwelten,r[i)rät:gg|vmrtcn

1
fünftenu

nahm:

i‘
kg i kg | kg 1 kg

‘ kg kg kg
1 E\T. 9 J. 21,5 21,4 l 21,5 . 21,4 21,5 21,6 0,1
2 H. R. 10J. , 24,0 24,0 24,5 . 24,5 ; 24,5 . 0,5
5 E. H 10J. . 27,7 2s,2 2a,s 1 2s,e ~ 2s,s 1,0
4 G. D. 110J.,6M.- 25,0 25,0 25,5 25,3 . 25,35, 25,135 0,s5
5 O. R. ;11J ‚0M! 24,5 24,75 25,0 , 25,2 , 25,9 0,2
6 E. s. |11J.,5M. 21,2 24,6 1 21,55, 25,0 r 25,0 ‘ 0,0
7 K. u. ‘12J.,5M. 25,0 1 25,75l 26,251 211,25| 86,0 . 1,0
a H. 14J. 28,25 20,5

‘ 28.75‘
28,55 20,75‚ 28,75 0,5

ll. Die Vcrglelchspersonen.
9. w. S. 7_J.,0M.~ 21,5 : 21,5 1 21,8 l 21,5 21,8 11 o‚a
10. H. N. i 11J. 24,5 l1 24,7 1 25,0 1|25,0 1

25,0 0,5
11. H. D. ‚ 12J. 27 ‚l 27.,2 27,0 1 273 I 27,5 g 0,5
12. O. S. L12J.,5M. 27,5 | 27,5 » 27,5 1 27,7 1‚27,s 1 0,1!

Die durchschnittliche Gcwichtszunahme war beiden acht
Versuchspersonen 0.631 kg in 40 bzw. 50 Tagen, bei den \'IPI'

Vcrgleichspersonen 0,35 kg. Relativ zum Anfangsgewicht haben
die Versuchskinder in nachstehender Reihenfolge zugenommen:

7, 3. 5, 6. 2. 4, 8, 1. ' ‚ .
Die Zahlen, wenn auch nicht sehr zahlreich, zogen doch,

daß durch zweckmäßige l\fineralsalzzufuhr Eiweißmast gefördert,
d. h. die Nahrungsausnutzung erhöht wird. ‚ Lierin ist nrsernvn
Folgerungen vorsichtig, die Versuche sind 1hm zu kurz, unmer

hin zeigen seine Zahlen, daß eine erhöhte Nahrungsausnutzung
um fast 50% erreicht wurde, gemessen an der Gewrchtszunahme.
Wenn ich die Ergebnisse der Pathologie und Therapie des

Mineralstoffwechsels zusammenfasse, wie sie mir nach eigenen
Beobachtungen und nach den zitierten Berichten vorhegen, so

sche ich den Fundamentalsatz meiner physiologrschen Anschauung

über den Bioclektrizismus aus der Erfahrung viel hundertfach

bewiesen. Nach ihm muß die Demincralisation unseres
Bodens und unserer Nährstoffe als Noxe aller jener
Ernähi‘ullgskrankheiten angesehen werden. Dre vor
handenen Nahrungsmittel waren also nicht durch Zu—
sä‚tze oft zum Schaden der Qualität zustrecken, um
eine größere Quantität zu erzielen, die. Qualität Wäre
vielmehr durch Mineralstoff2ufuhr zu bessern und da
durch die Ausnutzung der verfütterten Masse zu er
höhen.

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik in Jena.
(Direktor: Geheimrat Lexer.)

Ueber die freie Nerventramplantation
zum Ersatz von Nervendefekten.

Von Prof. Dr. Rudolf Eden.

Die vielfachen Ncrvenverlctzungen des Krieges haben

gezeigt, daß bei großen Nervenlücken unsere bisher1gen Me

thoden des Defektausgleiches, des Defektersatzes oder der
Ueberbrückung oft versagen. Daher wurde die fre1e Nerven
transplantation, die bis dahin trotz gelungener Versuche 1m

Tierversuch und auch am Menschen nur wenig Beachtung

gefunden hatte, von verschiedenster Seite in Anwendung
gezogen. Leider sind die Berichte über den Ausgang der mit
Hilfe der Nerventransplantation operierten Fälle sehr spar
lich geblieben, sodaß es schwer ist, sich ein Urteil aber 010
Leistungsfähigkeit der Methode zu bilden. Dre Frage 1st

aber‘ bei dem Fehlen eines brauchbaren Verfahrens des

Defektersatzes praktisch von großer Wichtigkeit und auch

wissenschaftlich von starkem Interesse.

Ich teile daher eine Beobachtung an einem homop‘astisch
am Menschen verpflanzten und wiedergewonnenen Nerven

abschnitt mit und hoffe damit einmal ‚zur Klärung der
Frage beitragen und anderseits zur Bekanntgabe von wer

teren Erfahrungen Veranlassung geben zu können.

Musketier E. Sch. wurde am 16. Oktober 1916 durch
Schrapnellschuß am rechten Oberarm verwundet._ Nach Ab
heilung der eiternden Wunde und Festwerden einer Fraktur
des rechten Oberarmes blieb eine vollständige Radrehslähmung.
Daher wurde am 2. Juni 1917 in Chloroform-Arthernarkose der
Radialis freigelegt. Es blieb nach Entfernung der Narben und
Endneurome ein 10 cm langer Nervendefekt, der sich nicht. weder
ausgleichen ließ. Er wurde durch ein ebenso langes Stück eines
Peroneus, das soeben bei einer Amputation gewonnen war, über

incralsalzgemisches an zwölf Waisen-I
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brückt, das Transplantat mittels feiner epineuraler Kriopfnähte
in den Defekt eingepflanzt und fern von den Narben in gesundes
Subkutangewebe verlagert. Die Nachbehandlung mit Elektri
sieren und Massage nach reizloser Wundheilung hatte keinerlei
Erfolg, und daher wurde am 5. März 1918, neun Monate nach
‘der Operation, die Transplantatstelle wieder freigelegt. Vorn zen
tralen Radialisende zog ein Strang zum peripherischen Ende hin
über, der äußerlich die Form des eingesetzten Nerven kaum noch
erkennen ließ, anscheinend aus derbem Bindegewebe bestand,
breiter war als der übrige Nerv und sich aus dem umgebenden
Gewebe nur scharf lösen ließ. Der Uebergang vom Nerven zum
Transplantat war unscharf, sodaß sich eine sichere Grenze an
beiden Stellen nicht erkennen ließ. Endneurome waren nicht
vorhanden. Reizung mit starken elektrischen Strömen hatte
keine Reaktion zur Folge. Daher wurde das Transplantat mit
einem kurzen Stück des Radialis beiderseits wiedergewonnen und
dann das peripherische Nervenende seitlich in den I\4edianus ge
pfropft.
Das Präparat läßt makroskopisch am zentralen und auch

peripherischen Ende auf dem Querschnitt deutliche Ncrvenfaser
zeichriung erkennen. Das Transplantat selbst ist derb und macht
den Eindruck eines bindegmvebigen Stranges mit längsverlaufen
den Bündeln. Nervenfäserzeichnung wie am zentralen und auch.
peripherischen Stumpf ist hier nicht mehr deutlich vorhanden,
doch glaubt man den'Verlauf des Nerven mit seitlicher Binde
gewebsanlageruug noch zu erkennen.
Aus verschiedenen Teilen des Präparates werden Stücke zur

mikroskopischen Untersuchung herausgeschnitten, in Formalin ge
härtet, zum Teil gefriergeschnitten (längs und quer), zum Teil
eingebettet und nach verschiedenen Methoden gefärbt (Hüma
toxylin-Eosin, v. Gieson, Weigert. Fettfärbung, Spielmeyer, Biel
schowsky). Diese mikroskopischen Präparate und auch einen
Teil des wiedergewonnenen Transplantates habe ich Herrn
Prof. Spielmeyer eingeschickt. Dieser hatte die große Liebens
würdigkeit, sie durchzusehen, zum Teil auch selbst Schnitte an
fertigen zu lassen. Der folgende histologische Befund und seine
Deutung ist auf Grund des Spielmeycrschen Berichtes an
gefertigt uud von ihm nachgesehen werden.

„In den Schnitten vom zentralen Ende des Präparates lassen
sich deutlich normale Nervenf-asern erkennen, sie gehören dem
mitgewonnenen Radialisstück an. — Etwas weiter, in der Um
gebung und distal der im Präparat sichtbaren Nahtstelle, also im
Bereich des Transplantates, zeigen sich keine normalen Nerven—
fasern mehr, sondern nur mehr oder weniger weit zugrunde
gegangenes Markscheidenmatt=rial. Betrachtet man das vom
Gefrierschnitt gewonnene ltlarkscheidenpräparat, so sieht es zu
nächst so aus. als seien größere Bündel mehr oder weniger gut
erhalten, andere im frischen Zerfall. Wenn man jedoch dünn und
locker angeordnete Partien von Nervenbündeln durchsieht, so
zeigt sich überall eine gleiche Veränderung der Markscheide, und
zwar im allgemeinen so wie bei einer ziemlich frischen sekundären Ä
Degeneration. Man erkennt noch einen Teil der Spongiosa. des
Markes und ihre Verklumpung bzw. ihre Auftreibung. DasGleiche
lehrt auch das Fettpräparat, wo wir im allgemeinen nur myelinoide
Umwandlung, keine lipoiden Abbauvorgänge vorfinden. Und
ähnlich ist das Ergebnis der Achsenzylinderdarstellung nach
Bielschowskgr. Hier bemerkt man vor allem den bei frischer
Degeneration charakteristischen Zerfall des Axons zu aufgetrie
benen Strängen und die Fragmentierung. —
Man könnte nach diesen Befunden auf den ersten Blick an

nehmen, daß es sich um eine frische sekundäre Degenerationim
transplantierten Nervenabschnitt handelt. Dieser Schluß ist aber
nicht nu‘r deshalb von der Hand zu weisen, weil die Einpflanzung
neun Monate zurücklng, sondern vor allem auch, weil im Gieson
präparat nichts von den Kernen des Endoneuriums bzw. der
Schwannschen Zellen zu sehen ist, während die groben Binde
gewebsziige zwischen den Kabeln reichliche Zellmassen verschie
dener Art_enthalten. Es handelt sich bestimmt um einen nekroti
schen Zerfall des Nerven, trotzdem die. Bilder im Markscheiden
und Achsenzylinderpräparat bei diesem Vorgang zu denen stim
men, die wir bei der echten Wallerschen Degeneration wahr
nehmen. Unterschieden sind sie vor allem durch das Fehlen aller
Kerne und aller proliferaten Vorgänge. ——Interessant. ist auch
das Verhalten im Fettpräparate. Die myclinoiden Stoffe wandeln
sich nicht in lipoide um, wie sie das bei der \Vallerschen Degene
ration tun. Nur vereinzelte Fettpünktchen sieht. man in der ver
änderten Marksy>ongiosa. Fast lediglich am Rande der Nerven
kabel, wo diese mit lebendem Gewebe in Berührung kommen,
findet ein Abbau zu lipoiden Stoffen (in Körnchenzellcn) statt,
ohne daß daran natürlich Schwanmche Zellen beteiligt sein
können. —-—Derselbe Befund zeigt sich durchweg im Verlaufe des
Transplantates.
In den Präparaten des pcripherischen Abschnittes wandelt

sich dann das Bild, und wir schon hier Neurilemkerne auftreten,
besonders gut im Gieson-Priiparat und bei Färbung nach Spir l
meyer. Am Längsschnitt erkennt man auch im v\‘l"eige'rrt
Präparat die Bandfaserstränge angedeutet. bei Bielschowsky
Färbung die blassen, scheinbar homogenen .»M-lrsialstrangrohre.
Noch weiter distalwärts gleichen die Kerne bzw. Zellzüge in jeder
Weise denen, wie wir sie sonst am degenerierten peri herischen
Nerven als Bandfasern sehen. Wir befinden uns in lesen Ab
schnitten im Bereich des peripherischen Radialisteiles.“
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‘Aus diesen Befunden geht hervor, daß das transplan
tierte Norveristück der Nekrose anheimgefallen ist und ich
nicht wie ein abgetrennter peripherischer Ner‘venabschnitt
verhält. Dies konnte allerdings nur die Untersuchung an
zahlreichen, mit verschiedenen Elektivfiirbungen behandelten
Präparaten und der Vergleich mit den Bildern aus dem peri
pherischcn Ncrvenabschnitt deutlich machen. (Würde
man lediglich mit der l\larkscheidcn- oder Bielschowsky
1ncthode das Transplautat untersuchen, so könnte man
leicht zu der irrtümlichcit Auffassung kommen, man habe
es hier mit einer frischen sekundären Degeneration zu tun.)
Höchst bemerkenswert ist es allerdings, daß der Nerv

sich in dem beschriebenen Stadium der nekrotischen Unt
wandlung so überaus lange halten kann. Das nekrotische
Nervengcwebe dürfte allmählich vollkommen durch Binde
gewebe ersetzt werden, das zum Teil vom Muttergewebe
stammt. zum Teil von erhaltenen Resten überlebenden
Ncrvcnbindegewebes selbst. An einigen Stellen, besonders
an den Rändern des Transplantates, ist dieser Vorgarg
bereits deutlich zu erkennen. Jedenfalls hat aber die Brücke
ihren längstgcstelltcn, parallclfascrigcn Bau ‚bisher durchaus
bewahrt. Ferner hat das Bindegewebe in ihr eine lockere
Beschaffenheit. Wichtig ist weiter, daß sich an beiden Enden
des Transplautates keine aus einem stärkeren Granulations
wall hervorgegangene derbe Narbe mit wirr durcheinander
laufenden Bindegcwcbsziigen gebildet hat, sondern daß die
Uebcrgänge hier durchaus fließend geworden sind. Warum
die Fasern des zentralen Stumpfes die Brücke nicht neuroti
siert haben, läßt sich aus den mikroskopischen Bildern nicht
sicher entnehmen. Die normale ‘Ncrvcnfaserzeichnnng hört
in der Umgebung der‘ Nahtstelle ganz allmählich auf. Ein
Grund dafür ist im Brücken- und Zwischengewcbc nicht zu
erkennen. sodaß es am wahrscheinlichsten ist, daß er in den
Verhältnissen des zentralen Stumpfes selbst verborgen liegt.
Als erstes Ergebnis geht aus diesen Untersuchungen

hervor, daß ein frisch-homoplastisch am Menschen verpflanz
tcs Nervenstück nicht erhalten blieb. nicht eine vitale Re
aktionsfähigkeit bewahrt und im Stadium des sekundär
degenerierten peripherischen Nerven verharrte, sondern der
Nekrose anheimfiel. Es erscheint zwar verfrüht, auf Grund
einer Beobachtung verallgemeinernde Schlüsse über das
Verhalten der Nerventransplautate überhaupt aufzustellen.
Aber im Hinblick auf andere Beobachtungen. die auf Grund
von Tierversuchengewonnen wurden, und auf Erfahrungen,
die wir bei Gewebsverpflanzungcn ganz allgemein haben
machen können, scheint mir das Resultat meiner Nachunter
suchungen doch bedeutungswll nne beweiscnd genug, daraus
allgemein gültige Folgerungen hinsichtlich des Endschick
sales des Nerventransplantates abzuleiten.
Wir wissen auf Grund jahrelanger Versuche. daß höher

diffcrcnzierto.flmvebe nach der Transplantation zugrunde
gehcn. Dies gilt viel mehr noch von der Homoplastik als
von der Autoplastik. Das spezifische Gewebe des peripheri
schcn Nerven müßte eine Ausnahme bilden. wenn es seine
vitale Reaktidnsfähigkeit nach vollkommen freier Vcrpflau
zung und Ausschaltung aus der Zirkulation dauernd be
wahrtc.
Tiervcrsuche von Bielschowsky und Unger haben

ferner gezeigt, daß selbst das autoplastische Transplantat
zum größten Teil der Nekrose anhcimfällt und daß die
Proliferationsfähigkcit der Sclnrannsclten Zellen rasch cr
lischt, wenn die Blutvcrsorgung des Gewebes mangelhaft
wird. Nur da, wo sie mit Blutkörperchcn'gefiillte Kapillaren
und stärkere Gefäße aufrufen. war eine nennenswerte Zahl
dcgeuericrter Nervenf-asern übrig geblieben. Das unter
gehende Material wurde durch Bindegewebe ersetzt, das zum
Teil von Grauulationsmassen von der Seite her. zum Teil
aber von überlebenden Bindegewebselementen der Brücke
stammte. An eigenen Tier\-'crsuchen, die an anderer
Stelle veröffentlicht werden sollen. habe ich ähnliche Beob
achtungen machen können’)
Ich.muß mich auf Grund meiner Brfundn den An

schauungen Bielschowskvs und Ungers‚anschlicßen, daß
das Nervcntransplantat der Nekrose und dem bindegmvebig0rt
Ersatz auheimfällt. '

‘) Arch. l. klin. Chir. 1919.
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Allerdings geht dieser Prozeß nicht schnell vor sich,
sondern kann sich monatelang hinziehen. In meiner
Beobachtung fand sich noch nach neun Monaten zugrunde
gehendes, gut erkennbares Nervenmaterial. Bethe hat also
m g'ewisser Weise recht, wenn er ausspricht, daß der Nerv
ein schwer zu erstickendes Gewebe sei, wenn ich auch seinen
Ansichten über die Bewahrung der vitalen Reaktionsfähig
keit des verpflanzten Gewebes widersprechen muß.

‘

Durch diese Befunde wird nun nicht bewiesen, daß die
freie Nerventransplantation von vornherein ein aussichts
loses Verfahren darstellt. Zunächst einmal ist es in einer
großen Reihe einwandfreier Tierversuche gelungen, Defekte
in Nerven durch freie Zwischenschaltung anderer Nerven
stücke zu überbrücken und durch die Operation die Nerven
leitung und Funktion nach einer gewissen Zeit wiederher
zustellen (Philipeaux undVulpia-n, v. Büngner‚v. Nett
hafft, ‚ Forssmann, Kilvington, Ingebrigtsen,
Stracker, Bethe, Bielschowsky und Unger, En
derlen und Lobenhoffer). An eigenen Experimenten habe
ich mich ebenfalls von der Brauchbarkeit der Methode über
zeugen können.
Aber auch am Menschen hat die Nerventransplantation

zu Erfolgen geführt. Von den 100 bisher bekannt gewor
denen Fällen dürften die erreichten Besserungen wenigstens
in denjenigen von Robson, Tillmanns, Förster,
Ranschburg und in den von Spielmeyer mitgeteilten
als positive Ergebnisse der Nerventransplantation anzu
sehen sein, bei denen das Transplantat eine ausschlaggebende
Rolle bei der Wiederherstellung der Nervenleitung ge
spielt hat. .
‘ Wir müssen anerkennen, daß es in einer Reihe einwand
freier Fälle gelungen ist, durch das Verfahren die Nerven
leitung in anatomischer und funktioneller Beziehung wieder
herzustellen, und daß damit die freie Nerventransplantation
ihre Berechtigung‘terwiesen hat. Diese Auffassung widerlegen
nicht unsere eigenen Mißerfolge, über die ich früher berichtet
habe, und die anderer. Denn nach meiner Ueberzeugung
muß man sich auf den Standpunkt stellen, daß ein Trans
plantationsverfahren an sich und. im Prinzip möglich und
berechtigt ist, wenn der Tierversuch seine Brauchbarkeit er
wiesen bat und wenn es auch nur in wenigen Fällen einwand
frei am Menschen gelungen ist, damit zum Ziele. zu gelangen.
Dies trifft bei der Nerventransplantation‘zu. ‘

Die Erhaltung des Nerventransplantates als lebendes
Nervengewebe kann allerdings bei den positiven Ergebnissen
als Voraussetzung des Erfolges auch schon deshalb nicht in
Frage kommen, weil solcher sowohl im Experiment als beim
Menschen bei Verwendung von heteroplastischen oder in ab
tötender Flüssigkeit konservierten Materials zu verzeichnen
war. Heteroplastische Brücken werden nach allen Erfah
rungen stets nekrotisch. ‚
Das Newentransplantat kann hier wenigstens nur als

Leitband wirken, auf dem die Schwannschen Zellen mit ihren
Nervenelementen den Weg ins peripherische Ende nehmen
können. Die vorsprossenden Schwannschen Zellen müssen
eine Bindegewebsbahn vorfinden, an deren Balken entlang
sie .vorsprosesn, die sie besetzen und wo sie Bandfasern bilden
können. Hieraus läßt sich leicht ableiten, wie die einzu
fügende Brücke beschaffen sein muß.
Zunächst muß die Einheilung möglichst reizlos erfolgen.

Weder an den Stumpfehden, noch seitlich dürfen größere
Granulationswä'lle und in ihrem Gefolge derbere Narben ent
stehen, damit die vorsprossenden Nervenelemente denkbar
geringsten Widerstand finden, das Schaltstück zu erreichen
und zu verlassen, und damit das Transplantat schnelle Ver
bindung mit dem Müttergewebe eingehen kann und nicht
durch Narbenmassen erdrückt wird. Ein weiteres Erfordernis
ist, daß die Brücke einen längsgestellten, parallelfaserigen
Bau bewahrt und von lockerer Beschaffenheit bleibt, damit
auch dadurch der Weg den Schwannschen Zellen zum peri
pherischen Ende möglichst erleichtert wird.
‘
Diese Vorbedingungen treffen für das frische Nerven

transplantat zu. In meinem oben beschriebenen Falle war
die Einheilung und Verbindung mit den Nervenstümpfen
reizlos, ohne derbe Narbe erfolgt, sodaß die Uebergänge sich
kaum noch erkennen ließen. Die Brücke hatte ferner noch
nach neun Monaten ihre parallelfasorige, nervenähnliche Be
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schaffenheit bewahrt, nirgends war in ihr wirres, derbes
Narbengewebe entstanden oder in sie eingedrungen.
Wir müssen demnach den transplantierten Nerven als

durchaus geeignete Brücke bezeichnen. Dies gilt vor allem
von frischem autoplastischen und homoplastischen Material.
Aus Tierversuchen wissen wir zwar, daß auch bei Verwen
dung von heterofrlastischem, ja selbst konserviertem Material
(Bielschowsky und Ungar) die Bindegewebsbrücke den
oben erwähnten Forderungen in mehr oder weniger hohem
Maße entsprechen kann. Aber totes oder schnell nekroti
sierendes Gewebe muß frischem in jeder Beziehung unterlegen
sein. Wir müssen bedenken, daß im allgemeinen am Men
schen, besonders bei den Kriegsschußverletzten, die Bedin
gnngen bezüglich der Einheilung des Transplantates und auch
der Regenerationskraft der Nervenstümpfe viel ungünstiger
sind als im Tierversuch, wo schon die einfache Nervennaht
im Gegensatz zum Menschen fast regelmäßig gelingt. Daher
müssen wir die günstigsten Verhältnisse schaffen, die mög
lich sind, und ich würde die Heteroplastik, aber auch kon—
serviertes Material nur dann verwenden, wenn mir die Mittel
für die Auto- und Homoplastik mit frischen Nervenstücken
nicht zur Verfügung stehen, ohne mir große Hoffnungen auf
Erfolg machen zu können, wenn nicht nur sehr kleine De
fekte zu überbrücken sind.

Die Autoplastik müßte nach unseren Kenntnissen über
Gewebsverpflanzungen die günstigsten Aussichten geben. Sie
werden einigermaßen dadurch beeinträchtigt, daß wir ge
zwungen sind, mehrere Kabel sensibler Nerven nebeneinander
zu legen. Die Verwendung rezeptoriseher Nerven dürfte
allerdings keine Gegenanzeige haben, da das spezifische
Nervengetvebe doch zugrundegeht. Aber die Einheilung
und Einheitlichkeit der Schaltstücke wird bei Verwendung
mehrerer Kabel beeinträchtigt; ebenso die Innigkeit der Ver
einigung mit den Nervenstumpfenden, sodaß frisches homo
plastisches Material, das entsprechend der Kaliberstärke aus
einem Stück gewonnen werden kann, dadurch dem auto
plastischen praktisch gleichwertig wird.- Die Lappenabspal
tung, die .praktisch nichts anderes als eine Art der auto
plastischen Transplantation darstellt, hat den Nachteil, daß
die Brücke zu schmal wird und daß ein oder beide Stumpf
enden geschädigt werden müssen. ‚
Ein Vorteil der Verpflanzung zeitweilig überlebenden

Materials ist auch, daß durch das langsam zerfallende Nerven
gewebe ein Anlockungsreiz, ein positiver Neurotropismus im
Sinne Forssmanns auf die auswachsenden Fasern ausgeübt
werden kann.
Trotzdem somit die Nerventransplantation als ein theo

retisch, eirperimentell und klinisch begründetes Verfahren an
zusehen ist, darf es uns nicht wundernehmen, daß die Zahl der
bisher damit am Menschen erzielten Erfolge noch gering ge
blieben ist, denn die Verhältnisse liegen hier noch weitaus
ungünstiger als bei der einfachen Nervennaht, die bekannt
lich auch oft nicht zum Ziele führt. Die Schwere der Ver
letzung, lange Eiterung und dadurch hervorgerufene Verä nde
rungen des Muttergewebes und der Stümpfe müssen den Er
folg in Frage stellen. Auch in meinem Falle dürfte er durch
Schädigungen im zentralen Stumpfe vereitelt werden sein.
Genauere Anhaltspunkte habe ich darüber nicht gewinnen
können. _
Ich glaube nicht, daß in Fällen, wo derartige schwere

Veränderungen vorliegen und größere Defekte zu überbrücken
sind, die Nerventransplantation ein einigermaßen sicheres
Verfahren darstellen kann. Wir müssen aber bedenken, daß
Wir ein besseres bisher nicht haben und daß es nur da An
wendung findet, wo die Nervennaht nicht zu erreichen ist.
Wenn es dann noch in einer Anzahl von Fällen zu Erfolgen
führt, ist viel gewonnen und die Berechtigung, es zu ver
wenden, erwiesen. Was es schließlich zu leisten imstande ist,
kann nur ein größeres Material nach jahrelanger Beobachtung
lehren. Einen gewissen Aufschluß müßte die Veröffentlichung
anderer mit Hilfe der Nerventransplantation operierter Fälle
schon jetzt geben können.

' '
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Aus der Mediz31en Universitäts-Poliklinik in Bonn a. Rh.
(Direktor: Geheimrat Krause.)

Erfahrungen mit dem Pneumoperitoneum
in der ambulanten Praxis?)
Von Br.-Karl Freiherrn von Teubern.

Nachdem die _ pneumoperitonealen Röntgenunter
mchungen durch die neueren Arbeiten von Goetze und
Rautenberg sowohl technisch wie auch diagnostisch soweit
vervollkommnet werden waren, daß man sie ohne Gefahr für
die Patienten in der ambulanten Praxis anwenden konnte,
wurde diese Untersuchungsmethode auch in der hiesigen
Medizinischen Poliklinik in geeigneten. differential
diagnostisch schwierigen Fällen zur Anwendung gebracht.
und ich kann heute über die Ergebnisse von 22 Untersuchun
gen berichten. ‚
Zur Technik: Ich gebrauchte. zur Luftieinführung den Brauer

.<chen Pneumothoraxapp-urat im Gegensatz zu der hier in Bonn ,
von Adolph Schmidt und Becker gchandhabten einfachen
Aufblähung mit kleiner Kolbenpumpe oder des von Rautenberg
empfohlenen

Gummidoppelgebläses
da unsere Apparatur den

Vorteil gleichmäßiger Au blähung unter‘ genau dosierbarcm Druck
bietet gegenüber den ruckartigen Stößen der Luftpumpe (ferner
gestattet sie Messungder eingefüllten Gasmenge sowie jederzeitige
Messung des erreichten intraabdominellen Druckes). Du'rch
.<chnittliche Menge der eingeführten Luft war l7tlO—ä20ßO'ccm
unter einem Wasscrdruck von 30—40 cm; zur Einführung be
nutzte ich eine 70 mm lange, 1 mm starke, vorn geschlossene,
halbstumpfe Kanüle mit zwei seitlichen schlitzartigen Ocffmingen
unter der Spitze. Erstaunlicherweise gebraucht Ruutenberg
nach seiner jüngsten Niederschrift Nadeln von nur 40 mm Länge;
auch ich benutzte erst Pneumothoraxnadeln dieser Größe und er
lebte dabei zweimal das Entstehen nicht unbedeutender präpari
tone_nler Emphyseme, was in dem einen Falle durch Hochsteigen
des Unterhautemphyscms bis zum Halse zu höchst unangenehmen
Oppressionszuständen führte. Die Kanüle war dabei bis uns Heft
eingeführt, und ich konnte trotzdem nicht mit Sicherheit fühlen,
ob und wann das Peritoneum durchdrungen war; mit der längeren
Nadel ist mir diese Komplikation nicht wieder. passiert, vielmehr
war damit die Erreichung des Peritoneums und der ruckartige
Durchtritt durch dasselbe fast immer gut zu fühlen. Nur in
wenigen Ausnahmefällenwar ich mir dessen nicht sicher und
konnte dann aus dem erleichterten Luftabfluß aus dem Apparat
die Erreichung der freien Bauchhöhle erkennen, wobei auch eine
manometrische Druckmessung von Wert ist. Ich erwähne bei
dieser Gelegenheit. daß der Eintritt. der Kanüle in die Bauchhöhle
keinen manometrischen Ausschlag gibt, du der Druck daselbst
gleich 0 ist; der Druckanstieg mit der zunehmenden‘Gusfüllung
ging nur sehr langsam vonstatten und erreichte als Höchstwerte
bei den von mir gegebenen Gasmengen + 11 cm Wasser. Respira
torische Druckschwankungen fand ich in geringem Umfange im
Sinne inspiratorischer Steigerung.

’

Ich ging ein in der gefiißlosen Linea albu, etwa Mitte zwischen
Nabel und Symphyse, anästhesierte durch kleine Novokain-Haut
quaddel und durchdrang erst die Kutis mittels Franckescher
Schneppernadel. Die Insufflationskanüle war. während der Ein
führung an die Luftlasche angeschlossen, sodaß nach Erreichung
der Peritonealhöhle die Luft sofort unter Druck austreten konnte;
ob freilich bei der Konstruktion unserer Nadel damit ein Schutz
gegen Verletzung vorliegender Intestina gegeben ist,
noch dahingestellt sein lassen. Ich habe jedenfalls bei vorsichtiger
Ein- und Tieferführung der Nadel in keinem Falle Darmver
letzungen erlebt. '

‚
Für vorherige Darmentleerung wurde in allen Fällen gesorgt,

die Blase wurde vor dem Eingriff entleert und der Patient darauf
horizontal mit einem unter den Rücken geschobenen Keilkissen
direkt vor dem Durchleuchtungsstativ gelagert; prophylaktische
Morphiuminjektion habe ich nur einmal bei einem-sehr unruhigen
Kinde gegeben. Die von Rautenberg empfohlene Beckenhoch
lagerung konnte ich leider bisher mangels ge’rigneter Einrichtung
nicht zur Anwendung bringen, sie scheint eine wesentliche Er
leichterung der Untersuchung zu bedeuten. Nach beendeter Auf
füllung wurde. die Kanüle herausgenommen und nun entsprechend
den Anweisungen der Autoren unter fortwährender Rechts- und
Linksdrehung des liegenden Kranken in bestimmter Reihenfolge
systematisch ein Organ nach dem anderen zur Anschauung ge
bracht. Untersuchungen im Sitzen uiid ‘Stehen (nach
(ioctze) verursachten in meinen Fällen regelmäßig derartige Be
schwerden, daß ich bald ganz daranfwerzichtet habe. Nach be
endeter Durchleuchtung wurde durch Einführung eines dünnen
'l‘rokars ——ich gebrauchte einen von 1,5 mni Stärke — die Luft
möglichst restlos wieder abgelassen. Erwähnt sei bei dieser 'Gc
Iegcnheit, daß sich zu solchen Untersuchungenv wie überhaupt zu‘
allen Durchleuchtungen im Liegen in seitlicher Richtung. die

‘l Nach einem bei Begründung der Bonner Röntgennl0gen-Vor
einigung am)”. \"ll‚ 1919 gehaltenen Vortrag.

Är

möchte ich

Liniwrsalstntivc sowohl von Reiniger. Gebbert & Schall wie vr‘ni
Siemens & Halske wegen der starren Konstruktion des drgn_beueht
schirm tragenden Vorderbaus wenig eignen. .
Während der Eingriff selbst sich in der Regel relativ schmerv

los vollzog und nur empfindlicherc. Patienten über Schmerun uh_r_i
Druckgefiihl im Leib klagten, traten im Anschluß daran_fast
immer recht erhebliche Schmerzen auf: Stechen und
ziehender Schmerz in der rechten Schulter, weiter ein drückendes.
anscheinend ziemlich heftiges Schmerzgefühl rings um das Ab
domen herum, das durch jede angcstrengtere Bewegung, selbst
durch tiefes Inspirium verschlimmert wird, und schließlich in
manchen Fällen schwere, an Peritonitis erinnernde Leibschmerzen
oder gar ein direktes Vernichtungsgefühl. Kurz, die große Mehr
zahl der Patienten erlebte im Anschluß an die Untersuchung
zwei bis vier Tage recht erheblichen Uebelbefindens. Fieber trat
in keinem Falle auf. Die Erscheinungen gingen im Verlaufe ‘von
längstens_sechs Tagen restlos zurück, ernstliche. Folgen von Dauer
sah ich keinmal. Ich halte indes die Erwähnung dieser Folge
crsrheinungcn, auf die bisher in keinem Berichte genügend hin
gewiesen ist, für erforderlich. Wir verordneten in allen Fällen
sofort nach erfolgter Heimkehr strikte Bettruhe für einen bis zwei
Tage; möglich ist, daß bei sofortiger Ueberbringung vom Unter
suchungstisch ins Bett, ohne mehr oder weniger langen Heimweg,
die geklagtcn Schmerzeri weniger in Erscheinung treten. Die
Schulterschmerzen bezogen wir auf den N. phrenicus, die Rücken
und Seitcnschmerzen auf die Interkostal- bzw. Lumbalnerven und
erklärten sie uns durch Zerrung und Dehnung im Ausbreitungs
gebiete dieser Nerven, verursacht infolge Zuges der frei herab
hängenden Bauchorgane; die erwähnten Leibschmerzen führten
wir auf peritoneale Reizung zurück. ‘Ich betone, daß selbst.»
‘verständlich bei der Luftinsufflation peinlichste Asepsis gewahrt
und die Luft durch ein dichtes Wattefilter gepreßt wurde.‘
Jedenfalls sind für uns durch die geschilderten Folgezus’tände
gewisse Beschränkungen in der Anwendung dieses Untersuchungs
verfnhrens gegeben: der Patient darf keinen zu langen Heimweg
haben, er muß am Folgetng für »uns erreichbar sein und er darf
weder stark neur-asthcnisch, noch in allzu schwächlichcm Alle
gemeinmstande sein.

Zur Beurteilung der diagnostischen Leistungen
der Methode empfiehlt es sich, die bei Betrachtung der ‘Or
gane gewonnenen Erfahrungen einzeln zu. bewerten.
Die Leber kam in meinen Fällen stets gut ‘zur Dar

stellung; ihre von der Bauchwand und vom Zwerchfell breit
abgedrängte konvexe Fläche ließ einwandfrei Gestaltsver:
änderung des Organs, ihre Größe sowie eventuell vorhandene
grobhöckerige Beschaffenheit erkennen, ebenso waren in
mehreren Fällen abnorme Verwachsungen sowohl mit dem
Zwerchfell wie mit der Bauchwand festzustellen. Auch das
Ligamentum falciforme kam regelmäßig gut zur Sicht. In
den meisten Fällen war die untere Leberkante vom Unter
grund abgehoben. Die unterhalb dieser unteren Kante zu
suchende Gallenblase konnte ich nur in drei Fällen mit
Sicherheit erkennen. wo sie indes als pathologisch vergrößert
anzusprechen war. Eine unveränderte Gallenblase konnte
ich demnach nicht zur Anschauung bringen. Ich habe aller
dings, wie oben schon erwähnt, die von Götze empfohlenen
Untersuchungen im Stehen nicht vorgenommen. Gallen‘
steine waren in meinen drei Fällen nicht zu differenzieren.
auch auf der Platte nicht‘) _ ‚ ~}
Die Milz konnte ich in allen Fällen gut sehen, meist in

ganzer Ausdehnung. Oftmals kippte die aus ihrer Umgebung
gelockarte Milz vor unseren Augen nach vorn zu um und war
dann nur noch als seichte Kuppel zu —erkerinen. Die_Beurtai
lung,_bis ‚zu welchem Grade eine solche Beweglichkeit der
Milz normal ist und wann eine pathologischeLockerung VOP'.‘
liegt, war mir bei der relativ geringen Anzahlmeiner Unter
suchungen noch nicht sicher möglich. Ein Fall von ausge
sp'rocheher Wandermilz mit’ durch Stariung infolge‘ Abklem»
mung bedingter Vergrößerung kam’ uns'zur Sicht. Dabei
wurde indes die Diagnose erst beider Operation ‘gestellt.’
während die pneumoperitoneale Durchleuchtung‘ (wie auch
v'orha'ndene Aufnahmen bestätigen) deutlich drei sich über
schneidende segmentförmigeSchatten zeigte, die von oben
her als Milz, Niere und zystischer Tumor angesprochen wurdeit',
ein Befund der un'abhiingig von uns auch ‘bei einer Wieder;
holung des Pneumoperitoneums von seiten der Chirurgen
erhoben wurde.

- In Wahrheit ‘entspricht der vermeintliche
Milzscha‘tt'en der l_inke'n Niere und der Tumorschätten der.
vergrößerten, verlagerten Milz; ein weiterer Tumor war nicht
vorhanden, einBefund, der vuns erneut zu kritischstwl3qe
trachtung der Schattenbilde‘r' gemahntn.

' ' ’ '

‘) Auf die Reproduktion ‚der ‘vorhandenen zahlreichen Rön'gfli;
bilder muß aus technischen Gründen hier Verzichtet werden:

‚ _...L
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Die Erkennung der Niere n war im allgemeinen ebenfalls
nicht schwer. wenngleich deren Schatten weniger intensiv
und oftmals etwas verschwommen sichtbar waren. Einmal
konnte ichvabnormen Tiefstand der rechten Niere undeinmal
albnorme Beweglichkeit ebenfalls rechts feststellen, und zwar
merkwürdigarwveise ein Umkippen der Niere in der Längs
achse bei Drehung des Körpers. Ferner gelang es mir in
einem Falle. zwei kleine Nierensteine der linken Seite zu
erkennen und zu photographieren.
Zur Darstellung des Magens gaben wir Brausepulver,

da die Verwendung des Magenschlauchs bei dem gasgeblä'hten
Patienten eine zu schwierige Prozedur bedeuten würde. Die
durch 5 g Na. bi.’ + 2,5 g Acid. tartar. in Lösung erzeugte
Kohlensäuremenge beträgt nach Messungen in vitro etwa
600 ccm. Der dabei entstehende Gasdruck ist indes ganz
gewaltig, der z. B. manometrisch garnicht zu messen war.
Wir gingen darum nur zögernd an diese Magenaufblähung
heran und gaben die Säure nur langsam in kleinen Schlucken.
Ich erinnere an den von N iede n beschriebenen, in der Bonner
Medizinischen Poliklinik beobachteten Fall von akuter
schwerer Magenblutung während und infolge solcher Magen
ai1fblähühg, sowie an die von Nieden zusammengestellte
diesbezügliche Kas'uistik. Während Adolph Schmidt in
diese pneumoperitoneale Magendiagnostik große Hoffnungen
setzte und mehrere Diagnosen auf beginnende Karziuomc
zu stellen imstande war. die sich operativ bestätigten. kann
ich über so günstige Resultate nicht berichten. Es gelang in
der Regel gut. den geblähten Magen zur Darstellung zu
bringen sowie Venvaohsungon desselben mit der Umgebung
zu erkennen, es fiel uns indes schwer, die innerhalb des Magen
bildes beobachteten Verschattungen mit Sicherheit zu deuten;
und ich bin noch besonders kritisch damit geworden, nachdem
sich eine‘ anscheinend sichere Diagnose auf _ ausgedehnte
Pannusbildung (oder eventuell zirrhöse lnfiltration) der vor
deren Magenwand ‘auf dem Operationstisch nicht bestätigte;
es wurde da weder eine Verdickung noch irgend welche Ver
änderung der Magmwandung gefunden‘) Es gehört ent
schieden außerordentliche Erfahrung dazu. um sich in den
auftauchenden Schattenkonturen, die teilweise der Milz,
dem Duodenum. vielleicht auch dem Pankreas. zum großen
Teile aber dem Kolon angehören, mit Sicherheit zurechtzu
finden. Die Erkennung des ringförmigen. pcristaltisch beweg
lichen Pylorus war oftmals möglich. So brachte mir das
Pncumoperitoneum bisher nicht eine gesicherte .\Iagenkrank
heitsdiagnose (unter acht wegen Magcnleidens untersuchten
Fällen).
Die Darstellung des Dickdarms durch rektalc Gasein

blasung habe ich auch wiederholt ausgeführt; in einzelnen
Fällen gelang es. mit dem Vordringen der haustralen Gas
blasen‘ die einzelnen Abschnitte des Kolons differenziert sich
vor Augen zu führen. Einmal konnte ich so bei einer chro
nischen Opstipation deutlich eine strangartige Abschnürung
im oberen Drittel des Aszendens feststellen, was durch vor
herige Bariumkontrastuntersuchung nicht gelungen war. Zu
meist aber hält es sehr schwer, sich in den vielen übereinander
licgendcn Gasblasen des Darms zurechtzufinden. '

. 'Adhäsionen und Verwachsungsstränge zwischen
Bauchorganen untereinander sowie besonders mit der Bauch
wand, ferner die relativ häufig zu findenden tumorartigen
Zusammenballungen des Netzes waren in mehreren Fällen
gut zu schon. doch schien-mir die Erklärung der fast regel
mäßig dazwischen eingestreuten Schattenfleckc immer mehr
oder weniger problematisch.
Ueber Untersuchungen des kleinen Beckens besitze

ich keine Erfahrung; in zwei Fällen waren bei mageren Frauen
Uterus und Adnexe in Seitenlage zu erkennen. Wes’entlich
für solche Untersuchungen ist sicherlich Beckenlwchlagcrung.
die ich nicht vornehmen konnte.
Zusammenfassend kann ich also sagen, daß nach meinen

Erfahrungen Leber, Milz. Nieren und vielleicht das Netz in
der Hauptsache dankbare Objekte für die pneumoperitoneale
Untersuohung darstellten, während ich eine die bisherigen
röntgenoskopischen Methadon übertreffendv Verbesserung

~1‚ 1) Die von diesem Falle vorhandenen guten Bilder bestätigen das

Gesagte
durchaus und sind hier am Ort schon zu mancherlei Diikussi0nen

Anis gewesen.
'

der .\iagcn- und Darmdiagmstik durch das Pncumoperi
toneum nicht konstatieren konnte. Hält man nun‘ diesem
immerhin buschräukten diagnostischen Ergebnis die oben
skizziertou. durch das Untersuchnngsverfalnen bedingten.
recht crheblichen~ Beschwerden für den Patienten gegenübei‘.
wenigstens bei ambulanter Handhabung der Methode, so
resultiert notwendigerweise daraus eine gewisse Zurückhaltung
in der allgemeinen Anwendung dieses neuen Untersuchungs
verfahrens. und wir kommen daraufhin zu folgendem Schluß:
Die Methode ist in der Hand eines Geübteu

ei ne w o.seutl ichc Bereicherung u nscrer Röntgen
diagnostik; sie stellt indes einen immerhin nicht
schmerzloscn Eingriff dar. der im allgemeinen
nur für solche Krankheitsfälle zu reservieren
ist, bei denen die bisherigen. wesentlich. scho
ncndercn l.'ntersuchungsm nth odcn nicht zum
Ziele geführt haben.

'
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Zur Diagnose der Meningitis
auf pathologisch-physiologischer Grundlage.

Von Dr.‘ D. Kuienkampfi‘, Oberarzt.

Die .\Ieningitis stellt, wie wir seit langem wissen, eine In
fektion des gesamten Zerebrospinalraumes dar. Den Verlauf
und das Fortschreiten der baktcriologisch nachweisbaren infektion
des LiquorS hnl.rn besonders Arbeiten der Otologen kennen ge
lehrt. .\uch die spezifischen Meningitiden sind genau stu
diert. Für die tuberkulöse Meningitis wissen wir durch die
systcnnnisrhc1r t‘ntersuchungen von Lenhart-z, daß sich, wenn
man nur genügend lange sucht, im Netz in praktisch fast 100%
Tuberkclbazillcu nachweisen lassen. Die Kenntnis der zellulären
Veränderungen des Liquors bei den syphilitischen Erkrankungen
ist ebenfalls aufs genaueste studiert. Ein Spirochätcnnachweis
ist dagegen. soweit mir die Literatur bekannt ist, bisher nicht
‚gelungen. obschon man theoretisch ein positives Resultat wenig
stens in frischen Fällen erwarten sollte. _ .

Daß es daneben zirkumskriptc Meningitiden traumatischen
Ursprungs gibt. interessiert in diesem Zusammenhange nicht,
du man ihnen. wie schon die Nomenklatur sagt, eine diagnostische
und prognostische Sonderstellung einräumt.

Wie rasch es zu der Gesamtinfektion des Liqtl0i‘ä kommt,
ist im Einzelfalle nur ‘bei bekanntem Ausgangspunkt, also z. B.
bei otogenern Ursprung. feststellbar. Im allgemeinen kann
r'nnn jedenfalls an dem Satze festhalten. daß_ stets
der gesamte Liquor infiziert wird.
Fragen wir uns nun. was das für Symptome zeitigen muß.

so ist’ die Antwort kurz dahin zu geben: Wir müssen stets mehr
oder minder deutlich nachweisbare Reizerscheinungen an sämt
lichen ausirvtcncle1i Wurzeln haben, die ja von der Dur-a ein
Stück weit umscheidvt werden. So können wir gewissermaßen
eine beliebige Anzahl von Symptomen aufstellen und durch
Stichen nach ihnen die Tatsache der Allgemcininfektiou im ein
zelnen festlegen. Die Zeit im Auftreten der Symptome wird
dagegen variieren je nach Intensität der infektion und nach
den örtlichen Verhältnissen. Nackensteifigkcit und das Ischias
phänomen sind aus diesen Gründen frühzeitige Symptome.
Wie bei der Peritonitis oft schon in den frühesten Stadien der
Douglas druckempfindlich ist, weil sich dort mechanisch am leich
testen das infektiöse Sekret ansummelt, so bedingen gleiche Ver
hältnisse ein frühes Auftreten des ischiasphänomcns.

PJä
Die Nackeristcifigkcit stellt sozusagen die erste Eta

dar. die ein Fortschrciten..der infektion von der Schüdcl- auf
Rückgrathöhlc darstellt. Noch früher muß die Dura der Schädel
höhlc von der infektion in Mitleidensehaft gezogen werden:
wir müssen ein Analogon zu der frühzeitigen Druck
empfindlichkvit des Dougltls bei Peritonitis, eine
Druckempfindlichkcit der Meningcn haben! Nur an
einer Stelle sind sie wie das Peritoneum einer direkten Druck
wirkung zugänglich: das ist an der Mcmbrana atlanto-occi
pitnlis. Seit dem Sommer 1917. seit ich auf dcsc Dinge achte,
habe ich dieses Symptom nie vermißt und fand es, wenn ich
Frühstudhn beobachten konnte oder Fälle. in denen man be
grühdetcn Verdacht haben mußte, daß es zu einer infektion
der M_eningen kommc'n könne, stets und noch vor der Nacken
steifigkclt und dem ischiasphänomen, oder. besser ausgedrückt.
noch ehe diese Symptome deutlich waren.
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Man nimmt die Prüfung folgendermaßen vor: Man drückt
zunächst, indem man die Hand hinter den Kopf des Patienten
legt, die Umgebung des Foramen magnum, besonders die Ansatz
stellen der Nackenmuskeln und überzeugt sich, daß sie nicht
druckempfindlich sind. Jetzt tastet man den Rand des Foramen
magnum und drückt mit der Fingerspit2e am Unterrande in die
Tiefe. Sofort klagt der Patient über Schmerzen.
Als Illustration diene folgender Fall:~ Türke, mit unklarem

Krankheitsbilde, das sich im wesentlichen als spastische Spinal
paralyse resp. Parese charakterisieren läßt. Plötzlich Klagen
über heftige Kopfschmerzen. Der Befund ergab: Leichte Schmerz
haftigkeit bei extremer Nackenbeugung, dabei keine Druck
ernpfindlichkeit der Nackenmuskulatur oder der Wirbel. Da
gegen besteht starke Druckempfindlichkeit der Membrana atlanto
occipitalis. Keine Plexuszugempfindlichkeit, kein Ischiasphänomen
(Kernig). Die Lumbalpunktion ergibt 240 mm Wasserdruck.
Liquor klar. Nach Ablassen von 5 ccm wird schon der Kopf
schmer2 weniger. Dann treten rasch leichte Reizerschcinungen
(Schwindel und wieder zunehmende Schmerzen.) Es wird

deshalb sofort die Funktion abgebrochen. Mikroskopisch und
bakteriologisch war der Liquor normal. Nonne: Phase I schwach
positiv. In den folgenden Tagen entwickelte sich nun rasch
das voll ausgebildete Bild der Meningitis, der der Patient rasch
erlag. Die Sektion deckte einen Solitärtuberkel des Rückenmarks
(Dorsalmark) auf und, davon ausgehend, eine ganz frische tuber
kulöse Meningitis.
‘ Weiter muß der Zngernpfindlichkeit des Ischiadikus,
dem Ischiasphänomen oder, 'wie wir es überflüssigerweise, weil
es pathogenetisch wohl anders aufzufassen ist, beider Meningitis
nennen, dem Kernigschen Phänomen, ein gleiches Symptom
an den großen Armnerven entsprechen. Das ist in der Tat
der Fall, wenn auch, soweit meine Beobachtungen reichen, dieses
Symptom, wie das aus oben schon erwähnten Gründen verständlich
ist, später aufzutreten scheint als das Ischiasphäjnomen. Die
Frage ist deswegen nicht so ohne weiteres zu entscheiden, weil
uns häufig der psychische Zustand des Patienten in späteren
Krankheitsstadien eine exakte Prüfung verbietet. Wie prüfen
wir nun die Plexuszugempfindlichkelt‘? Die mechanischen
Verhältnisse an den Armnerven liegen ja anders als am Bein,
wo die Hyperextension zur Spannung des Ischiadikus führt.
Wir sind durch die schönen Untersuchungen von Stoffel über
die Entspannungslage der großen~ Nervenstämme informiert.
Ich habe schon vor langen Jahren bei meiner Arbeit über die Plexus
anästhesie nach einer Armstellung gesucht, in der der Ple_xus
nach Möglichkeit gespannt wird, von der Idee ausgehend, daß
dann die großen Nervenstämme weniger leicht der Nadel Würden
ausweichen. Am besten hat sich mir der Zug am gestreckten
Arm in ganz leichter Abduktionsstellung bewährt.
Prüft man nach dieser Methode die Zugempfindlichkeit

des Plexus brachialis, so wird man nicht selten bei geeigneten

Faäienten
dies Symptom in ganz typischer Weise ausgebildet

m en.
Als Beispiel möchte ich einen Fall von traumatischer Me

ningitis erwähnen, der das voll entwickelte Bild der Erkrankung
mit allen Symptomen bot. Es bestand starke Druckempfindlichkeit
desForamens, Nackensteifigkeit, eingezogene. hyperiisthetiäche
Bauchdecken, Ischiasphänom9fl. Abdnziert man den Arm leicht
und übt einen mäßig starken Zug aus, so tritt eine deutliche
Schmemreaktion auf. Dabei besteht keine deutliche Druck
empfindlichkeit der Plexusgegend. 1

Wie steht es nun mit der differentialdiagnostischen Bewertung
dieser beiden Symptome‘? Während die Zugempfindlichkeit des
Plexus wie das Ischiasphänomen eindeutige Meningitissymptome
sind, gilt ein Gleiches bekanntlich nicht von der Nackensteifigkeit
und in gleicher Weise nicht von der Druckempfindlithkeit der
Meningen am Foramen occipitale. Wir wissen seit langem, daß
Prozesse besonders in der hinteren Schädelgrube zu einer Druck
empfindlichkeit der Nackenmuskulatur und nicht selten auch
zu einer gewissen Nackensteifigkeit führen können. Besonders
häufig beobachten wir das bei Kleinhirntumoren. Meist machen
ja allerdings derartige Prozesse keine differentialdiagnostischen
Schwierigkeiten. Wichtig erscheint mir die Druck
empfindlichkeit als frühestes Symptom einer Dura
entziindung besonders in den Fällen, in denen wir
einen begründeten Verdacht haben, daß es zu einer
Meningitis kommen könnte, oder eine solche in Ent
wicklung begriffen ist. Prüft man da fortlaufend, so kann
man die Stufenleäiter der Meningitisentwicklung nicht so selten
fast wie in einem Experiment beobachten: Zuerst Druckempfind
lichkeit des Foramens, dann ganz leichte Behinderung der ex
tremsten Beugung des Kinnes auf die Brust und gleichzeitig
meist schon das Ischiasphlinomen. Bei voll entwickeltem Bilde
kommt es dann auch zur Zugempfindlichkeit des Plex;rs brachialis,
deren einwandfreie Feststellung deshalb nicht in allen Fällen
möglich ist, weil der psychische Zustand der Patienten die Er

hebr;)ng
eines einwandfreien Untersuchungsbefundes unmöglich

mac t.
Ich sehe nun die Bedeutung dieser Mitteilung nicht in einer

Bereicherung unserer Symptomatologie der Meningitis. sondern
ich möchte die Gelegenheit benutzen, um an der. Hand eines all
gemeinen Betrachtungsprinzipcs darauf hinzuweisen, daß
wir versuchen müssen, die ungeheure Symptomens zialisierung
einzuschränken und zum Allgemeinen zurückzuke ran. Jeder
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wird schon die ungeheure Belastung des Gedächtnisse's gegenüber‘
der hoffnungslosen Menge neuer Symptome empfunden haben.
Es ist direkt unmöglich, alle die häufig noch mit Autorennamell
belegten Einzelsymptome auch nur annähernd zu kennen. Man
könnte darüber eine Satire schreiben, indem man besonders ein
neurologisches Krankheitsbild ganz aus Autorennamen zusammen—
setzte! Etwa nach dem Schema: Nonne-Apelt, Wassermann
Baräny ——, Rinne +, Argyll-Robertson ——, Chvostek-Trou
sseau ——, Mannkopf und Rosenbach +, Oppenheim und Ba

- x

binski —. usw. Es ist ja schon häufiger auf diese Unsitte hin‘
gewiesen. »

Der Weg, der uns nach meiner Meinung wieder
aus diesem llebermaß der S ezialisierung heraus
führen kann, liegt~ in einem Aus an der leider gänzlich
klinisch vernachlässigten Pathologischen Ph slologie.
Sie fehlt nicht nur im Lehrplan‘), und das Buc Krehls
kann uns diese Lücke nicht ersetzen, sondern, was mir fast noch
wesentlicher erscheint, sie hat sich im ärztlichen Denken
noch nicht gelöst aus der Symptomatologie„ist kli
nisch wenig ausgebaut und stellt in erster Linie
‘experimentelle Pathologie dar. Es muß den nachdenklichen
Beobachter immer wieder mit Erstaunen erfüllen, wie neben dem
ungeheuren Gebiete der Pathologischen Anatomie die Patho
logische Ph *siologie in den Lehrbuchdarstellungen vollständig
fehlt. Die esprechung beginnt meist mit der Aetiologie und
Pathogenese. Es folgt eine kurze pathologisch-anatomische Dar
stellung, dann die Symptomatologie, die Diagnose und die Thera ie.
Eine. Besprechung der allgemeinen athologisch-physiologisc n
Bedingungen der betreffenden Kran eit würde die Symptomato
logie Wesentlich vereinfachen und vertiefen. Die.vorhcrgegangemä
allgemeine Darstellung würde den Einzelsymptomen erst ihre
tiefere und oft auch prinzipielle Bedeutung verleihen. Die Grenze
gegen die Symptomatologie, die ja also spezielle pathologische
Physiologie krankhaft ‘gestörte Funktionen z. T. darstellt, wird
natürlich bis zu einem gewissen Grade willkürlich bleiben. Die
Trennung wäre meines Erachtens dadurch gegeben, daß die
allgemeinen und prinzipiellen Grundlagen der Störungen, aus
denen sich dann die Einzelsymptome genau wie aus
pathologiSch-anatomischen Grundlagen ableiten lassen, in der
Pathologischen Physiologie der betreffenden Erkrankung zu be
sprechen wären. Auf das vorliegende Beispiel angewandt, lautet
kurz skizziert die allgemeine Betrachtung: _Die Meningen
stellen die schmerzempfindliche Zone des Zentralnervensystems
dar. Bei der Meningrtis kommt es stets zu einer Allgemein
infektion des Liquor cerebrospinalis. Die entzündliche Reaktron
der Meningen muß zu einer Reizung der sämtlichen austretenden
Wurzeln, die ja von den Meningen um'scheidet werden, führen.
Je nach Dicke, Lage und nach Ausgangspunkt und Ausbreitung
des Prozesses müssen sie mehr oder minder rasch in Mitleiden
schaft gezogen und druck- und zugc findlich werden. Damm
folgen entsprechende Entsmnnungsstel ungen der großen Nerven
stämme.und eine beliebige Menge von Meningitissymptornen.
Je nach den durch die anatomischen Grundlagen gegebenen
Nachweismethoden und nach mechanischen und Lageverhältniasen
werden sich einzelne Rcizerscheinungen früher und deutlicher
hervorheben und leichter nachweisbar sein. Weitc'r ist die Patho
logie des Liquors und die schwierige Züchtba'rkeit der Bakterien
bei den subakuten, besonders otogenen Formen zu besprechen,
die auf eine Antikörperbildung hinweist, wie wir sie in allen
Körperhöhlen bei Entzündungsprozessen nachweisen können
(Peritoneum, Brusthöhle, Kniegelenk usw), die‘ ja vielleicht. auch'

therapeutische Bedeutung besitzt (heilender Einfluß der Lumbal
punktion). Wichtig ist endlich auch eine Besprechung der Be
deutung der Drucksteigerung des Liquors für die Deutung der
anfänglich oft täuschenden niederen Pulskurve und die Be
einflussung der Atmung.
So würde sich meines Erachtens nicht nur eine Vertiefung

der Darstellung ergeben, sondern sie würdev zugleich ein heuristi
sches Prinzip enthalten, das nicht nur unseren Blick schärft,
sondern auch das Interes_se vermehrt und wachhält und neue
Tatsachen entdecken hilft.

Das Friedmannsche Tuberkulosemittel
in der Behandlung der Lungentuberkulose.

Von Prof. Dr. O. Roepke in Melsungen.

Mit dieser Veröffentlichung beschäftigt. erhalte ich laut Be
wwisbeschluß des Landgerichts in E. eine Ladung als sachverstän
diger Zeuge über die Friedmannsche Tuberkuloseimpfung. Witwe
und Kinder eines 1917 an Lungentuberkulose verstorbenen Loko
motivführers klagen g=gen den preußischen Eisenbahnfiskus auf
Schadensersatz. Als Gründe werden angegeben: 1

.

gesundheib
liche Schädigung durch den Heizerdienat, den der Verstorbene
als Lokomotivführer gleichzeitig auf der Maschine hätte ver
sehen müssen. 2. infolge sogenannter Friedmannscher
"Impfungen Verschlechterung des Lungenleidens. die
den Tod zur Folge gehabt hätte. Nachdem der erste An

‘
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‘) Anm. b1e!i der K0Ir}aktu:z Neuerdings ist der erste

Lehrstuhl dafür in Cöln errichtet.
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spruch als unbegründet abgelehnt ist, steht nunmehr der zweite
zur gerichtlichen Entscheidung. Der Verstorbene war von Mitte
März bis Mitte Juni 1914 in der meiner Leitung unterstehenden
Lungenheilstätte zur Kur, hatte im März und Mai 1917 zwei intra
glutäa_le Einspritzungen des Friedmann-Mittels (0,3 und 0,6 ccm
grün) erhalten und war nach dreimonatigem Heilverfahren als
„nicht gebessert“, aber „für leichten Tagesdienst“ verwendbar
entlassen werden. Er machte 1915 eine Wiederholungskrir im

lI{3alde
Lippspringe und starb im Februar 1917 an Lungentuber

u ose.
Die Schadenersatzklage gegen den Eisenbahnfiskus wird

also aus einer mit dem Friedmann-Tuberkulosemittel vorgenom
menen und angeblich zum Schaden des Kranken ausgeschlagenen
ärztlichen Behandlung hergeleitet. Und zwar soll der Eisenbahn
fiskus, nicht der Arzt der Heilstätte schadenersatzpflichtig ge
macht werden, Weil die Impfung in der Heilstätte, in die der Ver
storbene zur Kur geschickt War, angeblich ohne ausdrückliche
Zustimmung des Kranken erfolgt und angeblich durch die Haus
ordnung erzwungen sei, die bei Weigerung, den Impfungen sich
zu unterziehen, Entlassung aus der Anstalt androhe.
Wenn solche Bestimmungen auch nicht bestehen und noch

viel weniger für die Anwendung des Friedmann-Tuberkulose
mittels Geltung gewinnen konnten, so besitzt der Streitfall doch
eine gewisse Bedeutung für den Arzt und seine Stellungnahme
zur Anwendbarkeit des Friedmann-„Schutz- und Heil“mittels
gegen die Tuberkulose. Es fragt sich, ob der Arzt mit der aus
drücklichen freien und unbeeinflußten Zustimmung des Kranken
zur Vornahme der Einspritzungen des Friedmann-Mittels sich
begnügen darf, wie wir es getan haben. Maß nicht vielmehr, um
\Veiterungen zu entgehen, eine rechtsgültige Erklärung von dem
Patienten verlangt werden, die den Verzicht auf Geltendmachung
von Entschädigungsansprüchen aus den Einspritzungen auch
seitens der Angehörigen des Behandelten ausspricht?
Sehr auffallend erscheint, daß erst fünf Jahre nach der Be

handlung und zwei Jahre nach dem Tode des Behandelten die
Schadenersatzansprüche von den Hinterbliebenen geltend gemacht
werden. Der Kampf, der seit etwa Jahresfrist in den Tages
blättern und Zeitungen um das Friedmann-Mittel geführt wird,
ist eine maßlose‘, fast gewalttätige Reklame für das Tuberkulose
„heilmittel“, sodaß darin kein Heil- oder Rechtskundiger Klage
material gegen das Mittel finden kann. Wird da doch sogar An
klage wegen Krankenvernachlässigung erhoben gegen die
„Anhänger und einige sogenannte Autoritäten“ der bisher üb
lichen Tuberkulosebehandlung, die das Friedmann-Mittel „trotz
verblüffender Wirkung mit Unterstützung der alten Regierung
vorschnell und leichtfertig abgetan und verfehmt haben“, die
„ein amtliches Gutachten des Salvarsanerfinders Prof. Ehrlich
einfach unterdrück “ und das Mittel trotz der „nach ein
'ährigen Tierversuchen bestätigten völligen Unschädlichkeit“ nicht
nutzt haben, um eine „Seuche zu bekämpfen, die ihre Opfer
vorwiegend in dem ausgebeuteten und erschöpften Proletariat
findet“. Und das „lediglich zum Schaden der Kranken,
von denen bereits Abertausende hätten gerettet werden können,
die inzwischen dem Tode und unheilbarem Siechtum verfallen
sind“. So zu lesen im „Feuilleton der Leipziger Volkszeitung“
vom l. August 1919.
Danach erscheint die Lage der Aerzte und auch die einer

„sogenannten Autorität“ der früheren spezifischen Tuberkulose
behandlung einigermaßen schwierig. Hat man das Friedmann
Mittel in für- und vorsorglicher Weise angewendet, ist man nicht
davor geschützt, vor den Richter zur Verantwortung gezogen zu
werden. Kann man aber nach gewissenhafter Prüfung die Ein
spritzung des Mittels nicht weiter verantworten oder empfehlen,
wird in breitester Oeffentlichkeit der geradezu brutale Vorwurf
erhoben, das Heilmittel gegen die Krankheit des ausgebeuteten
Proletariats diesem „leichtfertig“ vorzuenthalten. Nichts anderes
als einen solchen Vorwurf bedeutet auch die auf den gleichen Ton
abgestimmte Dührssensche „Festschrift zu Ehren von F. F.
Friedmann“, die den Aerzten das Friedmann-Mittel als die
Therapie sterilisans magna der Tuberkulose darstellt.
Dutzende von Anfragen, wie sich der praktische Arzt und

der Fachkollege zu dem Friedmann-Mittel stellen soll, habe ich
im letzten Vierteljahre kurz beantwortet. Die versprochene aus
führliche Darlegung folgt hier. Sie steht unter dem Eindrucks,
daß die Tuberkulosesterblichkeitsziffer von 56 813 im Jahre 1913
auf 86 217 im Jahre 1917, also um rund 30000 Todesfälle ge
stiegen und die Lungentuberkulose zur Krankheit der Krankheiten
in allen Altersklassen und Volksschichten geworden ist. Hier
steckt also der Volksfeind. Und alles, was gegen ihn helfen kann,
muß willkommen sein; aber es muß nicht nur nachder negativen
Seite unschädlich, sondern auch nach der positiven wirkungs
voll sein.
Die Frage der Pathogcnität des Friedmann-Kaltblüter

tuberkulosestammes für Warmblüter ist in letzter Zeit durch die
Veröffentlichungen von Kirchner‘) und die amtliche Bekannt
gabe der in den Jahren 1913 und 1914 von Prof. Ehrlich er
statteten Gutachten einer weiteren Klärung zugeführt worden.
Von den zwei dem Ehrlichschen Institute von Friedmann
1913 übergebenen Kulturen der Schildkrötentuberkelbazillen
zeigte eine ein auffallend abweichendes kulturelles Verhalten
und eine große Giftigkeit für Meerschweinchen. Außerdem
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boten nach den in den Gutachten mitgeteilten Obduktion»
befunden von den geimpften Meerschweinchen der ersten Serie
fünf bei der Autopsie vereinzelte Knötchen in Lunge, Leber,
Milz bzw. Drüsen; bei einem von diesem Versuchstieren waren
im Drüsenquetschpraparat zahlreiche schlanke, säurefeste Stüb
chen, bei einem anderen im Milzschnitte zahlreiche Nester säure
fester Stäbchen nachzuweisen. Ein mit der Friedmann-Kultur
geimpftes Meerschweinchen der zweiten Serie zeigte die rechte
Lunge von zahlreichen Knötchen durchsetzt, ein zweites eine
kleinbohnengroße Verkäsung in der Lunge und eine vergrößerte
Bronchialdrüse. Auch von der dritten Serie hatte ein Meer
schweinchen diffuse, infiltrierte Partien in beiden Lungen auf
zuweisen, ein anderes starb 24 Stunden nach der‘ Tuberkulin
einspritzung. Das sind doch tuberkuloseähnliche und im
höchsten Grade tuberkuloseverdächtige Veränderungen,
die sich bei Weiterverimpfung auf gesunde Tiere als tuberkulös
und tuberkuloseerregend offenbart haben würden! Wenn
nach dem Ehrlichschen Gutachten noch Zweifel bestehen,
so sind sie allein darüber möglich, ob im Ehrlichschen Institute
nur die Friedmann-Kultur oder daneben auch das Friedmann
Tuberkulosemittel tierexperimentell geprüft werden ist.
Aber soviel steht außer Zweifel, daß das auf‘ Versuchs
tiere verimpfte Schildkrötentuberkelbazillenmateriai
bei diesen Intoxikationen und tuberkuloseähnliche
und höchst tuberkuloseverdächtige Organverände
rungen hervorgerufen hat, die bei Weiterverimpfung
die Tuberkulosepathogenität des Friedmann-Stammes
für Warmblüter bewiesen haben würden.
Im Jahre 1903 hatte Friedmann selbst das tierpatho

gene Verhalten seines damals verimpften Stammes beobachtet;
es bestand in toxischem Tode nach hohen Infektionsdosen und in
echter Tuberkelbildung nach überstandener Infektion. Und
Kruse hat das noch 1918 in der Form bestätigt, daß der
früher von Friedmann verwandte Stamm des Jahres 1903
nicht immer ungefährlich für Meerschweinchen gewesen sei.
Aus dem Jahre 1905 haben dann

Lipgertz
und Ruppel‘),

1914 Orth und Rabinowitsch|) un Kaufmann eine
mehr oder weniger deutliche Pathogenität des Frie mann
Stammes für den Warmblüter festgestellt, letzterer auch Zu
nahme der Virulenz der Bazillen durch Tierpassage. Soeben
veröffentlicht Schröder‘) Infektionsversuche mit einer Kul
tur, die aus einem Originalröhrchen des Friedmann- Impf
stoffes gezüchtet war, dahingehend, daß eine zweifellose Patho
genität der Kaltblüterkultur für das Meerschweinchen besteht
und sich durch Tierpassage ganz erheblich steigern läßt. Schröder
beobachtete schon bei dem mit Friedmann-Kultur geimpften
Meerschweinchen der ersten Serie typische Tuberkulose und bei
der dritten Serie der Tiere bereits eine sehr ausgedehnte Phthise
als Versuchsergebnis. Damit ist vom experimentellen Stand
punkte aus die Frage nach der Unschädlichkeit des Fried
mann-Impfstoffes für den Warmblüter verneint. Daran muß
zunächst festgehalten werden, auch wenn Kruse behauptet, daß
das Friedmann-Mittel „bei Warmblütern keine fortschreitende
Tuberkulose“ erzeugen könne.
Hieran schließt sich die weitere Frage, ob das Friedmann

Mittel im Tierversuche therapeutisch-kurative oder im
munisierende Wirkungen gezeigt hat. Darüber ergibt Ehr
lichs Gutachten einen eindeutig negativen Bescheid: Bei
keinem der 20 tuberkuloseinfizierten Meerschweinchen war ein

rrl>‘roph
laktischer oder therapeutischer Erfolg auf den Verlauf der

iertu
verleibung der Friedmann-Kultur festzustellen. Alle behandelten
Tiere starben wie die nichtbehandelten innerhalb der gleichen
Zeit und boten bei der Sektion das gleiche schwere Tuberkulose
bild. Auch an diesem Ergebnissen wollen wir nicht deuteln lassen,
zumal Lippertz und Ruppel schon 1905 zu dem gleichen
Ergebnis gekommen waren und Schröder jetzt feststellt, daß
die Friedmann-Kultur auch das Kaninchen nicht vor den Wir
kungen einer nachfolgenden bovinen Tuberkuloseinfektion zu
schützen vermag. -

Die tierexperimentellcn Ergebnisse können dahin zusammen
gefaßt werden: 1. athogene und toxische Wirkung
des Schildkrötentuber elbazillenstammes auf das gesunde Ver
suchstier, 2. ausbleibende kurative oder immunisierende
Wirkung gegenüber der humanen und bovinen Tuberkulose
infektion der Versuchstiere. Sie werden durch die Erwiderung
Friedmanns‘) auf die Kirchnersche Veröffentlichung in keiner
Weise umgestoßen, wie sie auch nicht „durch die Entwicklung
der Dinge überholt“ sind, wie Friedmann anzunehmen scheint.

‘

Friedmann hat von dem zuständigen Minister Hänisch den
amtlichen Lehrauftrag für Tuberkulose erhalten und da
mit die Berechtigung, das tierexperimentell nicht einwandfreie
Tuberkulosemittel ex cathedra der heranwachsenden Aerzte
generation zu verkünden und seine Tuberkulosebehandlungs
methode zu empfehlen.’ Wie Minister Hänisch noch am 1. März
1917 als sozialdemokratischer Abgeordneter das Friedmann
Mittel beurteilt hat, ist in dem amtlichen Protokolle des preußi
schen Abgeordnetenhauses festgelegt‘). Hier bleibt nur fest
zustellen, daß jetzt der Lehrauftrag ohne Befragen der Berliner

i) n. m. w. 1905 Nr. 4. -'- *) Virch. Arch., 190. Beihelt. _
') Beitr z. Klinik a. Tub. a2. — ‘) n. m. w. 1919 Nr. 41.
i) n. m. . 1919 Nr. a9. — ') Vgl. n. m. w. 1919 Nr. 32 s. s1s.

rkulose bei vorheriger, gleichzeitiger oder späterer Ein-'
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medizinischen Fakultät an Friedmenn ert‘eilt ist von dem
selben Minister, der als Abgeordneter gerade den Universitäts
kreisen einen schweren Vorwurf daraus gemacht hatte, daß sie
dem „mit so lautem Reklametamtam in die Welt gesetzten
Friedmann-Tuberkulosemittel“ immer wieder Förderung zuteil
‘ werden ließen und mit der Autorität der Universitiitswissenschaft
ausstatteten. Ein solcher-Umschwung in dem durch keine Sach
kenntnis getrübten Laienurteile wirkt heute nicht gerade über
raschend, bleibt aber für den Arzt wegen der Tatsache, daß das
Friedmann-Mittel in der wirksamen Substanz das gleiche geblieben
ist, unverständlich.
Der Lehrauftrag an Friedmann trägt also nichts zur Ent

scheidung der Frage bei, ob sein Tuberkulosemittel wirklich ein
Schutz- und Heilmittel gegen die Tuberkulose ist oder nicht.
Sachlich hebt auch der amtliche Charakter dieses Lehrauf
trages nicht die Verantwortung des Arztes für nachteilige Folgen
seiner Behandlung auf, solange die medizinische Forschung die
Schädlichkeit des Friedrnann-Stammes nachgewiesen hat und
die Ungefährlichkeit des Mittels nicht außer allem Zweifel
steht. Für den praktischen Arzt ist in dieser Hinsicht
die Verantwortlichkeit noch größer als für den Anstaltsarzt,
Weil letzterem die dauernde Anstaltsbeobachtung des Kranken
es ermöglicht, Gefahren bei Anwendung der Kurmethode
besser vorzubeugen und, falls eingetreten, schneller ohne Nach
teil für den Kranken zu beseitigen, als das bei hausä.rztlicher
ambulanter Behandlung möglich ist. Wir leiten daraus für den
praktischen Arzt die Notwendigkeit her, die Frage der Anwend
barkeit des Friedmann-Tuberkulosemittels besonders sorg
faltig zu prüfen und auch Vorsorge zu treffen, daß nicht aus
dieser Behandlung Söhadenersatzansprüche an ‚ihn geltend ge
macht werden, wie es in dem eingangs erwähnten Falle geschieht.
Gerade weil auf dem größten Beteiligungsfelde der Zukunft,
in der Bekämpfung der Volkskrankheit Tuberkulose, die Mit
arbeit der praktischen Aerzte nicht ausgeschaltet werden darf
oder in Mißkredit kommen soll, muß sie sich auf die Anwendung
der Heilverfahren beschränken, die unbedenklich sind und keine
schädi ende Folgen haben können. Das gilt ganz besonders für
Maßna men, die nicht kurativ der Beseitigung eines Krank
heitszustandes dienen, sondern vorbeugend wirken sollen; ich
meine die Eins ritzung des Friedmann-Mittels als Tuberkulose
Schutzmittel ei Säuglingen und Kleinkindern.
Ueber das Friedmann-Schutzmittel nur wenige Worte,

du mir eigene Erfahrungen fehlen. Bei den im Oktober 1911
im Rummelsburger Waisenhause schutzgeimpften 50 gesunden
Kindern wurde monatelang nach der Friedmann-Injektion keine
krankhafte Erscheinung beobachtet. Von 16 nach Berlin ent
lassenen Kindern wurden im Januar 1913 von Prof. Müller, dem
Arzte des Waisenhauses, 10 mit der Pir uet-Probe untersucht
und frei von Tuberkulose befunden. Die ortführung der ohne
Wissen der Städtischen Waisenhausdeputation vorgenommenen
Kinderimi>fungen war von dieser untersagt. Außerdem hat
Friedmann in einem Berliner Wöchnerinnenheim 270 Kinder,
die zum größten Teil aus „tuberkulösem Milieu“ stammten,
zu Schutzzwecken geimpft. Kruse‘) hat 319 von Friedmann
vor mehreren Jahren schutzgeimpfte Säuglinge untersucht und
einen erheblichen. Unterschied in der allgemeinen wie in der
Tuberkulosesterblichkeit zugunsten der Impflinge festgestellt.
Auch Goepel und F. Kraus‘) haben solche Nachprüfungen
vorgenommen und bei den Schutzgeimpften weniger aktive
Tuberkulosen gefunden, als man hätte erwarten können. Einige
Kinder waren gesund und am Leben geblieben, während die
Eltern und nichtgeimpften Geschwister verstorben sind. Es
entstehen da Fragen wie: Sind die Kinder durch die Schutz
im fung und die anschließende Beobachtung den Ansteckungs
ge ehren in der Familie, wenn auch nur für eine gewisse Zeit
spanne, entrückt worden, wie die Rummelsburger Waisenhaus
kinder? Waren Geschwister nicht schon vorher infiziert? Wurden
nicht die Bazillenstreuer in der Familie durch die Vornahme
der Schutzimpfung an einem_ihrer Kinder auf die Notwendigkeit
größerer Vorsicht mit dem Sputum und im Umgang mit den
Kindern hingewiesen und danach massige Infektionsgelegenheiten
für die kleinsten Kinder in der Familie vermieden? Wie dem
aber auch sei, wir vermissen zur Bestätigung der Angabe, daß
mit dem Friedmann-Mittel schutzgeimpfte Kinder aus tuberku
lösen Familien tatsächlich vor der Erkrankung bewahrt ge
blieben, nicht bloß weniger häufig oder weniger akut erkrankt
sind, „die großen Zahlenreihen und die genauen klinischen Mit
teilungen, um ein klares Urteil zu gewinnen“ (Langstein).
Schröder mahnt auf Grund seiner Versuchsergebnisse

dringend zur Vorsicht bei Säuglingen, weil die injizierten säure
festen Stäbchen in einem latenten Stadium bei einem Teile der
Kinder verharren und im späteren Lebensalter zur aktiven pro
gredienten Sekundiirtuberkulose Veranlassung geben können.
Solche Vorkommnisse nimmt Orth für die bovine Infektion
des Kindesalters als sicher bestehend an. Die Gefahr ist bei der
Pathogenität des Friedmann-Stammes für den Warmbliiter unseres
Erachtens durch die parenterale Einverleibung des Impfstoffes
größer als bei der Ernährung mit perlsuchthaltiger Milch. Jeden
falls ist das vorhandene Material —- und das ist der springende
Punkt für das Verhalten des Praktikers zur Tuberkuloseschutz
impfung der Kinder —- nicht ausreichend, um tuberkulösen

i) B. kl. w. 1918 Nr. 41. —- I) n. m. W.1918 Nr. 52.

/

Eltern sagen zu können: Kommt mit euren Kindern, laßtpsin
impfen, sie werden jetzt nicht geschädigt und bleiben in Zu
kunft gesund! '

Dührssenl) bewertet die Friedmann-Irnphmg höher als
die Jennersche Schutzpockenimpfung, weil sie heilend, und‘
sicher immunisierend gegen die Tuberkuloseinfektion des Kindes
alters wirke. Wenn er auf Grund dieser Ansicht

vorschfädaß der Staat die jugendlichen Individuen, besonders in N _
Schulen, zum Zweck der Immunisation mit dem ‚Friedmfili
Mittel durchmustern soll, so bewegt er sich auch damit in V'n:!—'_
stellungen, die'jeden Wirklichkeitssinn vermissen lassen.‘
solches „nobile officium des neuen Wohlfahrtsminisfemrgßf‘
wäre sein Leichenstein, und kein rühmlicher! '.
Daß therapeutische Erfolge bzw. Mißerfolge bei der tiili‘-_

experimentellen Impftuberkulose nicht
'
ohne weiteres auf die

menschliche Tuberkulose wegen der anderen Entstehunga— 1M;
Verlaufsbedingungen übertragen werden dürfen, ist aus der.spin»
zifischen Tuberkuloseforschung bekannt. Für die kurative Be
wertung eines Tuberkulosemittels bleibt die Erfahrung am Kranken
bett ausschlaggebend. Elf Zwölftel aller Tuberkuloseerkran_kungeaxe
betreffen .die Lunge und die Atmungswege. Man muß dahe;;jßeinem Heilmittel der Tuberkulose verlangen, daß dieses
ein Heilmittel gegen die Lungentuberkulose ist.
Träger der Lungen- und Kehlkopftuberkulose sind die Hurldfldi
tausende, die geheilt werden sollen oder zum wenigsten berufliche
frei und als Infektionsquellen für die Familie und die Oei‘feniilil'li
keit ausgeschaltet werden müssen. Nur ein Zwölftel be‘triflt
andere Tuberkuloselokalisationen, die, wie wir es von der (‘BÜ
urgischen Tuberkulose wissen, erheblich leichter therapeutfidt
zu beeinflussen sind, oft genug spontan unter Licht-, Sonllfim
und Allgemeinbehandlung ausheilen. Ueberdie‘s hat die am."
pulmonale und extralaryngeale Tuberkulose für ihre Verbreitung
als Volksseuche eine untergeordnete Bedeutung. Die Tuberkulose‘
ärzte mit ihrem großen Material an tuberkulösen Lungenfällen
waren also die gegebenen Stellen, nachzuprüfen, ob das Fried
mann-Mittel ein Tuberkulose-Heilmittel sei. '=
Als ich im Jahre 1914, vertraut mit den Friedmannschen

Ansichten und Vorschriften, an die Anwendung des Mittels heran
ging, habe ich mich nicht entschließen können, die von Fried
mann für gewisse Fälle empfohlene Methode der Simultan
injektion (intramuskulär und intravenös) und die intra—
venösen Nachinjektionen zur Verhütung von Abszessen an
der Injektionsstelle vorzunehmen.
mich auf die intramuskuläre Einverleibung des Mittels be
schränkt. Die Abweichung von der Methodik Friedmanns
erschien von vornherein berechtigt, weil die Pathogenität des
Friedmann-Stammes für den Warmblüter für mich nicht. außer
allem Zweifel stand. Und die Erfahrungen der Folgezeit habt
bewiesen, daß die intravenösen Einspritzungen des Friedmall-_
Mittels Gefahren brachten, ohne wirkungsvoller zu sein und 01ü_"
die Abszedierung aufhalten zu können. Im Juli 1914 berichteten"
Bischoff, Schmitz und Fromme‘) über folgende in jeder
Hinsicht beweiskräftige Schädigung durch die intravenöse
Friedmann-Impfung. ’
Eine Frau hatte wegen leichter Lungentuberkulose am

19. Dezember 1913 das Friedmann-Mittel (0,25 ccm grün) intra
glutaal eingespritzt bekommen und wegen beginnender Er
wmchung des Infiltrates an der Injektionsstelle am 11. Januar
1914 eine intravenöse In'ektion (0.3 ccm blau). Mitte Februar
erhielt sie einen heftigen so merzhaften Stoß gegen beide Brüste.
Im Laufe der nächsten Woche entwickelte sich eine

doppelseitigeMast1tis, aus deren Eiter als einziges Bakteriu‘m der Frie '
m_annsche Schildkrötentuberkelbazillus gezüchtet wurde.
Die Brustdrüseninfektion konnte nur von den intravenös in den
Organismus eingeführten Friedmann—Kaltblüterbazillen herrühren,
die noch imstande waren, einen überaus chronisch verlaufenden
Krankheits rozeß zu unterhalten. Die Kaltblütertuberkel
bazillen eben also wenigstens vier Wochen nach der
intravenösen Injektion in den Körpersäften gekreist und sich
über 10_O Tage im menschlichen Körper virulent erhalten.
Nebenbei sei bemerkt, daß diese Beobachtung mit der Schärfe
eines Ex riments die Bedeutung das Traumas beweist für
die Lokalisation eines Krankheitsherdes bei im Körper kreisenden
virulenten Bazillen. "
Es muß dahingestellt bleiben, welche von den 1913/14 beob

achteten Todesfällen nach Friedmann-In‘ektionen durch vermeid‘
bare Nebenumstände bedingt waren, welche den starken bakterk
eilen Verunreinigungen (durch säure- und nichtsäurefesfe Stäbchen,
Kokken, Staphylokokken und Streptokokken) und der intra
venösen Darreichungsmethode des Friedmann-Präparatas zur
Last fallen. Fest steht aber, daß von den Aerzten, die sich von
Fi_'iedniann selbst die Lehren zur Anwendung ihres Mittels
seinerzeit holten, größeres Unheil verhütet werden ist, und zwar
dadurch, daß sie nicht auf die Worte dieses „Meisters“ ge.
schweren, sondern, geleitet durch das eigene Verantwortlichkeite
gefühl, die intravenöse Darreichungsmethode abgelehnt
haben. Und wenn es noch eines Beweises für eine verantwor
tungslose Methodik bedurft hätte, Friedmann hat ihn seltst
erbracht: die früher so nachdrücklich immer wieder empfohlene
intravenöse Einspritzung ist selbst in der „garantierten

1) Verb. d. DeutschenZentral-Komitees z. Bekämpf. d. 'l‘iib. 1919.
— ') M. Kl. 1914 Nr. 27.
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Mit einer Ausnahme habe ich ‚
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Reinheit und Unschtidlichkeit des >_Prä.parates“ ganz fallen
gelassen wegen ihrer starken, sehr starken Reaktionen; sie
ist durch die unschädlichere intramuskuläre ersetzt und
neuerdings sogar von der „ganz ungefährlichen subkutanen“
Eins ritzung des Friedmann-Mittels in Lungenfällen abgelöst
wer en. Es stand also bis jetzt nicht einmal die Dar
reichungsform des Friedmann-Mittels festl Sie hat
sich unter dem Drucke beobachteter Schädigungen zurück
entwickelt und aus dern Körperinnern mehr und mehr nach der
Kür roberflä‚che zurückgezogen, aus der freien Blutbahn in den
Mus el, aus dem Muskelfleisch in das subkutane Gewebe. Viel'
leicht wird, wenn wir noch etwas warten, die Hautqberfläche
zum Angriffspunkt und die kutane oder

(perkutane
Einverleibung

die einfachste, allerungefährlichste un — allerunwirksamste
Methodik sein. ‚
Trotz dieser retrograden Entwicklung von der intrave

nösen zur subkutanen Darreichungsform des Friedmann
„Heil“-Mittels glaubt Dührssen‘) fordern zu dürfen, daß
„die Kenntnis von der allgemein festgestellten unschädlichen
Einspritzung des Friedmann-Mittels bis in die kleinste und ent
legenste Hütte hinein“ verbreitet werde, und behau tat, daß
„Friedmann auf Grund seiner zehnjährigen Er ahrungen
auch sehr schwere und komplizierte Fälle nicht nur von Lungen
tuberkulose, sondern auch Fälle von Lungentuberkulose, die
mit Knochen-‚ mit Gelenkerkrankungen, mit Kehlkopftuber
kulose kombiniert waren, geheilt hat“. Aber: wenngleich
das der Fall ist, so will Friedmann doch „im allgemeinen
diese Fälle von der Behandlung -— ausgeschlossen wissen“.
Damit sind wir bei der zweiten grundsätzlich wichtigen Frage:

der Auswahl der Tuberkulösen für die Behandlung mit dem
Friedmann-Mittel.- Beiden Krankenvorstellungen, die Fried
mann den Lungenheilstättenärzten anfangs 1914 vermittelte,
überwogen Fälle von Drüsen-,' äußerer und chirurgischer Tuber
kulose und diagnostisch nicht immer eindeutige „innere Tuber
kulosen“. Die ausgesprochene Lungentuberkulose trat zurück.
Der allgemeine Eindruck war der, daß die von Friedmann be
haupteten Heilwirkungen seines Mittels auf die menschliche
Tuberkulose für andere am wenigsten überzeugend durch Vor
stellung geheilter Lungentuberkulosefälle gestützt wurden. Mit
keinem Worte wurde damals von Friedmann die Indikation
für sein Tuberkulosemittel auf die Friihfälle oder das begin
nende Stadium der Lungentuberkulose beschränkt. Daß das
kachektische Stadium der Phthise kein geeignetes Behandlungs
objekt sei und keine Erfolge mehr erwarten lasse, war selbst
verständlich. Das Friedmann-Mittel erstrebt die aktive Im
munitä.t, d. h. eine mittelbare Immunisierung, bei. der der Orga
nismus sich die spezifischen Schutzstoffe selbst bereiten und
dazu nach allgemeinem Kräftezustande und lokalem Lungen
befunde noch aktiv befähigt sein muß. Alte und junge Tuber
kulintherapeuten kennen diesen Fundamentalsatz jeder spezifi
schen Tuberkulosebehandlung. Sie wissen aber auch, daß jeder
noch reparationsfähige Tuberkuloseprozeß in der Lunge, die ein
oder beiderseitige Spitzen- und Oberlappentuberkuiose ohne
akuten progredienten Charakter, ‚ohne frische Einschmelzungen
und ohne hektisches Fieber, günstig beeinflußbar sind durch
die aktive Immunisierung.
Nach Dührssen‘) sollen die Heilstätten jetzt einer anderen

Bestimmung zugeführt werden, nämlich „der Behandlung der
schweren, für das Friedmann-Mittel nicht mehr geeigneten
Fälle“. Im Jahre 1914 wollte uns Friedmann mit seinem
Präparate gerade das Heilmittel für diese schwereren
Herlstättenfälle geben, die, im zweiten und beginnenden
dritten Stadium der offenen Lungentuberkulose befindlich, zu oft
durch die hygienisch-diätetische Allgemeinbehandlung nicht nach
haltige Kurerfolge erzielen! Auch die damalige Vorführung der
Röntgenbilder konnte nur dem Zwecke dienen, nachzuweisen, daß
röntgenologisch ausgedehnte und schwere tuberkulöse Lungen
veränderungen durch das Friedmann-Büttel zur Aufhellung,
Schrumpfung oder Vernarbung ebracht sind, auch wenn die

physikalische
Untersuchun nocr Besselgeräusche nachweisen

äßt und dadurch der Heiler olg verdeckt erscheint. Auch die Heil
barkeit der Kehlkopftuberkulose als Komplikation der chronischen
Phthise wurde als im Wirkungsbereiche des Friedmann-Mittels
liegend bezeichnet. - ‚
Wir sind als Heilstättcnärzte 1914 zu Friedmann go

gangen, um einen Fortschritt kennen zu lernen, und wür
den sein Mittel überhaupt nicht in die Hand genommen haben,
wenn das Anwendungsgebiet auf den prognostisch günstigen
Initialfall der Lungentuberkulose beschränkt werden wäre.
Dazu brauchten wir kein neues Mittel und erst recht kein mit
einem gewissen Risiko belastetes Verfahren. Der Vorwurf, daß
die Heilstätten gegen den Rat von Friedmann ungeeignete
Schwindsuchtsfällo zur Behandlung mit seinem Mittel ausge
wählt hritten, widerspricht den Tatsachen. Nicht die Heil
stättenärzte haben Fehler in der Auswahl der Fälle
gemacht und darum Schädigungen und Mißerfolgc er
lebt, sondern Friedmann hat mit seinen zu weit ge
steckten Anzeigen und Versprechungen hinsichtlich
der kurativen Wirksamkeit seines Mittels Schiffbruch
gelitten. Erst aus unseren Veröffentlichungen wird ihm klar
geworden sein, um wieviel schwerer die chronische Lungenphthis@

1) Verb. d. DeutschenZentral-Komitees z. Bekämpf. d. 'l‘ub. l9l9.
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auch für die aktiv immunisierenden Einflüsse zugänglich ist
als die äußere und chirurgische Tuberkulose. Alle Mittel,
die die äußere und. chirurgische Tuberkulose in der Regel zur Aus
heilung bringen können, lassen meist die Lungentuberkulose und
ebenso die extrapulmonalen Tuberkuloseherde, wenn sie die Be
gleiterscheinungen einer Lungentuberkulose sind, unbeeinflußt.
Während der Kriegsjahre 1914—1918 ist das alles vor Wich

tigerem vergessen werden. Und als es ganz vergessen scheint, er
hebt sich im Morgenrote der Revolution mit verstärktem „Rie
klametamtam“ die neue Heilkunde von dem alten Heilmittel, das
man falsch und bei ungeeigneten Fällen angewendet habe. Die
Wahrheit aber ist, daß für das alte Präparat l. eine veränderte,
ungefiihrlichere Darreichungsmethode vorgeschrieben wird,
2. die Indikation bei der Lungentuberkulose auf das beginne ndc
Stadium und. die frischen Nachschiibe älterer Lungenaffektionen
beschränkt wird, 3. daß die Auswahl solcher Lungenfälie für die
erste und jede folgende Einspritzung von Friedmann selbst auf
Grund schriftlicher Befundsberichte geschieht, 4. daß nur dir‘
Aerzte_das Mittel zu den Einspritzungen in die Hände bekommen,
die den Befähigungsansprüchen Fried'manns genügen. So ratio
niert die freie medizinische Forschung einer neuen Zeit, der an
weithin sichtbarer Stelle zum Segen der tuberkuloseleidenden
Menschheit ein Tempel errichtet werden mußte, das „Heilmittel“
für das „ausgebeutete und erschöpfte Proletaria “l .
Da das Friedmann-Mittel in der wirksamen Substanz gleich

geblieben ist, haben meine Beobachtungen in der Hei‘lstätte
Stadtwald und ambulant in der Privatpraxis bei insgesamt 68
Tuberkulosefällen auch heute noch Geltung. Ihre kritische Zu
sammenfassung entnehme ich einem am 8. Juli 1918 dem Sani
tätsdepartement in Berlin erstatteten Gutachten. Da Gelegenheit
geechaffen werden sollte, die Heilimpfung mit dem Friedmann
Tubsrkulosemittel an Heeresangehörigen in größerem Um
fange zu erproben, wurde meine gutachtliche Stellungnahme zu
dieser Frage gewünscht. In meinem Gutachten heißt es wörtlich:
„Bei den Behandelten habe ich an der Injektionsstelle kleine,

harte Infiltrate von Erbsen- bis Bohnengröße fast regelmäßig,
diffuse Infiltrate mit stärkerer Schmerzhaftigkeit beim Sitzen,
Gehen oder Liegen nur vereinzelt beobachtet, letztere meist nur
dann, wenn in dieselbe Gesäßhälfte die zweite Einspritzung er
folgt war. Abszedierungen kamen vom leichten fistulösen Nässen
bis zur ausgesprochenen Abszeßbildung vor, bei den in der Heil
stätte Behandelten sehr selten, bei den ambulant Behandelten und
bei den nach der dritten Einspritzung aus der Heilstä‚tte aus
getretenen Patienten auffallend viel häufiger und viel störender.
Ferner wurden nach den Einspritzungen des Friedmann-Mittels
gelegentlich Temperatursteigerungen bis 38,5 und 39,5 mit All
gemeinstörungen, vereinzelt Lungenblutungen, ja einmal Ein
schmelzung von Lungenherden mit Sero neumothorax und Mani
festwerden von Kehlkopftuberkulose obachtet. Wiederholt
wurde auch nach der zweiten Injektion über Magen- und Darm
störungen geklagt, auffallend häufig über vermehrten Husten,
Auswurf und Bruststichc. Man wird darin zum Teil den Aue
druck spezifischer Reaktionen in der tuberkulösen Lunge or
blicken dürfen. Es ist aber nicht berechtigt, alle Störungen im
Krankheitsverlaufe und alle offenbaren Verschlechterungen ur
sächlich mit der Injektion des Mittels in Zusammenhang zu
bringen. Ein Patient bekam 14 Tage nach der ersten Injektion
des Mittels ein schweres Gesichts- und Kopferysip9l, ein anderer
17 Tage nach der ersten Einspritzung einen Appendizitisanfall,
beides meines Erachtens unbeeinflußt von dern Friedmann-Mittel.
Sepsis, sonstige schwere Schädigungen und letalen Ausgang durch
Verschlimmerung der Tuberkulose habe ich nicht beobachtet. Ich
konnte auch im Inhalte der untersuchten Ampullen niemals bak
terielle Verunreinigungen nachweisen, weder durch Ausstrirh
präparat, noch durch Tierversuch.
Dagegen bleibt das klinische Bedenken bestehen, daß das

Friedmann-Mittel zu schweren Herd reaktionen in dem tuber
kulös erkrankten Gewebe und dadhrch zu akuten Ve?rschlimmc
rungen der Lungentuberkulose führt.
Wenn ich die. behandelten Fälle nach dem Tuberkulosestandc

bei Beginn der Behandlung in Gruppen zusammenfassc und di n
Erfolg beworte, wie er sich im objektiven Befunde bei Entlassung
aus der Kur darstellte, dann ergibt sich für die Beurteilung d! r
Wirksamkeit des Friedmannschen Mittels Folgendes:
l. Bei 10 ficberfreicn geschlossenen Tubcrkulosvn

ohne Korn likation blieb das Ergebnis der Anwendung des
Friedmannsc ien Mittels hinter den Erfolgen zurück, die die Heil
stiittenbehandlung allein oder im Vereine mit Tuberkulin in derart
prognostisch günstig gelegenen Fällen zu zeitigen pflegt.
2. 35 Fälle von offener Lungentuberkulose ohne Kom

plikationen wurden durch das Friedmannsche Mittel zum Teil
nicht vor Verschlechterung und Ausbreitung des tuberkulose n
Prozesses bewahrt. Zum Teil reichte die erkennbare Wirkung (i! s
Mittels auf den tuberkulüsrn Prozeß nicht bis zum heilenden V01
gang aus. Insbesondere wurden Fieber und Tuberkclbazillcn nicht
merkbar beeinflußt.
3. 15 Fälle (4 geschlossene, 11 offene) von Lungcntuber -

kulose. mit tuberkulüscn Komplikationen in anderen 01
ganen zeigten nach.der Behandlung mit dem Friedmannschcn
Mittel keinmal einen wesentlich gebesserten, einmal einen deutlich
verschlechterten Lokalbefund, blieben im übrigen unverändert.
Bei den 1

.1 offenen Formen waren die Tuberkelbazillen im Sputum
Zehnmal gleichgeblieben, einmal nicht nachzuweisen, weil Sputum
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fehlte. Die für das Auge gut kontrollierbaren tuberkulösen Kom- Urteil -—- und die Umfrage hat unser Urteil nachträglich mit.
likationen -— darunter hauptsächlich Kehlkopftuberkulosen, Beweiskraft ausgestattet — daß die Behandlung mit dem
erner Haut-, Sehnenscheiden-‚ Hoden- und Nebenhodentuber- Friedmann-Mittel bei Heeresangehörigen in größerem
kulose, tuberkulöse Mastdarmfistel — ließen nicht nur jede Umfange nicht vorzunehmen sich empfiehlt.
Heilungstendenz verrriissen, sondern in der Mehrzahl sogar Fort
schreiten des Prozesses erkennen.
4. 8 ambulant _von mir behandelte Fälle von Lungen-,

Drüsen-, Weichteil-', Sehnenscheidentuberkulose und kindlicher
Skrofulose verhielten sich zu dem Friedmannschen Mittel im ganzen
ebehso refraktär wie die in der Heilstätte behandelten. Nur bei
,tuberkulösem Rheumatismus war die subjektive Besserung, bei
Eichen scrofulosorum eine schnelle Ausheilung bemerkenswert.
Aus diesen Beobachtungen muß ich den Schluß ziehen, daß

das Friedmannsche Mittel eine Heilwirkung auf die
Tuberkulose nicht besitzt und die Bezeichnung eines
„Tuberkuloseheilmittels“ nicht verdient.
Man könnte noch einwenden, daß der Erfolg erst s äter nach

der Entlassung aus der Heilstätte eingetreten und o fenbar ge
worden ist. Darüber werde ich mir durch eine Umfrage bzw. die
Nachuntersuchung der noch Lebenden Gewißheit zu schaffen
versuchen.“
Die Umfrage bei den klinisch genau beobachteten und ab

geschlossen behandelten 60 Heilstättenfällen hat ergeben, daß im
Herbste 1918 nicht zu ermitteln waren 2, invalide geworden 2,
arbeitsfähig 15, gestorben 41. ~
Von den 41 Gestorbenen, die zwei Drittel der Behan

delten ausmachen, hatten bei Beginn der Behandlung eine
offene Tuberkuloseim ll. Stadium

ohr;e
Kompl. 12

„ „ ‚ ll- „ m t .. ß
geschlossene „ ‚: lll. „ ohne „ 2
offene „ „ lll. „ „ „ 15

„ lll. mit „ 9n u u
41

Von einem wirksamen Tuberkulosemittel hätte man or
warten dürfen, daß es noch bei mindestens 50% dieser Kranken
zur Rückbildung und zum Stationärbleiben der Lungentuberkulose
geführt hätte. Das ist sicher nicht der Fall gewesen bei der Hälfte
dieser Fälle, die innerhalb eines Jahres nach der Entlassung ge
storben waren. Von den zehn Patienten, die erst zwei Jahre oder
später nach der Heilstätten-Friedmann-Behandlung starben, ge
hörten sechs dem II. Stadium und vier dem III. Stadium an. Die
über drei Jahre am Leben Gebliebenen waren sämtlich prognostisch
günstige zweite Stadien gewesen. Also auch hier blieb das Stadium
der Erkrankung und die natürliche Fortentwicklung des Leidens
entscheidend für die Lebensdauer. Das Friedmann-Mittel
hat nicht einmal im Vereine mit der Allgemeinbehand
lung den Fortschritt der Tuberkulose aufzuhalten
vermocht. In zehn Fällen scheint eher eine Beschleunigung des
Ausganges vorzuliegen; der Exitus trat schon innerhalb der ersten
sechs Monate nach der letzten Friedmann-Impfung ein.
Am Leben und arbeitsfähig geblieben sind 15 Fälle =

25%. Schon in diesem Prozentsatze kommt das klägliche Er
g6b_nis für eine dreimonatige kombinierte hygienisch-diätetische
und. aktiv immunisierende Behandlung zum Ausdruck. Es hatten
von den 15 bei Beginn der Behandlung eine

geschlosseneTuberkuloseim l. Stadium mit Kompl. 1
offene „ „ l. „ ohne „ 2
geschlossene „ „ ll. „ ‚. „ 6
„ ‚. ‚. H- „ mit „ 2

offene „ „ ll. „ ohne „ 3
geschlossene „ „ lll ‚. ‘„ „ 1

15
Das sind 3 erste, 11 zweite Stadien und 1 drittes, aber ge
schlossenes und unkompliziertes Stadium. Oder nach dem Bazillen
befunde zusammengestellt: 10 geschlossene und 5 offene Formen;
und hinsichtlich der Komplikationen 12 unkomplizierte und 3
nur leicht komplizierte und gleichzeitig geschlossene Fälle. Ein
solches Krankenmaterial lag von vornherein prognostisch so
günstig, daß der Kurerfolg hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit
wirklich nicht überraschen oder als ein Plus für das Friedmann
i\iittel gebucht werden kann. Betrachten wir das Verhalten der
Bazillen und der Komplikationen, so müssen wir sehr bescheiden
werden: Von den 5 Bazillenstreuern verlor nur 1 das Lungen
sputurn und damit die Tuberkelbazillen, 4 behielten sie. Von
einem bazillenbefreienden Erfolge, wie er nach kombinierter
Heilstätten-Tuberkulinbehandlung des ersten und zweiten Sta
diums beobachtet wird, kann also keine Rede sein. Das Gleiche gilt
von den 3 komplizierenden Kehlkopferkrankungen: eine ein
seitige diffuse Stimmlippenschwellung und -rötung blieb un
verändert; cine andere teilweise war nach der Behandlung eher
ausgedehnter als vorher; eine Taschenlippeninfiltration bildete
sich nicht zurück und beteiligte die darunterliegende Stimm
lippe. Die Kehlköpfe waren absichtlich nicht lokal behandelt,
objektive Besserungen sicher nicht erzielt. Wenn diese Beob
achtungen über Sputum und Kehlkopfkomplikationen auch klein
sind, so dämpfen sie doch jede Begeisterung für das Friedmann
Mittel. Da sie objektiv genau festzustellen und mit dem Auge
fortgesetzt zu kontrollieren waren, bedeuten sie mehr als günstige
Beobachtungen bei „beginnenden“ Lungenspitzenherden. Denn
bei letzteren kann oft genug selbst der geübteste Untersucher
physikalische und röntgenologische Unterschiede vor und nach
der Behandlung nicht sicher feststellen, geschweige denn ab
grenzen.

’

So kamen wir nach Prüfung unserer Unterlagen zu dem

„Die Allgemeinheit der Aerzteschaft“ — so heißt es in dem
Gutachten — „wird es ablehnen oder nicht verantworten können,
im Kriege tuberkulös erkrankter! Heeresangehörigen ein Mittel
einzuspritzen, das noch kurz vor dem Kriege in Deutschland trotz
amerikanischer Reklame ein geradezu glänzendes Fiasko erlebte
und nach den Ermittlungen der reußischen Medizinalvervraltung
einerseits eine Heilwirkung nic t besessen, anderseits direkte
Schädigungen verursacht hat. Die Ehrenrettung dieses Mittels
ist in jüngster Zeit versucht, aber noch keineswegs gelungen.
Erst müssen Wissenschaft und Erfahrung ein eindeutiges Urteil
darüber fällen, ob die Ablehnung der Friedmannschen Schild
krötentuberkelbazillen für die Behandlung der menschlichen
Tuberkulose beizubehalten ist oder nicht. Bandelier-Roepke
fordern in der neunten Auflage ihres „Lehrbuches der s zifi
schen Diagnostik und Therapie der Tuberkulose“, daß der ‘ed
mann-Impfstoff, nachdem seine Reinheit von autoritativer Seite
gewährleistet wird, nicht gleich wieder allen Aerzten und sonstigen
Stellen freigegeben wird, die seine Wirkung mangels ständiger
klinischer Beobachtung nicht einwandfrei verfolgen können.
Ich füge dem hinzu, daß für die erneute Nachprüfung des Fried
mann-Mittels die tuberkulösen Heeresangehörigen, die unter
einem gewissen militärischen Zwange stehen oder sich fühlen,
als Krankenmaterial ungeeignet und als Versuchsobjekt nicht
herangezogen werden sollten.“
Eine Anzahl von Autoren hat sich günstiger, zum Teil sogar

begeistert über die Wirkung des Friedmann-Mittels bei Lungen
tuberkulose geäußert. Wer die Literaturerscheinungen —_es sind
etwa 30 Veröffentlichungen allein aus den Jahren 1918 und 1919
durcharbeitet, wird „verblüfft“ sein über die Begeisterungs
fähigkeit einzelner und über die Widersprüche, die nicht auf
zuklären sind durch die Zweiteilung der Therapeuten in Opti
misten und Pessimisten.
Wenn F. Kraus‘) von 85 Tuberkulösen, die im Jahre 1918

in der II. Medizinischen Klinik der Charit6 mit dem Friedmann
Mittel behandelt sind, im Jahre 1918 36 als lebend und 25 mit.
guten Heilerfolgen feststellen lassen konnte, dann sind das mit
42 bzw. 30% Sätze, die die Ergebnisse meiner Umfrage über
treffen, wenn auch nicht erheblich. Es fragt sich, welchen Stadien
der Lungentuberkulose die Ueberlebenden und die Nachunter
suchten angehört haben und wieviele darunter offene Tuberkulosen
waren, als die Behandlung mit dem Friedmann-Mittel begann.
Bevor darüber nicht bestimmte Angaben vorliegen, können
gegen die Empfehlung der klinischen Anwendung des Mittels
in großem Umfange weiter Bedenken erhoben werden. Nach
den Erfahrungen von F. Kraus kämen für die Einspritzung
des Friedmann-Mittels besonders in Betracht: die jugendlichen
allergisch gewordenen Individuen, das sind 70—80% aller Jugend
lichen, dann die Träger eines „steckengebliebenen Primäraffektes“
mit den Anzeichen des allgemeinen Kümmerns, das werden
heute sehr viele unter der hand- und kopfarbeitenden Bevölke
rung sein, und drittens die ausschließlich oder sehr vorwiegend
intrakanalikulär fortschreitende Lungentuberkulose, die dia
gnostisch zu erfassen sehr schwierig sein dürfte. Nach diesen
Vorschlägen würde die Anwendungsbreite für das Mittel aller
dings sehr groß sein. Bei der Schwierigkeit, die Prophylaktiker,
die Tuberkuloseinfizierten und Tuberkulosekranken klinisch von
einander zu trennen, würde dann die Friedmann-Impfung der
Allgemeinheit von der Wiege bis zur Bahre das einfachste Ver
fahren sein. Etwas derartiges schwebt Dührssen‘) vor. Wir
beschäftigen uns nicht mit Utopien.
Einen vorsichtig abwägenden Beitrag liefert Eiermann‘) aus

der Militärheilstätte Bischofsgrün. Er beobachtete bei 16 Fällen be
ginnender und wenig vorgeschrittener Lungentuberkulose Schwin
den der toxischen Erscheinungen, bei 11 mäßig vorgeschrittenen
Lungentuberkulosen auch Rückgang, zum Teil Verschwinden
der Auswurfmenge und des Bazillengehaltes. Aber die „heilende“
Wirkung hielt bei der Hälfte dieser Fälle nicht an; der Krank
heitsprozeß setzte erneut ein und wurde aktiver als vorher. Eier
m ann kommt zu dem Schluß, daß in einer Reihe von Tuberkulose
fällen nach der Friedmann-Impfung eine Umstimmun des
Krankheitsverlaufes zu beobachten ist, die man aber au mit
den bisherigen bewährten Heilmethoden erfahrungsgemäß er
zielt, und daß andere Fälle, die noch in der Indikatio
anderer Heilmethoden liegen, in ihrem Krankheitsverlßufo un
beeinflußt bleiben. Die Unschädlichkeit des Mittels scheint
ihm bewiesen zu sein. Ob aber diese}Therapie vor allem in der
Bekämpfung der Lungentuberkulose einen Fortschritt bedeutet,
bedürfe erst weiterer Erfahrungen. .
Noch wesentlich _ungünstiger als mein Umfrag blis

lauten die Zahlen, die Windrath') über 23 in der Knap aß:
hcilstätte Behringhausen gleichzeitig mit dem Friedmann
behandelte Lnngentuberkulosen bekannt gibt: Ein
Stadium starb unter stürmischen Fiebererscheinungen. an

'

sich eine Hämoptoö anschloß, 14 Tage nach der Impfung; vier
Geimpfte sind nicht zu ermitteln, von den restlichen 18 in
zwischen 15 tot; davon 3 dem ersten, 8 dem zweiten und

l) D. m. W. 19l8 Nr. 5‘2.——') M. Kl. 1919 Nr. 37. ——‘I ll. Kl.
1919 Nr. 6.

‘
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nur 4 dem dritten Stadium (Turban-Gerhardt) angehörend.
Von den im Dezember 1918 nachuntersuchten 3 Ueberlebenden
war 1 Fall stationär. 1 verschlechtert, 1 wesentlich verschlimmert.
Also auf 23 Geim fte eine schwere Impfschä.digung mit Exitus
und unter 19 Nac ontrollierbaren als einziger Erfolg ein sta
tionärer Befund bei einer prognostisch von vornherein günstigen,
geschlossenen Lungentuberkulose.
Besonders lehrreich ist die Veröffentlichung von Strauch

und Bingel‘), die über 34 von Friedmann und Goe el
selbst ausgesuchte und behandelte Fälle von chirurgisc er
und pulmonaler Tuberkulose berichtet. Die Nachuntersuchungen
ergaben in keinem einzigen der 34 Fülle eine günstige Ein
wirkung des Mittels, bei deh Lungenfällen Verschlechterungen,
Todesfälle, Stationärbleiben und Besserungen, ganz wie beim
spontanen, nicht durch Heilmittel beeinflußten Verlaufe.
Wie vorsichtig man in der Kritik sein muß, beweisen

folgende drei Einzelheiten dieser Beobachtungsreihe: 1. Der
einzige Fall, bei dem es zur Abszeßbildung an der Injektionsstelle
und nach Spalten des Abszesses zur Ausstoßung des Ein
gespritzten kam, verlief sehr günstig -— ganz gegen Fried
manns Lehre. 2. Bei einem Kranken, der sich nach der In
jektion sofort subjektiv hervorragend besserte, trat sehr bald
eine fortschreitende Verschlechterung im objektiven Be
funde ein, die eine eingreifendere Operation notwendig machte.
3. Die drei von Friedmann und Goepel als zu ungünstig
und aussichtslos abgelehnten chirurgischen Tuberkulosen
erreichten völlige Heilung! Strauch»und Bingel glauben
nach solchen Erfahrungen allen Grund zu haben, dem Friedmann
Mittel durchaus skeptisch gegenüberzustehen.
Das dürfte ausreichen, um dem Praktiker ein eigenes Urteil

über die Stellullgnahme zum Friedmannschen Tuberkulose
mittel zu ermöglichen. Dührssens Vergleich: „Was Koch
erstrebt hat, hat Friedmann erreicht!“ erschütterte vor kurzem
die Luft, ohne die in der deutschen Aerzteschaft fortwirkende
Verehrung für den wahren Arzt und reinen Forscher und größten
Wohltäter der Menschheit Robert Koch berühren zu können.
Nur Klarheit, Zielsicherheit und Erkennen der Grenzen
der Thera. ie werden uns in der Bekämpfung der Lungentuber
kulose un dadurch im Ka pfe gegen die Volksseuche vorwärts
bringen: Das war alles in obert Koch, und davon ist nichts
in den Produkten Friedmannscher Tuberkulosearbelt. Die
Phthiseotherapie wird an seinem Tuberkulosemittel wie an so
vielem, das ihr auf dem Markte angeboten wird, ohne Nachteil
vorübergehen können. Und müssen, solange Friedmann
der Ansicht ist, daß „wir Fachärzte für Lungentuberkulose
nicht in der Lage sind, die nach seinen Leitsätzen Geeigneten
unter unseren Patienten zu finden,“ und solange die von Fried
mann an die Abgabe seines Mittels geknüpften Bedingungen
eine große Gefahr für eine unbeeinflußbare wissenschaftliche
Kritik in sich bergen (Keutzer).‘)

Der Cuneiforme-Schmerz.
Bin Beitrag zur Symptomatologie des Senkfußes.

Von Dr. H. v. Seils in Basel.

Bekanntlich ist für die Differentialdiagnose des Senkfußes
die klinische Trias von Hueter maßgebend: 1. Schmerzen am
inneren Fußrande, an der Tuberositas ossis navicularis und nach
der Fußsohle hin, entsprechend dem Verlaufe des Li amentum
tibio-calcaneo-naviculare (Druckpunkt hinter der uberositas
des Navikulare).
2. Auf dem Fußrücken, da wo das OS naviculare gegen den

Taluskopf sich anstemmt (Außenseite des Caput tali).
3. Am Processus anterior calcanei vor dem Malleolus ex

ternus (an der Berührungsstelle von Kalkaneus und Talus).
Die Schmerzen beruhen einerseits auf Ueberdehnung der

betreffenden Bänder, anderseits auf Reizung der Synovialmembran,
die die gegeneinandergepreßten Gelenkflüchen überkleidet. Beides
entsteht durch die Pronationskatastrophe im Fußgerüst. Stellen
sich als weitere Folge ödematöse Anschwellungen, traumatisch
entzündliche Reizungen der übermäßig und wiederholt gedehnten
Bänder und die Fixation des Fußes durch Pronatoren- resp.
Peroneikrampf ein, so kann speziell die Diagnose gegenüber
einer beginnenden, im oberen oder unteren Sprunggelenk lokali
sierten Tuberkulose Schwierigkeiten machen (z. B. auch fungöse
Erkrankung des Talo-Navikular-Gelenkes), um so mehr, wenn
bei einem tuberkulös Disponierten ein Knick-Plattfuß trauma
tischen Ursprunges vorliegt. Auch andere Entzündungserschei
nungen (bei Gelenkrheumatismus,
wie Grippe u. dgl., nach Allgemcininfektionen usw.) tragen zur
Erschwerung der Diagnose bei; wo die drei Hueterschen Punkte
klar zutage liegen, werden wir mit Hilfe der Anamnese und des
statischen Befundes bald der Zweifel enthoben. Oft jedoch fehlen
die Hueterschen Punkte überhaupt, besonders bei den Senkunge
formen, die keine oder nur mäßige Valgitiit zeigen, bei denen
eine Pronationsstellung überhaupt nicht festgestellt werden kann.
Hueter unterscheidet zwar gewisse Stadien: im ersten findet
er die unter seinen drei Punkten genannten Schmerzen, im zweiten

1) n. m. w. 1918 Nr. 1a. —‘ I) n. m. w. 1919 Nr. a2.
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den kontrakten, im dritten den fixierten Plattfuß; jedoch basiert
sein erstes Stadium bereits auf den drei genannten Punkten.
Demgegenüber möchte ich ein Frühsyrnptom des Senk
fußes beschreiben, das ich häufig zu Gesicht bekomme, bei
fast stetem Fehlen der anderen erwähnten Symptome. Ich möchte
es als Cuneiforme-Schmerz oder als den Saiisschen Punkt
bezeichnen, in Ergänzung der Hueterschen Punkte, denen
er als Symptom quasi vorauseilt oder die er begleitet. In der An
nahme, es könnte das Symptom schon irgendwo publiziert sein,
habe ich neben der unten angegebenen Literatur (wegen Platz
mangels nachträ lich weggelassen) das gesamte Archiv für Ortho
pädie von 1904%14 sowie das Zcntralblatt für Chirurgie und
mechanische Orthopädie von 1907/18 durchgesehen, ohne es dort
zu finden. Auf etwaige beschriebene verwandte Erscheinungen
werde ich noch des näheren eingehen.
Daß der Cuneiforme-Schmerz ein

Senkfußsym(ptom
ist,

beweist seine Charakterverwandtschaft mit den an eren und
die durchwegs erfolgreiche Senkfußbehandlung. Der Cuneiforme
Schmerz wird fa;st ausnahmslos angegeben als einziger Fuß
schmerz nach langem Gehen und Stehen, der oft in der Nacht
noch andauert und nach längerer Ruhe wieder verschwindet.
Besonders häufig habe ich ihn beobachtet bei Damen nach Tanz
abenden, wo Stöckelabsätze mit der bekannten ungenügenden
minimalen Unterstützungsfläche getragen werden. Auch nach
Wochenbetten und schwächenden Krankenlagorn ist er häufig.
Der Schmerz findet sich auf der Höhe des Cuneiforme I oder
dicht daneben amv ZuSammentritt zwischen Cuneiforme I, II
und Metatarsale II. Die Druckempfindlichkeit daselbst ist stets
ausgesprochen; inl schwereren Fällen liegt Rötung, oft Schwel
lung der genannten Gegend vor. Auffallend ist bei der Unter
suchung, daß meist hohes Rist und hohes Gewölbe vorliegen
und die Fersenachse im Senkel steht. Betroffen ist vorwiegend
das weibliche Geschlecht — der zarte, feine Frauenfuß. Die Po.
tienten sind meist nicht Rheumatiker.
Was ist der Cuneiforme-Schmerz, und worauf be

ruht er? Analog den Hueterschen Erscheinungen beruht
er auf Zerrung der Ligamenta naviculare-cuneiforme-dorsalia
oder der Ligamenta tarso-metatarsalia von I und II. Die Deh
nung kommt rein durch einen Senkungsakt zustande. Während
wir beim gewöhnlichen Knick-Plattfuß folgenden pathologischen
Vorgang beobachten: Pes flexus, durch Sinken des vorderen
Fersenbcinfortsatzes und Abwärtsdrehen der vorderen Gelenk
flä‚che des Sprungbeinkopfes, dann Pes pronatus durch die Pro
na.tionsstellung im Sprungbein-Fersenbeingelenk und Pes re
flexus durch das Aufwärtsgleiten des Schiffbeines am Sprungbein
kopfe mit dadurch bedingter Abweichung des Vorderfußes im
Chopartschen Gelenk nach außen (Pes abductus), finden wir
hier den ganzen „Block“ unverändert, statt dessen aber eine
leichte Verschiebung des Cuneiforme nach abwärts gegenüber
dem Navikulare oder seltener noch eine leichte Senkung des
Metatarsale zum Cuneiforme. Lorenz gibt in bezug auf die
Bänder an, daß der Plattfuß einen durch Dehnung gelockerten
Bandapparat besitze; dabei soll die stärkste Dehnung und Ver
dünnung das Ligamentum tibio-calcaneo-naviculare erfahren.
Es wäre denkbar, daß gerade bei dem vorhin erwähnten fest
gefügten Gewölbe beim hohen, hohl gebauten Fuß diese seitlichen
Bänder weniger beans rucht werden, dafür aber sich das Miß-.
verhältnis zwischen iderstandsfähigkeit und stattfindender
Belastung mehr an den dorsalen und plantaren Bändern geltend
macht. Wenn auch Ledderhose solche Schmerzen als „Be
lastungsschmerzen“ von denen des Plattfußes trennen will, so
muß ich demgegenüber behaupten, daß meines Erachtens dieses
Symptom in die Kategorie der Senkfußbeschwerden gehört,
habe ich doch des öfteren beobachtet, daß Patienten, welche
die Behandlung unterbrochen hatten und die schädigenden
Momente weiter auf sich hatten einwirken lassen, mit schweren
Rezidiven wiederkamen, kombiniert mit den übrigen Plattfuß
symptomen, bei denen also jener Belastungsschmerz das Früh
symptom ihres Plattfußes war. Je länger der Prozeß andaue'rt
und je schwerer er ist, desto schwerer sind auch die Verände
rungen. So unterscheide ich beim Cuneiforme-Schmerz
verschiedene Stadien: Ein erstes nur mit Schmerzhaftigkeit
durch Zerrung oder Entzündung der Bänder, ein zweites mit
ausgesprochener Periostitis des durch den Bä.nderzug gereizten
Knochens, ein drittes endlich mit Gelenkveriindemngen infolge
der aneinander verschobenen und gepreßten Gelenkfiächen.
Dies ist besonders der Fall zwischen Navikulare und Cuneiforme 1
(seltener zwischen Cuneiforme II und Metatarsale II); hier findet
sich richtige def0rmierende Arthritis mit hypertrophischen Par
tien — Randwülstel -— äußerlich als deutlicher Höcker bemerkbar,
der, ähnlich wie beim „Ballen“ des Hallux valgus, den Schuhdruck
nicht mehr erträgt und mit seiner Hautrötung sofort auffällt.
In diesen Fällen, das schicke ich voraus, hat mir häufig Ab
meißelung dieser „Exosto’se“ (9) in Lokalanästhesie die ge
nannten Beschwerden beseitigt. Diese Operationen boten jeweils
interessanten Einblick in das anatomisch-pathologische Bild.
Arthritische Randwülste konnte ich des öfteren am zentralen,
seltener am peripherischen Cuneiformerand feststellen, im Gegen
satz zu Lorenz, der darlegt, daß an der Keilbeinreihe selbst
sowie an den Mittelfußknoten und Phalangen sich Formverände
rungen nicht nachweisen lassen. Wie erwähnt, habe ich auch
bei bereits bestehendem Knick-Plattfuß den Cunciformo-Schmerz
als Begleitsymptom gefunden, und es wäre vielleicht hier die
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Entstehung quasi als negatives Sinken des Cuneiforme durch
Höhersteigen des Navikulare zu erklären, da laut Petersen
beim Pes reflexus das Schiffbein auf dem Sprungbeinko fe nach
oben gleitet, subluxiert und dabei sich stets weiter vom ustenta
culum tali entfernt, was eben die Zerrung des inneren Seiten
bandes hervorruft.
Eine ähnliche Erscheinung wie der Cuneiforme-Schmerz

zeigt der Pes adductus, wobei der erwähnte Schmerz hauptsächlich
die Gelenkverbindung zwischen Cuneiforme II und Metatarsale II
und Cuneiforme III und Metatarsale III betrifft, sich dann aber
auch auf das Cuboideum und das Metatarsale IV erstreckt. Hier
beruht er auf Bandzerrung nicht infolge Senkung der Meta
tarsalia, sondern vornehmlich infolge ihrer Adduktionsstellung,

wfiährend
die Fußwurzelknochen in Pronation resp. Abduktion

s en.
Den Unterschied der reinen Senkungszerrung gegenüber

der „Pronationszerrung“, wie ich sagen möchte, habe ich hervor
gehoben; es bleibt aber immer noch die Frage zu lösen, warum
die Senkung soweit vorn eintritt; meines Erachtens eben, weil
es sich um eine reine Senkung handelt und deshalb bei schwachem
Fußgeriist und relativ schwacher Muskulatur, bei korrekt ste
hendem Kalkaneus-Talus-Navikulare—Block der Hau tbelastungs
angriff im Gewölbescheitel ansetzt. Bei Stöckelahsätzen wird
dies durch die Gewichtsverlegung nach vorn noch vermehrt
(vgl. begleitende Spreizfußerscheinungenl). ‚Ja, die sogenannte
Fußgeschwulst der Soldaten, das Einbrechen des Metatarsale
infolge Ausfalls der übermüdeten Muskulatur, scheint mir zur
Erklärung mitzuhelfen. Hier wird das Gewicht auf die bereits

Ir;lantargedrückten
Metatarsalia geworfen, während beim eher

ohlen Fuß auf die Schlußsteinverbindung, die Bänder des
Cuneiforme eingewirkt wird. Nach v. Meyer fällt die Schwer
linie des Fußes normalerweise in die Mitte zwischen Ferse und
Metatarsus III. Lorenz’ Theorie bringt bekanntlich zwei Ge—
wölbebogen, einen äußeren und einen inneren. Beim inneren
aber soll die Gewichtslast hauptsächlich in die Mitte zwischen
Ferse und Metatarsusköpfchen II und I fallen. So wäre es denk
bar, daß gerade durch die vornehmliche Belastung des inneren
Bogens, wie sie durch die Fußstellung beim angestrengten Gehen
und Tanzen bei ermüdeten Muskeln zustandekommt, haupt
_ sächlich dieser innere Bogen gefährdet und somit die iso
lierte Navikulare-Cuneiforme-Verschiebung als erstes Senkfuß
symptom auftreten würde. Eine weitere Erklärung für die Bänder
lockerung am Cuneiforme wäre vielleicht die, daß durch das
Höhergetriebenwerden des Vorderfußes infolge Gegendrucks
vom Boden bei sonst festem Fr;ßgerüst eine Bandlockerunn be
günstigt würde und daß darin als Ausdruck der Verschiebung
der Knochen gegeneinande'r resp. des entstehenden Plattfußes
der Cuneiforme-Schmerz als erstes Symptom des Senkung's
prozesses gesucht werden müßte. Zum Schlusse sei bemerkt,
daß die Behandlung äußerst einfach ist. Meist genügen
gutsitzende Einlagen mit hohen Gewölben; Seitenlehnen sind
dabei nicht nötig, wenn jede Pronation fehlt. Leicht entzünd
liche Erscheinungen werden mit Prießnitz-Umschlägen behandelt,
auch bei Periostitis wird die übliche Behandlung stets zum
Ziele führen, ausgenommen die veralteten Fälle, von denen schon
gesprochen wurde. Die Massage der Fuß- und Unterschenkel
muskulatur halte ich auch beim Cuneiforme-Schmerz für förderlich.

Zur Behandlung des Rotlaufs.
Von Priv.-DOZ. Dr. Franz Bardzchzi in Prag-Teplitz-Schönau.

Im Laufe des Krieges sind naturgemäß sehr zahlreiche Er
krankungen an Erysipel beobachtet werden. Das Bestreben,
den Verlauf dieser nicht ungefährlichen Krankheit abzukürzen
und leichter zu gestalten, ihre Komplikationen zu verhüten,
hat zu erneuten Versuchen mit den bisher empfohlenen Mitteln
wie auch zunEmpfehlung neuer Behandlungsmethoden geführt.
In den meisten Arbeiten wird auf die überaus große Zahl

der für die Rotlaufbehandlung empfohlenen Mittel und die geringe
spezifische Wirkung aller hingewiesen und als Ursache der schein
bar günstigen Wirkungen der einzelnen vorher empfohlenen
Methoden die relative Gutartigkeit der meisten Erkrankunge
fälle. angeführt. Mit dieser skeptischen Auffassung über die in
dem Wesen der Erkrankung begründeten geringen Aussichten
für ein neues Heilverfahren im Beginne der Ver‘öffentlichungen
stimrncn aber dann am Ende derselben die optimistischen Ur
teile über die Erfahrungen mit der eigenen Methode gewöhnlich
nicht überein.
Von alten Verfahren Wurde in der Kriegsliteratur besonders

die Bestreichung der erkrankten Hautpartie mit Jodtinktur
oder mit Höllensteinlösung, das Umziehen der peri herischen
Grenzen mit diesen Mitteln, der Verband mit Ichthyo salbe neu
empfohlen. Die durchaus unsichere Wirkung dieser Methoden
wird jrdoch auch in den neueren Arbeiten schon wieder hervor
gehoben. Weiter berichtet O. Müller über günstige Erfolge
mit der schon lange von Krukenberg empfohlenen und von
anderen Autoren als wirkungslos erkannten Rotlichttherapio.
Neu sind im Kampfe gegen den Rotlauf die Bestrahlung mit
der Quamlampe und die Röntgenbestrahlung. Der Wert der
ersteren Methode (Carl, Beck) wird bereits von König ske -
tisch beurteilt. Dieser über große eigene Erfahrung verfügen e

Autor gibt an, daß die Quarzbesonnung einer ganzen Reihe von
Erysipelen gegenüber versagte, ja das Erysipel direkt über die
bestrahlten Hautstellen weiterwanderte. Er warnt vor der leider
üblichen Ueberschätzung und kritiklosen Anwendung der Höhen
sonne. Die Röntgenbestrahhrng des Erysipels wurde von Hesse
empfohlen. Dieser Autor bestrahlt das Hauterysipel durch ein
2 mm starkes Aluminiumfilter mit mittelharter und das Schleim—
hauterysipel durch 3 mm Aluminium mit härterer Röhre in täg
lichen Sitzungen, bei welchen das zu bestrahlende Feld durch
schnittlich 8 Kienböck-Einheiten erhält. Mehr als 60 Kienböck
Einheiten wurden im allgemeinen nicht gegeben. Nachdem wohl
nicht ganz richtig 9, Fälle von Verzögerung der Entfreberung
durch Komplikationen ausgeschieden wurden, standen 36 Fällen
mit gutem therapeutischen Resultat (davon 29 fiebernde Fälle)
6 Versager gegenüber. Bei der Beurteilung der angenommenen
günstigen Resultate mit Röntgenbestrahlung fällt zunächst
die geringe Dosis Röntgenlichtes auf, welche bei ‚den zahlreichen
Fällen, die schon nach der ersten oder zweiten Bestrahlung kritisch
entfieberten, zu dem günstigen Resultate erforderlich war. Da
eine schädigende Wirkung auf die Krankheitserreger selbst
bei den zulässigen größten Dosen nach experimentellen Unten
suchungen nicht anzunehmen ist, könnte zur Erklärung der
Wirkung nur eine dem Verfasser wahrscheinlich erscheinende
„biologische Umstimmung des Gewebes, welche den Strepto
kokken die günstigen Existenzbedingungen nimmt“, heran
gezogen werden. Ob eine solche Beeinflussung zudem durch
kleine Röntgendosen möglich ist, kann wohl jetzt noch nicht ent
schieden werden. - -

Wir konnten während des Krieges im Przemysler Infektions
Fpitale. 304 Fälle von Erysipel beobachten, von welchen bei 241
das Gesicht allein oder hau tsächlich ergriffen war. Nur ein
kleiner Teil der Fälle war von Chirurgischen Abteilungen zugewiesen,
bei den meisten handelte es sich um idiopathische Erysrpele;
Mit Rücksicht auf die Veröffentlichungen, die von den guten

Erfolgen mit der Behandlung mit kolloidalen Silberpräparate_n
berichteten, versuchten wir diese Mittel, und zwar zunächst m
der Form des uns zur Verfügung stehenden Kollargols. _Wir
verwendeten dasselbe anfangs systematisch, besonders bei den
schweren ‘Fällen, im ganzen bei 85 Patienten. Das Präparat wurde
meistens intramuskulä‚r„bei schweren Fällen intravenös gegeben.
Trotzdem die überwiegende Zahl der Kranken, welche größten
teils der Przemysler Garnison entstammten, bald nach der Er
krankung eingeliefert und mit der Behandlung somit möglichst
bald eingesetzt wurde, konnte bei vorurteilsloser Beurteilung
der Krankheitsfälle eine ausgesprochene günstige Beeinflussung
derselben durch das Kollargol nicht festgestellt werden. Erwähnt
sei nur, daß es in 48 Fällen während der Kollargolbehandlung
zu Weiterausbreitung der Hautentzündung und in 17 Fällen
nachher zu Rückfällen kam. Ebensowenig konnten in nicht
seltenen Fällen schwere Komplikationen verhütet werden. -

Angesichts des Versa’gens der Kollargoltherapie versuchten
wir deshalb später in 15, allerdings nur schwereren, Fällen das ‚an
geblich reinere, feinkörnigere und stärker wirksame, durch elektri
sehe Zerstäubung gewonnene Elektrargol und Elektro
kollargol, sowie in vier Fällen das Fulmargen, welche Mittel
wir nur intravenös verabfolgten. Aber auch bei Gebrauch dieser
Präparate konnten wir keinen ausgesprochenen Erfolg vermerken;
es kam in sieben Fällen zur Weiterausbreitung und in drei Fällen
zu Rückfällen. Ebensowenig konnte eine deutliche Beeinflussung
des Krankheitsbildes festgestellt werden. Die Fieberdauer be
trug bei den mit kolloidalem Silber behandelten Kranken durch
schnittlich acht Tage, also die gewöhnliche durchschnittliche
Zeitdauer. Wir versuchten dann weiter bei 17 mittelschweren
Fällen die Rotlichtbehandlung. Die betreffenden Patienten,
die durchwegs an Gesichtserysipel litten, kamen in ein helles
Zimmer, dessen Fenster mit rotem Glaspapier verklebt waren.
Leider konnten wir auch bei dieser Behandlungsart den erhofften
Erfolg nicht erzielen; in keinem der Fälle kam es zu einem deut
lichen Rückgang der Erscheinungen oder zu einem raschen'Tem
peraturabfall, ja‘, der einzige dieser Fälle, bei welchem bei der
Aufnahme kein Fieber bestand, fing erst im Rotlichtzimmer an
hoch zu fiebern. Der durchschnittliche Fieberverlauf betrug
bei diesen Fällen sechs Tage.
Mit Rücksicht auf diese Erfahrungen gingen wir schließlich

bei allen, auch den schwereren Fällen, wieder zu der früher ge
übten symptomatischen Behandlung über. Die Kranken er
hielten bei mög‘lichst sorgfältiger Pflege feuchte Umschläge mit
verdünnter Burowscher Lösung auf die erkrankten Hautpartien
und innerlich mehrmals täglich Aspirin mit Koffeinzusatz. Bei
allen schweren Fällen wurde aüßerdem Digitalis verordnet. lin
ganzen wurden auf diese Weise 183 Fälle behandelt, und wir ge
langten zur Ueberzeugung, daß mit dieser bewährten Methode
vollkommen die leichen Erfolge erzielt werden wie mit jeder
anderen als spezi isch empfohlenen.
Von unseren Fällen sind im ganzen 9 verschiedenen Korn

glikationen
erlegen, und zwar. von den mit kolloidalem Silbe

ehandelten 5, von den symptomatisch behandelten 4. Da wir
——wie erwähnt —- in der ersten Zeit alle schweren Fälle der Silber
behandlung zuführfen, erscheint ein Schluß aus diesen Zahlen
nicht zulässig. Die Gesamtmortalität betrug somit nahezu 3%,
also eine der unteren Grenze der gewöhnlich angegebenen Ziffern
entsprechende Zahl.
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Von Interesse erscheint, daß wir unter unseren 183 s vm
ptomatisch behandelten Fällen 48mal kein Fieber, in 5 Fällen
eine eintägige, in 31 Fällen eine zweitägige, in 21 Fällen eine
dreitägige und‘ in 15 eine viertägige Fieberdauer konstatieren
konnten. Wenngleich die Temperaturmessungen nur in der Achsel
höhle vorgenommen und die zur sicheren Entscheidung nötigen
Mastdarmmessungennicht durchgeführt werden konnten, geben
diese Zahlen im Einklang mit der Angabe von Frikkinger,
nach welchem Autor 20% aller Erysipele fieberlos verlaufen sollen,
und dem Berichte Rogers, der in sehr vielen seiner Fälle nur
ein dreitägiges Fieber fand und diese Zeit als durchschnittliche
für alle unkomplizierten, nichtwandernden Erysipele angibt,
einen Fingerzeig für die Bewertung mancher dem Fahlschlusse
post hoc ergo propter hoc zuzusohreibender Erfolge mit neuen
Behandlungsmethoden.
Ergebnis. Aus unseren eigenen Beobachtungen können wir

schließen, daß weder‚die Behandlung mit kolloidalen Silberpräpa
raten, noch die Rotlichtbehandlung den Verlauf der Rotlauf
erkrankungen günstig beeinflußt und daß man daher berechtigt
ist, von diesen Behandlungsarten abz'usehen. Nach Durch
sicht der Literatur können wir uns auf Grund unserer
Erfahrung weiter die Feststellung erlauben, daß
auch keine andere der zur Behandlung des Erysipels
bisher empfohlenen spezifischen Methoden einen'Vor
teil vor der gewissenhaften sym tomatischen Be
handlung, die zudem für * den ranken die an
genehmste ist, darbietet.

Salizyl-Nehenwirkungen.

Von Geh. San-Rat Friedemann in Berlin-Schöneberg.
Am 25. September abends gegen 5‘/2 Uhr wurde ich zu dem

2'7'ährigen Kaufmann V. gerufen. Wie mir von der Mutter be
ric tot wurde, habe V. den Krieg von Anfang bis zu Ende, ohne
einen Tag erkrankt gewesen zu sein, durchgemacht. Seit 24. Sep
tember habe er Schnupfen, deswegen habe er gegen 4 Uhr am 25.
zwei Tabletten Aspirin genommen. Seit 5 Uhr etwa trat Rötung
und Schwellung des Gesichts auf.
Ich fand den Kranken im Bett, Augenlider stark geschwollen,

sodaß die Augen nicht geöffnet werden konnten, Gesicht dunkel
rot, geschwollen, Lippen tief blaurot. Rumpfvorderfläche
scharlachartig rot, ebenso die oberen und unteren Gliedmaßen,
in den Gelenken an den Beugeseiten, auf dem Rücken zahlreiche
fünfzigpfennigstückgroße Quaddeln. Atmung erschwert, Stridor,
Einziehung des Jugulums. Augenbindehäute wäßrig durch
tränkt, Rachen- und Mundschleimhaut stark geschwollen, Nasen
scheidewand nach rechts abweichend, Nasenschleimhäute ge
schwollen; leichte Erscheinungen von Luftröhrenkatarrh. Tem
peratur 36,8 °. Puls 76.
Patient gibt noch auf Befragen an, daß er kein Jucken oder

Brennen spürt.
Schon am 26. ließen die Erscheinungen nach. Am 30. war V.

völlig von seinen Beschwerden frei.

Bäder und Bädersanatorien.
Von Dr. Leopold Feilchenfeld in Berlin.

Die Neigung der deutschen Großstadtbevölkerung zu Bade
reisen hat. sich auch in den furchtbaren Kriegsjahren und nach
dem noch entsetzlicheren Frieden nicht verringert. Weder die
schlechten Verkehrsverhältnisse, noch die Wohnungsknappheit
und Teuerung in den Badeorten haben uns von der gewohnten
Erholungsreise zurückgehalten. Und diese Verhältnisse werden
voraussichtlich in den nächsten Jahren die gleichen sein. Die
Schwierigkeit, ein Unterkommen zu finden, wird immer größer
werden, und der Wunsch zu reisen wird bestehen bleiben, ja bei
der allgemeinen Depression unserer Zeit immer mehr Berechtigung
haben. Auch wird sich nicht viel an der Beschränkung ändern,
die uns in unserer Wahl durch die feindselige Haltung unserer
Gegner, auch der Neutralen, auferlegt ist. Dazu kommt die
schlechte Bewertung des deutschen Geldes im Auslands, sodaß
auch weiterhin eine Reise nach der Schweiz, Holland, Dänemark,
Schweden nur für sehr wenige Erholungsbedürftige in Betracht
kommen wird. Daher ist es nötig, daß die Aerzte die
jenigen vorbereitenden Schritte unternehmen, die
ihnen in den nächsten Jahren die Aufgabe der Be
ratung ihrer Patienten in dieser Frage erleichtern
können.
Vorerst muß aber einmal erörtert werden, ob es verständig

ist, daß in dieser Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs so viele
Menschen in die modernen Luxusbäder strömen und in die Bäder
sanatorien mit ihren fast unerschwinglichen Preisen. Der Auf
enthalt in den großen Hauptbädern Deutschands ist manchmal
nachgerade bedenklich für viele Kranke geworden, die Erholung
und Ruhe suchen und oft Unruhe, Aufregung, Großstadtlöben
schlimmster Art finden. Bäder können nur unter Anwendung
hoher Bestechungssummen erhalten werden, und in den Hotels
und Restaurants herrscht das gleiche Gedränge und Getriebe, dem
die Erholungsbediirftigen eben entrinnen wollten. In den Sana
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torien dieser Badeorte finden die Kranken auch oft nicht die
Ruhe, die sie brauchen. Hier bleiben die Heil uellen des Ortes
fast zurück gegenüber den Heilapparaten der anatoriumärzte.
Patienten mit schweren Herzleiden werden mit Diathermie be
handelt und überhaupt den größten Teil des Tages, entgegen dem
Wunsche des Hausarztes, mit allen möglichen Methoden be
arbeitet. Fette, die eine Brunnenkur durchmachen sollen, er
halten hier Thyreoidinwäparate, um ein promptes Abmagerungs
resultat zu erzielen. Manche Sanatorienärzte gehen in ihrer
Fürsorge für die ihnen überwiesenen Kranken sogar so weit,
daß sie ihnen für das ganze Jahr die Verordnungen geben,
ganz genau vorgeschrieben, welche Pulver sie im November und
welche sie im Februar des kommenden Jahres bis zur Rückkehr
in das Sanatorium zu nehmen haben, alles unter Ausschluß des
Arztes, der seine Patienten jahrzehntelang behandelt hat. Gegen
diesem Unfug muß ganz entschieden protestiert werden. Leider
sind es häufig die Kranken selbst, die das Leben in den Sana
torien mit ihrem Massenbetrieb, dermeichlichen Verpflegung und
der Polypragmasie einer einfachen und bescheidenen Kur vor
ziehen. Aber wir nützen unseren Kranken, wenn wir sie dorthin
schicken, wo neben den etwa vorhandenen kör rlichen BP
schwerden auch ihre seelischen geheilt werden, wo i r Geschmack
besser und ihre Freude an der Natur normaler wird. Ich
halte die Kurorte und die dort befindlichen Sanatorien für die
meisten Fälle für vollkommen überflüssig. Ich bin nach meinen
langjährigen Erfahrungen zu der Ucberzeugung gekommen, daß
ein Aufenthalt in mittlerer Höhe und an der See weit nützlicher
ist, selbst für Patienten mit gewissen Herzbcschwerden, als der
übermäßige und jahraus, jahrein wiederholte Gebrauch der
Kohlensäurebäder, noch dazu in den so überfüllten und teuren
Badeorten. Nicht einmal für den größten Teil der Magenkranken
sind die betreffenden Kurorte besonders nützlich, noch weniger
für diejenigen, die an Verstopfung leiden. Denn an diesen Orten
pflegen die wirklich hartleibigen Patienten doch nur mit Hilfe
von künstlichen Bitterwässern Stuhlgang zu erzielen. Ich will
natürlich nicht alle Bäder und nicht für alle Kranken ablehnen.
Es gibt Fälle, in denen gewiß Bäder, wie Homburg, Wiesbaden,
Kissingen, Neuenahr, unerläßlich sind. Aber die Gedankenlosig
keit, mit der diese Orte von dem deutschen Publikum regelmäßig
aufgesucht werden, ist keineswegs berechtigt.
Auch bei den sogenannten Herzbädern ist in diesem Sinne

die Indikation selten ganz bestimmt. Die Kranken glauben,
wenn sie etwas am Herzen haben, so müssen sie in eines dieser
Bäder gehen. Wenn dort nicht zu viel mit ihnen unternommen
wird, so ist oft der Erfolg ausgezeichnet. Aber gerade die
schweren Fälle vertragen energische Prozeduren schlecht, sodaß
man sie lieber in einfache Sommerfrischen schickt. Es muß
übrigens von den Aerzten in Nauheim anerkannt werden, daß
dort bei großer Sachkenntnis auch außerordentliche Vorsicht an
gewandt wird, sodaß hier etwaige Mißerfolge zumeist den Pa
tienten selbst zuzuschreiben sind, soweit sie nicht in der Natur
der Erkrankung begründet sind.
Für unersetzlich wegen ihrer besonders spezifischen Wirkung

halte ich Bäder wie Kreuznach, Wildbad, Gestein, in anderer Be
Ziehung natürlich vor allem Karlsbad, Marienbad. Aber auch die
Eisenbäder und Moorbäder werden wir nicht gern missen wollen,
besonders, wenn sie auch noch durch eine günstige klimatische
Lage einen wesentlichen Eifnluß auf den Körper haben.
Wenn wir ehrlich sein wollen, müssen wir bekennen, daß

viele Bäder für unsere Patienten gar keinen Zweck haben, daß
sie aus Vergnügungssucht, Bequemlichkeit, Gewohnheit und ähn
lichen Eigenschaften der Menschen aufgesucht werden. Einen
‘wirklichen Nutzen hat man nur vom Aufenthalt im Gebirge oder
an der See, selbst wenn irgendein organisches Leiden bestehen
sollte, vorausgesetzt, daß nicht gerade eine.spezifische Kur, wie z. B.
gegen Gicht oder Gallensteine, erforderlich ist. Der Großstadt
mensch soll einfach leben, in schöner Umgebung, in mittlerer Höhe
oder an der See. Er soll baden, laufen, steigen, sich der Sonnen
belichtung aussetzen und die Aufregungen des Großstadtlebens
wenigstens für einige Wochen einmal im Jahre vermeiden. Es
wäre daher sehr wünschenswert, daß diejenigen Aerzte und Orts
behörden, die in schönen und hochgelegenen Gegenden Deutsch
lands wohnen und die Wohnungs- wie Ernährungsverhältnisse an
dem betreffenden Platze für die Aufnahme von Kurgästen geeignet
halten, hiervon einer Zentralstelle Mitteilung machen würden,
damit diese wiederum die Aerzte in den Großstädten von der Mög
lichkeit, ihre Patienten in solche Orte zu schicken, in Kenntnis
setzt. In einer ständigen Rubrik der regelmäßig erscheinenden
standesärztlichen Zeitungen sollten solche Nachrichten zu finden
sein, um die Aufmerksamkeit immer wieder darauf zu lenken.
Aber für eine Reihe von Kranken ist freilich der Aufenthalt

in einem südlichen, sehr milden Klima nicht zu umgehen und ganz
besonders zu einer Jahreszeit nötig, in der unser Klima rauh ist
und nachteilig auf die Gesundheit zu wirken pflegt. Und für solche
Zwecke genügt unser, leider noch daz'u verkleinertes, Deutsch
land gewiß nicht. Daher ist es erforderlich, daß den Kranken die
Reise in jene vom Klima bevorzugten Gegenden erleichtert wird.
Die Riviera wird in den ersten Jahren nicht ein angenehmer Auf
enthalt für unsere Landsleute sein. Daher hat Herr Prof.
F. Blume nthal den Gedanken angeregt, regelmäßige Reisen
nach der spanischen Küste zu veranstalten, wo die Patienten das
finden, was ihnen die Riviera geboten hat, wenn auch in weniger
großartiger und eleganterAufmachung. Ich habe über diesem Plan
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mit dem spanischen Bevollmächtigten in Berlin gesprochen, der
ihm ebenso wie seine Regierung sehr sympathisch gegenübersteht.
Nur wird noch einige Zeit vergehen, bis die spanische Regierung
ohne Bedenken Deutsche in ihrem Lande aufnehmen möchte, weil
Sie erst die größere Befestigung und Beständigkeit unserer Zu
stünde abwarten will. Auch könnte die Reise ‘nach Spanien und
Malaga einstweilen wegen des augenblicklichen Mangels an see
tüchtigen deutschen Schiffen nur über Holland gehen, indem ich
annehme, daß die meisten die Seereise der Reise durch die feind
lichen Länder mit ihren Grenzschikanen vorziehen werden. Die
ganze Frage wird jedenfalls im Auge behalten und von einem
etwaigen Erfolg alsbald berichtet werden.

Brief aus St. Louis.
Unter den vielen Werten, die der Weltkrieg zerstört hat,

nimmt die Fraternitas medicorum nicht die letzte Stelle ein,
und niemand empfindet dies schmerzlicher als die deutschen
Aerzte in Amerika.
Wenn wir auch gute Bürger dieses Landes geworden sind,

verknüpfen uns doch tausend Bande mit der alten Heimat,
und wir hoffen, daß es uns bald gelingen wird, diese Bande wieder
anzuknüpfen, wozu niemand berufener ist als wir.
Man gebe sich in Deutschland keinen falschen Vorstellungen

hin: Es wird harter Arbeit bedürfen, um Wieder gut zu machen,
was der Haß des Krieges zerstört hat, und wie dem Deutschtum
hier zu Lande überhaupt, so fehlt auch uns der Mann, zu dem
Freund und Feind in gleicher Weise aufblicken können. Der
einzige, der dazu wie geschaffen war, zugleich wohl der letzte
Achtundvierziger, Abraham Jacobi, ist leider Mitte Juli,
beinahe 90 Jahre alt, in New York zu Grabe getragen. Was er
gewesen ist und geleistet hat, was er in diesem Lande bedeutet
hat, das auszuführen, ist hier nicht die Gelegenheit, aber sein
Platz wird so bald von niemandem eingenommen werden, was
gerade jetzt mehr als je zu bedauern ist.
Wie weit der Haß gegen alles Deutsche und die Verblendung

gehen, dafür nur ein paar Beispiele, obgleich ich gern anerkenne,
daß die medizinische Presse sich im großen und ganzen, von
einigen Ausnahmen abgesehen, eines recht anständigen Tones
bt‘fleißigt hat: „Wir sind,“ so rief ein hervorragender Arzt in
einer Versammlung aus, „zwei Jahre lang ohne deutsche medi
zinische Zeitschriften ausgekommen, wir haben, hoffentlich alle,
unsere deutschen Bücher verbrannt, und wir sind ebensogut,
ja besser fertig geworden als vorher. Wir wollen auch weiterhin
nichts von den Hunnen wissen. Los von Deutschland!“
Einer der angesehensten Aerzte des Ostens warnt 'unge Kollegen
davor, zu ihrer weiteren Ausbildung künftig nac Deutschland
zu gehen, da dort Patienten nicht als Menschen, sondern nur
als Material behandelt würdenl Und als bald nach dem Waffen
stillstande die angeschenste und verbreitetste Zeitschrift, The
Journal of the American Medical Association, wieder anfing,
kurze Auszüge und Berichte aus deutschen medizinischen Zei
tungen zu bringen, erhob sich ein Sturm der Entrüstung in ihrem
LPserkreise, der das Blatt veranlaßte, davon wieder abzusehen.
Es ist allerdings anzunehmen, daß es eine lärmende Minderheit
ist, die man vernahm, während die Mehrheit nichts von sich
hören ließ, um sich nicht Verdächtigungen auszusetzen, an denen
es in den letzten Jahren nicht gefehlt hat. ~
Im Westen war und ist die Stimmung nicht ganz so gehässig,

und in St. Louis mit seiner starken deutschen Bevölkerung und
zahlreichen deutschen Aerzten blieben wir von persönlichen
Kränkungen verschont. Immerhin hat der Vorstand unserer
ärztlirhcn Gesellschaft, St. Louis Medical Societ , ganz in der
Stille und, wie es scheint, eigenmächtig die sämt ichen deutsch
lündisch«-n Ehrenmitglieder der Gesellschaft, darunter v. Noorden
und andere, von der Liste gestrichen und einen deutschen Arzt,
der lange Jahre hier ansässig war, ohne Bürger zu werden, aus
gestoßen. Dagegen erhob sich kaum ein Widerspruch gegen
den Beschluß, gleich nach dem Waffenstillstand, die zahlreichen
medizinischen Zeitschriften wieder zu bestellen, die der Verein
so viele Jahre lang für sein Lesezimmer und seine Bibliothek
bezogen hat. Diese sind seitdem auch wieder eingetroffen, aber
nur unregelmäßig und mehr als drei Monate nach ihrem Erscheinen.
Zum ersten Male erhalten wir daraus ein Bild von der wissen

schaftlichen Tätigkeit und den ärztlichen Leistungen während
des Krieges, ersehen die Leiden des deutschen Volkes durch die
Hungerblockade und erfahren wenigstens in Umrissen etwas
von der großen‘ Umwälzung, die in Deutschland stattgefunden hat.
So schwer es uns hier wurde, uns eine Vorstellung davon

zu machen, wie es in Deutschland aussah und was dort verging,
so wenig, glaube ich, ist man dort mit dem bekannt, was hier
während des Krieges geleistet werden ist.
Gleich zu Anfang erging ein Aufruf an alle Aerzte des Landes‚

sich bereit zu halten, und Fragebogen gingen an jeden Arzt,
um seine Personalien, Befähigung, Sonderfach usw. festzustellen,
um im Notfalle alles zur Verfügung zu haben.
Der Andrang der Aerzte zum Heere war beispiellos. Der

Staat Missouri z. B. stellte 25% seines ganzen Aerztebestandes,
von denen 10 gefallen sind, während 2 durch Unfall, 3 durch
Krankheit umkamen und 5 in Gefan enschaft gerieten.
Die St. Louis Medical Society at etwa 900 Mitglieder:

davon waren 317, also ungefähr 40%, im aktiven Dienst, 310

halfen die Influenzaepidemie in den Lagern und .
wo Aerzte knapp waren, bekam fen, während der‘

' ~,(
unbemittelten Familien.‘ von oldaten unent3eltlicl} ‚
und die Praxis der im Felde stehenden Kollegen

"besoä‘tte‘die Hälfte der Einnahmen seitens ihrer Patienten z oß.
Ueber die Leistungen unserer Aerzte erübrigt es sich zu

doch darf nicht unerwähnt bleiben‚daß, bevor Amerika in
Krieg eintrat, mehrere hiesige Aerzte in Deutschland frei ,
tätig waren und daß das hiesige Deutschtum gerade im :- ..
war, eine wohlausgerüstete Abteilung von Aerzten,

ä%e
' '

und Material unter dem Schutze des Roten Kreu in
zusenden, als die Kriegserklärung diese löbliche Absichfiverei '=v‘ Emil &imo r

Die Neuordnung
des medizinischen Unterrichts.
Referat, erstattet dem Deutschen Aerztetag
am 28. September in Eisenach.

Von ‚l
. Schwalbe.

(Schluß aus Nr. 44.)
Das letzte, 11., Semester, enthält die Vorlesungen, di

Ausbildung des Studierenden vollenden sollen. ~ -

Den Widerstand gegen die Errichtung von Lehrstühle
Soziale Medizin (oder Pathologie) und Hygiene dürf
wohl die Fakultäten allgemein aufgegeben haben, nachdem ,

Regierungen, die Aerzte und viele Universitätslehrer in D9uts _'

'

land wie in Oesterreich übereinstimmend sich für die Eint i |

eines bes'onderen Unterrichts in dieser wichtigen Materie a

sprechen haben. Daß die Unterweisung sich nicht auf eine
retische Vorlesung beschränken, sondern Besichtigungen z(

hygienischer und sozialmedizinischer Einrichtungen, Anteil
an Verhandlungen der Versicherungsiirnter u. dgl., als
lichen Teil des Unterrichts einschließen muß, bedarf keiner
sonderen Begründung. Durch einen seminaristischen Unterri

'

wird namentlich auf die genügende Schulung der Aerzte in i#
Anfertigung von Gutachten hingewirkt. Immer wieder ist in :

lichen Abhandlungen, von seiten der Organe der Reichs ~
sicherungsordnung und von anderen Behörden darauf hinge ,~' -

‘

werden, wie sehr die ganze Gutachtertä.tigkeit darunter‘ le

wenn der erste Befund bei Krankheiten und Unfällen mange„
aufgenommen und die subjektiven und objektiven Symp
ungenügend bewertet werden. Diesem Uebelstand kann nur d

eine gründliche Unterweisung der Studierenden abgeholfen we
Auch im Unterricht über die Allgemeine (Laboratoriu

Hygiene muß das Maß von Zahlen und sonstigen Daten .

schränkt werden. Aus den Vorlesungen mancher Ordinarien o; ‚

Hygiene gewinnt man den Eindruck, als wenn jeder Student
‘

einem Spezialfachmann für Hygiene, insbesondere zu einem e .‘_

sundheitsbeamten ausgebildet werden soll. Der Unterricht
'

der Bakterienlehre, dem schon, wie Sie sich erinnern werden, ‚

zweiten Hauptabschnitt zur Vorbereitung für die klinischen V ‘

lesungen eine Stätte angewiesen war, ist hier im Dienste der = |

heitsverhütung, insbesondere der Seuchenbekämpfung, zu wi
holen. Für den Unterricht in den hygienischen Untersuch
methoden gilt derselbe Grundsatz der’ßeschränkung, wie ich
früher bei der Vorlesung über Bakterioiogie und Immunitütsl
begründet habe. Ein Kursus chemischer Untersuch
methoden für hygienische Zwecke erscheint im Rahmen
allgemeinen medizinischen Studiums überflüssig. ,

Eine neue wichtige Vorlesung ist über Aerztliche Rec ’

und Gesetzeskunde für den Studierenden pflichtmäßig e ~
richten. In ihr soll er über die Organisation des Gesundh
wesens und der Medizinalbehörden, über die persönlic
Rechte und Pflichten des Arztes, über seine Rechte und Pflic
gegenüber der Allgemeinheit und in besonderen Stell |

über die Aufgaben des Arztes als Sachverständiger und
trauensarzt (Gerichtliche Medizin, Unfallmedizin, Versiche
medizin), über seine Rechte und Pflichten gegenüber seinen.
rufsgenossen, insbesondere also über die Standesethik, -‚

das Wesen und die Bekämpfung der Kurpfuscherei und -
weiteren in dieses Gebiet fallenden Materien unterrichtet we ‚
Diese Vorlesungen können von den Lehrern der Staatsarzn
kunde abgehalten werden. Ein eingehenderer Unterricht in -

"

Gerichtlichen Medizin ist denjenigen Studierenden vom, .

halten, die für dieses Fach besondere Neigung besitzen und si
nach Abschluß ihrer Studien der gerichtsä.rztlichen Laufba
widmen wollen. «
Was im letzten Semester an Zeit übrig bleibt, werden u}

Studenten zweckmäßig für Wiederholungen und Ergänzungen
den Fächern, in denen sie Lücken auszufüllen haben, verwcnd
Die Vorbereitung für die Schlußprüfung, die an das Ende ‚ ‘_

11. oder in die Zeit nach Abschluß dieses Semesters zu verle
ist, erfordert ja bei jedem Studenten noch eine genügende |

Spannung seiner geistigen Kräfte. Durch die von mir
geschlagene Einfügung der Zwischenprüfung wird i}Aufwand an Zeit und Arbeit bei der Schlußprtif
sowohl für die Studierenden wie für die Universit
1ehrer verringert, ein Umstand, der hoffentllchbeide Inte ==‚i
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tengruppen um so mehr meinem Vorschlag geneigt machen wird.
Selbstverständlich sollen in der Schlußprüfung ebenso wie Ana
tomie (namentlich topographische Anatomie) und Physiologie
auch die Fächer der Zwischenprüfung (Pathologische Anatomie
usw.) von den Examinatmen mit berücksichtigt werden, schon
damit sie von den Studierenden nicht während ihres weiteren
Studiums völlig vernachlässigt werden.

‚~ Der von mehreren Seiten begründete Vorschlag, das prak
tische Jahr aufzuheben und durch eine Verlängerung des
Studiums um zwei Semester zu ersetzen, ist meiner Ansicht nach
mit allem Nachdruck abzulehnen. Die Aufgabe, die das
praktische Jahr bei seiner Einführung nach dem Wunsche der
Aerzte erfüllen sollte, kann durch noch so gut ausgenutzte Studien
S8II)CSI‚GI‘nicht ersetzt werden. Im praktischen Jahr soll der an
gehende Arzt nicht nur das auf der Universität gewonnene Wissen
ergänzen und verstärken, sondern er soll vor aflen Dingen
Gelegenheit erhalten, in der. ihm überwiesenen Stellung
Selbständigkeit und Verantwortlichkeitsgefühl zu er
werben und dadurch in noch höherem Grade, als das Universitäts
studium es erreichen kann, für den Beginn des eigenen Berufs
sich vorbereiten. Der praktizierende Student handelt selbst
unter der besten Anleitung stets nur als Lehrling, niemals aus
eigener Initiative. Wird das Annas practicus so aufgefaßt, wie
es seinen Begründern vorgeschwebt hat, dann müssen alle die

Bedenken fallen. die jetzt in Deutschland gegen seine Beibehaltung
und in Oesterreich gegen seine dortige Einführung erhoben werden. e

Die Mängel, die das praktische Jahr mehr und mehr bei uns auf
gewiesen hat, fallen nicht seinem Prinzip und seiner Durchführ
barkeit, sondern seiner Durchführung zur Last. (Zustiinmung.)
In die Schuld an den begangenen Fehlern teilen sich sowohl die
Regierung, die einen unzulänglichen Organisationsplan in der
Prüfungsordnung und in späteren Erlassen abgefaßt hat, als auch
die Krankenhausleiter, denen Praktikanten überwiesen werden
sind, wie auch die Praktikanten selbst. Nicht wenige Kranken
hausleiter haben sich um die Ausbildung der Praktikanten über
haupt nicht gekümmert und sie lediglich den Assistenten oder
sich selbst überlassen. Und so ist es gekommen, daß unter völliger
Außerachtlassung der behördlichen Richtlinien die Praktikanten
in vielen Krankenabteilungen _nur zur Anfertigung von Kranken
geschichten und untergeordneten Hilfeleistungen verwandt wor
den sind. Nicht wenige Praktikanten haben ihrerseits es an der
Pflichterfüllung fehlen lassen, indem—sie sich bei der Auswahl
ihrer Dienststätten nicht durch die Rücksicht auf gute Unterrichts
möglichkeiten, sondern durch die Höhe der ihnen gewährten Geld
entschädigungen haben bestimmen lassen und deswegen wohleinge
richtete und gut geleitete Krankenhäuser zugunsten minderwertiger
Hospitäler gemieden haben. (Sehr wahri)‘) Zur Behebung aller
dieser Mißstände erscheint mir als dasvgeeignetste Mittel die An
stellung des Praktikanten mit dem Namen, den Rechten und den
Pflichten eines Hilfsassistenten. Mit dieser Neuordnung würde
einerseits der Tatsache. daß sie noch nicht die Qualifikation als
ap robierte Aerzte besitzen und deshalb auch nicht einen ähn
lic en Namen führen dürfen, anderseits dem Uinstand, daß sie
nicht mehr als Studierende anzusehen sind, am besten Rechnung
getragen. Die Schwierigkeit, die darin liegt. daß sie manche dem
approbierten Arzt vorbehaltenen Rechte, wie. die Ausstellung von
Totemcheineu, die Verschreibung starker Gifte u. a. mehr, nicht
besitzen, istmamentlich in einem Krankenhaus gewiß leicht (und
zwar auch ohne die von manchen geforderte 'l‘eilapp1‘0b‘flfi0ll) zu
beseitigen, und anderseits erhalten die Praktikanten die Stellung,
die ihnen nach ihrer Ausbildung gebührt, sowohl gegenüber den
Leitern und Assistenten der Anstalt wie gegenüber dem Pflege

personal.
Erst mit einer solchen selbständigen und verantwort

ichen Stellung wird das Postulat erfüllt. das der Weimarer Aerzte
tag im Jahre 1891 in seinem Bcschluß niedergelegt hat: „Der
Mediziner bedarf vor Eintritt in die freie ärztliche Praxis einer
mindestens einjährigen Tätigkeit als Assistent in einem Kranken
haus“. Erst mit dieser Stellung geschieht der Forderung von
v. Ziemssen bei der Befürwortung des‘ praktischen Jahres ge
nüge: „Der Praktikant hat. die vollständige Leitung der Abteilung
seiner Kranken, er muß alles leisten, was ein ordentlich angestellter
Assistent tun muß, er muß wirklicher Assistent sein. nicht so
nebenherlaufen und Visite mitmachen. E r m u ß m o r a -
fische Verpflichtungen übernehmen und volle
Verantwortung für seine Tätigkeit, sonst
lernt er nichts." Man beschränke aber auch die Auf
gaben der Hilfsassistenten-ganz im Sinne der ursprünglichen
Forderung der Aerzteschaft und gemäß der Bedeutung des Wortes
„praktisches Jahr“ auf ihre praktische Ausbildung. Alles, was
darüber hinausgeht, ist von Uebel. Die in einem llfinisterialerlaß
geforderte Unterweisung in der Leitung und Verwaltung der
Anstalt, in der Beaufsichtigung der Wäsche, Regelung der Ver
pflegung usw. hat mit der Berufsarbeit des praktischen Arztes,
für welche das Annas practicus vorbereiten soll. nicht das Ge
rinsgte zu tun. Auch ergänzende Lehrkurse, wie sie von manchen
Seiten vorgeschlagen‘ wurden, sind nnzweckmäßig, schon des
halb, weil sie von den Hilfsassistenten ohne Beeinträchtigung
ihrer Krankenhaustittigkeit kaum auszunutzen sind.

‘l In der an das Referat sich anschließondenDebatte wurde diese
Kritik von einem jüngeren Kollegen bestritten; ihm seien diebezlig
lichen Verhandlungen der Aerzielrantmern zum Studium empfohlen.

diese Weise wird verhindert werden, daß Kandidaten sich zu‘

Für die Erreichung des wiederholt betonten Ziels ist aber
anderseits der notwendige Ausbildungsgang fest zu umgrenzen.
Bisher besteht lediglich die Vorschrift, daß der Praktikant min
destens ‘/

‚ vorzugsweise der Behandlung der inneren Krankheiten
zu widmen habe. Es muß gefordert werden, daß
die Ausbildung in den drei Hauptfächern des
praktischen Arztes, der Inneren Medizin, der
Chirurgie und der Frauenheilkunde ein
schließlich Geburtshilfe, und zwar nur in
diesen, obligatorisch wird. Diesen Hauptfächern
gegenüber treten alle anderen an Bedeutung zurück. Dabei kommt
aber in Betracht, daß der Praktikant auf den Abteilungen für
Innere Medizin, Chirurgie und Gynäkologie reichlich Gelegenheit
zur Uebung all der Aufgaben findet, die in ä 17 der für das prak
tische Jahr erlassenen Anweisung als wertvoll aufgeführt werden:
Krankenpflege, Hydrotherapie usw. Auch die Fortbildung seiner
raktischen Fähigkeiten in den anderen Fächern wird dem
ilfsassistenten in den drei Abteilungen ermöglicht. Die Dia
gnostik und Behandlung von Ohren-, Nasen-, Kehlkopf- und
Augenkrankheiten, von Kinderkrankheiten. Röntgenunter
suchungen, Säuglingspflege und -behandlung auf den Geburts
hilflichen Abteilungen können die Hilfsassistenten üben. Man
kann für die Dauer des Lehrgangs in den genannten drei Haupt
fächern gleichmäßig Abschnitte von je vier Monaten bestimmen
oder eine Abstufung vornehmen, derart, daß auf die Abteilung
für Innere Medizin fünf, auf die Chirurgische vier und die G nä
kologische undßeburtshilfliche Abteilung drei Monate entfa lau.
Demgemäß sind die zur Ausbildung der Hilfsassistenten ermäch
tigten Anstalten auf die allgemeinen Krankenmmt-alten, auf die
Inneren. Chirurgischer‘r, Gvnäkologischen Kliniken und Poli
kliniken der Universitäten und Akademien und die Hebammen‘
lehranstalten zu beschränken. Falls diese Anstalten nicht aus
reichen. sind die chirurgischen und gynäkologischen Pfivatunstai
tcn heranzuziehen. ‚
Mit vollem Recht ist in den .»erztr-rkamnwrn immer wieder

betont werden, daß das Praktische Jahr nicht zur Spezia
listenausbildung geschaffen sei. ‘

Auch die ausschließlich Wissenschaftliche Tätigkeit
während eines wesentlichen Abschnittes widerspricht seinem
Zweck. Dagegen soll es der Zentralbehörde vorbehalten
bleiben. Kandidaten, die die Neigung zu einer wissenschaft
lichen Laufbahn haben und nach ihrer Vorbildung dazu ge
ei net erscheinen, im Einverständnis mit den Leitern wissen
sc aftlicher Hochschui- oder besonders dazu ermächtigtcr
Institute zu gestatten. in diesen während der Dauer des
Praktischen Jahres als Hilfsarbeiter tätig zu sein. Damit
würde den Wissenschaftlichen (Physiologischen. Pathologisch
Anatomischen, Hygienischen usw.) Instituten die Möglichkeit,
Hilfskräfte zu gewinnen, wohl in ausreichendem Maße gegeben:
Anderseits würden Kandidaten, die nicht die Absicht und Eignung
haben, den Beruf des praktischen Arztes zu wählen, des Zwanges
enthoben, eine. für sie nutzlose und entbehrliche Tätigkeit während
eines ganzen Jahres an klinischen Anstalten zu leisten. Vor der
Schablonisierung muß auch hier gewarnt werden.

Durch die Ausmerzung der Spezialanstalten für Lungen
kranke, Ohren- usw. Krankheiten wird die bisher übergroße Liste
der zur Aufnahme von Hilfsassistenten ermächtigten Anstalten
erheblich verkleinert. Unter den in Betracht kommenden An
stalten sollten im allgemeinen‘ nur große und mittlere, dagegen
nicht solche unter 100 Betten berücksichtigt werden. Nur in den
großen und in einem Teil der mittleren Anstalten pflegen die Be
dingungen vorhanden zu sein, die für die vielseitige Ausbildu'ng
der Hilfsassistenten von erheblichem Wert sind: sowohl was das
Krankenmaterial als auch die technischen Einrichtungen zur
Diagnose und Therapie, als auch endlich die Einrichtungen zur
wissenschaftlichen Unterweisung (Pathologische Anatomie, Bak
teriologie usw.) betrifft. A u c h bei d e
,
r A u s w a hl d i e s e r

Anstalten sollte nicht deren Bedürfnis. soft
dern der Zweck des Prakt ischen Jahres allein
maßgeblich sein. _
Unbedingt muß bei der Krankenhausregelung die Entlohnung

einheitlich geregelt werden. Es erscheint berechtigt, daß den Hilfs
assistenten für ihre dem Krankenhaus gewährten Dienste eine
Vergütung gewährt wird. Diese könnte in Anbetracht des großen
Nutzens, den der Hilfsassistent durch das Praktische Jahr ge
nießt, auf freie Wohnung und Verpflegung beschränkt werden.
Will man darüber hinaus eine Geldentschädigung bewilligen, so
sollte ein Einheitssatz festgelegtwerden, dessen Ueberschreitutxg
den Krankenhausleitern grundsätzlich zu verbieten wäre.- Auf

ihrem eigenen Schaden bei der Wahl der Anstalten weniger durch
deren Eignung als durch die Honorarhöhe leiten lassen.

Die Wahl ihrer Ausbildungsstätten soll den Hilfsassistenten
weiter freistehen; Indessen soll doch der Zentralbehörde das
Recht verbleiben„ sie unter besonderen wesentlichen Umständen
bestimmten Anstalt6n zuzuweisen. So würde es insbesondere
möglich sein, eine gewisse Gleichmäßigkeit bei der Besetzung
aller Anstalten zu erzielen. dort ein Uebermaß, hier einen
Mangel zu verhüten. Ueber eine Beeinträchtigung ihrer Freiheit
könnten sich die Kandidaten auch dann nicht beklagen; man be
denke, daß die Referendare grundsätzlich -— bei möglichster Be
rücksichtigungihror Wünsche » von den Oberlandesgerichten der
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Provinzen den in ihren Bezirken vorhandenen Gerichten über

wiesen werden. v
Obwohl ich auf- die Prüfungen -» um mein Referat und die

Diskussion nicht zu sehr zu_-belasten — nur soweit eingehe, als sie
für die _Studienordnung von wesentlicher Bedeutung sind, und

obwohl das Dokto‘rexamen streng genommen den Rahmcndes
Studien laues überschreitet, muß ich d;och wenigstens mit
einigen orten auf diese vielerörterte und für unsere Studierenden

nicht unwichtige Frage eingehen.
-

Es muß verwunderlich erscheinen, daß an der Ablegung einer
mündlichen D_oktorprüfung festgehalten worden ist, auch nachdem
durch die Prüfungsordunng vom Jahre 1901‘bestimmt war, daß das
Doktorexamen erst nach vollendetem Staatsexamen unternommen
werden dürfe. (Zustimmung) Kaum je wird der Fall eingetreten
sein, daß die Examinatoren durch de'n schlechten Ausfall.einer
Doktorprüfungden Examinatoren, bei denen der Kandidat die
Staatsprüfung bestanden hatte, eine schlechte Note erteilt
haben (Heiterkeit): denn ihnen wäre ja ein solches ungünstiges
Prüfungsergebnis zum mindesten ebenso zur Last gefallen wie dr m
Doktoranden. (Sehr wahr!) Das mündliche Doktorexamen ist
also völlig überflüssig (Sehr richtig!) und nur geeignet, den Exami- .

unteren eine Einnahmequelle zu verschaffen (Sehr wahrl); um so
mehr haben, namentlich unter den heutigen wirtschaftlichen Ver
hältnissen, die I\Iedizinstudierenden ein Anrecht darauf, von dieser
Belastung ihrer Zeit unddhrcs Gcldbeutels befreit zu werden.
(Sehr richtig!)

‘

Schwieriger ist die Frage, wie es mit der schriftlichen Doktor
arbeit gehalten werden soll; Von manchen wird mit Rücksicht
darauf, daß der Doktortitel durch Gewohnheitsrecht für den Arzt
unentbehrlich ist -- weil das Laienpublikum mit dem ärztlichen
Beruf den Doktortitel als selbstverständlich verbindet und seinen
Mangel leicht als eine Unzulänglichkeit der ärztlichen Befähigung
deutet —- die Forderung aufgestellt, daß der Doktortitel mit. der

Apgrobation
ohne weiteres verliehen werden soll; Es läßt sich

nic t annehmen, daß die übrigen Fakultäten der medizinischen
ein solches Ausnahmerecht zugestehen werden. Wenn also diese
Neuerung eingeführt werden sollte, so müßte sie für sämtliche
Fakultäten gleichmäßig gelten. Man kann es aber nicht für wahr
scheinlich ansehen, daß demgemäß allgemein auf einen wissen
schaftlichen Beffthigungsnachweis für die Erlangung des Doktor
ti_tels verzichtet werden wird. Unter dieser Erwägung bleibt nur

der‘ andere Ausweg übrig, daß die Anforderungen an die medi

zi_nisehe Doktorarbeit gesteigert werden, damit sie auf die
Höhe derjenigen der übrigen Fakultäten gelange. (Sehr richtig!)
Mit den vorgeschlagenen Reformen des Unterrichts. insbesondere
mit der seminaristischen Methode, kann und soll, wie ich wieder
holt betont habe, eine Hebung der medizinischen Doktorarbeit
und damit auch des Ansehens" des medizinischen Doktortitcls
erreicht werden, und demgemäß sollten die Ansprüche seitens
der Fakultäten an dieDoktorarbeiten erheblich gesteigert werden.
Noch manche Ein'zelheiten des Studiengangs, die als reform

bedürftig zu bezeichnen sind, könnte ich berühren, doch würde ich
über die für mein Referat zugemessene Zeit hinausgehen und
meinem Wunsche, Sie durch den Umfang meiner ‚Ausführungen
nicht allzusehr zu ermüden, entgegenhandeln.’
Nur einige allgemeine Forderungen, ‘die zum Teil schon in

den Ißitsätzen enthalten sind, möchte ich noch kurz vortragen.
Die neue Studienordnung soll maßgeblich für alle
deutschen Universitäten werden, sowohl hinsichtlich der
Verteilung der Vorlesungen auf die einzelnen Semester, als auch
hinsichtlich ihrer Reihenfolge und Stundenzahl. Die bisherige
willkürliche Verschiedenheit, die zu einer Unordnung in der
Lehr- und Lernfreiheit ausgeartet ist, muß den Fakultäten ge
nommen werden. Es darf nicht mehr vorkommen, daß für die
selben Vorlesungen an der einen Universität mehr Stunden ’—
bis zur Verdoppelung -— als bei anderen verwandt werden. Es
muß verhindert werden, daß die Studenten von einer Universität
ferngehalten werden, weil an ihr in dem betreffenden Semester
die eine oder andere Pflichtvorlesung überhau t nicht gehalten
wird. Von Bedeutung ist freilich hierbei die Schwierigkeit, die
durch die zweisemestrigcn Vorlesungen einerseits und durch
den verschiedenen Beginn des Studiums im Sommer‘- oder Winter
semester bedingt wird. Da mit Rücksicht auf den geteilten Ab
schluß des Schulunterrichts ein einheitlicher Studienanfang —
zu Ostern oder zu Michaelis —* nicht festgesetzt werden kann.
.<omüssen bei den zweisemestrigenVorlesungenfür jeden Teil
Parallelvorlesungen eingerichtet werden: d. h. also, es muß,
um es an einem Beispiel klarzumachrm, in jedem Semester von
je einem Dozenten sowohl Anorganische wie Organische Chemie
gelehrt werden, damit nicht wie bisher an mancher Universität
der Student die Organische Chemie vor der Anorganischen, die
Spezielle Physiologie vor der Allgemeinen hört. An Lehrkräften
wird es, wenn einmal durch die zu erwartende Hochschulreform
die Ordinarienmonopole eingeengt werden, gewiß nicht fehlen.
(Sehr wahr!) .
Der behördlich festgesetzte Beginn und Schluß

der Semester ist
dpünktlich

innczuhalten. Noch immer
wird hierin seitens er Universitittslehrer und der. Studenten
eine unbegreifliche Willkür geübt. Es muß fürbeide Teile. ge
nügen, wenn für die Sommerferien zwei Monate, für die Oster
ferien ein Monat, für Pfingsten und Weihnachten je eine Woche
die Arbeit unterbrochen.udrd. (Zustimmung) Diese Zeit reicht
für die Studenten aus, um den während des Semesters empfangenen

Wisseiisstoff zu verarbeiten und durch Bücherstudinm zu‚er+
gänzcn, für die Univcrsitätslchrer, um ihre während des Serßei5tcfs
nicht betriebcnett wissenschaftlichen Studien zu beginnen oder
forizuführmn Die Universitätsprofessoren haben schon in den
‚angegebenen Ferienzeiten erheblich größere Zugeständnisse als
alle anderen Berufe. (Sehr wahr!) ‘Werden die Ordinurien in den
Vorlesungen durch die Extraordinarien und Dozenten entlastet, so
wird ihnen auch schon während des Semesters mehr Zeit als bis
her für ihreForscherarbeit zur Verfügung stehen. (Sehr wahr!)
Der Stundenplan ist auf jeder Universität vor

Beginn des Semesters von Vertretern aller Fa
kultütenmitgiieder auszuarbeiten. Die Kollision wich
tiger, insbesondere pflichtmäßiger Vorlesungen ist zu verhindern.
Der voneinem hochgeschz'itzten alten Ordinarius an mich

gerichteten Aufforderung, einen sogenannten Muster-Stunden;
plan auszuarbeiten, habe ich widerstanden. (Sehr richtig!)
Vorbedingung für die Erfüllung dieses Wunsches ist die ~Fest
legung von Stundenzahlen für die einzelnen Vorlesungen. Diese
Aufgabe, für die ich mich nicht kompetent halte, muß den Fa
kultäten. zum mindesten aber den Beratungen der von mir
vorgeschlagenen Studienord_nungs - Kommission vorbehalten
bleiben. ‘Man wird meinen Standpunkt gerechtfertigt finden.
wenn man die weitgehenden Verschiedenheiten der bis
her‘igen Stunden läne der medizinischen Fakultäten
prüft. Solche A weichungen finden sich aber auch
z. B. in den beiden neuen Stuiidtanplänen, die die
Ordinarien Erich Meyer (D. m. W. 1919 Nr. 25 u. 26)
und Bernhard Fischer (München 1919)‘) in ihren ausge
zeichneten Abhandlungen über eine Reform des me
dizinischen Studiums veröffentlicht haben.
Die Zahl der Zuhü‚rer, namentlich in den Kursen und

Kliniken, ist auf das zulässige Höchstmaß zu beschränken
‚(Numerus clausus). Das Maß wird durch das Verhältnis von
Zuhörerzahl zur Zahl der Lehrkräfte und zum Umfang des-Unter
richtsmaterials bestimmt.
Die Praktikantenscheine sind entweder abzuschaffen

oder das Recht, sie als „Besuchsbcscheinigungen“ auszustellen.
ist allen Dozenten zu gewähren. 1

Jeder pflichtrnäßige Lehrgegenstand ist auch
Prüfungsgegenstand. Doch darf die Prüfung durch Spezial’
fachmiinner nicht zu übermäßiger Steigerung der Examens
ansprüche führen: eine Gefahr; die gewöhnlich bei der Erhe
bung einer Disziplin zum Prüfungsgegenstand eintritt, bes'onderrs
wenn dabei der planmäßige Vertreter des Faches zum Ordinarius
befördert ist. (Sehr gut l)
Den Examinatoren darf vor dem Examen nicht die Mög

lichkeit gegeben werden, festzustellen, ob die. Kandidaten bei
ihnen gehört haben oder nicht. (Zustimmung) '

M. H.! Ich bin um Schluß.
‘

Hoffen wir, daß unsere Verhandlungen dazu beitragen werden.
für den zukünftigen Bildungsgang der Medizinstudierenden
die richtigen Linien zu finden. - ,
Daß freilich damit eine Studienordnung geschaffen wird, die

restlos jedermann befriedigt, ist nicht zu erwarten. Alles
menschliche Wissen und Können ist Stückwerk. Es ist be—
mcrkenswert. daß man wohlin keinem Lande mit dem geltenden
Studienplan der l\fediziner das Ideal erreicht zu haben glaubt.
So sagt der Professor der Pathologischen Anatomie 'I-Iedinger
(Basel) bei Besprechung meiner Schrift

' im Schweizer Kornm
posndenzblatt kürzlich: „Daß eine Neuordnung des medizinischen
Studiums unbedingt notwendig ist, fühlt man auch in den nicht
kriegführenden Ländern, besonders in der Schweiz.“ Daß mit
den in meinem — auf eigene Erfahrungen und Erwägungen wie
auf literarisches Studium gestützten — Referat vorgeschlagenen
oder ähnlichen Reformen Wesentliche Fortschritte in der Aus
bildung der Mediziner erreicht werden können, glaube ich an
nehmen zu dürfen.
Freilich ist aber auch dann nur die Form gefunden, die

für die Ausbildung des Mediziners maßgeblich sein soll. Mit
dem nötigen Inhalt muß diese Form durch höchstmögliche
Leistungen’ sowohl der Universitätslehrer als auch der Studie
renden erfüllt werden. Die Medizinstudiercnden haben von
jeher in dem Rufe gestanden, vom ersten Semester ab die fleißigstcn
und strebsamsten zu sein. (Sehr wahr!) Wir wollen hoffen, daß
unsere Jugend danach ringen wird, sich diesen guten Ruf zu cr
halten. Nur dann wird sie in der Lage sein, das Ansehen’, das
der deutsche Arzt im In- und Auslande seit Jahrzehnten genossen
hat, zu wahren und zu erhöhen. (Lebhafter Beifall und Händc

klatschen.)
'

Zum 500iährlgen Bestehen der Universität Rostock
und ihrer medizinischen Fakultät.

Von Priv.-Doz. Dr. med. et phil. R. N. W eguer in Rostock.

Gegründet am 12. November 1419 von den Herzögeu Johann
Albrecht III. und Albrecht V. von Mecklenburg mit Unter
stützung des Schweriner Bischofs und des Rates der Stadt. be:

1) Zusatz bei der horrektur:v Die. Schrift von H‚ellpach „bar
mir bei Abschluß meines Referats noch nicht vorgelegen.

„ „ä, _
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stätigt ‘von Papst .\-lu'rtin V.‚ ist die Universität Rostock die
drittälteste unter den gegenwärtig bestehenden Universitäten
Deutschlands. Ihre Geschichte ist reich an traurigen Wechsel
fällen, die eine Auhvi‘irtsentwicklung ‚immer wieder hemmten,
aber auch reich an jenem Idealisruus,’dcr selbst in den schwersten
Zeiten immer wieder die Kraft schöpft. Neues aus Ruinen zu
schaffen. _ _ _
Das erste Jahrhundert ihrer Entwicklung zeigt ganz

das Bild einer kirchlich-dogmatischen Universität des Mittel
alters. Die äußeren Existenzbedingungen hatten mehrfach
unter kirchlichen Wirren und den inneren Kämpfen der Stadt
zu leiden; die in Rostock nicht weniger heftig als in anderen
Hansastädten zwischen Ratsgeschlechtern und Gemeindevertrflern
um das Regiment ausgefochten wurden. So mußte die Universität
im Jahre 1437 auf Verlangen des Baseler Kirchenkonzils die mit
Rt‘ichsacht, Bann und lnterdikt belegte Stadt Rostock zeitweilig
verlassem Ihre Uebersiedlung nach Greifsw-ald wurde zum Anlaß
der Gründung dieser ihrer 'l‘ochteruniversität. Bei letzterer
blieben auch nach der 1443 erfolgten Rückkehr nach Rostock
einige Rostocker Professoren zurück. Und noch einmal- in dem
selben Jahrhundert mußte die Universität die Mauern Rostocks
verlassen. Seit 1483 entzweiten die sogenannten Domhändel
Landesherrn und Stadt. Der Herzog wollte die Universität mit
Pfründen für die Professoren ausstatten und. zu diesem Zweck
die Parochialkirche St. Jakobi gegen den Willen der Bürgerschaft
in ein Domherrnstift umwandeln. Infolgedessen mußten vom
Sommer 1487-1488 Dozenten und Studenten erst in Wismar
und dann in Lübeck ihre Tätigkeit. aufzunehmen versuchen.
Seitdem die Domfehde im Sinne des Landesherrn entschieden
war, konnte die Universität von neuem aufbliihen. Der Humanis
mus schlug jetzt hauptsächlich von Erfurt und Wittenber aus
hier seine Wurzeln, und mitunter verweilten selbst berü rntc
Vertreter desselben, wie Conrad Celtes und Ulrich von
Hatten wenigstens vorübergehend in Rostocks Mauern.
Die medizinische Lehrtätigkeit hatte sich bis dahin ganz auf die

fast dogmatische Auslegung der bekannten arabischen und griechi
schen Autoren beschränkt. Jetzt begann sich auch das Interesse
für Naturwissenschaften zu regen und die Medizin eine. besondere
Förderung durch das mecklenburgische Fürstenhaus zu erfahren.
Herzog Heinrich V. und sein Kanzler Caspar von Schöneich
riefen unter anderen die berühmtenAerzba Cornarius, Gils
heim und Bording herbei. Schon zu Anfang des 16. Jahr
hunderts sind in‘Rostock die ersten Sektionen menschlicher
Leichnams nach der Methodik des Mundinus festzu'stellen.
Nach einer alten Nachricht mußten nachher die seziertcn Leichen
in einem ausgepichten Sarge in aller Stille zu St. Katharinen
mit. drei Messen bestattet werden. In kulturellem Zusammen
bang mit der damaligen Blüte der Wissenschaft in Rostock
ist’ das Bestehen mehrerer besonde'rer Buchdruckereien daselbst
und die Entwicklung‘der Rostocker Buchbinderzunft zur größten
in den Ostseeländern hervorzuheben. In derDruckerei des Hu
manisten Marschalk erscheint 1514 eine besondere Ausgabe
der für das ganze Mittelalter so wichtigen Anatomie des Mundi
aus, und auch die. Chirurgie des Brunswigk wird hier unter
anderen Werken neu_ aufgelegt. Ueberdies ist Marschalk
selber Verfasser einer eigenartigen Naturgeschichte der Wasser
tiere. Janus Cornarius begann hier, im Jahre 1526 zur Be
lebung des medizinischen Studiums nach Rostock berufen, sein
Riesenwerk als Uebersetzer der gesamten klassischen Medizin
der Griechen. Leider war diese Blütezeit durch die Reformati0llß
konflikte nur‘ vorübergehend. Während Stadt und Land
größtenteils der evangelischen Lehre anhingen, fand der Pro
testantismus bei den päpstlich gesinnten Professoren einen un-‚
zeitgemäßen Widerstand, der die Hörsäle veröden ließ. Da
neben stritten sich Rat und Landesfürst um_das Patronat der
Universität, bis sie sich 1563 zu einer gemeinschaftlichen Aus
übung desselben einigten.’ Forum wurde die eine Hälfte- der
Professoren vom Landesherrn, die andere-vom Rate der Stadt
Rostock ernannt und bes’oldet. Die solcherweise' gebildeten
beiden Kollegien der herzoglich'enlund rätlichen Professoren,
unter denen die Univcärsitätsämter Semt=sterweise ubwechselten,
vereinigten sich zum Konzil. Reste dieser Universitätsverfassung
erhielten sich bis ins 19.‘ Jahrhundert hinein. ~ j
Nachdem die Wogen der Reformation sich geglättethatten;

die Landesher‘ren 1560 statt des päpstliche'n ein‘ kaiserliches
Universitäts;>rivileg‚erlringt’hatten und die 1563 durchgeführte
Reorganisation sich ganz auf das protestantische Bekenntnis auf
gebaut hatte,v waren die Vorbedingungen für die Zeit des höchsten
Aufschwungs gegeben, ‘den’. die Universität in früheren Jahr
huhderten erlangt hat. Zunächst ist es die.v theologische

Fakultät Rostocks, die großes Ansehen erwarb, und durch
David Chiträus, der von 1551-1600hier lehrte und als der
her'voriagendste wissenschaftliche Vertreter des —Luthertums
in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bekannt ist. einen
weitgehenden Einfluß'in den ostseepro_vinzenimßiibtm ‘Auch
die andere-n Fakultäten weisen ‘zeitgenössische Berühmtheiten
auf, wie den Juristen Görlelmu-nn und‘ den Philosophen „in
hnnne's Case‚lius. ~ .

' . ~‚ ‚ ‚ _ .
‘Das 1563; durch Feuersbrunst zerstörte Kollegium philo

sopl1kumgam Hopfenmarki. wurde alsbald unter Beihilfe der~
Landesherrcm desRates; und umubhnenden Adels in Gestalt _‘des_
sogenannten Weißen Kollegs wiederhergestellt, das der _Uni-_
versität üb2r\200 Jahre als wichtigstes Unterrichtsgebäude dienen
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sollte. Hier befand sich auch in 'eih‘enr Raume des Erdgeschosses
das Anatomische Theater. 'nachrb-m die schon vorbereitete Er
richtung eines eigenen Gebäudes für dasselbe im Jahre 1664 aus
Geldmangel wieder unterbleiben mußte. Dagegen erhielt die
medizinische Fakultät schon ‚1568cinen Botanischen Garten,‘
Niederländer inaugurierteh den neuen Aufschwung in der medizi
nischen Fakultät. i Heinrich van den Brock aus Flandern
führte anütomische Zorgliederungen des Menschen, nachdem
sie jahrzehntelang unterblieben waren, von neuem, und zwar
in der Form eines regelrechten öffentlichen Unterrichtskurses
ein. Neben ihm wirken die. NiederländonBatti, ein Anhänger
des Paracelsus, und Memrnius. Die medizinische Fakultät,
bis dahin nur eine Art Anhängsel der anderen, wurde 1568 als
völlig selbständige Fakultät mit besonderen Rechten und Pri
vilegien ausgestattet. Lebhafte Beziehungen entwickelten sich
zwischen ihr und den holländischen Universitäten, in denen
die späteren Rostocker Professoren stets einen Teil ihrer Studiem
zeit zu ‘verbringen pflegten, aber auch berühmte Niederländer,
wir- Paaw, der spätere Gründer des Anatomischen Theaters zu
Leiden, weilten einige Zeit als Dozenten in Rostock. Später traten
dazu Beziehungen zu den nordischen Universitäten, namentlich
zu Kopenhagen, die sich besonders während und nach dem Drelßig-‘
jährigen Kriege enger gestalteten. Berühmte Rostocker Aerzte,
wie Bording, Fabrizius, Simon Paulli und Detharding,
werden von ihrem Rostocker Lehrstuhl auf einen S0l(h6ll Kopen
hagens berufen, und umgekehrt hat der ältere Barthollnus
in Rostock als Student geweilt. Im 17. Jahrhundert begann sich
bereits in Rostock eine neuzeitliche Sonderung der einzelnen
medizinischen ‚Disziplinen anzubahnen; aber leider konnten
unter der Verarmung des 30jährigen Krieges medizinische An
stalten hier nicht immer eine Entwicklung finden, wie sie die
einstigen Rostocker Professoren z. B. in Kopenhagen veranlassen
konnten. Im übrigen gelangen Lehrbücher auf medizinischem
Gebiet gerade in dieser Zeit mehrfach auf Rostocker Pressen
zum Druck. Gegen Ende des 17. Jahrhundertsfing die Uni
versität an, in ihrer Bedeutung zurückzugeben, ein Vorgang, der
sich auch im 18. Jahrhundert nicht wesentlich besserte, bis 1758
die schwerste Katastrophe über die Universität durch einen
Streit zwischen dem Landesherrn einerseits, der theologischen
Fakultät und dem Rate der Stadt anderseits wegen Besetzung
einer Professur mit einem Pietisten hereinbrach. Herzog Friedrich,
auch sonst streitbar gegen die Stadt, erwirkte kurzerhand ein
kaiserliches Patent zur Errichtung einer neuen‘ mecklenburgischen

Am 20. Oktober 1760 wurde sie ‘mit den dorthinvUniversität.
übersiedelten herzoglichen Professoren in Bützow eröffnet. Den
in Rostock zurückgelassenen Torso von Universität versuchten
die übrigen Professoren in Rostock weiter zu erhalten. Der unhalb
bare Zustand zweier an sich bedeutungsloscr Universitäten
dauerte bis zum Jahre 1788, in dem die Universität auf Grund
eines Erbvertrages wieder in Rostock vereinigt wurde. ~ Mit
dieser Erneuerung der Universität. vers‘uchte man auch, das
medizinische Studium durch Vermehrung der medizinischen
Lehrstühle, Errichtung eines besonderen Anatomischen Theaters
im Jahre 1790 usw. zu haben. Die unglückliche Franzosenzeit und
die Freiheistkriege absorbierten aber die Lehrkräfte durch eine
militärische Tätigkeit, und sogar das Anatomische Theater wurde
in ein Kriegslazarett verwandelt. ‘

Während mit dem 19. Jahrhundert Medizin und Natur
wissenschaften ‘ihren großen Aufschwung nahmen, gestatteten
die Nachwehen der Franzosenzeit lange Zeit keine Aufwendung
äußerer Mittel in Rostock, wie sie der neuen Entwicklung dieser
Wissenschaften entsprochen hätten. .Viele Spezialfächer der
Medizin hatten noch-keinen besonderen Vertreter an der ‘Uni
versität finden können. Da waren es zwei Männer, deren Namen
die “Morgenröte einer neuen Zeit verkünden, die versuchten,
diesem Mängeln abzuhelfen: Hermann Stanius, Vergleichender
Anatom, Physiologe und Pathologe, machte hier eine Reihe
neuer epochemachtihder Entdeckungen und führte den eben
aufkommenden histologischen Unterricht.in Rostock ein. Sein
Kollege, Prof.. K. F. Strempel, in Rostock seit 1825, schuf das
erste Unterrichtszwecken dienende Rostocker Krankenhaus in
einem von ihm aus ei enen Mitteln in. der A'posielstraße er
richteten Klinikum, weic am durch Verträge teilweise die Kranken
der Armenordnung und einiger Handwerksgeselleniimter zu
gewiesen wurden. Als Seuchenhaus, namentlich für Pocken und
Cholera, mußte. ein niedriges,’ kellerartig in das hohe Erdreich
hineingebautes Haus in der Nähe des jetzigen Güterbahnhofes
dienen. Die Irren waren in einem ehemaligen Kloster unter
gebracht. Aus diesen mehr als bescheidenen Anfängen ent
wickelten sich allmählich die zahlreichen medizinischen Kranken
anstalten der Universität. mit dem großen Universitätskranken
haus beginnend. .

‘
_ . '- ‚ „

‘ Eine neue Periode ebermaligen‘<Aufschwunges begann für
die Universität mit dem Jehre-1867.vGroßherzog Friedrich Fran'nli;
hatte"zu seinem 25jä.hrigeri Regierungsjubiläur‘n eine Reurganh
sntionund weitgehende. Neudotierung_der Universität {es setzt.
Damals wurde. statt des ungenügend gewordenen v„Weißen ollegs‘_‘
das jetzige Uniwrsitätsgebäude aufgeführt, dem der ‘Neubau
eiher- Reihe von‘ Univcr'sitätsinstitutäri, nanientlich seit 1870.
folgte. 3 'F.'ii'r rlie- theoretischen .FächerldieseriDis i lin‘ wurde in
dexr70er Jahren’ das medizinische Studiengebiiu u aufgeführt.
Anbauten des‘ Krankenhauses. undj‚iieue Kliniken fol ten. Seit
dem-hat die

Rosto'Ckermedifii-nisshc°Fakaltät
in vielen: Ziehungen

r
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einen recht fortschrittlichen Standpunkt eingenommen. So
wurde seinerzeit hier z. B. das erste Ordinariat für H8.lS-e Nasen
und Ohrenkrankheiten errichtet und erst kürzlich wieder das
erste Ordinariat für Zahnheilkunde an einer reichsdeutschen
Universität. Dieser Aufschwung zeigt sich in einer wachsenden
Frequenz der Studentenzahl. Lange Zeit die kleinste Universität
in Deutschland, hat Rostock in den letzten Jahren andere Uni
versitäten überholt, besonders in der Zahl der Mediziner. die
stets einen ungewöhnlich hohen Prozentsatz der Studenten in
Rostock bildeten. Vor dem Kriege ist in guter Lage vor der Stadt
mit- dem Bau neuer Kliniken und medizinischer Institute begonnen
worden, nur die. weitere innere Ausgestaltung der bereits fertigen
Gebäude verzögerten die letzten unruhigen Zeiten. In dem
erst kürzlich der Universität überwiesenen ehemaligen Groß
herzoglichen Schloß in Rostock sollen die. prächtigen alten Be
stände der ansehnlichen L'lii\'ersifiifsbibli0thelt ein größeres
neues Heim finden. '

Trotz der Schwere der Zeit geht die Universität hoffnungs
freudig ihren neuen Kulturnufgaben entgegen.
Literatur: R. Kobert, 8. _lahrh. d. Medlz. Fakultät z. Rostock.

Stuttgart 1907.—- O. Krabbe, Die Universität Rostock Rostock1854.—
R. N. Wagner, Oesch. der Anatom. Forschung a. d. Universität Rostock.
Wlcabaden1917.

Kleine Mitteilungen.
»-aBerlin. In der Schlichtungsverhnndlung zwischon

den Rettungsär2ten und dem Groß-Berliner Verbunde
für das Rettungswesen. die unter Vorsitz des von den
Aerzten als Vermittler angerufenen Oberbürgermeisters
We muth stattgefunden hat, wurde. eine Einigung über folgende
Pun te erzielt. Bis zu einer etwaigen Neuregelung des ärztlichen
Rettungsdienstes bleiben die gegenwärtig angestellten Aerzte
im Amte, sofern nicht durch etwaige Verfehlungen ihr Ausscheiden
erwünscht ist. Bei einer‘ Neuregelung, z. B. durch Anstellung
festbesoldetcr Aerzte. sollen diejenigen Aerzte, die bisher aus
dem Rettungsw'esen einen erheblichen Teil ihres Einkommens
bezogen haben. vorzugsweise berücksichtigt werden, soweit sie.
sich überhaupt als Kommunalärzte eignen. Diese Beurteilung
unterliegt der Zustimmung des paritätischen Schiedsgerichte,
das stets gehört werden muß, wenn ein Arzt vom Dienste aus
geschlossen wcrden soll. An den Sitzungen des Verbands
aus‘schusses sollen zwei Rettungsürzte mit beratender Stimme
teilnehmen. Vom l. X. d‘. J. wird das Honorar für die Tages
dienststunde auf 3.50 M und für den Nachtdienst auf 18,M fest
gesetzt. Vom l. IV. 1920 sollen dem Verbande für das Rettungs
ivesen folgende Sätze zur Annahme empfohlen werden: 4 M für
die Tagesdienststunde und 20 M für den Nachtdienst (siehe
Nr. 29. 34. 35, 42).

- Ein Reichstuberkulosogesetz und ein preußischer;
Gesetz über das Hebtunmenwesen sind in Vorbereitung.
w—Für ein Reichstuberltulosegesetz stellte in der letzten

Sitzung der Gesellschaft für soziale Medizin, Hygiene und Me
dizinalstatistik Prof. A. Kavserling folgende Anforderungen:
i. restlose Erfassung aller Erkrankungen an Tuberkulose. die
zu Quellen für die Weiterverbreitung werden können, also in
erster Linie der ansteckungsfähigen Formen von Lungentuber
kulose, auf dem Wege der Anzeigepflicht; 2. Schaffung öffentlich
rechtlicher Grundlagen für die über das ganze Reich auszubrei
tenden Tuberkulose-Fiirttorgestellen, an welche die Erkrankungen
zu melden sind. wodurch es möglich ist, dern ganzen Gesetze
den Wert eines 'i‘uberkulose-Fiirsorgegesetzes zu geben; 3. die
Möglichkeit unentgeltlicher Krankenhaus- oder Heimstätten
behandlung für alle Lungenkranken im vorgeschrittenen Stadium.
die infolge ungünstiger Wohnungsverhältnisse ihre Umgebung
gefährden; 4. Bestimmungen über Fernhaltung ansteckungs
fähiger Tuberkulöser aus Berufen; in denen sie mit Kindern
dau‘ernd zusammenleben müssen; 5. allgemeine Bestimmungen
über die in Betrieben und öffentlichem haben erforderlichen
Schutzmaßregein. —- Der Verbandstag preußischer Heb
ammen'vereine. in Dortmund sprach sich zugunsten der Ver
staatlichung des Hebammenwesens aus und verlangte. die Ueber
tragung der Säuglingsfürsorge. der Schwangeren- und Mütter
beratung auf die Hebammen. Die Regierung soll angesrchts
der Teuerung ersucht werden. die Gebühren für alle Hebammen
dienste um 100% zu erhöhen. Der Verbandstag gab schließlich
der. Erwartung Ausdruck. daß zur Beratung des ge lauten Heb
ammengesetzes auch Vertreterinnen des Gewerbes inzugezogen
werden.
«-« Ueber die „Liller Angelegenheit“ (Nr. 15 S. 415)

hat die Berliner medizinische Gesellschaft am 29. X. folgenden
Antrag der von ihr eingesetzten Kommission (Kraus, Krause.
Fuid, Morgenroth. Schwalbe) widers ruchslos angt»

nommen: „Die Berliner medizinische Gesellsc aft ist nicht in
der Lage.'über die Erklärung der Liller Professoren und der
Akademie der Medizin sowie über die deutsche Rechtfertigunge
schrift ‚Lille unter deutscher Verwaltung und die Kritik des
Gegners‘ zu entscheiden. Sie steht aber nicht an, offen zu erklären,

daßsie alle inhumanen Handlungen auf das schärfste
mißbi‘lligt, wo, wann und von wem sie begangen sein
mögen. Diese Stellungnahme entspricht dem von der
deuta’chen Aerzteschaft stets hochgehaltenen Geist der
Medizin»,jmem wahrhaft internationalen Geist. dem wir hul

digen, dessen Anerkennung wir aber auch bei allen anderen
Aerzten. gleichviel welchem Volke sie angehören. voraussetzen“.
——Am 18. X. hat sich in Berlin ein Verband deutscher

Kolonial- und Auslandstirzte gebildet. Der Verband
bezweckt. den Kolonial- und Auslandsärzten.‘ welche durch
den unglücklichen Ausgang des Krieges ihren Wirkungskreis ein
gt‘büßt haben. den Uebergang in neue Bahnen zu erleichtern.
die ‘Interessen der deutschen Aerzte, welche ins Ausland gehen
wollen, wahrzunehmen und für eine. fachmännische Vertretung
der deutschen Aerzte im Auswanderungs- und Konsulatswesen
einzutreten. Der Vorstand setzt sich zusammen aus den Herren:
Prof. Dr. Claus Schilling (Berlin), Generaloberarzt n. D‘.
Dr. Waldow (Kamerun) und Stabsarzt a. D. Dr. Mantcufel
(Ostafrika). Die Geschäftsstelle des Verbandes: Berlin W. 35.
Schöneberger Ufer 131V. erteilt auf Anfr e weitere Auskunft.

in der am 28. X. abgehaltenen Ja resversammlung der
Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften gab ihr Präsident Adolf Harnack u. a.
davon Kenntnis, daß das von Prof. Vogt geleitete )Institut
für Hirnforschung durc seine Verbindung mit einem städti
schen Hospital seine Untersuchungen auszudehnen in der Lage
sei; als weitere Aufgaben seien die physiologisch-psychischen
Untersuchungen an Brieftauben und Hunden in Aussicht ge—
nommen. Geplant sei ferner die Errichtung je eines Instituts
für Arzneipflanzenforschung und für Biochemie.
1 —»Dr. E. Seligmann , Vorsteher der Bakteriologischen Abtei
lung des Städtischen Medizlnalamtes, hat. den.'l‘itel Prof. erhalten.
«» Der Vorstand des „Verbandes deutscher Kiiniker

schaften“ setzt sich für das Wintersemester 1919/20 folgender
maßen zusammen: l. Vorsitzender: Herr Blasig; 2. Vor
sitzender: Herr Scheffer; Schriftführerin: Frl. Stephani:
Kassenwart: Herr Arnold. Geschäftsstelle: Leipzig‚ Medizi
nische Klinik.
m Berlin-Neukölln. Die sozialdemokratische Fraktion

der Stadtverordnetenversammlung beantragt die Errichtung
von städtischem Apotheken.
—-P ecken. DeutschesReich (12.-18.X. mit Nachträgen):7.- Fleck -

Heber. DeutschesReich (12.-18.X.): l. Dcutschösterreich(2t. IX.—4. X.): 2.
——0en i ckstarre. Preußen(5.—i1.X. mit Nachträgen)10(4t). -- Spina l eKinderlähmung. (28. lX.—-4.X.) Schweiz: 3. — Ruhr (5.—1t.X. mit
Nachträgen)

Preußen: l6‘23(194 I)
, Nürnberg27011‘),Stuttgart24‚Hessen82 (l t),

Braunsc weiß 7
,

Bremen 4
,

Wen 169(38tl; Budapest59 (19t), Prag im.—
Abdomlnaltyph us (5.—11.X.); Rcg.-Bczz.Arnsberg39,Breslau82, Düssel
dorf 39,Magdeburges,Mcrseburg87,Trier B8. ‚
——Myslowitz i. O.-S. Dr. Breit feiert. am 8

. Xi. sein gol
denes Doktorjubiläum. .

——‘Stuttgart. In einem dem Landtage vorgelegten Gesetz
entwurf wird beantragt, das bisherige Medizin alkollegium
aufzuheben, an dessen Stelle das Ministerium des Innern
treten soll. Ferner soll ein Landesgesundheitsrat mit be
sonderen Fachabteilungen geschaffen werden.
— Wien. Eine „Wiener Gesellschaft.

kuloseforschung“ hat sich gebildet.
7~ London. Die Influenza breitet sich von neuem epi

demrsch in der Stadt an's. Auch unter den aus Indien heim
kehrenden Truppen wurde eine ganze Reihe von Erkrankungen
festgestellt.

’

— llochsohulnaohrichtem Berlin: Dr. Alfred Le wan
dowski hat den Titel Prof. erhalten. -— Cöln: Dr. E. Thomas
hat sich für Kinderheilkunde und Dr. Oertel für Topographische
Anatomie habilitiert. — Düsseldorf: Doz. G. Molineus hat
den Titel Prof. erhalten. — Frankfurt a. M.: Oberstabsarzt
Prof. Hetsch (Berlin) ist zum Leiter der Abteilung für staat
liche Serumprüfung am Institut für experimentelle Therapie
ernannt. Dr. H. Henning, ein Enkel Rudolf Virchows, hat
sich für Völkerkunde habilitiert. Zur Feier des 100. Geburtstages
seines Großvaters bereitet Dr. Henning eine Monographie über
R. Virchow als Anthropolog, Ethnolog und Prähistoriker vor.
— Hamburg: Prof. Paschen hat sich für Impftechnik.
Prof. Matthaei für Geburtshilfe und Gynäkologie, Prof. Hac
nisch für Röntgenologie, Prof. Plato für physikalische Ther
apie, Prof. Ringel für Chirurgie, Dr. Oehlecker für Chirurgie,
Dr. Lorey für Röntgenologie, Dr. Kotzenberg für Ortho ädio,
Prof. Schumrn für Physiolo ‘sche und Pathologische C omie
habilitiert. ——Jena: ao. Pro. Eden ist aus dem ‚Lehrkörper
ausgeschieden und mit Geh. Rat Lexer nach Freiburg übergesie—
delt. — Leipzig: Dr. H. Müller, Oberarzt an der Medizinischen
Klinik, hat sich für Innere Medizin habilitiert. — Wien: a0. Prof.
G. Joa nnovics (Allgemeine Pathologie) ist zum o. Prof. ernannt.
Dr. E. Brezina, Priv.-DOZ. für Hygiene an der Technischen
Hochschule, hat den Titel a0. Prof. erhalten. — Innsbruck:
Prof. H. Pfeiffer (Graz) ist als Nachfolger des verstorbenen
Loewit zum o. Prof. für Allgemeine und Experimentelle Patho
logie ernannt.
--— Gestorben: Dr. Amann, ao. Prof. für Gynäkologie

in München. —- Dr. A. Rovighi, Prof. iiir Spezielle Pathologie
in Bologna, im Alter von 63 Jahren. ‘
-— Literarische Neuigkeiten. Im Verlage von Georg Thieme

(Leipzi Gnndriß der Physiologie für Studierende
der Za nheilknnde und weitere Kreise. Von Prof. Dr.
O. Krummacher. Mit 19 Abbildungen. Preis geb. 6.60 M.
zuzüglich 80° Teuerungszuschlag und des jeweiligen Sort-imßntnr
teuerungszrisc lages.

für Tuber
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Naturwissenschaften.

Eugen Fröhner (Berlin) und Wilhelm Zwick (Wien), Lehrbuch
der speziellen Pathologie und Therapie der Haustier'e. Bd. 2
Teil I. Stuttgart. F. Enkc, 1919. 655 S. 52,00 M. Ref.: O. Prym
(Bonn).
Die weitgehende hlinzelforschung in der .\fedizin erlaubt es

nur wenigen Aerzten, außerhalb ihres eigenen Gebietes tiefgründige
Umschau zu halten. Wie sehr dies zu bedauern ist. lehrt.ein Ein
blick in das vorliegende, von W. Zwick bearbeitete Werk, das
den ersten Teil der Seuchcnlehre behandelt. Die ülrrsichtliche
Anordnung des Stoffes. die vorzügliche Ausstattung mit Fieber
kurven, Lichtbildern und farbiger Wiedergabe bakteriologischer.
mikroskopischer und makroskopischet' Präparate durch die Hand
des Malers B. Keilitz machen das Studium des Werkes zu einem
anregenden Genuß. Für den Arzt sind natürlich zunächst die auch
auf den Menschen übertragbaren Seuchen wie Milzbrand, Tollwut,
Starrkrampf, Pocken, Manl- und Klaucnseuche von besonderem
Interesse. Aber auch die übrigen Kapitel enthalten Anregendes
in reichem Maße. Die in der Tiermedizin in weit größerem Maße
durrhgefülnten spezifischen Behandlungsmethoden müssen be
fruchtend auf die humane Medizin einwirken, wenn es auch dieser
nicht vergönnt ist, Versuche in dem Umfange anzustellen; Mit
einem gewissen Neid betrachtet man die wirklich durchgreifenden
prophylaktischen Maßnahmen in der Tiermcdizin und die Mög
lichkeit, sich von jedem Stadium einer Krankheit das bakterie
logische und anatomische- Bild verschaffen zu können.

Anthropologie.

M. Verworn, R. Bonnet und G. Steinmann, Der diluviale
Menschenfund von Obercassel bei Bonn. Mit Tat. I bis
XXVIII und 42 'l‘cxtfig. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1919.
180,00 M. Ref.: Buschan (Stettin).
Im Anfange des Jahres 1914 wurden in einem Steinbruch in

()bercassel bei Bonn auf der rechten Rheinseite zwei fast voll
ständig erhaltene Skelette aufgefunden, für‘ deren Altersbestim
mung die. spärlichen Beigabcn, ein sogenannter (pfriemenartiger)
Gliitter und einige kleinere geschnitzte Knochenstiicko (von der
gleichen . beit wie. die bekannten südfranzösischen Funde der
Diluvialzert) maßgebend sind. Die Skelette müssen nach der Be
stattung mit roter Farbe bestrichtn oder bestreut worden sein,
die im Laufe’ der Zeiten in die Knochen eindrang. -——Skelett
funde aus der paläolithischen Zeit gehören in Deutschland zu den
größten Seltenheiten, daher -verdienen die vorliegenden Funde
weitgehendste Beachtung. ‘Ihr Wert wird dadurch noch erhöht,
daß die Bestattcten verschiedenem Geschlecht. und verschiedenem
Lebensalter angehören (der eine ein Mann von mindestens 50,
der andere ein Weib von etwa 20——25Jahren). Die. Bergung, Zu
sammensetzung und wissenschaftliche Verarbeitung des Fundes
haben sich die Herren Verworn, Bonnet und Steinmann in
Bonn angelegen sein lassen. In einer von der Rheinischen Gesell
schaft für wissenschaftliche Forschung in Bonn der dortigen Uni
versität zu ihrem hundertjährigen Bestehen dargebrachten Fest
schrift haben die Genannten die Ergebnisse ihrer Untersuchungen
niedergelegt. Die Ausstattung des Werkes von seiten der Verlags
buchhandlung verdient volle Anerkennung. - Steinmann er
örtert das geologische Alter des Fündes und kommt dabei auf‘
Grund der geologischen Lagerung und der vorgefundenen Fauna
zu dem Ergebnis, daß derselbe als jungdilnvial anzusehen ist,
Verworn sucht das kulturgeschichtliche Zeitalter näher fest
zusetzen; aus der Uebereinstimmung der Funde mit denen aus
südfranzösischen Höhlen des Magdalänien schließt. er auf den
gleichen Zeitabschnitt (Renntierzeit). ——Bonnet beschreibt cin
gehend die Skelette; dieser Beitrag macht den Löwenanteil des
Werkes (S. 11—185) aus. Das Skelett des Mannes dürfte 172,
das des Weibes etwa 147 cm Körpergröße aufweisen; der Schädel
inhalt des ersteren wird auf 1500, des letzteren auf 1270 ccm ge
schätzt. Das männliche Skelett zeigt deutliche Uebereinstimmung
in einer Reihe Merkmale mit denen der Neandertalrasse‘, aber
auch wieder solche mit der Cromagnonrasse und zum Teil auch
der (‘hanceladerasse. Diese Zwitterstellung veranlaßt den Ver
fasser, in ihm eine bisher unbekannte und neue Form des diluvialen
Menschen zu erblicken. Das weibliche Skelett weist eine Menge
von Aehnlichkeiten und Uebereinstimmungen mit dem mitun
lichen auf, sodaß man es unter Berücksichtigung des Geschlechts
dimorphismus als mit ihm blutsverwandt betrachten muß. Da
neben abcr bietet es doch auch noch einige Eigentümlichkeiten,
die Zu gewissen neolithischcn Formen hinüberleiten. Jedenfalls
sind die beiden Skelette von Obercassel wegen ihrer eigenartigen
Stellung in der En“ricklungsgeschichte als äußerst wertvolle Funde
der Vorzeit anzusprechen.

bericht Nr. 27_S. 753.

Physiologie.

E‘. Rd.cll (Wien), Milch als Verglelchseinhelt für die
‘Niihrwertkonzentratlon der ‘Nahrungsmittel. M. m. W. Nr. 42.
Zusammt‘nstcll'ung der Fit-quetschen Erniihrungsgrundsätm.

Psychologie.

Herbert Silberer (Wien), Der Traum. Einführung in die
Traurrrpsyclrulogie. Stuttgart‚F. linke, 1919. 655 S. 4,00 M.
Ref.: Liebers (Leipzig).
Nach‘einleitenden Bemerkungen über die verschiedene_ßc

wertung des Traumes als seelische. Leistung in Wissenschaft.
Kunst und Poesie erörtert der Verfasser in Anlehnung an die.
psychoanalytischen Lehren Freuds die Bedingungen für das
Zustandekommen des Traumes. Die Bilder des Traumes faßt er
auf als symbolisierende Phänomene von Gedanken, Gefühlen und
Wünschen und unterscheidet dabei materiale, funktionale und
somatische Phänomene. Die hochwertigen emotionellen Gefühle.
Wünsche. Affekte sowie der Wille oder statt des eigenen Willens
die hypnotische Suggestion werden weiter als positiver Faktor für
das Zustandekommen des Traumes bezeichnet. der durch negative
Faktoren (Müdigkeit, Zensur) gehemmt wird. Die Symboli.<icrung
von Gedanken usw. durch Traumbilder erfolgt in erleichterter
Denkform. so kehrte z. B. der Gedanke, einen Aufsatz verbessern
zu müssen, im Traum wieder als Glatthobeln eines Holzes. Dem
manifesten 'l‘rauminhalt entsprechen latente Traumgedanken, die
sich durch psychoanalytische Deutung der Traumbilder oder
Symbole finden lassen.

Pathologische Anatomie.

W. ätoeltzrwr (Halle), Alaunhamätoxylim Zbl. l‘
.

Path.
30 H. 12. Der Verfasser hat sich drei Lösungen hergestellt:

I. Böhmers Alaunhiimatoxylin, II. Boeltmers Alaunhämatoxylin

—
l-
1 g saures Kalziurnsulfat auf 10 ccm; III. Boehmers .-\l„aun

hämatoxyliit + 1 g Natriumazetat auf 10 ccm. Bei Benutzung
dieser verschiedenen Lösungen ergaben sich charakteristische
Unterschiede in der Färbung der verschiedenen Substanzen
des: Knochengewe bes.
F. Oppenheim und L. Wacker (München), Ausbleiben

der postmoflolen Säurehildung im Muskel als Ursache der
verschiedenen Intensität der Totenstarre menschlicher
Leichen. I3. kl. W. Nr. 42. Ausgedehnte. Untersuchungen
über das Verhältnis von Siiurebildung und Intensität der Toten
st‚arre. .
G. Strassmann (Berlin). Auffällig langes Erhaltenblelben

roter Blutkörperchen nach dem Tode. B. kl. W. Nr. 42. Rote
Blutkörperchen können sich lange Zeit. nach dem Tode gegen
über den Verwesungsvorgiingen widerstandsfähig erhalten. in
dem liluterguß aus der Brusthöhle einer Leiche, die U‘/._,Monate
in der Erde gelegen hatte und erst 7 Monate nach dem Tode ob
duziert wurde, waren noch unveränderte. gut erhaltene rote Blut
körperchen vorhanden, während von den weißen Blutkörperchen
sich.vielleicht noch einzelne Lymphozyten, dagegen sonst keine
anderen Arten nachweisen ließen.
O. Müller, M. Holland und L. Meyer (Tübingen), Haut

kapillai‘en bei exsudatlver Diathese. M. m. W. Nr. 42. Auf
fallend lange Kapillarcndschlingen mit erheblichen Längen
und Breitenunterschieden, sowie starken Kaliberschwankungen
mit zahlreichen Anastomoscn. Der subpapilliire Plexus ist fast
durchweg gut sichtbar. Zwölf Bilder illustrieren das gesunde
und das krankhaft veränderte Kapillairbild. Y

A. Lauche (Bonn), Zystenbildung auf der Oberfläche
des Herzens nach Perikarditis. Zbl. f. Path. 30 H. 13. Diese
bis erbsengroßen die Oberfläche überragenden, bisher noch nicht
beobachteten Zysten sind mit einem einschichtigen epithelarti'gen
Belage ausgekleidet. Sie werden abgeleitet von drüsenartigen
Gebilden, die in Sehnenflecfken des I-Ierzons beschrieben sind.

P. Pr‘ym.
Robert Meyer. Beitrag zur Verständigung über

die Namengebnng in der Geschwulstlehre. Zbl. f. Path. 30 H. 12.
Der Verfasser tritt für einheitliche Namengebung in der Ge
schwulstlehre ein. F.r unterscheidet Kollisionstumoren, Kom
binationstumoren. Kompositionstumoren. Seine weiteren Vor
schläge werden vor allem an den Geschwülsten der Muskelreihe
erläutert.
I-Ie r in a n n

urotodes. Zbl. f. Path. 30 H. 13.
am Unterarm, ausgedehnte Geschwülste in Knochen und in
inneren Organen. die als M0t-‘8Stit5f’flangesehen werden. Histo
logisch bestehen die Tumoren (außer dem nicht untersuchten
Primärtumor) gleichmäßig aus einem solid strangförmigen und
einem diffusen sarkomähnlichen Teil. Die Zellelemente zeichnen
sich durch eine außerordentliche Vielgestaltigkeit aus. Die Ge

Schöppler (München). Endothelioma sarco
‘.25jtihriger Mann, Geschwulst

* Die Namen der ständigen Referenten und der von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur
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schvrulut wird als Endothelioma. sarcomatodes gedeutet. Als
wichtigstes Moment für den Endotheicharakter der Geschwulst
seilen wird der direkte Zusammenhang der Tumorzellen mit noch
anscheinend normalen Endothelien angegeben. Da diese Befunde
in allen Metastasen gleichmäßig erhoben werden, müßten in den
Metastasen lokal immer wieder aus den dort vorhandenen Endo
thelien Tumoren hervorgehen, eine Annahme, die nicht sehr
wahrscheinlich ist. Bei der Größe des Tumors in der Kiavikula
wäre meines Erachtens daran zu denken, ob es sich nicht um
eine primäre Geschwulst des Knochens handelt.

Mikrobiologie.

O. Grütz (aus dem Felde), Künstlic'h erzeugte Proteus
agglutinabilltät gege nü her Fleckiieberserum. Zschr. f. Hyg. 88 H. 3.
Es gelang mehrfach, durch Züchtung auf defibriniertem Fleck
fieberblut und Fleckfieberserum nicht agglutinablen, gewöhn
lichen Proteusstämmen vorübergehende Agglutinabilität gegen
Fleckfiebcrserum anzuzüchten, und zwar bis zu einer Titerhöhe,
die in vereinzelten Fällen der des X„-Stammes außerordentlich
nahekommt. Diese Agglutinabilität blieb mehrere Wochen hin
durch annähernd konstant, war aber nach etwa einem Vierteljahr
verschwunden. Esgelang, wenn auch vorläufig nicht regelmäßig,
mit der gleichen Züchtungsmethode (Passage in Fleckfieberblut)X,_.‚-Stämme, die anscheinend in ihrer Agglutinierbarkeit nach
ließen, wieder stärker agglutinabel zu machen.

Allgemeine Diagnostik.
H. Wigger Boclens, Quantitative Wa.R. l<‘olia Micro

biologica September. ——G. Kapscnberg, ebenda. Es wird die
Menge Komplement. welche durch die Gebrauchsdo‘sis Serum plus
Extrakt gebunden werden kann, gemessen, während das Maß, mit
welchem das geschieht, jedesmal dadurch vorher geaicht wird,
daß das Komplement austitriert wird. Hiergegen protestiert
Kapsenberg. Denn die Veränderlichkeit der verschiedenen Sub
stanzen, mit welchen die Wa.R. ausgeführt wird, macht es sehr
fraglich, ob auch eine gute quantitative Wa.R., d. h. eine Re
aktion, welche zu jeder Zeit, von jedem Untersuchcr und in jedem
institut ausgeführt, stets übereinstimmende zuverlässige Werte
gibt, zu erfinden ist. Jedenfalls entsprechen die Methoden von
Sormani und von Wiggcr Boelens diesen Anforderungen nicht.
Für die Praxis ist die quantitative Wa.R. entbehrlich und von
sehr fraglicher Bedeutung. Max Joseph (Berlin).A. Raabe (Berlin), Parallelversuche mit Serum undLiquor nach Wassermann und Sechs-Georgi. B. kl. W. Nr. 43.
Die unschätzbare Bedeutung, die die Wa.R. für die Diagnostik,
Therapie und Prognose der Lues besitzt, geht bei der weitgehenden
Uebereinstimmung beider auch auf die Bachs-Georgische über.
Als ein Ersatz der Wa.R. kann sie trotz vereinfachter Technik
noch nicht angesehen werden. Dafür ist die Zahl der untersuchten
Fälle noch zu klein, auch müßten die Prüfungen noch auf mehr
nichtluetische Erkrankungen ausgedehnt werden, um abgrenzen
zu können, wieweit die Reaktion für Lues spezifisch ist. Daß
die Sachs-Georgische Reaktion eine wertvolle Kontrolle der Wa.R.
ist, und der gleichmäßige Ausfall beider Reaktionen uns eine
gesteigerte Sicherheit der Serodiagnostik der Syphilis darstellt,
darf heute schon ausgesprochen werden.
H. Lipp (Ulm), Leicht ausführbare Mlkromethodefür die Sachs- Georgische Ausllockungsl'eakti0m M. m. W.

Nr. 42. Mittels 'I‘ropfenpipette, wie zur Gruber-Widalschen Typhus
reaktion, wird ein Tropfen des Serums mit neun Tropfen NaCl
Lösung vermischt und mit fünf Tropfen verdünnter Extraktlösung
versehen; alles geschieht in einem kleinen Wassermann-Röhrchen
von 1 cm Durchmesser. Ablesung durch Lupe oder Mikroskop.
Vergleich mit der Originalmethode ergab in 1000 Fällen Ueberein
stimmung. Für Kinder und Säuglinge, bei denen wenig Blut zur
Verfügung steht.
F. Mras und R. Brandt (Wien), Goidsolroaktlon im Liquor

cerehrospinalls (Untersuchungen am Leichenliquor). W.
kl. W. Nr. 42. Die Kurven von 16 Wa.R.-negativen Leichen
liquores sind dieselben wie bei der Lues. Man sei daher vorsichtig
bei der Beurteilung der am lfi‘it'ht’illiqll0l' erhobenen positiven
Befunde bei der Goldsolreaktion. -- In einem kurzen Anhang
der Arbeit fügt Magister F. Schaffer eine Modifikation zur
Herstellung des Goldsols an, die ein Mißlingen, wie es Eicke
häufig beschreibt, ausschließen soll.
O. Moog (Frankfurt a. M.), Blutdruckmessung und Kapillar

beobachtung. M. Kl. Nr. 42. Mit Hilfe der von E. Weiss an
gegebenen Kapillarbcobachtung wurde festgestellt. daß in dem
Moment, in welchem bei der üblichen Art der pulpatorischcn
Biutdruckmessung die Pulswelle gerade unfühlbar geworden ist,
das Lumen der Arterie nicht völlig geschlossen ist, sondern daß
der durch die Armmanschette erzeugte Druck nur einen Wider
stand hervorruft, durch den die Fortpflanzung der Pulswelle
unterbunden wird. Wir messen also nicht den wirklichen maxi
malen Druek, sondern irgendeinen anderen Druckwert.

Allgemeine Therapie.
E. Manheimer (Berlin), Verbleib des Quecksilbers nach

Schmlerknren im Körper. M. Kl. Nr. 42. Alle Erfahrungen

_lastung in 61%, gleichartige in 26%.

sprechen absolut dagegen, daß langes Zurtickbleiben einer nennens
werten Quecksiibennenge im Organismus nach Schmerkuren
vorkommt.
J. Penna, R. Kraus und B. Cuenca, Serum’lrrankhelt

nach Rlndersorum. Rev. del fast. bacter. 1 H. 4. Rinderserum,
normales wie antitoxisches, das zweimal auf 56° erhitzt ist; er
zeugt nur selten die. Scrumkrankheit. Deren Ausbruch wird durch
vorangegangene Einspritzung von Pferdeserum nicht verhindert.
Während umgekehrt, wenn Rinderserum vor Pl'erdcscrurn ein
gespritzt wird, die Serumkrankheit nur selten zum Ausbruch gelangt. Eine Mischung von Rinder- und Pferdescrum zu gle1cheu
Teilen beeinträchtigt nicht den Ausbruch der Scrumkrankheit;
diese tritt aber seltener auf, wenn die Mischung aus zwei Teilen
Rinderserum und einem Teil Pferdeserum besteht. \Vieder
holungen von Rinderseruminjektionen rufen nur seiten Serum
krankheit hervor.
F. Baum (Berlin), Tuberkulosebehandlung mit lebenden

avlrulenterr Kaltblütertuberkulosebazlllem Ther. d. Gegenw.
Nr. 10. Mitteilung einer Reihe von Krankengeschichten, aus
denen der Verfasser ‚den Schluß zieht, ihre Hilustuberkulose il0i
dauernd durch intragiutäale Dosen von 0,25 ccm Kaitbltlißr
tuberkulosebazillen-Emulsion geheilt. Außer therapeutischen
Einzelheiten wird besonders genau das Röntgenverfahren berück
sichtigt, als Vorbedingung für einwandfreie Frühdiagnoso und
Kontrolle des jeweiligen Standes des Krankheitsprozesses.
F. M. Meyer (Berlin), Begriff der Erythemdoso bei

harter‘ Röntgenstrohlung. B. kl. W. Nr. 43. Während bei der in
der Praxis früher fast ausschließlich angewandten mittelweichon
Strahlung zufällig eine vollständige Parallelität zwischen einem
bestimmten biologischen Effekt und dem Einfluß auf eine chemi
sche Substanz, das Barium lutinzynnür, bestand, ist dies bei
der harten Strahlung nicht er Fall, wodurch bei der alten Bt?e
rechnung eine Unterdosicrung erfolgt.
Wild (Zürich), Asplratlonsapporat mit \Vasser- und

Quecksilbermanometer. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 41. Der
beschriebene Ap‘parat eignet sich sowohl zur Diagnose und The
rapie vieler Krankheiten als auch zu Laboratoriumsarbeiton
und zu technischen Zwecken. Er ist einfach, erfordert weder
Betriebskosten noch Reparaturen. Er erzeugt ein konstantes
Vakuum von der geringsten bis zur größten Intensität, das ent
weder mittels eines Wasser- oder eines Quocksilbermanometers
genau gemessen werden kann.

innere Medizin.

Otto Rehm (Bremen), Das manisch-melancholische lrresein
(manisch-depressives lrresein Kraepelin). Berlin, J. Springer.
1919. 136 S. mit 18 Tafeln und 14 Tcxtabbildungcn. 28.00 M.
Ref.: Raecke (Frankfurt a. M.).

'

Die inhaltrr iche. Arb(it stützt sich auf 400 um‘ist selbst unter
suchte Fälle. In 20% begann die Erkrankung vor dem 21. Jahre,
am häufigsten im dritten Dezennium. Die männliche Beteiligung
verhielt sich zur weiblichen wie 1 : 2. Bei Männern überwog die
Manie, bei Weibern die depressive Form. Nur in 31% wurde ein
auslösendes Moment festgestellt. 40% gehörten den Gebildeten
an, und die. Intelligenz war fast stets eine hohe. Erbliche Be

Charakteristisch erscheint
die Denkstörung: Unruhigcs Andriingen der Gedanken, ohne daß
geregelte Auswahl möglich bleibt; ferner erhöhte Ablenkbatkeit
Katatonische Bilder, ohne Ncgatiflsmus, finden sich besend'ms
bei Jugendlichen. Chronisch dclirante. Verworrenheit führt ge
legentlich zu dauernden Schwächczuständen; Arteriosklerose s

'
lt

hier eine Rolle. Hysterischer Einschlag begünstigt raptu
St‘lbstbeschädigungsversuche.

0. Albrecht, Millliirärztllehe Beurteilung der Po
pathern W. m. W. Nr. 42. Fortbildungsvortrag, gehalten in der
G<ls. f. inn. Med. in Wien am 20. I. 1919.
J. Zadek (Neukölln), Lungentnberkulose im Kriege. l.

m. W. Nr. 42. Weitere 300 Fälle von kriegsbeschädigten Lunpu
kranken ergeben im Verein mit der weiteren Verarbeitung der
ersten 300 Fälle folgendes Bild: Die bei früher kräftigen, langen
gesunden Soldaten während des Heeresdienstes in großer Anghl
erfolgten Erkrankungen an Lungentuberkulose weisen von wim
herein ‚einen bösartigen und progressiven Verlauf auf. B:Lgfrüher bereits lungenkranken Mannschaften überwiegt bei

‘ ‚
eintretender Erkrankung im Hecresdienst die Tendenz fin
leichten Verlauf; die leichteren Fülle halten den schwetox‘ta
die Wage. Die primäre Erkrankung und wirkliche Infekflfin
an Lungentuberkuiose ist im Kriege häufig und von ungiins
Verlauf. Die, Exazerbationen und Manifestationen von ‚
kulose bei Disponierten treten zahlenmäßig und progn
mehr in den Hintergrund;
K. Engclmeier (Göttingen). Einteilun an der L

tuberkulose in Stadien und ihre klinisc e
Bcwe’täB. kl. W. Nr. 43. Vorläufig‘ darf sich die klinische Praxis

auf eines der Einteilungsschemata festlegen, sondern muß*ilß
jedem die. brauchbaren Gesichtspunkte herauslesen, um"
Einzelfalle durch Betrachtung von verschiedener Seite die
gnose und Prognose zu "vertiefen. ‚
H. Sternberg (Wien), Zwei Fälle von Durohbl‘li.

der Aorta in die A. pulmonalis. W. kl. W. Nr. 42. KM
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Hermann Zondek (Berlin). Behandlung der Herz
clllntntlonen bei Sehilddrüseninsufffzlenz. Ther. d. Gegenw.
Nr. 10. Bei Myxödematösen lassen sich die subjektiven und ob
jektiven ‘Erscheinungen durch dreimal täglich 0,1 Thyreoidin
Pulver ‘(Tabletten scheinen weniger zu wirken) günstig be
einflussen. Man gibt sie acht Wochen, hört dann zwei Wochen
auf und wiederholt diese Kur unter Kontrolle des Elektro
kardiogramms.
O. A. Rösler (Graz), Beziehungen der chronischen

Blelvergiftung zum Magengeschwür. M. Kl. Nr. 42. In dem be
schriebenen Falle ist die Tatsache von besonderer Bedeutung,
daß motorische Reizerscheinungen — ein intermittierender Sand
uhrmagen --—nicht etwa als Folge, sondern der Geschwürsbildung
lange vorauseilend, nur zu Zeiten der Bleikoliken beobachtet
werden konnten. Dies ist eine neue Stütze für die neurotisch
spastisch-ischämische Theorie der Ulkusentstehung.
Koller, Behandlung der Zystltls mit kolloidalem

Silber. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 40. Für die Blasenbehandlung
genügt das billige Arg. koll. sei. der Pharmakopoe in 1%iger
Verdünnung vollständig. Die Lokalbehandlung wurde stets
kombiniert mit zwei bis drei Tabletten Urotropin intern.
Gigon (Basel), Aetiologie und Behandlung von Stoff

weehselkrankheitem Schweiz. Korr. Bl. Nr. 41. Mit den hier auf
gezählten Stoffwechselstörungen,‚Fettsucht, Magersucht, patho
logischer Hydrophilie, Diabetes insipidus, azoturischern Diabetes,
Diabetes mellitus, Gicht, Zystinurie, Alkaptonurie, ist die Liste
derselben nicht abgeschlossen. Es sind pathologische Zustände,
deren Wesen noch sehr mangelhaft bekannt ist, die aber zweifel
los zu den Stoffwechselstörungen gerechnet werden könnten,
z. B. gewisse Formen von rheumatischen bzw. rheumatoiden
Erkrankungen, von Migräne, von sogenannten anaphylaktischen
Symptomen. Es sind auch klinisch scharf begrenzte Krankheits-=
bilder, die als Stoffwechsel- oder Ernährungskrankheit betrachtet
werden sollten. Z. B. der Skorbut, die Rachitis, die Osteomalazie.
R. Hilgermann (Saarbrücken), Aderlnß in der Therapie

der Infektionskrankheiten. M. Kl. Nr. 42. Für‚die Frühbehand
lung schwerer Formen von Infektionskrankheiten wird reichlicher
Aderlaß in Verbindung mit Kochsalzinfusionen empfohlen. Hier
durch soll die Antitoxinbildung sowie die Ausschwemmung der
Bakierientoxine befördert werden.
M. Klotz (Lübeck), Behandlung der Diphtherie nach

Bchring oder Bingel? B. kl. W. Nr. 42. Trotz günstiger Er
fahrungen mit Leerserum empfiehlt der Verfasser doch die aus
schließliche Anwendung des Heilserums, und zwar deshalb, weil
der Arzt dem Kranken gegenüber die moralische Verpflichtung
übernimmt, dasjenige Heilmittel in Anwendung zu bringen,
welches nach der herrschenden Lehrmeinung die meiste Heil
wirkung verspricht.
K. Dorn (Lübeck), Dlphtheriebehandlung mit normalem

Pferdeserum‚ B. kl. Wl Nr. 42. Der Verfasser konnte in zwei
Fällen die Ueberlegenheit des antitoxischen über das leere Serum
nicht beobachten. Trotzdem möchte er die Leerbehandlung
ausschließlich der Klinik vorbehalten wissen und dem Praktiker
abraten, sich einer Therapie zu bedienen, die bestenfalls nicht
mehr leisten kann als das altbewährte I-Ieilserum.
A. Rothahn (Jena), Blut- und Liquorbefunde beim Fleck

lieben M. m. W. Nr. 42. Vortrag, gehalten in der Med. Gas. in
Jena am 18. VI. 1919. (Vgl. Vereinsber.)
H. Zeiss, Pleektyphussehutzlmpfung. Arch. f. Schiffs u.

Trop. Hyg. Nr. 18. Die nach einer modifizierten Hamdi-Methode
ausgeführten Schutzimpfungen mit defibriniertem, 1/z Stunde bei
60° inaktiviertem Flecktyphusblut (ohne Konservierungsstoff)
erzeugten in vielen Fällen heftige lokale und allgemeine Reak
tionen. Wenn auch das Resultat, namentlich bei den geimpften
Militärpersonen gut schien (keine Erkrankung unter den 127 Ge—
impften), so kann doch ein abschließendes Urteil über den Wert
der Methode auf Grund der vorliegenden Mitteilungen nicht ge
geben werden.
Fr. Graetz (Hamburg), Influenzaepldemle 1918. Zschr. f.

Hyg. 88 H. 3. Nach den ätiologischen Studien, die an dem Ma
terial des Krankenhauses Hamburg-Barmbeck angestellt wurden,
lehnt Graetz den Pfeifferschen Influenzabazillus als primär’
iitiologischen Fakten der Pandemie von 1918 ab.
Th. Messerschmidt, K. Hundeshagen und K. Scheer

(bisher Straßburg i. E.), Influennaeiuidemie 1918. Zschr. f. Hyg. 88
H. 3. Die Pfeifferschen Influenzabazillen wurden im Juni und
Juli 1918 bei 48,9%, im September und Oktober bei 90% der
untersuchten Influenzakranken gefunden. Bei Gesunden und
andersartigen Kranken fanden sie sich nicht. Serologische Be
funde -—s geprüft wurden die Sera auf Agglutinine, Opsonine,
komplementbindende und bakterizide Antikörper -— sind retro
spektiv nicht zu verwerten. Der- Nachweis der Influenzabazillen
gelang mehrfach auch in Nieren, Leber und Lungen, wenn die
Sektionen wenige Stunden nach dem Tode ausgeführt wurden.
Ehe nicht zwingende Tatsachen ein anderes atiologisches Agens
beweisen, liegt zunächst kein Grund vor, an der Erregernatur der
Pfeifferschen Influenzabazillen zu zweifeln.
J. J. H. M. Klesscns (Amsterdam), Nervensystem und

Grippe.“ Tijdschr. voor Geneesk. 4. Oktober. Bericht über mehrere
Fälle von verschiedenen Affektionen des peripherischen und
zentralen Nervensystems bei Grippe.

'

Werner Zimmermann (Breslau), Seltene Augenkompli
kafionen bei Influenzn. Klin. Mbl. f. Aughlk. 68 Juli-Augustheft.

.n‚
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Drei Fälle von Neuritis optica und je ein Fell von Lähmung des
Oculomotorius und der Konvergenz traten im Anschluß _an Iri
fluenza auf.
G. Gaertner, Therapie des Keuehhusfens. W. m. W.

Nr. 42. Bestrahlung der Rachenorgane mit konzentriertem
Sonnenlicht brachte Einschränkung der nächtlichen Husten
anfälle und machte den Fall zu einem leichten. Vier eigene Beob
achtungen. Patient wird mit dem Rücken gegen die Sonne gesetzt.
Reflektor sammelt das Sonnenlicht und wirft es abwechselnd
auf die hintere Rachenwz1nd, die Tonsillen und Gaumenbögen,
während der Patient A intoniert. Einzelbestrahlung 10——20Se
k_unden. Sitzung besteht aus 10—20 Einzelbestrahlungen. Ein
blS zwei Sitzungen am Tage. Nur bei klarer Sonne möglich. Emp
fehlung der Sonnenbehandlung bei Anginen und Diphtherie.
A. Plehn, Malariaepidemiologie. Arch. f. Schiffs u. Trop.

Hyg. Nr. 17.. Dre schon im Jahre 1903 von Plehn angenom
menen „langen Latenzen“ sind nach den Erfahrungen des
Weltkrieges außerordentlich häufig. Bei der nordischen Morbidi
tätskurve traten die meisten ‘Erkrankungen bis zum Mai oder
spätestens Juni auf. Diese ersten Frühjahrsinfektionen können
nicht durch überwinterte infizierte Mücken — deren Vorkommen
ebensowenig wie Vererbung in der Mücke erwiesen ist ——hervor
gerufen sein; sie sind vielmehr Infektionen vom Vorjahr mit
langer Latenz (von Mühle ns auch für die Frühjahrserkrankungen
III Emden angenommen). Plehn führt weiterhin Beobachtungen
für seine bekannte Ansicht der Arteinheit und Variabilität
der drei Parasitenformen an.
J. Penna, B. Cuenca und R. Kraus, Behandlung des

Mflzbrandes mit Bfnderserum. Rev. del inst. bacter. 2 H. l. Die
Behandlung des Milzbrandes mit normalem Rinderserum hatte. sehr
gute Ergebnisse: die Mortalität betrug bei 372 Fällen nur 6,2%
wenn die aussichtslosen Fälle von Intestinalmilzbrand (die als
Metastasen gedeutet werden) in Abzug kommen. Meist genügten
zwei bis drei subkutane Injektionen von 30—50 ccm. In schweren
Fällen sind intravenöse Injektionen vorzuziehen. Die toxische
Wirkung des normalen Rinderserums kommt nur für Meerschwein
chen, nicht für Menschen in Betracht. Der Ausbruch der Serum
krankheit läßt sich durch zweimalige Erwärmung auf 56° meist
verhüten.

‘

W. Bab (Berlin), Augenstörungen nach Methylalkohol

Fä?"trllllß-
B. kl. W. Nr. 42. Mitteilungr von vier einschlägigen

en.

Chirurgie.

E. Speer, Praktischer Wert der Suggestlvnarkose.
M. m. W. Nr. 42. Vgl. Suggestivnarkose von Gückel Nr. 35.
Der Praktiker wird die einfachere Anwendung von Skopo
morphin vor der Narkose bevorzugen. Nur in Fällen mit strenger
Kontraindikation empfiehlt sich die Gückelsche Suggestiv
narkose. Es ist auch eine größere Operation, z. B. eine Strum
ektomie in Hypnose auszuführen gelungen, sodaß zu hoffen ist,
daß allmählich sich die Hypnose als gleichwertiges Schmerzens
schaltmittel neben Narkose und Lokalanä.sthesie ihren Platz
erringen wird. ‘

A. A. Friedländer (Freiburg), Hyponarkosm M. m. W.
Nr. 42. Siehe Arbeit von Gückel Nr. 35. Beistimmende Emp
fehlung der Hy onarkose nach eigenen Erfahrungen seit 1905.
Einleitung der arkose mit Hypnose. Unbedingte Forderungen:
vorher Aufklärung der Kranken. Einleitung der Hyponarkose
in gesondertem Raum. Erzielung einer tiefen H rpnose mit er
haltenem Rapport. Die Narkose muß sich einsc leichen. Der
Hypnotiseur führt die Narkose aus oder sorgt während der Nar
kose für Rapport. Eventuell mehrere Tage vor der Operation
Hypnose im voraus.
S. Ostrowski (Berlin), 'l‘lefenantisepsfs mit Chfnlnalkaloiden

mit besonderer Berücksichtigung der Vuzlnbehandlung.
Ther. d. Gegenw. Nr. 10. Die Desinfektionswirkung von Optochin,
Eukupin und Vuzin wird auf Grund der Literatur und eigenen
Beobachtungen erklärt, und zwar wird die pharmakodynamische.
biologisch-chemische, bakterizide und physikalische Wirkung
erörtert. Erklärungsversuch der Beziehungen zwischen diesen
Antisepticis, den Geweben und Bakterien. -
R. Kohlschütter (Sofia), Gefahr der Blelvergiftung

durch ‚steckengebliebene Geschosse. M. Kl. Nr. 42. Der
Umstand, daß das Verhalten des Bleies im menschlichen Körper
so verschiedenartig ist und wir infolgedessen nicht beurteilen
können, wenn und in welchem Falle eine Blcivergiftung ein
treten kann, anderseits die Kenntnis von der Schwere der Er
krankung der Bleivergiftung. die nach Steckschiissen beobachtet
wurde, machen es uns zur Pflicht, jeden, der ein Bleigeschoß
im Körper trägt, von vornherein durch die Geschoßentfernung
vonder möglichen Gefahr einer Bleivergiftung zu befreien.
R. Gebhardt, Sehiidelplastik nach Kopfsehiissem D. Zschr.

f. Chir. 151 H. 1 n. 2. Mitteilung von acht Füllen. Die Operation
nach Müller-König ist am vielseitigstrn und crfolgreirhsten.
Bei bedrohlichen Gehirnerscheinungen sofortige Operation ohne
Rücksicht auf die Wundverhiiltnisse; bei normalem Heilverlaufe
erst, wenn die Wunde vollkommen verheilt ist, und wenn keine
Gefahr eines Wiederaufflackerns entzündlicher Prozesse. besteht.
Eine dünne Bindegewebsschicht, die als Bestandteil der Narbe
nach primärer Heilung eines Kopfschusses das Gehirn an Stalin
der Dura bedeckt oder mit der Gehirnnarbe verwachsen ist.

..„*a-— . . . l. ---.- —
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muß bei der Schädelplastik unter allen Umständen erhalten
bleiben. da sie geeignet ist, die fehlende Dura zu ersetzen. Die
epileptischen Anfälle werden durch die Schädelplastik nur gering
beeinflußt; sie treten meist nach der Operation weniger stark
und häufig auf, kehren aber später in unvermiitderter Häufigkeit
und Stärke wieder.
Dumont (Bern), Fall von basalem Abbruch des Bens

epistrophel ohne Rücken rnarkverletzung. Schweiz. Korr. Bl.
Nr. 41. Es handelte sich um einen basalen Abbruch (richtiger
gesagt Herausbmch) des Zahnes des Epistropheus, mit geringer
Dislokation und leichter Subluxation des Atlas nach hinten.
Der Patient entschloß sich zur Operation. Der Erfolg war ein
guter.
Zaniboni (Brünn), 'l‘lntenstiftverletzilng. W. m. W. Nr. 12.

Tintenstiftspit2e drang durch das Oberlid zwischen Auge und
Orbitalrand in die Tiefe und brach ab. Verbände wurden stets
lila gefärbt. Fistel führte auf eine Höhle, in der ein Stück Tinten
stift lag. Noch zwei andere oberflächliche Tintenstiftverletzungen.
II. Schloffer (Prag). Muskeltransplantatlom W‘. kl. W.

Nr. 42. Bei einer Nasenplastik aus der Stirnhaut zeigte die neue
Nase zwei Jahre nach der Operation funktionstüchtiges Muskel
gewebe, welches vom Fazialis innerviert wurde. Daraus geht
hervor, daß in dem transplantierten Hautlappen Muskulatur
enthalten war. welche einen neuen Nervenanschluß gewonnen
hat. Vielleicht läßt sich diese neue Erfahrungstatsache gelegentlich
verwerten. - .
C. Ilirschrnaun (Berlin), Autethorakaler Speisoröhrenersatz

bei impermeablen Strikturen. Ther. d. Gegenw. Nr. 10. Genaue
Besclueibung der Technik (mit Bildern) des vollkommenen
Speiseröhrenersatzes, wobei zwischen Halsösophagus und Magen
vor der Brustwand eine ausgeschaltete Dünndarmschlinge als
Schaltstück benutzt wird. Man kann diesen Eingriff in einer
Sitzung vornehmen, und er hat gute Erfolge aufzuweisen.

J. Dubs (Winterthur), Berufe dlophrogmatica vom par
oesophageu mit Volvulus und Ruptur des Magens. D. Zschr.
f. Chir. 151 II. 1 u. 2. Der eine 59jährige Frau betreffende Fall
gehört zu der erworbenen pari'rs0phagealen Form der echten
Zwerchfellhernie; sie ist die sechste Beobachtung ihrer Art.
Genauer Operations- und Obduktionsbefund mit eingehender
Ep'ikrise.

‘

W. Stepp (Gießen), Diagnostische Verwendung der Duo
dqnnlsonde‚ W. kl. W. Nr. 42.- Polemische Notizen zu der Arbeit
von Bondi und Volk (W. kl. W. Nr. (i).
II. Reusch (Würzburg), Ileusliille der Kriegsjahre. D. Zschr.

f. Chir. 151 II. 1 u. 2. Mitteilung über 113 Ileusfiille, die während
der Kriegsjahre. in der Würzburger Chirurgischen Klinik beob
achtet bzw. operiert wurden. Im einzelnen ist vor allem die Stei
gerung des Inflektions- (besonders Strang- und Adhäsions-)-Ileus‚
des Strangulationsileus (vor allem der Inkarzeration) und des
Volvulus.wahrzunehmen. Daß diese auffallende Vermehrung
des Darmverschlusses. die auch in anderen Kliniken bmbachtet
wurde, auf die. durch den Krieg veränderte Lebensweise, besonders
auf die Kriegskost, zurückzuführen ist, darf wohl mit aller Sicher
heit angenommen werden. Neben der starken Vermehrung des
Zellulosegehaltes der Kriegskost, die eine vermehrte Peristaltik
bedingt, ist noch vor allen Dingen der geringe Gehalt der Kriegs
nahrung an Fett von Wichtigkeit.
II. Walther (Jena), Paralytlseher Ileus infolge von

Darmgärung (Gärungsileus). D. Zschr. f. Chir. 151 H. 1 u. 2.
Mitteilung von drei Fällen. Tritt in stagnierendem, vegetabilien
reichem Da'rminhalt eine starke Zellulosegärung auf. so kommt
es durch Schädigung der Darmmuskulatur durch die Gärung»
produkte in kurzer Zeit zur Ausbildung eines Gäi‘ungsileus. der‘
ein paralytischer ist. Er unterscheidet. sich von anderen Ileus
arten durch das Fehlen der Symptome des peritonealen (.‘hoks.
Seine Behandlung besteht in rascher Entleerung des Darmes
durch hohe Einläufe.
J. Dubs (Winterthur). Isolierte perforierende Me

senterlalruptur nach direkter, stumpfer Gewaltefnwirkung. D.
Zschr. f. Chir. 151 H. 1 u. 2. Mitteilung‚von Zwei Fällen, deren
interessante Einzelheiten im Original nachgelesen werden müssen.
Im zweiten Falle trat nach Darmresektion Heilung ein. Die erste
Beobachhmg ist durch zwei Tatsachen bemerkenswert: 1. durch
die begleitende Ruptur der linken Niere mit ihren falsch gedeuteten
Folgeerscheinungen der S ätblutungen, die erst 14 Tage nach
dem Unfall einsetzten und ( ann periodisch wiederkehrten; 2.durch
den schließlichen Endausgang: Tod an Ileus, neun Monate.
nachdem der Kranke geheilt das Spital verlassen hatte, wobei die
Ursache des Darmverschlusses mit I<‘olgezustünden der glücklich
geheilten Mesenterialruptur zusammenhing.

V. Hoffmanrt (Heidelbag), Chyluszysten. 1). Zschr. f.
Chir. 151 II. 1 u. 2. 45jähriger .\1ann mit faustgroßer, prall elasti
scher Geschwulst links direkt neben dem Nabel. Die Differential
diagnose. schwankte zwischen einer Mesenterialzyste und einem
zystischen Nierentumor. Die Operation ergab ein etwa kinds
kopfgroßes Chylangioma cysticum. Reaktionslose Heilung.
Chyluszysten sind kein häufiger Befund; in der Literatur sind
nur etwa 100 Fälle beschrieben. Doch die Erfahrung der patho
logischen Anatomie ist in Wirklichkeit größer. Die größeren
Chyluszysten, die als abdominale Tumoren klinisches Interesse
haben, entsprechen den zystischen Lymphangiomen und sind
diesen analog als Geschwülste aufzufassen. die in naher Beziehung

zu den Mißbildungen stehen; Stauung spielt dabei
kundäre Rolle.

' '
. ‘l ‘

_ A. Schönfeld, Pseudo-L'relerstelue. .\f.‘ rn. \\’. .
Drei Fälle falscher Uretersteinei 1. "verkalkte .Mesenteria. ‚
2. I{alkinkrustation auf einem tuberkulösen Geschwür ‘im
3. Schatten, dem Psoas angehörend. ~
V. Pranter (Wien), Technik der Janetschon Sp'

der Harnröhre und Blase. W. kl. W. Nr. 42. Zwischens ~
eines Zweiwegehahnes zwischen Spritze und Olive, um ;
setzen der Spritze beim Ausspülen der Pars anterior l
zu vermeiden. .
H. Klose (Frankfurt a. M.), Gouorrhoische Gelenk

dung; Typen, Verlauf und chirurgische Behandlung. B.
Nr. 42. Die Zahl der gonorrhoischen Gelenkentziindwgen hat
prozentual mindestens um das Fünffache zugenommen. Der
metastatische Charakter dieser Erkrankung ist erwiesen. Die
großen Gelenke sind hierfür besonders

(geeignet.
Männer und

Frauen erkranken gleich häufig. Es sin zwei Verlaufsarten zu
unterscheiden, der gonorrhoische Gelenkerguß und die gonorrhoi
sche Ka selphlegmone. Durch energische Behandlung wird die
Mehrzahl) der gonorrhoischen Gelenkergüsse zur Resorption ge
bracht. ohne funktionelle Schädigungen zu hinterlassen. Hin
gegen hat die phlegmonöse Form die ausgesprochene Neigung
zur narbigen Schrumpfung des Kapselbandapparates. Die Ther
apie besteht in Ruhigstellung, Bierscher Stauung,‘ polyvaleutm
Gonokokkenvakzina, Moor- und Fangopackungen, eventueller
Punktion des Gelenkergusses mit nachfolgender Spülung mit
l/,%iger Karbolsäure und in schweren Fällen Arthrotomie.
L. Böhler (Bozen), Funktionelle Bowegungsbehandlung der

typischen Radlusfrakturem M. m. W. Nr. 42. Reposition
(in Narkose durch Zug an Hand und Gegenzug amEllbogem
unter gleichzeitigem Druck auf die Bruchstelle. Bei Einkeilung
Lösung derselben durch starke Dorsalflexion. Dann Volarflexion.
Ulnarabduktion, Pronation und Längszug. Darauf wird nach
völliger Ausgleichung der Verschiebung die Hand in Do .alfle:<iou
gebracht und mit leicht gepolsterter dorsaler Schi ne fixiert.
Dabei werden die Fingergrundgelenlw sorgfältig freigelassen.
Nach Anlegung des Verbandes läßt man den Verletzten die
Finger öffnen und schließen, den Vorderarm pronieren und sn»
pinieren, den Ellbogen strecken und beugen, den Arm hi[llrf
den Kopf und auf den’ Rücken legen. Bei stärkerer Dislokation
bleibt der Verband für drei Wochen liegen. Eventuell kann eine
gerade Dorsalschiene, die schmäler als das Handgelenk ist, au
gmrandt\vßrdßn. Gutes funktionelles Ergebnis dieser Behandlung.
F. Biihr (Hannover), Isolierte Fraktur des Kronenfortsatm

der Ulm. D. Zschr. f. Chir. 151 II. 1 u. 2. Mitteilung von zwei
Fällen, die verschiedene Frukturtypen bilden: den Bruch an
der Basis und denjenigen, bei dem der Bruchspalt nach rmteu
mehr volar gerichtet ist und oberhalb der Tuberositas ulnae
endet. Nach dem Röntgenbilde kann es keinem Zweifel unter:
liegen, daß es sich im zweiten Falle um einen Abbruch des ganzen
Kronenfortsatzes handelt. In beiden Fällen handelt es sich um
indirekte Brüche.
II. Plagemann (Stettin). Schnelleuder Finger. Zschr.f.

orthop. Chir. 39 H. 2. Das Schnellen bei Fingerstreckung kann
entstehen durch narbige Verdickung des Ligamentum vaginale
der Beugesehne und des Ligamentum transversum capitale. Bei
seitlichem Zusammendrücken ‘der Hand wird dabei die Streckung
erleichtert.
Rheins (Neuß). Einfachster Verband bei Flngerfrakturen.

M. Kl. ‘Nr. 42. Die beste Schiene, Volar- oder Seitenschierw.
für gebrochene Finger, namentlich bei einem isolierten, kom
plizierten Bruch, besteht aus zwei Schwefelhölzchen, die mit
Watte umwickelt und mit Stärkebinden befestigt werden.
Schäfer (Mainz), Zur Orientierung des Kunstbefns für

0bcrschenkelßmpuffel'te. Zschr. f. orthop. Chir. 39 II. 2. Schäfer
‘ist bekanntlich Anhänger der sogenannten Skelettprothese. mit
zentraler Achse. Um die richtige Stellung der Prothese zum
Stumpf zu finden, hat Schäfer einfache Richtlinien aufgestellt.
welche die Orientierung des. Kunstgliedes mit Sicherheit gestatten
O. Stracker (Wien), Korrektur raohltfscher Belnverkriiw

mungem M. m. W. Nr. 42. Bei allen fortschreitenden Verkrüm
mungen empfiehlt sich im Anfangsstadium manuelles RedresäP
ment der Verbiegungen und Fixation durch nur wenig gepolsterten
Gipsverband. Eventuell Anmodellierung einen Seitenschiene
und Erstarrenlassen derselben. Nach Abnahme Polsterung des
Beines und Anwicklung der Gipsschiene mit ein p'aar Touren
Calcium lacticum und Phosphor abwechselnd in Perioden zu
fünf Tagen. Elektrische Reizung der Muskeln durch Fenstiiarim
Gipsverband. Nach vier Wochen Wechsel des Verbandes'.‘ Nach
drei bis vier Wechseln ist die. Heilung vollendet.
A. Szenes (Wien). Blutige Reposition der Luxatio ob

turatoria. D. Zschr. f. Chir. 151 H. 1 u. 2. 2ljähriger Bau".
Verschüttul‘tg durch eine Lehmwand. Erfolglose Versuche mit
der unblutigen Reposition 3 Tage, 4 und 6 Wochen post trauma.
Rechtseitige Luxatio obturatoria. Blutige Re ositron 6% M0
nate nach der Verletzung. Durchschneidung der Sehne des M.-plri
formis. Azetabulum leer. Umwandlung in eine Luxatio ilraca.
Re osition. Naht der Sehne des M. piriformis. Glatter Heihmß°
ver auf. Fibröse Ankylose mit geringer Beweglichkeit im Hilfl
gelenk. Leicht hinkender Gang.
M. Budde (Cöln), ‚Isolierte Verletzung des hinteren Kult

gelenkkrouzbaudes. D. Zschr. f. Chir. 151 H. 1 u. 2. Kasuistil

.-—-—-w:r
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Ryhiner, Peritendlnitls der Aehlllessehne als Metastase
von Angina. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 40. Differentialdiegnostisch
macht die Erkennung der ausgebildeten Peritendinitis der Achilles
sehne meist keine Schwierigkeit. Ist sie erst im Beginn, so könnte
sie am ehesten mit der auch häufig auftretenden Achillodynie
Alberts verwechselt werden, die als pathologisch-anatomische
Grundlage entzündliche Vorgänge in der Bursa subachillea hat,
welche zwischen dem Ansatz der Achillessehne und dem Proc.
post. des Kalkaneus liegt. Alle daran erkrankten Soldaten zeigten
nun aber gleichzeitig die Erscheinungen einer, meist bereits in
Abheilung begriffenen katenrrhalischen oder lakunären An ins,
oder sie waren kurz vorher wegen Halsentzündung in Behan lung
gewesen.

Frauonhailkunde.

W. Kolde (Magdeburg-Sudenburg), Gynäkologie und Tuber
kulose. Zbl. f. Gyn. Nr. 41. Die Fälle von Bauchfell-, Genital-,
Blasen- und Niemntuberkulose haben im letzten Jahre erheblich
zugenommen. Der Verfasser empfiehlt eine Umfrage bei allen
Universitäts-Frauenkliniken.
Max Schwab (Nürnberg), Syphilis und Schwangerschafts

uuterbreehung. Zbl. f. Gyn. Nr. 41. Obwohl Bettmann eine
Unterbrechung der Schwangerschaft sowohl aus mütterlicher
wie aus kindlicher Indikation ablehnt, glaubt der Verfasser,
daß es Fälle gibt, in denen eine Heilung der Syphilis in der
Schwangerschaft ausgeschlossen ist, was sich heute mit der Wa.R.
besser als früher nachweisen läßt. In solchen Fällen glaubt der
Verfasser die Schwangerschaftsunterbrechung empfehlen zu
müssen, da das Kind zu seinem eigenen Vorteil, zu dem seiner
Eltern und derlAllgemeinheit besser ungeboren ‚bliebe, und da
man infolgedessen der Schwangeren die Last der Schwangerschaft
nicht weiterhin aufbürden sollte. (Der Beweisführung und dem
sich daraus ergebenden Schluß des Autors kann unter keinen
Umständen zugestimmt werden. Ref.)
Leopold Dittel (Kairo), Aetiologie der Tubnrgravfdltäh

Zbl. f. Gyn. Nr. 41. Tubargravidität, welche bei zwei Schwestern
vorgekommen sein soll, gibt dem Autor Anlaß, die Aufmerksamkeit
auf die hereditä.re Aetiologie zu lenken.
Hans Thaler (Wien), vUngewöhnliche Schwangerschafts

kompllkatlom (Lithokel phos, ausgehend von einem
rupturierten, atretisc en Nebenhorn, als Kom
plikation einer Vollhornschwangerschaft.) Zbl. f.
Gyn. Nr. 40. Intrauterine Schwangerschaft, kompliziert durch
ein von einem ru turierten, atretischen Nebenhorn ausgehendes
Lithokelyphos. as Nebenhorn wurde vom graviden Uterus
abgetragen. Die Schwangerschaft ging ungestört weiter; am
Ende derselben erfolgte die normale Geburt.
M. Henkel (Jena), Akutes Hydramniou, Leberkompression,

enges Beeken. Funktion des Hydramnion. Zbl. f. Gyn.
Nr. 41. Durch Funktion des Uterus durch die Bauchdecken
besserte sich das Befinden und die Temperatursteigerungen
gingen zurück. Nach drei Tagen Kaiserschnitt (weil gleichzeitig
das Becken mäßig verengt war), da die Bestrebungen, die Geburt
in Gang zu bringen, erfolglos blieben. Der Verfasser empfiehlt
die Uteruspunktion bei Hydramnion.
Elsa Bauer (Gießen), Innere Ueberdrehung des Kopfe

und Austritt desselben in tiefem Querstande bei einem
reifen Kinde. Zbl. f. Gyn. Nr. 40. Bei einer 8-Gebll.renden
wurde durch Untersuchung festgestellt, daß die Pfeilnaht im
ueren Durchmesser verlief, kleine Fontanelle rechts, große links.
‚wei Stunden später trat der Kopf im ersten tiefen Querstande
durch dieVulva. DieVerfasserin nimmt als Ursache dieser Differenz
eine Ueberdrehung des Kopfes im Becken um 180° an.

Augenheilkunde.

W. Rumbaum (Breslau), Intraokulare Fremdkörper im
Kriege. Klin. Mbl. f. Aughlk. 63 Juli-Augustheft. Aus der Beob
nchtung von 162 Fremdkörpern des Auges, darunter 120 intra
okularen, werden folgende Schlüsse gezogen. Die größte Gefahr
der intraokularen Fremdkörper im Kriege ist die Infektion. Von
den aseptisch eingedrungenen Fremdkörpern sind am gefähr
liebsten Eisen und Kupfer, weniger gefährlich ist Blei, während
Steinsplitter‘ und Sandkörner im vorderen Augapfelabschnitt
dauernd einheilen können.
F. Fülle born, Ophthalmomylasla Arch. f. Schiffs u. Trop.

Hyg. Nr. 16. Ausführliche Literatur. Beschreibung des ersten
Falles von Fliegenlarven im Menschenauge aus Frankreich.
Fülle born hält diesem wie viele der aus der Literatur bekannten
Fälle durch Rhinoestruslarven veranlaßt.
Hermann Hensen (Hamburg), Salvarsnn bei lutschen

Augenleldem Klin. Mbl. f. Aughlk. 63 Juli-Augustheft. Sal‘varsan
wirkt zuweilen schädlich bei tabischer Sehnervenatrophie, im
übrigen kann es bei allen Augenleiden Anwendung finden, ins
besondere ist es im sekundären Stadium, namentlich bei Iritis,
von großem Nutzen. Eine kombinterte

Behandlungpmit
Queck

silber ist stets zu empfehlen. Neurorezidive sind ‚i Salvarsan
häufiger als bei anderen Behandlungsmethoden. Spä‚tlues soll in
erster Linie mit Quecksilber und Jod behandelt werden.
A. Elschnig (Prag), Blutfärbung der Hornhaut. Klin. Mbl.

f. Aughlk. 68 Juli-Augustheft. Die blutige Verfärbung der Horn
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haut beruht, wie die s ‚ktroskopische Untersuchung frischer der
artig erkrankter Horn äute zeigt, zum Teil auf Imbibition mit
Hämoglobin. Die in der Hornhaut dabei auftretenden Körnchen
sind nichteisenhnltige Spaltstücke von Hämoglobin.
E. Fuchs Wien), Skleralrilh Klin. Mbl. f. Aughlk. 68 Juli

Augustheft. In irekte Lederhautrlsse finden sich nur an der typi
schen Stelle, am Hornhautrande konzentrisch zu diesem. Alle an
anderen Stellen auftretenden Skleralrisse sind durch direkte Ge
walteinwirkung entstanden. Eine Ausnahme machen nur Fälle,
in welchen vor der Verletzung infolge einer Erkrankung eine
dünne Stelle in der Sklera vorlag.
W. Uhthof f (Breslau), Paralytlsches Elnwiirtssehlelem Klin.

Mbl. f. Aughlk. 68 Juli-Augustheft. In einem Falle von hoch
gradiger Myo ie hatte sich außerordentlich starkes paralytisches
Einwä.rtsschie en entwickelt. Der Erfolg einer zweimaligen Ope
ration (Vornähung des Externus, Rücklagerung des lnternus)
ging stets nach wenigen Tagen verloren. Erst eine gleichzeitige
Rücklagerung auch der beiden Recti sup. und inf.‚ welche eine
Sekundärkontraktur aufwiesen, bedingte eine dauernde Richtig
stellung der Augen.
C. A. Hegener (Jena), Dauererfolge der Glaukom

trepanatlom Klin. Mbl. f. Aughlk. 63 Juli-Augustheft. Eine sehr
eingehende Statistik über 216 Elliotsche Skleraltrepanationen bei
Glaukom an 192 Augen in der Jenaer Augenklinik ergibt, daß die
Trepanation zwar verhältnismäßig leicht auszuführen ist und in
einer Anzahl von Fällen nützt, in denen alle anderen Operationen
versagt haben, daß aber die Enderfolge die anderer Operationen
nicht wesentlich übertreffen. Bei Hydrophthalmus ‘scheint die
Trepanation die besten Erfolge zu haben. Eine stete Gefahr ist
die_ Spätinfektion.
Strebel (Luzern), Hellbarkeit bei Verstopfung der A. cou

tralls retinae durch Embolie. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 40. Vorn
therapeutischen Gesichtspunkt aus ist vor allem das Alter des
Patienten zu berücksichtigen. Aeltere Patienten, bei denen die
sogenannte Embolie der Zentralarterie durch Endarteriitis pro
liferans bedingt ist, aktiv behandeln zu wollen, wäre zwecklos
und würde vielleicht noch eine rascher eintretende Hirnembolie
hervorrufen.

Haut- und Venorische Krankheiten.

Karl Lieber (Wiesbaden), Ueber die Myome der Haut. Inaug.
Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde. Jena,
G. Fischer, 1915. 40 S. Ref.: Joseph (Berlin).
Unter den vom Verfasser anatomisch eingehend untersuchten

vier Fällen der im ganzen seltenen Hautmyome betrafen drei mul
tiple Myomatosis, einer ein Solitärmyom. Die drei ersteren Fälle
waren von den Arrectores

gilorum,
welche auch außerhalb der

Tumorknoten hypertrophisc waren, das Solitärmyom von ver
änderten Gefäßen abzuleiten. Auch bei Zusammenstellung der ge
samten Literatur ließ sich feststellen, daß die multiplen Myome
fast stets von den Arrectores, die Solitärmyome zu allermeist
von veränderten Gefäßwandungen abzuleiten sind. Beide Gruppen
von Hautmyomen sind als dysontogenetisch angelegte Tumoren
aufzufassen.

H. Schirokauer (Berlin), Vakzinetherapie der Furunkulose.
Ther. d. Gegenw. Nr. 10. Die Schutzimpfung mit Staphylokokken
vakzinc (Opsogen Wright), angefangen mit 100 Millionen Keimen
im Kubikzentimeter, intramuskulär, hat überraschende Erfolge.
Verwandt" wurde nicht Autovakzine, sondern die von der Chemi
schen Fabrik Güstrow hergestellte Staphylokokkenvakzine (Op
sonogeh).
M. Michael (Frankfurt a. M.), Behandlung der Bartfleehte.

Ther. d. Gegenw. Nr. 10. Kritische Ueb@rsicht über eine Reihe
der gebräuchlichsten Behandlungsverfahren, wobei die ober
flächliche und tiefe Bartflechte genau Keschieden wird. Auch
wird über die Ursachen der Mißerfolge mancher Kuren aus eigener
Erfahrung Wichtiges mitgeteilt. Im wesentlichen wird die medi
kamentöse Behandlung, jedoch auch das Röntgenverfahren
und die Trichophytinimpfung berücksichtigt.
W. Fischer (Berlin), Auftreten der llllkrosporie in

Berlin und ihr Erreger, eine neue Varietät des hu
manen Typs. B. kl. W. Nr. 42. In Berlin herrscht zurzeit eine
Mikrosporieepidemie, die, um ihre Weiterverbreitung zu ver
meiden, zu energischen Abwehrmaßregeln zwingt. Als Infektions
herdekommen, da es sich um eine exquisite Kinderkrankheit
handelt, in erster Linie Stifte, Waisenhäuser, Horte und Schulen
in Betracht. Daher haben die Anstalts- und Schulä.rzte für Iso
lierung und Behandlung der erkrankten Zöglinge zu sorgen.
Zur Begutachtung unklarer Fälle steht das Dermatologische
Frauen- und Kinderambulatorium des Rudolf Virchow-Kranken
hauses zur Verfügung. Die E idemie ist von einem in Deutschland
nicht bekannten Vertr'eter es humanen Typs der Mikrosporie
gruppe, allem Anschein nach von dem Microsporon depauperatum,
hervorgerufen und zeigt auch klinisch Abweichungen von dem
bekannten Bilde der menschlichen Mikrosporie, insofern ent
zündliche Vorgänge mehr in den Vordergrund treten.

Kinderheilkunde.

C. J. von der Loo (Zaandarn), Länge und Gewicht von
soohs- bis zwölfjährigen Kindern. Tijdschr. voor Geneesk.
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4
_. Oktober. Jedem Lebensjahr entspricht eine durchschnitt

liche Körperldnge; die normalen Schwankungen betragen 30 cm.
Zu jeder Länge gehört ein mittleres Gewicht; die normalen
Schwankungen um letzteres betragen 6 kg. Ein weniger guter
Gesundheitszustand macht sich in Länge und Gewicht bemerkbar.
E. Duthweiler (Heidelberg), Verwendbarkeit der

diagnostischen Tuberkulininjcktion in der chirurgischen Tuber
kulose des Kindesalters. D. Zschr. f. Chir. 151 H. 1 u. 2.
Die diagnostische Tuberkulinreaktion war nur in 6 unter 28
auf andere_Weise sichergestellten Fällen von chirurgischer Tuber
kulose pos1tiv. Ein negativer Ausfall der Herdreaktion schließt
Tuberkulose nicht aus. Der positive Ausfall in Form der Herd
reaktion ist ein untrügliches Zeichen von Tuberkulose. Nachhaltige'
Schäden haften der Reaktion bei der Verwendung als Diagnostikum
bei der chirurgischen Tuberkulose des Kindesalters nicht an,
sofern mit kleinen Dosen, unter Beobachtung der aufgestellten
Kontraindikationen vorgegangen wird.
Lauener (Bern), Wurmbchandlung der Kinder. Schweiz.

Korr. B1. Nr. 41. Es scheint wichtig, daß die Wurmbehandlung
bei Kindern -— bei der außerordentlichen Verbreitung vor allem
der Spulwürmer — systematisch durchgeführt werde. Dabei
kann das Chenosan gute Dienste leisten. Daneben muß aber
immer wieder auf die Bedeutung der Unreinlichkeit hingewiesen
werden, die für die Ausbreitung der Wurmerkrankung so wichtig
ist und deshalb in allererster Linie bekämpft werden muß. In
der gesamten Frage der Ernährung unserer Kinder spielen die
Wurmerkrankungen eine Rolle.

Tropenkrankhoitsn.

C. Schilling, Provokation bei Trypanosomeninfektionen‚
Arch. f. Schiffs u. Trop. Hyg. Nr. 16. Injektion von 2 mg Adre
nalin vermochte bei Kaninchen Nagana-Trypanosomen in er
heblicher Menge ins peri herische Blut auszuschwemmen. Schil
ling empfiehlt daher erartige Injektionen auch bei Verdacht
auf Trypanosomiasis bei Menschen und Tieren.

Hygiene (olnschl. Ocffsniliohos Gesundheitswesen).
Neumann, Gegen die Kurpfuseherei und Verwandtes.

B. kl. W. Nr. 43. Zur Bekämpfung der Kurpfuscherei, die sich
jetzt wieder stärker auszubreiten beginnt, ist ein wirksames Ge
setz unbedingt zu verlangen.Johanna N i tsch (Berlin),

'
Gartenstadt Stecken, Zschr. f.'

Hyg. 88 H. 3. Die Anlage der Gartenstadt Staaken bei Spandau
ist, wenn auch im einzelnen mancherlei Ausstellungen vom hy
gienischen Standpunkte aus zu machen sind, unter allen Um
stünden als ein Fortschritt auf dem Gebiete des Siedlungswesens
zu betrachten, der geeignet ist, dasselbe allmählich weiter zu ent
wickeln bis zu dem Ziele, daß den Industriearbeitern ein hygienisch
völlig einwandfreies Wohnen unter Aufwendung der geringsten
Mittel und unter tunlichster Wahrung der künstlerischen Inter
essen gesichert werden kann.
Schuster (Berlin), Direkte Bakterlenziihlung bei Wasser

nntorsuchung. Zschr. f. Hyg. 88 H. 3. Das von P. Th. Müller
angegebene Verfahren zur direkten Bestimmung der im Wasser
vorhandenen Keime mittels Fällung mit Eisenoxychlorid ist für
genauere quantitative Keimbestimmungen und damit als Ersatz
für die Plattenmethoden ungeeignet, weil die bei diesem Ver
fahren möglichen Fehlerquellen zu groß sind. Zur Orientierung
über den ungefähren Keimgehait eines Wassers und besonders zur
bakteriologßchen Kontrolle von Sandfilteranlagen ist das Ver
fahren aber brauchbar.
P. Vonderweidt (Saarbrücken), Genlckstarrebokämpfung.

Zschr. f. Hyg. 88 H. 3
. Das Aufsuchen und Absendern der

Meningokokkenträger in der Umgebung der Krankheitsfälle wird
richtig sein und bleiben, damit eine Ansteckungsmöglichkeit für
disponierte Leute, für die die Meningokokkenträger zweifellos
eine Gefahr bedeuten, ausgeschaltet wird. Wenn auch die Ge
fähriichkeit der Keimträger vielfach überschätzt wurde, so wird
doch ihre Isolierung bei der praktischen Bekämpfung der über
tragbaren Genickstarre wesentlich zum Erfolge beitragen. Im
allgemeinen ist eine dreimalige Durchuntersuchung der Umgebung
der Kranken erforderlich, nur beim Auftreten ganz vereinzelter
Erkrankungsfälle genügt eine zweimalige, wenn bei der ersten
Durchuntersuchung ‚ Meningokokkenträger nicht festgestellt
werden.
H. Hennis (Gelsenkirchen), Geschlossene und offene

Lungcntuberkulosm Zschr. f. Hyg. 88 H. 3.° Die Sprechstunden
der Lungenfürsorgestellen müssen so oft abgehalten werden, daß
es möglich ist, alle Untersuchungsmethoden —— genaue Anap
mnese, Beobachtung, Auskultation, Perkussion, Fiebermessungen,
Pimuet-Pmbe, Röntgendiagnostik ——häufiger anzuwenden, um
eine zuverlässige Friihdiagnose der Lungentuberkulose zu ermög
lichen. In Fällen mit zweifelhafter Diagnose oder Prognose ist
von Krankenhausbeobachtung (Vorstation von Heilstätten) Ge
brauch zu machen. Die Heiistättenbehandlung ist nur für ge
eignete Fälle durchzuführen. Aussichtslose Fälle sind ebenso aus
zuschließen, wie Kranke, bei denen billigere Therapie zum Ziele
führt. Die Anzeigepflicht für alle Patienten mit offener
Lungentuborkulose muß durchgeführt werden. Zur Bekämpfung
der Tuberkulose sind geschlossene Anstalten oder Isolierung in

der Wohnung oder in Krankenhäusern wichtiger als Heilstdttsn.
Mehr Wert muß auf Desinfektionsmaßnahmen, vor allem auf die
fortlaufende Desinfektion gelegt werden.
J. W. Samson (Berlin), Versorgung der Kohlkopftuber

kulösem B. kl. W. Nr. 43. Der Verfasser macht folgende Vor
schläge: Unterbringung aller Lungentuberkulösen mit zugleich
bestehender Kehlkopferkrankung in besonderen Tuberkulose
krankenhäusern. Angliederung besonderer Abteilungen für Kehl
kopfkranke an die bestehenden Lungenheilstättcn und die all
gemeinen Krankenhäuser. Gründung besonderer Heilstdtten
für mit Kehlko ftuberkulose kompl’i‘2ierte Lungenkranke. Be
lassung der Ke lkopfkrankcn in dem allgemeinen Betrieb der
Lungenheilstätten und ihre Behandlung‚daselbst durch einen
konsultierenden Laryngologen oder durch die ‚Lungenheilstütinw
ärzte.

Soziale Hygiene und Medizin.

E. Meirowsky (Cöln), Gesellschaftsieben der Jugend, Schule
und Elternhaus. Leipzig, J. A. Barth, 1919. 64 S. 1,50 M.
Ref.: Max Joseph (Berlin).
Auf Grund zweier von der Breslauer Hautklinik veranstalteten

Statistiken liegt hier eine für Aerzte, Pädagogen, Eltern, Soziu
logen und Psychologen bestimmte Antwort von fundamentaler
Wichtigkeit auf die Frage vor, wie unter den heutigen Kultur
verhä.ltnissen das Geschlechtsleben unserer Jugend abläuft.
Die ersten sexuellen Gedanken und Gefühle erwachen danach
zwischen dem fünften und zehnten Lebensjahre. Bei der Mehr
zahl der Knaben vollzieht sich dieser Vorgang aber erst zwischen
dem elften und fünfzehnten Lebensjahre. Der Beginn der Onanie
fällt häufig in die frühestengPerioden der Kindheit, und zwar
wird der größte Teil der Jugend durch Verführung zu diesem
Laster gebracht. Der erste geschlechtliche Verkehr fand bei
über 3% bereits im 14. und 15. Lebensjahre statt, im 16. und
17. Lebensjahre waren es schon 18,4%, und im 19. Lebensjahrc
bereits die Hälfte aller. Die Hälfte aller Gefragten übte den
ersten geschlechtlichen Verkehr spontan aus, die andere Hälfte
infolge von Verführung. Die Hauptverführer sind die Kameraden,
die Dienstmädchen und der Alkohol. Die Jugend bedarf daher
auch für ihr Sexualleben der zielbewußten Führung der Er
wachsenen. Zu diesem Zwecke liegt ein von Chotzen vsrfaßtes
Merkblatt für Eltern bei.
Hans Haustein (Berlin), Sozlalhygienische Betätigung der

LandesVersicherungsanstalten. Zschr. f. Hyg. 88 H. 3
. Kurze

Darstellung der sozialhygienischen Betätigungsgebiete für die
Landesversicherungsanstalten nach den Leistungen der Landes
versicherungsanstalt der Hansestädte. Die bisherigen Erfolge der
Kinderfürsorge sollten nach dem Urteil Hausteins es uns an
gelegen sein lassen, jetzt nach dem Kriege Kind und Mutter in die
soziale Versicherung miteinzubeziehen. Vorn Erwachsenen aus
gehend über das Kind führt zielbewußt der Weg über eine Mutter
schaftsversicherung zur Volksversicherung. Erst wenn dieses Ziel
einmal erreicht sein wird, könnte eine Fürsorge in dem Sinne ein
setzen, wie es für das Wohl unseres Vaterlandes notwendig wäre.

Sachvers’ländigantätigkait (einschl. Versicherungsmedizin).

Seelmann, Sammlung von Einzeldarsteilungen des Reichs
versicherungsrechts. Aitenburg, Stephan Geibel, 1919. Ref.:
Ebermayer Leipzig).
Seelmann at vier neue Hefte erscheinen lassen, H. 8a, die

Rechtsprechung ‘der Versicherungsbehörden zum 2. Buche der
RVO., H. 11, Kriegsgesetze im Bereiche des Reichsversicherßgs
rechts, H. 12, die Beziehungen der Invaliden- zur Kranken
und Unfallversicherung, H. 13, die Rechtsprechung der Ver
sicherungsbehörden zum 5. Buche der RVO. H. 8a trägt die
Entscheidungen bis März 1919 nach, s tematisch geordnet
wie in den früheren Heften, in H. 13 sin die Entscheidungen
zu den einzelnen Paragraphen des 5. Buches der RVO. zusammen—
getragen, H. 11 bildet eine Ergänzung der H. 5 u. 6 und bringt
im Nachtrag zu diesen die seit Juni 1917 auf dem Gebiete des
Versicherungsrechts erschienenen Kriegsgesetze und Kriegsverord
nungen. Haben die vorerwä.hnten drei Hefte lediglich Sammel
wert, so gilt das gleiche nicht für H. 12. Hier behandelt der
Verfasser in klarer, erschöpfender Weise und unter steter Berück
sichtigung der Rechtsprechung die keineswegs ‚immer einfacht‘n
Beziehungen der Invaliden- zur Kranken- und Unfallwreieherung.
wie er schon in’H. 2 die rechtlichen Beziehungen der‚Kranken
versicherung zur Unfallversicherung dargestellt hat. Die Auß
führungen Seelmanns erleichtern es der Praxis, über die B

r

ziehungen der einzelnen Versicherungszweige zueinander Klarheit
zu gewinnen.

F. Bii.hr (Hannover), Das Wertverhältnis der Ann
zu den Boinveriusten. Mschr. f. Unfallhlk. Nr. 8

. Bähr knu
siert die üblichen Tabellen der Rentensätze auch im Hinblick auf

die Leistungsfähigkeit der Prothesen. Er will den Verlust des
Beines mit zwei Drittel ‚höchstens drei Viertel des Verlustes des
Armes bewertet wissen.
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X. l9l9.
Tagesordnung. Herr Munk: Die Hypertonie als Krank

heltsbegrlft Seit die Möglichkeit besteht, den arteriellen Blut
druck zahlenmäßig festzustellen, ist uns das Krankheitsbild der
Hypertonie geläufig geworden. Die Erhöhung des Blutdrucks
hat seinen Grund in einer größeren Spannung in den Gefäßen resp.
in einem größeren peripherischen Widerstand. Als Grund hierfür
wird vielfach der veränderte Zustand der Nierengefäße angesehen.
Keine der Theorien verlnag aber einen dauernd erhöhten Blut
druck infolge einer Veränderung der Nierengefäße zu erklären.
Auch das Oedem kann nur durch eine allgemeine Schädigung der
Gefäße erklärt Werden. Die Gefäßveränderungen können nicht
als unmittelbare Folge der Blutdrucksteigerung angesehen werden,
sie deuten vielmehr darauf hin, daß schon im ersten Stadium eine
Schädigung der Gefäße vorliegt. Erst neuerdings wird von den
Pathologen und Klinikern das Vorhandensein von Hypertonien
ohne Nierenveränderungen anerkannt. Man darf daher nicht von
Nierensklerose sprechen, sondern muß das Krankheitsbild als
essentielle Hypertonie bezeichnen. Es handelt sich um eine
Systcmerkrankung. Klinisch treten zunächst allgemein nervöse
Erscheinungen mit anfallsweise gesteigertem Blutdruck auf. In
anderen Fällen finden sich Erscheinungen am Zentralnerven
system, die schließlich. zu der sogenannten Pseudourämie führen
können. Letzteres Sym tom sollte besser als hyportonische Hirn
sklerose bezeichnet wer en. Andere Kranke zeigen zuerst Herz
veränderungen oder Diabetes mellitus oder last not least Verände
run en an den Nieren. Die gemeine Schrumpfniere ist nur als Teil
ersc einung der essentiellen Hypertonie anzusehen. Oft sind ver
schiedene S mptome kombiniert, was an einem kürzlich beob
achteten Fal erläutert wird. Bei jedem Patienten muß man ver
suchen, Aufschluß über den Grad und die Lokalisation der Ver
änderungen zu erhalten. Hierfür eignen sich Biutdruckmessungen.
Prüfung des vegetativen Nervensystems, Herzuntersuchung und
Nierenfunktionsprüfung sowie Blutuntersuchung. Therapeutisch
haben sich häufige Aderlässe und ruhige Lebensweise der Kranken
bewährt. Ueber das Wesen der essentiellen Hypertonie sind unsere
Kenntnisse nicht sehr groß. Das Alter spielt keine wesentliche
Rolle, wenn auch der Einfluß einer gewissen Abnutzung durch
anstrengende geistige und körperliche Arbeit nicht zu verkennen
ist. Vielleicht s ielen konstitutionelle Veränderungen des Blutes
eine Rolle. Das Vorhandensein einer Adrenalinämie konnte bisher
nicht bewiesen werden. Sicher sind aber die Drüsen mit innerer
Sekretion an dem Zustandekommen der Hypertonie in gewissem
Grade beteiligt.
Besprechung. Herr Strauss hat auch die Erfahrung ge

macht, daß die Veränderung der Nieren nicht obligatorisch ist.
Aetiologisch sind anatomische und funktionelle Momente zu unter
scheiden. Sicher gibt es auch funktionelle H‘ypertonien. Bei letz
teren spielt vasomotorische Labilität eine große Rolle. vKlinisch
sind wir meist nicht in der Lage, zu unterscheiden, wieviel funk
tionell und wieviel anatomisch fixiert ist. Therapeutisch ist eine
Entspannung in körperlicher und seelischer Hinsicht zu emp
fehlen.
Herr Plehn kann bezüglich der Tatsachen alles bestätigen,

was Herr Munk gesagt hat. Er glaubt die Ursache für die Hyper
tonie in einer funktionellen Exkretionsänderung der Nieren zu
sehen. Für den Grad der Erkrankung ist insbesondere der mini
male Blutdruck von Wichtigkeit. Therapeutisch haben sich
längere Ruhepausen und in einem Falle Vasotonin sehr bewährt.
Herr Zuelzer legt ebenfalls besonderen Wert auf den mini

malen Blutdruck. Zur Herabsetzung des Blutdruckes hat er
Albumosen in Form von Kolivakzine, die in Gelatine eingebettet
wurde, mit ausgezeichnetem Erfolge verwandt. Das Präparat
„Depressin‘> von Kahlbaum wird intramuskullr injiziert.
Herr Max Rosenberg: Seit zwei bis’ drei Jahren wurde das

immer wieder empfohlene Vasotonin ohne jeden Erfolg angewandt.
Bei den jugendlichen Fällen von Hypertonie spielt die Niere eine
große Rolle.
Herr Hans Rosenberg: Auf Veranlassung von Herrn

Munk wurde im Anschluß an die Arbeiten Boenningers das Blut
Hypertonischer mit Mikromethoden untersucht. Eindeutige Re
sultate konnten bei der Bestimmung des Volumens der roten Blut
körperchen, des Gesamtstickstoffes, des Reststickstoffes, des
Chlors, der Viskosität und der Oberflächenspannung nicht erzielt
werden. Es wird angenommen, daß es sich bei der Hypertonie
um eine Schädigung der Kolloide der Kapillarwand handelt, sodaß
der Austausch der Stoffe geschädigt ist. Hierdurch ist der Kreis
lauf nach jeder Nahrungsaufnahme länger als normal belastet,
woraus die Schädigung des Kreislaufs resultiert. Dresel.

Wiener medizinische Gesellschaften, Mai I9l9.
Gesellschaft der Aerzte. (2. V.) Herren J. Kyrle und

S. Gatscher s rechen über Störungen der Augenbewegungen
bei Lues. Die Lquorur1tersuchung im Sekundärstadiun der Sy

hilis ergibt bedeutende Veränderungen der Zerebrospinal
liissigkeit, ähnlich den Veränderungen bei Paralyse, und unter
scheidet sich von ihnen auch kaum graduell, ohne daß klinische
Ausfälle auf größere anatomische Störungen hinweisen würden.
Durch Analyse des labyrinthogenen Nystagmus hat nun Gat
schor gezeigt, daß es möglich ist, den Zustand der Koordination
im Bereiche der Funktion der Augenmuskelkerne und des von
ihnen abhängigen peripherischen motorischen Apparates zu
erschließen; als Repräsentant des Vestibulariszentrums ist der
Deiterssche Kern anzusehen.
‚ steht ein Gleichgewichtszustand im Kerngebiet der Augenmuskeln,

A———-_s..

~standenen Hohlraum des Gehirns.

und Nystagmus tritt ein, wenn ein Einfluß überwiegend wird.
Unter den 25 untersuchten Fällen gab es 20 Fälle von Lues.

Herr O. Kren zeigt eine 52jährige Frau, welche wegen der
Differentisldiagnose zwischen Karzinom, Lues und Tuberkulose
interessant ist. Vor neun Jahren erkrankte sie an einem Drüsen
tumor der rechten Achselhöhle, welcher lange unter Fistelbildung
und Jodoform-Röntgenbehandlung nicht heilen wollte; nach
zwei Jahren schwoll die zweite Rippe an, nach weiteren vier Jahren
die Supra- und Infraklavikulargegend und heilte ebenfalls erst
nach einer langwierigen Jodoforrnbehandlung. Vor zwei Monaten
bot die Kranke das Bild des Skrofulodermas der rechten Supra
klavikulargegend und hatte auch eine grobhöckrigs Geschwulst
der rechten Mamma. Da Wa.R. positiv ausfiel, brachte die Jod
quecksilberbehandlung rasche Genesung. Doch ergab die histo
logische Untersuchung an der Supraklavikulargegcnd gleich
zeitig große, sarkomähnliche Zellen, während die Schrumpfung
und Einziehung der Mamilla zugleich den Verdacht auf Karzinom
weckte. Derartige Fälle haben die französischen Klinikor unter
der Bezeichnung Cancer v6rolique als einen Krebs beschrieben,
welcher von Lues (grandes v6roles) ausgeht. Bei der Be
sprechung macht Herr W. Kerl darauf aufmerksam, daß die
sogenannte unspezifische Wa.R. mitunter bei Tuberkulose vor
komme und. manche Autoren die Vermutung aussprechen ließ,
daß das Sarkoid Boeck syphilitischen Ursprunges sei.
Herr Finsterer demonstriert einen 49jährigen Kranken,

Welcher wegen eines zystenähnlichen, karzinomatösen Netz
tumors operiert wurde; er erkrankte mit Abmagerung, Appetit
losigkeit und Durchfall; die Untersuchung des Magens ergab
nur Achylie, das Radiogramm zeigte eine mehr als eine Stunde
anhaltende Stenose des Jejunums. Bei der Operation fand sich
ein Tumor des großen Netzes unter dem Querkölon, welcher mit
einer Dünndarmschlinge verwachsen war und aus Z ten be—
stand; er wurde mit der Darmschlinge entfernt und eilte per
primam.

Herr A. Schüller
spricht

über Fremdkörper im Gehirn
und stellt zwei Gruppen au : solche bei Frischverletzten und solche
bei seit längerer Zeit Verletzten. Die Fremdkör r sind meistens
metallisch, weniger häufig sind Holz, Erde, uchfetzen usw.
Die Wand des Schußkanals zeigt schwere anatomische Verände
rungen, vom Zentrum gegen die Peripherie allmählich abnehmend.
Während des Krieges hat man Fälle von Eintreibung der Fremd
körper im Gehirn wiederholt beobachtet; ein Viertel der Steck
schüsse heilt mit Abszeßbildung ein. Die unmittelbaren Sym
ptome der Kopfverletzungen bestehen aus allgemeinen Zerebral
erscheinungen, wie Bewußtlosigkeit, ps chische Störungen, Puls
und Atemanomalien; der weitere Verlau kann entweder sympt0m
los oder durch mechanische Fremdkörperwirkung oder Infektion
charakterisiert sein. Bei ausgedehnten Verletzungen kommt es
zu Hirnprolaps. Als Fremdkörperwirkungen können sich motori
sche Funktionsstörungen,

Monoplegien,
Parese-n', Sprachstörungen,

epileptische Anfälle usw. einste len. Als Folge von Hypophysen
verletzung treten Diabetes insipidus oder Adi ositas auf. Fremd
körper, welche infolge ihres niedrigen spezifisc an Gewichtes nach
weisbar werden, sind Luftansammlungen, die meist durch Aufsau
gen von der Nasenhöhle her entstehen; man unterscheidet er‘rtra
zerebrale Pneumatokele zwischen Gehirnoberfläche und Schädel
und intrazerebrale Pneumatokele in einem traumatisch ent

Die Röntgenuntersuchung
kann in jedem Krankheitsstadium ohne Schädigung des Gehirnes
durchgeführt werden. Zur Extraktion der Fremdkörper wird
der testende Finger verwendet oder die Wirkung der Schwer
kraft herangezogen; am besten arbeitet man unter ständiger
Kontrolle des Röntgenlichtes. Die Hauptindikation für die Ope
ration bildet die Gefahr der Abszeßbildung und der Fremdkörper
wanderung, mitunter auch die Giftwirkung der Bleigeschosse.

(9. V.) Herr J. Hass demonstriert einen sechsjährigen
Knaben mit Osteopsathyrosis idiopathica, dessen Mutter und
Bruder ebenfalls an einer starken Disposition zu Spontanfrakturen
leiden. Alle seine bisherigen Frakturen heilten unter rascher
Kallusbildung auffallend schnell. Die Stoffwechseiuntersuchung
ergab, daß bei einer Kalziumzufuhr von 1,7895 g an einem, Tage
5.7364 g Kalzium abgegeben wurden. Außerdem besteht bei dem
Knaben eine progressive Schwerhörigkfeit. — Bei der Be
sprechung erwähnt Herr F. Ruttin drei Fälle von Osteo
psathyrosis und Schwerhörigkeit, Herr J. Meller fügt als Sym
ptomentrias die Blaufärbung der Sklera — bei weicher infolge

Bei normalen Verhältnissen be— ,
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ihhrer
Dünnheit das Pigment der Chorioidea —durchschimmert —

rnzu.

_ Herr M. Sgalitzer berichtet über den radiologischen Nach
weis von Fremdkörpern in langeiternden Pleul‘aempyemem
Viele Fremdkörper, welche keinen Schatten am Röntgenschirm
geben, da ihr spezifisches Gewicht zu klein ist, wie z. B. Gaze
Stückchen, Drainageröhren, Gummi usw., kann man durch Kon
trastfüllungen sichtbar machen. Hierzu verwendet man Schmelz

st_ä.bchen aus Zinkargol, welche den radiologischen Nachweis er
lerchtern. In den meisten Füllen kann man dann oft mit
der Pineztte den Fremdkörper entfernen und so langdauernde
E1terungen, Fieber, unnötigen Säfteverlust und Amyloidose
verhüten. —- Bei der Besprechung erinnert Herr H. Pleschner
an seine Publikation, in welcher er-zur Extraktion von Fremd
kör rn die Anwendung des Zystoskops, Endoskops, Rektoskops.
un _Qesophagoskops sowie der Kollmannscben Zange als im
provrsrertxas Hilfsmittel empfahl.
Herr V. Blum demonstriert einen 38jährigen Mann mit

Nephrektomle, welcher lange als „nierenkrank“ behandelt
wurde da er seit Jahren an Schmerzen in der linken Unterbauch
gegen _litt. Vor zwei Monaten trat eine schwere Hämaturie auf,
welche 24 Stunden andauerte und zur Harnverhaltung sowie
einer bedenklichen Anä‚mie führte. Man nahm ein Hyperne hrom

a_n und schritt zur Ncphrektomie, welche jedoch ergab, aß es

srch_um eine Hämatonephrose infolge eines gutartigen faustgroßen
Paprlloms des Nierenbeckens mit nachfolgender Abknickung
des Ureters handelte.
Herr F. Eisler zeigt Radiogramme von einem 38jährigen

Manne, welcher Mitte Februar überfallen wurde und später
bewußtlos zusammenstürzte. Im Spital erholte er sich zwar bald,
mußte 'edoch im März die Augenklinik wegen Sehstörungen des
linken u es aufsuchen. Hier fand man Amaurose des erkrankten
Auges un entdeckte im Röntgenbilde einen ganz unscheinbaren
Schatten, der sich bei einer zweckmäßigeren Durchleuchtung
von vorne als eine abgebrochene Messerkllnge. entpuppte, von
welcher der Kranke keine Ahnung hatte. Nach ihrer Entfernung
trat vollkommene Heilung ein.

(16. V.) Herr G. Riehl demonstriert zwei Kranke mit
Pferderände, mit einem Krankheitsbilde, welches an Lieben
urtrcatus erinnert und den ganzen Körper befällt. Der Erreger,
Sarcoptes variet. equi, ist mit der Krätzmilbe verwandt; die
Krankheit ist nicht nur von Pferd auf Mensch, sondern auch
von Mensch zu Mensch übertragbar, und während sie beim Tiere
oft zum Tode führt, heilt sie beim Menschen mitunter spontan.
Herr N. Seidl berichtet über den Nachweis okkulter Blu

tungen mittels der Duodenalsonde bei Ulcus ventriculi und Ulcus
duodeni. Er laßt die Sonde bis 50 schlucken, legt den Kranken
auf die linke Seite, laßt 20—30 ccm Saft abfließen, lä.ßt dann
weiter bis 80 schlucken und legt den Kranken auf die rechte
Seite; man läßt sodann soviel Salft in ein zweites Glas abfließen,

bis klarer, hellgelber Duodenalsaft abläuft, welchen man in ein
drittes Spitzglas auffängt. Es enthält auf diese Weise das erste
Glas den Saft der hinteren Magenwand und der kleinen Kur
vatur, das zweite den der Pars pylorica. Dadurch läßt sich sodann
das Ulkus genau lokalisieren, ob es an der kleinen Kurvatur oder
an der hinteren Magenwand, anider Pars pylorica oder im Duo
denum sitzt. Bei Pylorospasmus reicht er eine Stunde vorher
etwas Papaverin. Wenn bei negativem Ergebnis der Stuhl
untersuchung mittels‘ Benzidins der Blut_befund im Magen
oder Duodenalsaft positiv ist, so besteht eine okkulte Blutung.
Diese Methode erweist sich als besonders wertvoll bei unsicherem
Röntgenbefund. — Bei der Besprechung macht Herr Bondi
auf Verletzungen der Sf‘hl€imhtltlt aufmerksam, durch welche

eine Blutung vorgetäuscht werden kann, Herr G. Singer warnt
direkt vor Anwendung der Untersuchungsmethode bei offenem
Geschwür, auch sei man nicht immer sicher, ob die Sonde auch
wirklich bis ins Duodenum gelangt. Das könne immer erst durch
Röntgenstrahlen bestätigt werden, was jedoch bei Schwerkranken
sehr umständlich und schwierig ist. (Schluß folgt.)

XVI l. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft
zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten,

Berlin, I7. X. l9|9.
Der Vorsitzende, Herr Blaschko, gab in seiner Be

grüßungsansprache einen kurzen Ueberblick über die geleistete
Arbeit, schilderte den Einfluß der überstürzten Demobil
machung und der durch die Revolution eingerissenen Diszi
plinlosigkf‘it auf die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten.
Das Anschwellen der Erkrankungszifxer, die sexuelle Frühreife,
die Gefahr einer Volksverseuchung ließen den Ruf nach
umfassender Aufklärung laut werden; diesem Verlangen ist
die DGBG. gerecht geworden: sie hat es nicht an intensiver
Aufklärungsarbeit unter innigem Konnex mit den maßgebenden
Regierungsstellen fehlen lassen. Ihr Aufklärungsmaterial, Licht
bilder. Lf‘hrf'ilme, und ihre Wanderausstellungen unterstützen
diese Bestrebungen.
Der derzeitige Generalsekretär, Herr Pinkus, verlas den

Jahresbericht, der ein anschauliches Bild von der Fülle von Arbeit

gab, die von der Gesellschaft geleistet werden ist. Neue‘ Bundes
genossen sind der Gesellschaft in jüngster Zeit in dem Reichs
ausschuß für hygienische Volksbelehrung sowie in
dem Dresdener National-Hygiene-Museum entstanden. Das
letztere hat mit seinen großen Mitteln jetzt auch den Kampf
gegen die Geschlechtskrankheiten aufgenommen und im Verein
mit der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten eine sehr zweckmäßige Lehrausstellung geschaffen,
die zurzeit in den Landesausstellungshallen am Lehrter Bahnhof
in Berlin eine würdige Stätte erhalten und deren Eröffnung
am Tage der Jahresversammlung mit aller Feierlichkeit und den
üblichen Ministerreden stattgefunden hat.
Außerordentliche Gefahrenerheischen außerordentlicheAbwhr

maßnahmen, und so lag es denn nahe, auch die Gesetzgebungs
maschine für den Kampf gegen die Geschlechtskrankheiten in
Gang zu setzen. Schon im alten Reichstage hatte der Ausschuß
für Bevölkerungspolitik ein solches Gesetz bis zur dritten Lesung
durchberaten. Da wurde die Arbeit durch die Revolution unter
brochen. Die neue Regierung hatte dann im Dezember vorigen
Jahres einige Forderungen dieses Entwurfes, die Zwangsheilung
gemeingefährlicher Geschlechtskranker, die Bestrafung des ‘Ge
schlechtsverkehrs Erkrankter, sowie die Belehrungspflicht der
Aerzte auf dem Verordnungswege eingeführt, alle übrigen Förde
rungen jedoch unerledigt gelassen. So entschied sichdann die
Gesellschaft, ihre Sachverständigenkommission, die schon den
früheren ‘gesetzgeberischen Maßnahmen vorgearbeitet hatte.
wieder zusammenzuberufen, um Grundlagen für ein solches Gesetz
auszuarbeiten. Diesmal freilich handelte_es sich um ganz neue
Aufgaben. Bei der Zusammensetzung unserer Parlamente ist
die Beibehaltung der Reglementierung sehr in Frage gestellt,
und da ohnehin deren hygienische Wirksamkeit von vielen Anraten
stark bezweifelt wird, so kostete es nicht viel Ueberwindung.
auf das alte System zu verzichten und neue Wege zu gehen.
Interessant ist, wie aus dem Referat des Berichterstatters, Herrn
Block (Hannover), hervorgeht, daß der alte Streit zwischen
Reglementaristen und Abolitionisten durch das jahrelange Zu
sammenarbeiten beider Gruppen in der Sachverständigen
kommission so gut wie gegenstandslos geworden ist und schließ
lich Vorschläge resultierten die beiden Parteien annehmbar
erschienen und die hoffentlich auch eine gute Grundlage für die.
kommende Gesetzgebung abgeben werden. Die Grundzüge eines
solchen Gesetzes sind etwa folgende: Behandlungs flieht für 'eden
Geschlechtskranken, Behandlungszwang für a ie, bei enen
die Gefahr besteht, daß sie ihre Krankheit weiter verbreiten
können, Untersuchungszwang für alle einer Geschlechtskrankheit
dringend Verdächtigen. Dafür: Recht auf freie Behandlung,
ferner Anzeigepflicht der Aerzte Kranken gegenüber, die ihre
Kur unterbrechen oder im Verdacht stehen, ihre Krankheit weiter
zu verbreiten; Verpflichtung der Aerzte, die Quelle der Ansteckung
bei ihren Patienten zu erforschen und alle ihre Patienten auf die
Gefahr der Weiterverbreitung ihrer Krankheit aufmerksam zu
machen. Ferner wird gefordert: Bestrafung des Geschlechts
verkehrs Kranker, ohne daß eine Ansteckung des anderen Teiles
nachgewiesen zu werden braucht. Verbot der Fernbehand
lung von Geschlechtskranken. Verbot der Ankündigung von
Mitteln, die zur Behandlung von Geschlechtskranken dienen.
— Ammen müssen vor Ansteckung syphilitischer Kinder, Kinder
vor Ansteckung bei syphilitischen Ammen geschützt werden. —

Der Kuppeleiparagraph des StGB. soll die Gewährung von Unter
kunft an Personen über 18 Jahre, insofern kein Verleiten, An
werben oder Anhalten zur Unzucht und keine Ausbeutung der
Unzucht treibenden Personen vorliegt, gestatten. Endlich soll
strafbar sein, wer öffentlich in einer den Anstand gröblich var
letzenden Weise zur Unzucht auffordert oder sich anbietet.
Ueber einzelne dieser Forderungen wird sich noch streiten

lassen. Vielleicht ist man hier und da etwas rigoros vorgegangen,
und man wird in der Praxis doch mehr von der Freiwilligkeir
als vom Zwange erwarten dürfen. Darüber werden ja aber die
gesetzgebenden Körperschaften zu entscheiden haben. Es wäre
nur zu wünschen, daß diese sich in dauernden Konnex mit den
Sachverständigen der DGBG. setzten und nicht aus eigener
Machtvollkommenheit ohne genügende Erfahrung und Sach
kenntnis Entscheidungen treffen.
Voraussetzung für die Durchführung eines solchen Gesetzes

ist natürlich die absolute Ausschaltung der Kurpfuscher
bei der Behandlung der Geschlechtskranken, da diese ja alle staat
lichen Aufsichtsmaßnahmen zunichte machen würden. Es ist
daher besonders zu begrüßen, daß auf Antrag eines Nicht
mediziners, des Senatspräsidenten Schmölder, die Jahres
versammlung einen Antrag annahm, bei_der Reichsregierun:
und der Nationalversammlung dringend darauf hinzuweisen.
daß ein solches Verbot unerläßliche Voraussetzung einer 3t
setzlichen Regelung dieser Krankheiten ist.
Die Versammlung beschloß dann ferner, alle zwei Jahre einen

Albert Neisser-Preis für die beste Arbeit auf dem Gebiete
der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten auszuschreiben unter
jeweils näher zu prä‚zisierenden Bedingungen.
In den Vorstand wurden neu hinzugewä.hlt Präsident Kauf

mann vom Reichsversicherungsamt, ‘Prof. Finger (Wien)
und Prof. v. Zumbusch (München).

—Verantwortlicher Redakteur?Gehf8äRatl’rof. Dr. J. Sehälbe. — Druck von Gebhardt, J ah n & Landt G. in. b. H. in Berlin-Schöueberg.
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‚‘ Die Herkunft der Geschwülste.
Von Prof. Dr. Hugo Ribbert in Bonn.

Bei allen erblichen Zuständen hängen die Krankheits
erscheinungen von Gewebsveränderungen ab, die sich auf
Grund bestimmter Keimmerkmale während der Entwicklung ‚

herausgebildet haben und im erwachsenen Organismus vor
gefunden werden oder doch vorausgesetzt werden müssen.

Schon im Keime waren sie der Anlage nach, aber freilich in
einer Form vorhanden, von der wir nicht die geringste Vor
stellung haben.
Wie sind nun alle diese bei der Vielseitigkeit der erb

lichen Zustände offenbar sehr mannigfaltigen Anomalien,
die in den Keimzellen von einer Generation auf die folgende
übertragen werden, in die Zellen hineingekommen? Die
zunächstliegende, ja auf den ersten Blick selbstverständliche
Annahme ist doch die, daß die Keimzellen der Personen, die
an der Spitze eines Stammbaumes stehen, innerhalb dessen
die Vererbung sich vollzieht, irgendeine Schädigung erfahren
haben müssen, aus der sich die Bildung bald dieses, bald
jenes abnormen Merkmales ergab, das in den folgenden Gene
rationen zu den erblichen Zuständen führte. So naheliegend
diese Deutung ist, so völlig unbegründet ist sie. Ich habe in
einem früheren Aufsatz 1) über die „Konstitution der Mensch-_
heit“ ausgeführt, daß wir nicht das Geringste über die erste
Entstehung der übertragbaren Anomalien wissen. Alle Ueber
legungen, die ich dort anstellte und nachzulesen bitte, legen
‘vielmehr den Schluß nahe, daß die erblichen Zustände nicht
durch irgendwelche nachteiligen Einflüsse auf die Keim
‘zellen entstanden ein können. Wir müssen annehmen, daß
sie nicht im Beginn des jedesmaligen Stammbaumes als
etwas völlig Neues aufgetreten sind, sondern selbst auch
wieder aus früheren Generationen stammen. So gelangen
wir aber niemals an einen Zeitpunkt, in dem die Veränderung
der Keimzellen sich mit Bestimmtheit zum ersten Male ge
zeigt hätte. Das heißt aber mit anderen Worten, daß sich
alle erblichen Merkmale als Eigenschaften der Mensch
heit darstellen, die sich in ihr genau so vererben, wie jede
normale Eigentümlichkeit. Wir haben also nicht das
Recht, die Menschheit als von Hause aus gesund
‘anzusehen und uns vorzustellen, daß ihr immer einmal
wieder abnorme Keimmerkmale, die als solche vererbbar
wären, aufgedrückt würden, wir müssen vielmehr annehmen,
daß sie von jeher mit einer Unzahl kleine‘rer und
größerer Anomalien behaftet ist, die sich in Unter
brechungen immer wieder erblich geltend machen und nur
deshalb nicht dauernd vorhanden sind, weil sie sich nach

übertragen und als meist rezessive Merkmale

Es liegt mir daran, zu zeigen, daß auch die Geschwülste
‘unter diese Gesichtspunkte fallen.
Die außerordentlich vielseitigen Beziehungen der Ge

schwülste zu Entwicklungsstörungen sind bekannt. Es gibt
keine Geschwulst, bei der sich, freilich in sehr wechselnder
Deutlichkeit, solche Beziehungen nicht nachweisen ließen.
Wir kennen Geschwülste, die sich in Stammbäumen

ähnlich verteilen, wie andere übertragbare Zustände. Dahin
gehören das Fibroneurom, das multiple Ghondrom, die mul
tiplen Exostosen, das Neuroepitheliom des Auges; wir kennen

l einzelne Fälle u. a. auch bei dem Ovarialkystom, dem Kar
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zinom. Wir würden diese Erfahrungen zweifellos vermehren
und auf viele andere Neubildungen anwenden können, wenn
uns ausreichende Familienübersichten zu Gebote ständen.
Jedenfalls können wir schon jetzt die besprochenen Gesichts
punkte über Vererbung auf jene zuerst genannten Geschwülste
übertragen und in ihnen der Menschheit inhärente Neu
bildungen sehen, die ihr von Anfang an angehört haben.
Bei den meisten Geschwülsten tritt allerdings nach un

seren bisherigen Erfahrungen die Erblichkeit nicht zutage.
Wie ist ihre Genese zu deuten? Dürfen wir uns vorstellen,
daß irgendwelche (entzündliche, infektiöse, chemische, trau
matische) äußeren Einflüsse bestimmte Zellgruppen oder ein
zelne Zellen zum geschwulsterzeugenden Wachstum brachten,
wie es oft angenommen wurde und z. B. in der Vorstellung
der traumatischen Genese zum Ausdruck kommt? Das ist
meines Erachtens ausgeschlossen und wird auch sonst wohl
kaum noch verteidigt. Denken wir z. B. an ein einfaches
Lipom. Es ist in allen, auch in seinen kleinsten Formen ein
allseitig in sich abgeschlossenes, gegen die Umgebung scharf
umgrenztes, aus Fettzellen und Gefäßen bestehendes Ge
bilde. Wie sollte nun ein solcher selbständiger Komplex
durch irgendeine Schädlichkeit ausgeschaltet und zur tumor
bildenden Wucherung gebracht werden können? Die Iso
lierung des Fettgewebskeimes kann nur aus einer Bildungs
anomalie abgeleitet werden. Oder ein Angiom. Wer vertritt
heute noch die Meinung, daß eine von außen kommende
Einwirkung ein umschriebenes Gefäßgebiet während der Ent
wicklungsperiode oder nachher selbständig machte und zum
Wachstum brachte, sodaß ein Angioma simplex der Haut,
ein Kavernom der Muskulatur oder der Leber entstand? Auch
hier kann nur eine Bildungsstörung vorliegen, wie sie im Be
griff der fissuralen Angiome festgelegt ist, bei den Leber
kavernomen bewiesen wurde und auch wohl bei den Muskel
kavernomen allgemein vorausgesetzt wird. Oder das Myom.
Daß ein Rhabdomyom nicht dadurch entstand, daß eine
Schädlichkeit die frühembryonale Muskulatur -— denn die
Genese des Tumors geht ja auf früheste Stadien zurück —
hier oder dort traf, ergibt sich (ganz abgesehen von den
Rhabdomyomen der Mischgeschwülste) aus der scharfen Um
grenzung der Neubildung, die nur aus einer von innen heraus
erfolgten Keimisolierung verständlich wird. Unter den Leie
myomen müssen die Adenomyome selbstverständlich ähnlich
gedeutet werden, und bei den anderen, die man gelegentlich
bis zu den kleinsten oft multiplen Anfängen zurückverfolgen
kann, handelt es sich um die leicht sichtbar aus der übrigen
Muskulatur sich heraushebende Sonderung eines Muskel
keimes, die niemals durch eine abnorme lokale Einwirkung
herbeigeführt werden könnte. Und bei den Gliomen? Es ist
ausgeschlossen, daß Gliazellen an umschriebener Stelle durch
ein Trauma, irgendeinen Reiz zum selbständigen Geschwulst
wachstum sollten gebracht werden können. Es muß sich um
eine Entwicklungsstörung handeln, die ja auch durch die mit
Spongioblastenrosetten und —hohlräumen versehenen Formen
bewiesen und auch für die übrigen Fälle

11kaum
noch von

irgendjemandem bestritten werden wird. s erübrigt sich,
auf die Ganglioneurome, Neuroblastome und Paragangliome
einzugehen. Auch bei dem Chromatophoroin ist ein kurzer
Hinweis ausreichend. Es steht in engster genetischer Be
ziehung zu den pigmentierten Naevi, in denen wir Bildungs
anomalien der Haut vor uns haben.
Wer zweifelt ferner daran, daß die Adenome der Mamma,

der Schilddrüse, der Hypophyse, der Nebenniere, der Pro
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stata aus entwicklungsgeschichtlieh abgesprengten Keimen
entstehen? Und über die Hypernephrome ist kein Wort zu
verlieren. Daß ferner die vielgestaltigen Parotistumoren,
die Zylindrome, die Adamantinome, Dermoidzysteu, Choleste
atome aus Bildungsanomalien abzuleiten sind, braucht nur
kurz berührt zu werden. Das Gleiche gilt für die mannig
faltigen Mischgeschwülste, die Teratome und Embryome.
Ich habe nur das Häufigste und Wichtigste angeführt,

hätte aber natürlich die Darstellung leicht vervollständigen
und vertiefen können, ohne indessen damit für meine Ab‘
sichten mehr zu erreichen.
Nun gibt es allerdings auch Neubildungen, bei denen

der Gedanke an Entwicklungsstörungen nicht so naheliegt,
so das bei der Leberzirrhose entstehende Leberzellenkarzinom,
das aber auch in ähnlicher Form kongenital vorkommt und
bei der Zirrhose wahrscheinlich dann auftritt, wenn einan
geborener Keim vorhanden ist, so das Sarkom und das kugel
bildende Endotheliom (Psammom) der Dura. Aber auch bei
diesen beiden letzten Geschwulstformen läßt sich manches
für die Heranziehung einer Bildungsanomalie geltend machen.

So kann alles in allem nicht bestritten werden, daß den
Entwicklungsstörungen in der Geschwulstlehre eine aus
schlaggebende Bedeutung zukommt. Aber wie erklären sie
sich, was veranlaßt sie? Es ist höchst unwahrscheinlich, daß
diese charakteristischen, typischen Vorgänge, die jedesmal'
zur Bildung scharf gegeneinander abgegrenzter, histologisch
eindeutiger Tumoren führen, durch irgendwelche Reize, von
denen wir nichts wissen und über deren Herkunft in der
Embryonalzeit wir uns keine Vorstellung machen können,
zuwegegebracht werden sollten. Die Entwicklungsstörung
läßt sich vielmehr nur verstehen, wenn man sie von innen
heraus bewirkt sein läßt, wenn man in ihr den Ausdruck
einer Keimanomalie sieht. Diese Schlußfolgerung ist
überall da selbstverständlich, wo die Vererbung der Tu
moren bereits feststeht.
Damit erscheint die Geschwulstlehre in anderer Be

leuchtung. Der Tumor ist der Anlage nach schon
in einer abnormen Eigenschaft der Keimzelle ent
halten. So weit wurde die Genese bisher nicht zurück
vcrlegt. Man war freilich nicht der Meinung, daß mit der
Entvdcklungsstörung, auch wenn ihr eine wichtige, ja eine
durchweg geltende Rolle zuerteilt wurde, die Entstehung der
Geschwülste restlos geklärt sei. Man sah vielmehr in ihr
nur eine sogenannte formale Genese und verlangte außer ihr
noch die Aufklärung der „kausalen“ Genese, die geeignet
wäre, den durch die abnorme Entwicklung vorbereiteten
Zellkeim zum dauernden Wachstum zu bringen. Die Zellen
sollten eine besondere, eigenartige Veränderung im Sinne der
Geschwulstbildung erfahren. Aber man hat diese „kausale“
Genese entweder als eine Teilerscheinung der Entwicklungs
störung, als eine Art Mißbildung der einzelnen beteiligten
Zellen angesehen oder man hat sie erst nach Eintritt der‘
Bildungsanomalie auf irgendwelche unbekannten Einwir
kungen hin eintreten lassen. Ich will hier nicht darauf ein
gehen, welche Schwierigkeiten sich solchen Auffassungen
entgegenstehen. Ich habe oft auseinandergesetzt, daß ich
eine grundsätzliche, völlig neue Wachstumsbedingungen
liefernde Umwandlung der Zellen für unmöglich halte, daß
wir nichts über sie wissen und daß sie nur ad hoc angenommen
. werden kann.
Ich selbst habe auch die Geschwulstgenese erst mit der

Entwicklungsstörung beginnen lassen und in der mit ihr ver
bundenen Keimausschaltung, die wegen der Gewebsent
spannung zum Wachstum führt, die wesentlichste Grund
lage der Tumorbildung gesehen. Ich habe freilich hinzufügen
müssen, daß äußere, das Wachstum der Zellkeime auslösende
Einflüsse vielfach nicht entbehrt werden können. Aber auch
meine Erklärung, die mir bisher die einzig mögliche zu sein
schien, hat mich nie völlig befriedigt, und die Einwände, die
ich mir selbst ‘machte, und die nie unterbrochenen Ueber
legungen haben mich nunmehr zu der hier vertretenen Auf
fassung geführt.
Mit ihr werden allerdings die bisherigen Schwierigkeiten

nicht beseitigt, nicht aufgehoben, sie werden nur in die
Stammesgeschichte des Menschen‘, vielleicht (wahr
scheinlich) in die Phvlogenese zurückgeschoben. Damit
entschwinden sie unseren Augen. Wir verlieren die Möglich

schwülste bis zum letzten Rest zu erklären.

'
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keit, uns die Genese der Geschwülste insoweit vorist&ndlich
zu machen, wie sie in den Anlagen des Keimes begründet ist.
Aber dieser Verzicht trifft nicht nur die Geschwülste. Wir
befinden uns in der gleichen Lage, wenn wir nach der Her
kunft irgendwelcher erblicher krankhafter Zustände fragen.
Wir wissen darüber nichts und haben das Vorhandensein von
Keimanomalien lediglich als gegeben anzusehen. Und nicht
anders ist es bei den normalen Wachstumsvorgängen. Wir
können nicht das Geringste darüber sagen, weshalb im Br
ginn der Bildung eines Organes ein Zellkomplex eben in
dieser bestimmten Richtung zu wachsen beginnt, weshalb
andere Zellen andere Bildungen liefern usw. Auch hier
müssen wir uns‘ damit zufrieden geben, daß das Wachstum
erblich festgelegt ist.
So sind wir also nicht imstande, die Genese der Ge

Was wir, wie
bei allen anderen naturwissenschaftlichen „Erklärungen“,
allein tun können, ist die Feststellung der Bedin
gungen, unter denen die Tumorbildung erfolgt.
Haben wir sie klargelegt, dann haben wir alles getan, was
uns möglich ist. Um so weit kommen zu können, müssen
wir, wofür ich immer, wenn auch merkwürdigerweise nicht
ohne lebhaften Widerspruch zu erfahren, eingetreten bin,
vor allem dahin streben, die ersten Anfangsstadien
der Geschwülste aufzuklären und damit die Bildungs
anomalien kennen zu lernen, die eine Voraussetzung der
Tumorgenese und für uns der Hinweis auf das Verbandsa
sein erblicher Faktoren sind. Neben ihnen, neben dieser
ersten Bedingung, kommen dann weiter in Betracht die
äußeren Umstände, die zwar nicht immer nötig sein werden,
um aus der Gewebsirrung die Neubildung hervorgehen zu
lassen, die aber nicht selten den Anstoß, die Auslösung für
das Geschwulstwachstum liefern werden. Auf diese beiden
Bedingungen, auf die Anlage und auf die Auslösung, wird in
allen Fällen zu achten sein. Die äußeren Einwirkungen
allein aber reichen niemals für die Tumorbildung aus. Wir
können Geschwülste nicht experimentell machen,
sie sind der Anlage nach stets schon vorhanden, und
nur soweit sie es sind, besteht die Möglichkeit, daß das
Wachstum des Geschwulstkeimes durch Reize ausgelöst wird.
Ueber das Karzinom muß ich mich noch gesondert

verbreiten. Bei ihm begegnet die hier für die Geschwulst
genese im allgemeinen vertretene Ansicht einigen Schwierig
keitcn.
Die Möglichkeit seiner Vererbung, sein familiäres Anf

treten ist schon heute durch so viele Mitteilungen gestützt,
daß ein zufälliges Zusammentreffen bei den oft zahlreichen
Mitgliedern einer‘Familie kaum noch angenommen werden
kann. Müssen wir das aber‘ zugeben, dann ergibt sich daraus
eine wichtige Schlußfolgerung: Wenn der Krebs über
haupt in einzelnen Fällen sich vererbt. dann tut
er es wahrscheinlich auch in allen. Es ist kaum an
zunehmen, daß ein so typischer, in allen Fällen sich stets
grundsätzlich in der gleichen Weise wiederholender Wachs
tumsvorgang teils auf Grund von Keimanomalien entstände,
teils durch äußere, erst später einsetzende Einflüsse hervor
gerufen würde. Wenn also wirklich die Uebertragbankeit
des Krebses in den bisherigen statistischen Untersuchungen
eindeutig festgelegt ist, dann läßt sich das Karzinom ohne
weiteres in die obigen auf die Geschwülste im allgemeinen
sich beziehenden Erörterungen einreihen.
Aber solange wir noch auf eine solche Schlußfolgerung

angewiesen sind und die Vererbung nicht für alle Fälle fest
steht, sind wir der Verpflichtung nicht überhoben, nach aris
tomischen Erfahrungen über Entwieklungsstörungen beim
Karzinom zu fragen. Wir haben mancherlei Anhaltspunkte
und können uns auf einzelne eindeutige Beobachtungen
stützen, aber eine völlig ausreichende’, auf histologischen
Tatsachen beruhende Beweisführung ist noch nicht möglich.
Das liegt vor allem daran, daß wir über die erste Entstehung
der meisten Krebse noch nicht unterrichtet sind. Nur die
Genese der Hautkrebse kennen wir durch Borrmanns und
meine eigenen Untersuchungen einigermaßen.
Aber auch wenn wir die Anfangstadien aller Karzinome

ausreichend vor Augen hätten, wäre doch noch keine Gewiß
heit gegeben, daß wir die vorausgesetzten Entwicklungs
störungen in allen Fällen sofort sehen könnten.



Denn es brauchte sich ja nicht notwendig um eine räum
liche völlige Ausschaltung eines Keimes zu handeln, es könnte
sehr wohl auch — und darauf deuten die Erfahrungen an
Hautkrebsen — eine andere Störung im Bau des Epithels
vorliegen, die das Wachstum einer umschriebenen Zellgruppe
begünstigte, die sich aber histologisch keinesfalls auffallend
abheben müßte.

Was nun die Einzelerfahrungen angeht, so darf zunächst
gesagt werden, daß der adenogene Krebs der Haut (der
Koriumkrebs B orrmanns, Basalzellenkrebs Krompechers)
aus isolierten Keimen herauswächst. Er ist von der Epidermis
genetisch völlig unabhängig, in sich ganz abgeschlossen und
ließ sich in einzelnen Fällen nach Borrmanns Unter
suchungen und meinen Erfahrungen in dieser Form bis zu
den kleinsten Anfängen_zurückverfolgen. Und der mit ihm
verglichene, viel untersuchte kleine Krebs des Dünndarms
und des Wurmfortsatzes, der freilich nur selten die biologi—'
schen Eigenschaften des vollentwickelten Karzinoms gewinnt,
wird mit guter Begründung aus Entwicklungssitörungen ab
geleitet.
Wir kennen ferner den branchiogenen Krebs, der auf

übriggebliebenes Epithel der Kiemenfurchen, und den Krebs
des Hypophysisstialas, der auf das an dieser Stelle abnorm
entwickelte Plattenepithel zurückgeführt wird.
Wir haben ferner die Berechtigung, die allerdings sel

tenen Plattenepithelkrebse der Bronchien, der Gallenblase,
des Magens, des Pankreas, des Nierenbeekens (in dem sie
neben sonstigen Mißbildungen vorkommen) auf Bildungs
anomalien des Epithels aller dieser Orte zu beziehen.
Ich verweise ferner auf die Magen- und Darmkrebse.

Sie entstehen, wie ich nachweisen konnte, besonders gern an
Polypen und flacheren Verdickungen der Schleimhaut, die
als das Resultat einer Entwicklungsstörung aufgefaßt werden
müssen. Sie stehen insofern bekanntlich in enger Beziehung
zur Polyposis recti, bei der gewöhnlich der größte der vor
handenen Polypen die Gelegenheit zur Bildung eines Krebses
bietet. In ähnlichem Sinne darf auch das Hervorgehen von
Krebsen aus den Zottenpolypen der Harnblase gedeutet
werden. Und die makroskopisch den Hypernephromen ähn
lichen tubulären und papillär'en Nierenkarzinome müssen
von den aus Entwicklungsanomalien entstandenen Nieren
adenomen abgeleitet werden. .
Diesen Erfahrungen gegenüber wird sich vielleicht ein-'

wenden lassen, daß wir für die meisten Karzinome, für die
des Uterus, des Oesophagus, der Gallenblase, des Pankreas,
der Mamma, der Bronchien, der Schilddrüse, der Prostata
genügende Grundlagen für die Verwertung von Bildungs
anomalien nicht haben. Aber das entscheidet doch auch
keinesfalls gegen sie. Wir wissen eben garnichts über die
Anfänge dieser Krebse, oder wir haben doch nur hier und da
Vermutungen, die wieder auf die Bedeutung von Entwick
lungsirrungen hinweisen.
Wenn wir nun aber die Haut noch etwas näher ins Auge

fassen, so fällt es uns vor allem auf, daß die Krebse nur an
bestimmten Stellen wachsen, an verschiedenen Abschnitten
des Gesichts, an der Unterlippe, am Penis, während sie auf
der übrigen Haut nur sehr selten gefunden werden. Das hat
man freilich gern aus äußeren Einwirkungen abgeleitet, die
jene Stellen besonders treffen sollten, aber diese Erklärung
blieb (für sich allein) immer unbefriedigend, man mußte
immer wieder an die besonderen Bedingungen des Ortes
denken. Borrmann hat die Krebse der Gesichtshaut zu
dem Schluß der zahlreichen Spalten in Beziehung gesetzt,
die sich dort in der‘Embryoualzeit finden. Und auch die
Häufigkeit des Lippenkrebses erklärt sich am einfachsten,
wenn man hier im Epithel irgendwelche Bildungsanomalien
voraussetzt, die als Vorstadien der Krebsgenese anzusehen
sind. Auch bei dem Priiputium darf man (in Verbindung
mit der Phimose) ähnliche Annahmen machen.
Anatomische Erfahrungen an Lippe und Vorhaut wurden

freilich bisher nicht gewonnen. Ich selbst habe mich seit
Jahren bemüht, normale Lippen aller Altersstufen zu unter
suchen. Das schwer zu schaffende Material ist bis jetzt nur
spärlich, aber immerhinhabe ich feststellen können, daß
Anomalien im Bau des Epithels, umschriebene abnorme
Dicke, eine umgrenzte, ungewöhnliche papilläre Ausprägung
nicht allzu selten zu finden sind.

\
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Nun erhebt sich aber das Bedenken, daß es außer den
ohne nachweisbare äußere Veranlassung entstandenen Kreb
sen, bei denen an Bildungsanomalien gedacht werden darf,

auch solche gibt, die eine ganz bestimmte Aetiologre haben
und bei denen deshalb zunächst entwicklungsgeschwhthehe
Störungen fernzuliegen scheinen. Das sind die Teer-, Paraffr_n-,
Schornsteinfeger-, Arsen- und Röntgenkrebse. Hier schaut
der Reiz der jedesmaligen chemischen Substanz bzw. der
Bestrahlung das allein Maßgebende zu sein. Aber es darf
nicht vergessen werden, erstens, daß alle diese Krebse selten
sind, nur bei einem kleinen Teil der beteiligten Menschen
auftreten, daß also noch etwas Besonderes hinzukommen
bzw. vorhanden sein muß, wenn das Karzinom sich ent
wickeln soll, zweitens aber, daß für gewöhnlich doch nur e1n
Tumor oder doch nur wenige an umschriebener Stelleent
stehen, nicht eine diffuse Karzinose der ganzen geschädrgten
Haut. Ich habe Finger mit ausgesprochener Röntgende'rma
titis untersucht, die doch nur in einem eng umgrenzten Ge
biet zur Bildung eines Krebses geführt hatte. Das alles
deutet darauf hin, daß außer den allgemeinen Reizen noch
besondere lokale Bedingungen gegeben sein müssen, ohne
die das Karzinom sich nicht bildet. Diese besonderen Um
stände können aber sehr wohl auch hier Entwicklungs
störungen sein. _ .
Wir müssen dann freilich annehmen, daß (11888karzmo

genetisch grundlegenden Abweichungen vom normalen ‚Bau
im Epithel der Haut wie überhaupt im menschhch_en Epithel
viel weiter verbreitet sind, als es für gewöhnhch hervortrr_tt,
daß also weitaus die meisten dieser Bildungsanoma_hen
dauernd ruhig liegen bleiben, ohne in die Bildung eines

Krebses einzutreten.
Daraus aber ist weiter zu entnehmen, daß die entzünd

lichen, chemischen, traumatischen Reize, die wir seit ]€h6l‘
für die Karzinogenese heranziehen, auch künft1g Beachtung
verdienen. Sie sind es, die, soweit der Krebs nicht aus der
Anlage allein herauswächst, als auslösende Einwrrkungen auf
die Bildungsirrungen in Betracht kommen. Aber fur_ ge
wöhnlich sind sie nicht notwendig. Bei weitaus den merste_n
beim Menschen „spontan“ wachsenden Krebsen erfahren W11‘

nichts darüber, daß früher einmal irgendwann eine äußere
Schädlichkeit den Sitz des Karzinoms getroffen und seine
Entwicklung veranlaßt habe. Die Krebse entstehen 1n ihrer
überwiegenden Zahl allein auf Grund von Bildungsanomahen.
Nur müssen wir uns vorstellen, daß diese abnormen Anlagen

verschiedene Grade aufweisen können und daß manche einer
Auslösung durch äußere Einflüsse bedürfen. _
Wenn aber das alles richtig ist, dann wird es unmöglrch

sein, einen Krebs an einer völlig normalen, nicht bean
lagten Hautstelle durch äußere Einflüsse experrment_ell
zu er'z engen. Es würde nur da gelingen, wo Jene Entwick
luugsstörungen des Epithels gegeben sind.
Das alles würde natürlich auch für die Tiere gelten.

Bei ihnen hat man immer wieder vergeblich Krebse durch
die verschiedensten Einwirkungen hervorzurufen versucht,
und neuerdings hat man Preise auf das Gelingen solcher mit

chemischen Mitteln vorzunehmender Versuche ausgesetzt.
Wenn aber etwas dabei herauskommt, dann kann es nur in

dem Sinne sein, daß auch beim Tier Bildungsanomahen zum

Wachstum gebracht werden. Aber bei ihm werden vermut

lich solche Entwicklungsstörungen weniger ausgedehnt vor
handen sein. Darauf läßt wenigstens das relativ seltene
Vorkommen des Karzinoms bei Tieren schließen. Wenn aber
wirklich einmal in großen Versuchsreihen hier und da cm
Karzinom entstehen sollte, so würde uns das für das Ver
ständnis der‘ Karzinomgenese im allgemeinen keinen Schutt
weiter helfen. Wir würden daraus nicht mehr lernen, als uns
durch Untersuchungen der menschlichen Krebse bisher mog
lieh war. Das letzte müssen wir doch als gegeben hinnehmen.
Weshalb das Epithel der Anlagemißbildungen, die für uns
nur ein Zeichen sind, daß etwas nicht in Ordnung ist, die uns
aber in ihrem morphologischen Verhalten (Keimisolierung
u. a.) eine ausreichende Erklärung nicht geben, in das kreb
sige Wachstum eintritt, wissen wir nicht. Das leitet sich
erblich aus früheren Generationen, wahrscheinlich aus der
Phylogenese her und entzieht sich deshalb unserer Be
urteilung. _.
lmlluteresse der Bekämpfung des Karzinoms 1st das
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sehr zu bedauern. Wir werden die Entstehung aller der
Krebse, die beim Menschen „spontan“ auftreten, nicht_hin
dern und nur da etwas ausrichten können, wo neben den
Keimanomalien auch äußere Einflüsse in Betracht kommen.
Soweit wir sie zu vermeiden imstande sind, wird sich die
Zahl der Krebsfälle vermindern lassen.
Ich schließe: Die Geschwülste im allgemeinen und die

Karzinome im besonderen entstehen auf Grund von Keim
anomalien, die der Menschheit als solcher von Hause aus an
haften und sich, wie alle anderen Keimeigenschaften, erblich
übertragen.
Die Geschwülste bilden sich im allgemeinen „spontan“,

d. h. nur auf Grund der Keimanomalien und der aus ihnen
sich ergebenden Entudcklungsstörungen. Wo, wie bei ein
zelnen Karziuomen, Reize eine Rolle spielen, tun sie es nur
dadurch, daß sie das Wachstum der Tumoranlage auslösen.
Man kann daher die Geschwülste nicht auf experimentellcm
Wege erzeugen, es sei denn, daß man mit den chemischen
oder sonstigen Einwirkungen gerade eine Stelle träfe, an der
sich eine Anlage befindet.

’
.

Aus dem Pathologischen Institut der Universität in Hamburg.

Ueber Trauma und Arteriosklerose‘)
Von Engen Fraenkel.

Die Frage nach dem kausalen Zusammenhange zwischen
Trauma und Arteriosklerose bildet seit langer Zeit und bis in die
Gegenwart hinein den Gegenstand lebhafter Erörterungen,
namentlich seitens der Kliniker und hat mit Rücksicht auf die
moderne Unfallgesetzgebung erhöhte Bedeutung erlangt. Noch
jüngst hat Finkelnburg sich in einem Artikel „Zur Frage der
Arteriosklerose nach Unfällen“) eingehend mit dem Gegenstands
beschäftigt und ist zu einer vollständigen Verneinung eines solchen
Zusammenhanges gekommen. Einer seiner Schlußsätze lautet:
„Die Entstehung einer Arteriosklerose durch mechanische Gewalt
cinwirkung — Quetschung peripherischer Gefäße, Erschütte
rung zentral liegender Arterien bei Schädel-, Brust- und Bauch
traumen -— ist nicht erwiesen und als ganz unwahrscheinlich
abzulehnen.“ Auch Reichardt hat sich in seinen überaus
fesselnd geschriebenen Ausführungen über „Die Unfall- und
Invaliditä.tsbegutachtung“ (1916 in ganz ähnlichem Sinne go
ä.ußert. Er gibt zu, daß ein auma bei direkter Einwirkung
schwere umschriebene Schädigungen des Zirkulationssystem5
hervo'rrufen kann, z. B. eine Aneurysmabildung oder lokale Ver
fettung, bzw. Nekrose einer Stelle der Gefäßwand. „Dagegen
sind für die Entstehung einer einigermaßen diffusen Schlagader
verhärtung (z. B. an der Aorta) Unfälle im allgemeinen abzulehnen.
Die wenigen Fälle, bei denen es anscheinend zur umschriebenen
Schlagaderverhärtung eines Gefäßgebietes nach Trauma gekommen
ist — sicher beweisend für die Atherosklerose sind auch diese
Fälle nicht — hat es sich um schwere Organschädigungen ge
handelt. Die Verhärtun der im Bereiche der traumatischen
Schädigung liegenden So lagadern ist dann wohl, wenigstens
größtenteils, nur ein sekundärer Vorgang“.
Rei chardt läßt also, trotz seines im allgemeinen ablehnenden

Standpunktes, doch die Möglichkeit einer traumatischen Ent
stehung von in das Gebiet der Arteriosklerose gehörenden Ver
änderungeh zu, in dem Sinne, daß es sich dabei nur um eine lokale,
unscheinbare Veriindcrung eines einzelnen Gefäßgebietcs handelt.
Das Zustandekommen einer diffusen Schlagaderverhärtung als
Folge einer umschriebenen traumatischen Einwirkung ist aber
seiner Ansicht nach im allgemeinen ausgeschlossen. Er formuliert
seine Meinung schließlich dahin, daß ausnahmsweise eine Arterio
sklerose als Unfallfolgc betrachtet werden kann, in einem ein
zelnen Organe oder Gefäßgebiet, wenn das betreffende Organ
schwer geschädigt werden ist. Das Unfallcreignis selbst war
dann entsprechend schwer, und es waren dann stets entsprechend
heftige, akute Erscheinungen seitens dieses Organes nach dem
Unfall vorhanden.
Der auf dem Gebiete der Unfallheilkundi“ so erfahrene

R. Stern äußert sich in seinem bekannten, allerdings schon im
Jahre 1900 erschimwnen Buche „Ueber traumatische'Entstehungen
innerer Krankheiten“ über den Zusammenhang zwischen Trauma
und Arteriosklcrusc überhaupt nicht, während Thiem in seinem
uns dem Jahre 1910 stammenden „Handbuch der Unfallkrank
helfen“ zwar einen Zusammenhang von Trauma und Arterio
sklerose zuliißt. aber in einem von der obigen Darstellung
licichurdts völlig abweichenden Sinn. Er glaubt, daß vor
zeitige St'f‘llt‘ltiilt-lt“I‘Vt‘l'fläl‘tuilg durch einen Unfall verursacht
werden kann, wenn dieser zu Gefiißstörungcn führt, welche eine
dauernde erhöhte Inanspruchnahme des Gefilßsystems bedingen,
wie z. B. bei der Ncurasthenia vasomotoria. Er ist der Ansicht,
daß die bei dieser Erkrankung infolgo erhöhter Reizbarkeit.

l) Nach einer Demonstration im Hamburger ärztlichen Verein.
‘) Aerztl. Sachverst.-Ztg. 1919 Nr. 6/7.

des vasomotorischen Zentrums ungewöhnlich häufig auftretende
Zusammenziehung und Erschlaffung der Gefäßwä_nde eine vor
zeitige Abnutzung derselben bedingt. Die Thiernsche Dar
stellung läuft also darauf hinaus, daß sogar eine allgemeine Arterio
sklerose als Folge eines, Unfalls sich entwickeln kann, wenn dieser

auf dem Umwege einer vasomotorischen Neurasthenie zu dauernder
Blutdrucksteigerung Anlaß gibt. Eine derartige Möghchkeit
scheint mir indes mehr künstlich konstruiert als tatsächlich beob
achtet zu sein und dürfte in Wirklichkeit überhaupt nicht in B

_e

tracht kommen. Die Frage einer örtlich beschränkten Artem
sklerose als Unfallfolge hat Thiem überhaupt nicht erörtert.
Wie man aus dieser kurzen Literaturzusamrrmnstellung

ersieht, ist also die ganze Frage noch überaus strittig, und es
kommt darauf an, Material beizubringen, das eindeutig und un
stande ist, zu einer Erklärung der Angelegenheit beizutragen.
Von dieser

Erwägu‘ng
aus berichte ich über einen von mir im vorigen

Jahre sezierten Fal , der einen 29jä.hrigen, am 7. August 1916
durch Steckschuß in der Wirbelsäule verwundeten Soldaten be

trifft. Er wurde, nachdem er in verschiedenen Lazaretten be
handelt Wordcn war, am 7. Januar 1918 ins Eppendorfcr Kranken
haus aufgenommen, mit schlaffer Lähmung beider Beine, mit
Blascn- und Mastdarmliihmung, großem Dekubitus am Kreuz
bein, und starb am 31. Januar.
Röntgenologisch waren zwischen drittem und viertem Lenden

wirbel zahllose Gcschoßsplitter festgestellt werden.
Die Sektion ergab eine traumatische Erweichung des

unteren Dorsalmarks, mit dem ein ziemlich großer Geschaff
splitter in fester Verbindung stand. Außerdem fanden sich eine
schwere Zystitis und Konkremente im linken Nierenbecken.
Die Wirbelsäule war vollkommen unversehrt, auch auf dem Säge

durchschnitt frei von Veränderungen. Den interessantesten Be

fund bot die Aorta. Während der gesamte Brust-teil vollkommen
normale Verhältnisse zeigte, fanden sich in der Bauchaorta,
und zwar auch nur in ihrem unteren Abschnitt, von
den Nierenarterien an abwärts, weißliche sklerotn—
sehe Buckel, sowohl entsprechend den Abgangs
stellen der Lendenarterien, als auch zwischen diesen,
und ganz vereinzelte, unregelmäßig gestaltete, quer
gestellte Kalkplättchen. _

Es war nun zunächst die Frage zu entscheiden, ob die er—
wähnten Buckel in der Aorta als echt arteriosklerotr
sehe an'zusehen wären. Würde es sich um ein älteres ‘Indivi
duum gehandelt haben, dann wären Zweifel in dieser Beziehung

'wohl'von keiner Seite gehegt werden. Unter den obwaltenden
Verhältnissen mußte aber die Entscheidung durch das Mikro

skop getroffen werden. Es wurde deshalb einer der Buckel für
diese Zwecke, unter möglichster Schonung des der Sammlung

einverleibten Präparates, herausgeschnitten. Ueber das Er
gebnis der histologischen Untersuchung kann ich mich
kurz fassen. Der die Dicke der Media übertreffende Buckel
besteht aus feinsten, sich nach der Weigertsche_n
Methode schwarzfärbenden elastischen Fäserchen, die
an der; Grenze von Intima und Media langfaseng
und parallel der Oberfläche verlaufen, gegenjdas Lumen
hin mehr kurzweilig und besonders ‚ zart erscheinen.
Sie liegen am dichtesten etwa in der Mitte des Buckels.
ohne dessen ganze Breite einzunehmen, und verlieren sich_m den

subendothelialen Schichten stellenweise vollständig. Zwischen
die elastischen Lamellen ist ein an spindeligen und
sternförmigen Zellen verschieden reiches Binde
gewebe eingelagert. Die dicke, elastische Grenz
membran der Intima ist deutlich aufgesplrttert.
An der Adventitia fehlen jegliche Veränderungen, speziell er

scheinen die Vasa vasorum vollkommen intakt. Dagegen nun
an einigen der Serienschnitte des Herdes eine Ab
weichung des Verlaufes der sonst streng zirkulär _an
geordneten Mediaschichten auf, derart, daß diese an unter
bestimmten, durch mehrere Schnitte verfolgbarcn Steile
gegen die übrigen Muskularis- und Elastikasehichten konvergßgfi
gerichtet, gewissermaßen einen spitzen Keil in der Media
bilden. Die gewaltig‚verdickte lntima zeigte an ganz um
schriebener Stelle einen flach muldenförmigen Sub
stanzverlust. Die geschilderten Veränderungen wurden
von meinen beiden hiesigen Spezialkollegen, den Herren Sim
monds und Fahr, sowie von einem der besten Kenner (b!
Arteriosklerose, Herrn Mönckeberg, denen ich dre_
ohne Angaben über ihre Provenienz verlegte, ohne W8l‘t8l‘ä“ 8

_1
S

echt arteriosklerotische bezeichnet. In der Tat zeigen _sre ad“?
Charakteristika, die von Jores als das Wesen der Arterros ml_e
ausmachend hingestellt werden sind. Handelt es sich doch, W_l“
der oben skizzierte histologische Befund lehrt, um eine

a
m

hyperplastische Intimaverdickung, die von der durch ausschliß
bindegewebige Wucherung ausgezeichneten, entzündlich-regenera

tiven Intimavcrdickung scharf getrennt werden muß. _
kommt, daß es, freilich nur mit dem Mikroskop, gelang, eine

umschriebene Usur, also einen auf degencrative Verände .

an der Intime zurückzuführenden Vorgang und, mit dem blo
Auge, die Anwesenheit einzelner kleiner Kalkplä‚ttchen festzu

stellen, also Befunde, wie sie für den arteriosklerotischen Prozeß
als typisch anzusehen sind.
Es darf nunmehr zweierlei als sicher hingestellt nendtflh

l.fdaß die an der Aorta nachgewiesenen Veränderung“
echt arteriosklerotische sind und 2. daß sich diese arteno
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zklerotischan Ile rde_ auf einen ganz umschriebenen
Teil der Bauchaorta beschränken. Und nun erhebt. sich
die Frage: ‚In welchem Znsammenhange steht dieser
echt arterrosklerottsche Pi‘oZeß mit dem Trauma.
in diesem Falle der Sohnßverictzung. die Patient. anderthalb
Jahre vor dem Tode erlitten hatte?
Ich stehe nicht an, einen solchen Zusammenhang

unbedingt zu bejahen, vor allem mit Rücksicht. auf
die Lokalisation der Aortenskler<‚nu in einem Bezirke,
der im Bereiche der Einwirkung des Traumas gelogen
ist. Die Röntgenuntersuchung hat zwischen drittem und viertem
Lendenwirbel zahllose Geschoßsplitter, nachgewiesen, also ziemlich
genau in der Region, in welcher der arteriosklerotisch erkrankte
Teil der Bauchaorta. verläuft. So häufig nun ein Bcfalleriscin
der Bauchaorta bei allgemeiner rUteriosklerose ist, so ungewöhn
lich ist eine, noch dazu auf einen kleinen Teil der Bauchaorta be
schränkte Sklerose, zumal dann, wenn es sich um ein Individuum
handelt, das, 29jährig, in einem Alter steht, in dem Artcriosklcrose
ein an sich nicht häufiges Ereignis darstellt. Ich erinnere mich
wenigstens nicht, trotz großem Bcobachtungsnwterial, je Aehn
liches gesehen zu haben.
Etwas schwieriger gestaltet sich die Frage, in welcher Weise

man sich den Zusammenhang zwischen Schnßverlet2ung und
umschriebener Bauchaorterisklcrose zustaiulcgek0himcn vor
zustellen hat. Eule direkte, makroskopisrh wahrnehmbare
Läsion der Bmuhschlagadcr konnte bei genauester Betrachtung
des Gefäßes nicht wahrgenommen werden. Auch cinc Röntgen
untersuchung des Präparates für den Nachweis etwa in der Gefäß
wand sitzender, kleiner Splitter hatte ein durchaus llt gatives Er
gebnis. Eine gröbere Schädigung der Aorteuwand konnte also
als für die Entstehung der Bauchaortensklerosr‘ in Betracht
kommend sicher ausgeschlossen werden. Dagegen hat das Mikro
skop einen Befund aufgedeckt, den ich für didvor‘liegende Frage
als‘ bt‘dcutungsvoll ansehen möchte, d. i. die an einem Teile der
Schnitte festgestellte Abweichung im Verlaufe der Mediaschichteh,
die meines Erar-htcns den Schluß zuläßt, daß hier durch das Trauma
eine, wenn auch nicht schwere Alteration der Gefi'tßwaud wraulaßt
wurde, die für das Zustandekommen der arteriosklra*oti>chen
Veränderungen verantwortlich zu machen ist. Es liegt nichts
Gczwungenc.< in der Annahme, daß bei der schweren Verletzung.
welche die eindringenden Geschoßtcile bewirkt. haben, es auch
zu einer gewaltigen Ersrhütterung der nicht direkt lädicrtcn,
aber in dem \Virkungskrvis des Gnsclwssr-s gelegenen Körper-‘
teile, in specie der Bauchaorta, gekommen ist, als deren Aus
druck‚wir die durch das Mikroskop nachgewiesene, auf einen kleinen
Bezirk beschränkte, sich in einer Abweichung dcs Verlaufes
der elustisch-muskulösrn Elemente dokunientierende Acnderung
in der Struktur der Media anzusehen haben. ‘

Die strenge Lokalisation des arteriosklerotischen
Prozesses auf eine so kurze Strecke der Bauchaortazwingt meines Erachtens dazu, auf eine Ursache zu
rekurrieren, die sich rein örtlich geltend gemacht
hat, und als solche kommt eben nur das vorliegende
Trauma in Bei racht. Daß trotz der großen Zahl gleicher oder‘
ähnlicher in diesem Kriege vorgekonnnen»r Scliußverle‘zungu
analoge Beobachtungen von umschriebener Aortensklerosc nicht
häufiger gemacht werden sind, erklärt. sich, wie ich glaube,
dadurch, daß das Gras dieser Verletzten bei weitem rascher
zngrundegegangcn ist. Unscr Patient hat das Trauma anderthalb
Jahre überlebt, und so war genügend Zeit für die Entwicklung
des artcrio.=klerotischcn Prozesses gegeben, der Zudem neben der
geringen Ausdehnung auch nur einen geringen Grad
erreicht hat.
Auf alle Fälle gehören solche Vorkommnisse zu den

allergrößten Seltenheiten: Es müssen eben verschiedene,
den Eintritt dieses Ereignisses begünstigende
vorhanden sein, unter denen, abgesehen von der Heftigkeit
des Traumas, vor allem die Art der Einwirkung desselben
in Betracht kommt. Diese darf nicht zu einer gröberen Ver
letzung der Gefäß- (Aorten)wand führen, sondern
nur zu einer gewissermaßen molekularen Erschütterung.
unter deren Einfluß eine Art- I)issoziation der elastisch-1
muskulösen Mediaschichtcn, wie in unserem Falle, herbei
geführt wird. Etwas Aehnliches durch (las Experime'nt bewerk
stelligen zu wollen, halte. ich für ganz ausgeschlossen, und (les
wegen dürfte, den hinsichtlich der Erzeugung von traumatischer
Arteriosklerose bisher negativen Versuchsergebnissen doch nicht.
ein so unbedingter Wert ZuZusprcchcn sein, wie dias Finkeln-‘
burgytut, dessen Standpunkt in der Frage der traumatischen
Arteriosklerose ich sonst im wesentlichen teile. Ganz anderes
vermag die Kugel, die, sobald sie in den Körper eingedrungen,
ungehemmt in ihrem Laufe, in ihrer Wirkung Wunderbares fertig
bringt. _
Inwieweit die Verletzung des Rückenmarkc.< irgendeinen

Einfluß auf das Zustandekommen der lokalisierten Bauchaorten
sklerose geübt hat, entzieht sich vollkommen unserer Kenntnis.
Man würde gezwungen sein, hier‘gewagte Hypothesen aufzustellen,
was ich lieber vermeide.
Wenn ich also bewiesen zu haben glaube, daß im vor

liegenden Falle die durch die Sektion festgestellte,
auf eine kurze Strecke der Bauchaorta beschränkt
gebliebene Sklerose durch eine vor anderthalb Jahre'n cr
folgte schwere- Verletzung’entstanden ist, daß wir also in dieser
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Aorhcnsklerosc eine direkte Unfallfolge zu erblicken haben
und somit von cillcl‘ „traumatischen Aortensklerose“
zu sprechen berechtigt sind. so ri1r'ichteich doch nicht unterlassen,
ausdrücklich zu betonen, daß ich, ganz in Uebcreinstimmung
mit den Ausführungen von Finkelnbnrg und Reichardt, den
Zusammenhang einer allgemeinen Arteriosklerose mit
einem vorangegangenen Trauma absolut verneine
und daß ich. wie früher, auch jetzt die Entstehung einer
Sklero.=c der Hirnartwicn nach Kopftrauma für
durchaus unbewiewn halte. Ja, ich stehe. sogar der Frage
etwaiger Verschlimnr-rung einer bereits bestehenden Hirnarterien
sklerose durch ein waausgcgangenes Kopftrauma durchaus
skeptisch gegenüber. -

Aus der Universitäts-Poliklinik für Lungenleidende in Berlin.

(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Max Wolff.)

Die Kaltblütertubiarkulose.
Von Dr. Felix Klopstock, Assistent der Poliklinik.

E. Seligrnann und ich haben 1913/14 experimentelle
Untersuchungen über die Biologie der —Kaltblütertuberkelbnzillen
angestellt und insbesondere an dem Fischtuberkelbazillus das
kulturelle Verhalten, das Verhalten im Kaltblüter und Warm
blüter und etwaige immrmisieirende Eigenschaften im Meer
schweinchenversuch geprüft‘). Die therapeutische Verwendung
der Schildkrötentuberkelbazillen hat das Interesse für die Kalt
blütcrtuberkulose neu belebt und veranlaßt mich, hier nach dem
gesamten vorliegenden Material über die Kaltblütertuberkulose
und ihren Erreger zu berichten und zu ihrem Verhältnis zur Warm
blütcrtnberkuhuse Stellung zu nehmen.
.I. Die Zahl der bekannten Fälle von spontaner Kaltblüter

tuberkuloso ist recht gering. ‚

Silbe y (l) hat 1889 bei einer Ringelnatter eine allgemeine
Tuberkulose beobachtet. Es fanden sich an der rechten Körper
seite drei etwa haselnußgroße Tumoren, die über die Oberfläche
hervorragten und mit der Haut und den Rippen verwachsen
waren, weiterhin kleinere, stecknadelkopf- bis erbsengroße Herde
in ihrer Umgebung in der Leibcshöhle u'nd entlang der Wirbel
sälllc, am oberen Teil der Aorta, insbesondere aber in Milz und
Leber. I\iikroskopisch erwiesen sich diese Herde als Degenerations
bczirke mit periphcrischcr, kleinzelliger Infiltration ohne. Riesen
zellen und ohne epithPloide Zellen. Alle Herde enthielten zahl
reiche Iiazillen von den morphologischen und tinktbriellen Eigen
schaften des Tubnkelbazillus.
1890 haben .Gibbcs und Shurloy bei einigen Schlangen

in der Leber Kranklmitshcrde gefunden, die denjenigen tuber
kulöser Vögel glichen und von Bazillen wie vollgepfropft waren.
1897 ist von Bataillon, Dubard und Terre (2) bei

einem Karpfen ein Fall von Tuberkulose beschrieben worden.
An der Bauchwand war ein taubrmeigroßcr Tumor nachweisbar,
der histologisch zahlreiche Riescnzcllcn mit~ an der Peripherie
radial angeordneten Bakterien von der Gestalt und den tinkto
riellen Eigenschaften des Tuberl'relbazillus aufwies. Dies ist
der erste Fall. bei dem es gelang, eine Reinkultur des Erregers
zu gewinnen; er wurde der Ausgangspunkt zahlreicher Unter
suchungen über Kaltblütertuberkelbazillen. Ein ähnlicher Fall
ist von Terre‘ noch bei einem zweiten Karpfen beobachtet worden.
_Shattock beschrieb 1902 tuberkulöse Veränderungen in

den Lungen und entlang der Speiseröhre und dem Magen bei einem
Python molurus. In den Knötchen konnten säurefeste Stäbchen
in mäßiger Anzahl nachgewiesen werden.
1902 03 sind von Friedmann (3) zwei Fälle von Tuberkulose

bei Seesc ildkröten. mitgeteilt worden. In beiden Fällen handelte
es sich um ein ausschließliches Befallens'ein der Lungen: im
ersten Falle um eine Tuberkulose der rechten Lunge mit großer
Kavernc, im Zweiten um eine Tuberkulose beider Lungen mit
zahllosen miliaren Tnberkcln und größeren verkäsenden Herden.
In allen erkrankten Organteilen fand sich eine Ueberschvremmung
mit geradezu unglaublichen Massen säurefester Stäbchen, deren
Reinkultur gelang. 1904 teilte Friedmann mit, daß er noch
bei einem Exemplar einer weiteren selteneren Schildkrötenspezies
einen Fall von Tuberkulose. beobachtet hätte; aus den typisch
erkrankten Organen wurde ein zweiter Schiidkrötenstamm ge-/
züchtet.
1903 beschrieb \'. Hanwmann (4) eine tuberkulöse Er

krankung.r bei einem Python vesicnlaris. Es fand sich in der
Bauchhöhle in der Nähe des Phnkreas ein traubenförmiger Körper,
der aus einer großen Zahl bis erbscngr0ßtrr Knoten bestand,
die sich mikroskopisch als ein Von Rnndzelldn durchsetztes
Granulationsgrww‘be crwicscn. In ihrem Innern waren infolge
eitrigen Zerfalls nekrotische Herde vorhanden, jedoch keine Ver
kiisung, keine Ricscnzallen und auch keine Verkalkung. In
der Umgebung der nekrotirchen Partien fanden sich größere
Zellen mit körnigem Proto _lasma, die zahlreiche, tuberlwlbazillen
gleiche‘, säurefe>te Stäbchen enthielten. Vorzeitige Härtung
des gesamten Materials machte Impfversuche unmöglich und

l) Zur Biologie der Fischtuberkalbazillen. lieitr. z. l\'lin. d. 'l‘he.
-l2. 1919.

160



‚ ‚

1270

gestattete nicht mehr, die Identität der Bazillen mit Tuberkel
hazillen nachzuweisen.
Weiter hat Küster (5) 1905 über Tuberkulose bei Fröschen

berichtet. Bei Untersuchung von 200 Fröscht n fand er dreimal
eine tuberkulöse Erkrankung, die sich in makroskopisch sicht
baren Veränderungen der Leber äußerte. b=standen multiple
bis erbsengroße Knötchen, welche im Inneren eine weißliche,
rahmartige Masse enthielten; in den Ausstrichen waren zahlreiche
säurefeste Stäbchen enthalten. In einem weiteren Falle waren
massenhaft Tuberkclbazillen in der Leber vorhanden, ohne. daß
es zu einer makroskopisch sichtbaren Erkrankung gekommen
wäre.
Sorgo -und Sims (6) haben 1907 bei einer spontan cin

gegangenen Schlange mit Lupe sichtbar kleinste graue Knötchen
vorgefunden, aus denen sich säurcfeste Stäbchen züchten ließen.
Schließlich hat Müller (9), dessen Blindschleichentuberkel

bazillus aus einer mit menschlichem Sputum infizicrtrn Blind
schleiche stammt, bei einer aus dem Reicheltschen Tiergeschäft
bezogenen Sclrildkröte‚’die spontan einging, rTuberkulose fest
gestellt und berichtet, daß nach Mitteilung des Inhabers Schild
kröten nicht selten an Lungenkrankheiten eingehen.
II. Fast in allen Fällen von Kaltblütertulrrkulose, in

denen es gelang, den Erreger in Reinkultur zu züchten (eine
Züchtungvon Bazillen hat nur in den Fällen von Bataillon,
Dubard und Terre. Friedmann, Küster, Sorgo und
Süss. Möller stattgefunden), stimmte das kulturelle Verhalten
des Erregers überein. Der Bazillus der Kaltblütcrtuberkulose
erweist sich als ein schlankes Stäbchen, das in seinen morpho
logischen und färberischeu Eigenschaften keine charakteristischen
Unterschiede von dem Tuberkelbazillus humanen oder bovinen
Ursprungs aufweist. Auffallend sind nur in älteren Kulturen
Unrcgelmiißigkeih n der Gestalt, wie kculcnförlflige oder knopf
förmige .\uschwcllurigen und Verästelungrn und Vcrzucigungr»n.
Sein Trrnperaturoptimurn liegt zwischen 22 und 30°; bei Brut.
schranktcmperatur findet kein Wachstum statt; bei Zimmer
temperatur erfolgt reichliches, aber nicht so üppiges Wachstum;
noch bei Eisst‘hranktemrxu'atur (6—8 °) ist langsames Wachstum
zu beobachten. Auf Glyzerinagar wächst der Bazillus in weißen,
rahmigen, flachen Kolonien, die rasch konfluicren und einen
den Nährboden gleichmäßig i'rberziehenden‚ etwas feuchten,
leicht abstrcifbaren Belag erzeugen. Auf Glyzcrinbouillon ent
wickelt der Bazillus eine glatte, weiße, leicht untersiukcnde.
Haut. Das Wachstum der Bazillen ist bei optimaler Temperatur
weit rascher als das der Warmbli‘ru»rtuberkelbazillen:'bereits
nach acht Tagen ist ein den ganzen Nährboden überziehender
Belag vorhanden. Mehrfach ist rotbraune oder violette Verfärbung
alter Nährböden beschrieben worden.
.\'ur die von Friedmann aus seinen Fällen von Schild

krötentubcrkulose gezüchteten Bazillen zeigen ein abweichendes
Verhalten. Die 1903 gezüchteten Bazillen entwickelten sich auch
bei 37 °. Der‘ \Vachstumsbcginn der bei 37 ° angelegten Kulturen
war, wie Fricdmann damals mitteilte, gegenüber den bei 22°
gehaltenen Kulturen etwas verspätet. Weiterhin bekamen die.
bei 37° gewachsenen Bazillen ein von den bei niederer Tem
peratur gewachsenen abweichendes Aussehen. Der Bakterien
rasen haftcte dem Nährboden fester an, hatte eine harte Konsistenz,
ein bröcklige.<. schilfiges Aussehen und war den Kulturen der
mcnsclrlir-hcn Tuberkulose außerordentlich älurlich. Bei Eis
schranktcmperatur fand dagegen erst nach drei bis vier Wochen
Wachstum statt.
III. Ist nun der Kaltblütcrtubcrkelbazillus eine

konstante, abgrenzbare Art im Bakterienreiche, oder
ist er ein im Kaltblüterorganismus umgewandelter.
spezifisch angepaßter Abkömmling des Warmblütcr
tuberkelbazillus, oder stellt er gar nur‘ einen Ver
treter aus der großen Gruppe der harmlosen. säure
festen Saprophyten dar, der unter ganz besonderen
Umständen einmal pathogene Wirkungen ausüben
kann? Es sind dies Fragen, die. nicht nur theoretisch von hohem
Interesse sind, sondern auch erhebliche praktische Bedeutung
g1-W0l'lflt‘l'l haben. seitdem Kaltbliitertuberkelbazillen zur Ver
hütung und zur Behandlung der menschlichen Tuberkulose
verwandt werden.
Es liegt hierzu ein großes expcrintcntcllcs

das keine gleichshrnigen Ergebnisse gehabt hat.’
Im Sinne. einer Umwandlung von \\’armbliitertubcrkcl

bazillen in den Typus des Kaltblüterbazillus sprechen die Ver
sll(‘h0 von Bataillon und Terre (7). Dubard (8), \föller (9),
Dieudonn6 (I0). Herzog (11), Ramond und Ravaut,
Aujcsky(l2)‚ Ilarlocco und Goggia(3l), Sorgo und Süss (6),
Br=rtarelli

(13).
Klimmer(l4), unter Einschränkung Küstt=r(5)

und M. Wo ff.
Bataillon und Terre (15). Terre und Dubard (8) haben

in ihren zahlreichen Berichten zu diesr r Frage aus den
Jahren 1897 bis 1902 mitgeteilt, daß es ihnen gelungen sei,
Menschentuberkelbazillen und Vogeltuberkclbazillen in Fisch
tuberktrlbrrzillen mit allen ihren kulturellen und biologischen
Eigenschaften umzuwandeln, und daß sie auch Kulturen er
halten hätten, die eine Zwischenstellung zwlsrhen beiden ein
nahmen. Dubard berichtete insbesondere darüber, daß er
durch häufiges Uebertragen auf frische Niihrböden und all
mähliche Steigerung der Temperatur schließlich ein langsames
Wachstum der Fischtuberkelbazillen bei 37° erzielt hätte und

Material vor.

‚ agen eine ill

mähliche Steigerung der Virulenz für Mee = neben gegltldkt
sei, also eine Rr"rckverwandlung in den Wurm
Es hat weiter Möller aus einer Blind

menschlichem Sputum infiziert war, einen .‚=
der mit dem Karpfenbazillus identisch war. Bat ~~
Terre (32) heben gemeinsam hervor, daß die
biologischen Eigenschaften des Karpfen- und ~

tuberkelbazillus völlig miteinander übercinsti i i. _

Dicudonnö (16) vermochte nach Einverlei, rng von Sä. e

ticrtuberkelbazillm in den Froschkörper und wiede olten Pas ca
eine Kultur zu isolieren, welche morphologisch an ’ultul‘cll Ae l

on, Müller,
turcllen und
dschleich0n

lichkeit mit den Bazillen der Fischtuberkulose a ieS. Bei der
Fortzüchtung der Kultur im Laufe des Jahres gten sich be
trächtliche Veränderungen; das Wachstum w e allmählich
wieder mehr bröcklig und immer ähnlicher dem er Säugetier
tuberkelbazilleu, sodaß schließlich die gezü0htßf Kultur ‘.st
vollkommen diesen glich. Sie unterschied sii-h aber durch
das srhnelle Wachstum, durch die Züchtungstemw-ratur (Op
timum 23—25°) und‘ durch die mangelnde Pa}hogcnität für
Meerschweinchen. „‚
Die vollkommene Umwandlung eines echtfll Kaltblüter

bazillus in einen für Warmblütvr pathogene'n T'berkelbuzillas
m'll Aujesky erzielt haben. Er impfte e

ir
&
h

Kaltblüter
tuberkelbazillenkultur alle sechs Wochen unter allmählicher
Erhöhung der Temperatur weiter; die fünfte G€tircration ent
wickelte sich bereits stark bei 37°; zwei Itfcerschweit'rchen wurden
mit der achten Generation geimpft, und beide Tiere gingenan
Tuberkulose zugrunde. Aus den tuberkulösen Organen gelang
die Reinzi'rchtung bei 37 °. .

Herzog schließt aus einem Versuch auf wandlung
der Bazillen: Mit der Leberemulsion eines mit nschlichen
Tuberkclbazillen infizierten Frosches wurde ein Fros‘ch und ein
l\fecrschweinchcn infiziert; das Meerschweinchen blieb gesund.
der Frosch ging an Tuberkulose ein. Seine. weiteren Versuchs
reihen crgaben ihm eine langsame Verminderung der Virulenz
der auf Kaltblüter vcrimpften

Warmblütertuberke'tbazillen
für

Meerschweinchcn. ~
1

Die Untersuchungen von Barlocco und G0 in an mir
Säugetiertuberkelbazillen infizierten Kaltblütern e „oben, daß
bei Passagk-n eine allmähliche Virulenzvr>rstärkußr gegenüber
dem Frosche und gleichzeitig eine Verminder r derselben
gegenüber dem Warmblüter auftritt. Sie schließen_somit, daß
der Bazillus ‘der Tuberkulose des Menschen beim Durchgang
durch den Organismus des Kaltblüters eine dem organischen Boden
angepaßte biologische Charakteristik erwirbt.
Sorge und Süss stellten Versuche an Schangen und

Blindschleichen an. In 16 Fällen gebrauchten

sä Kulturendes Typus humanus. in den übrigen Fällen Bazi an anderer
Herkunft. Vier Schlangen und zwei Blindschleichm ergaben
bei der Autopsie tuberkulöse Veränderungen und lieferten positive
Zi'rchtungsresultate. Sie erhielten dabei einen Stamru mit; teil
weiser Umwandlung seiner Eigenschaften und spät. r Stämme
mit vollkommener Umwandlung ihrer kulturellen und wiogist:hen
Eigenschaften; typische Kaltblütertuberkelbazillen.
Auch Bertarelli spricht sich nach dem Res at selber

c.xpcritltt‘ntellell Untersuchungen für die Möglichkeit eiier Typus
änderung aus. Er fand bei einem aus südlichen Zonen s m
menden Reptil eine Erkrankung, die histologisch d@l1älEill ck
der Tuberkulose machte (keine Bazillenl), bei Reptf‘ien seiner
Gegend niemals Tuberkulose.
Klimmer züchtete aus Kammolchen, welche oi'wa drei

Vierteljahre vorher mit Typus humanus infiziert waren, Bazillen.
deren 'l‘emperaturoptimum bei 30° lag und die sich ffrr Warm
blüter als avirulent erwiesen.
Küsters Ergebnisse sind nicht völlig eindeutig. Er‚jand

sowohl in der Leber von Fröschen, die mit Warmblütettubfirkel
bazillen geimpft waren, als auch von solchen, die niemals irgend
wie geimpft waren, säurefeste Stäbchen, die morphologisch
und kulturell dem Froschtuberkclbazillus ähnlich waren. Bei
Eidechsen, Ringehtatterh und Schildkröten, welche mit Wann
blt‘rtertuberkelbazillen geimpft waren, konnte er aus der‘ IßbPt
Bazillen züchten, die mit ‚dem Bazillus der Froschtufwrkulose
morphologisch und kulturell identisch waren.
M. Wolff hat in unserem Institute 1914Ex

mit Blirnlschleicheutuberkclbazillen angestellt, über
bisher‘ nicht berichtet hat. Durch allmähliche Steig
Temrwratur, bei der die Kultur gehalten wurde, konnte
lich üppiges Wachstum bei 34° erzielen; bei Wei
bei 34° ging die Kultur ein; An assung an 37° gel
Von zahlreichen mit Blindschleic entuberkelbazillen _

Meerschweinchen bot ein etwa drei Monate später eing _
Tier das Bild der disserninierten Tuberkulose. ;

Diesen positiven Ergebnissen stehen Ex
wimei1e

'

absolut negativem Resultat gegenüber. Es sin das e V
%
i

suche von Despeignes (18), Hormann und MorgenrotlliI Ü).
Degasquale und Michele (20), Auchö und Hobbsf5i.
Lubarsch (‘22), Sion (23), Herr (24), More 1 (25). WG .
und Tante (26), Moriya (27), Janesco und Eifer (28). Go
stcin (29), v. Bctegh (30), Tsukiyama. '

Lubarsch hat ausgedehnte Untersuchun en an
angestellt: Organe von Fröschen, die 8-—14 age v
Warmblütertuberkelba2illen infiziert waren, waren fpr

1
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schweiachen infektiös; waren sechs bis acht Wochen seit der
Impfung der Frösche verstrichen, so blieben die, analog geimpften
Meerschweinchen, frei von Tuberkulose. Reinkulturen jedoch,
die aus den Froschorganen gezüchtet wurden, zeigten unveränderte
Virulenz für Warmblüter.
Hermann und Morgenroth konnten durch Fütterung

von Sputum bei Goldfischen keine der Tuberkulose ähnliche Er
krankung hervorrufen.
Auch6 und Hobbs zeigten, daß Men>chen- und Vogel

tuberkelbazillen imstande sind, Verähderungen im Froschkörper
hervorzurufen, die denen der Kaltblütcrtubcrkulosc gleichen,
aber durch den Aufenthalt im Froschkörper eine Anpassung an
den Kaltblütcrorganismus nicht erfolgt.
Sion teilte mit, daß der Typus humanus beim Frosche

keine charakteristischen Läsionen setzt, daß der Bazillus sich
nicht im Körper generalisiert und seine morphologischen, tinkto
riellen und biologischen Eigenschaften nicht modifiziert werden.
Morey, der an Schleien, Karten, Goldfischen. Fröschen

Versuche mit Typus humanus anstel te und die Organe der Fische
auf eine neue Reihe Fische weiterirnpfte, konnte eine Anpassung
des Typus humanus an Kaltblüter nicht erweisen. Optimum
der Temperatur und meist auch lt-feerschweinchenvirulenz blieben
bei seinen Kulturen unbeeinflußt.
Herr impfte drei Blindschleichen mit Typus humanus.

Seine Versuche führten zu dem Resultat, daß die Tuberkflbazillen
selbst nach mehr als 3‘7, Monate langem Aufenthalt in der Blind
schleiche kein saprophytisches Wachstum annehmen, in diesem
Kaltblüter keine. tuberkulösen Erscheinungen hervorrufen und
die Virulenz für Warmblüter behalten. ‚
Die Resultate von Weber und Tante sind von besonderer

Bedeutung.
nach dreivierteljährigem Aufenthalt im Froschkörper und drei
maliger Passage ihre s ezifischen Eigenschaften, insbesondere
ihre Virulenz für Warmb üter bewahren. Es gelang ihnen weiter,
auch aus den Lcbern normaler Frösche säurefeste Stäbchen
mit den Eigenschaften der Kaltblütcrtuberkelbazillen zu züchten
und die gleichen säurefestcn Stäbchen vereinzelt im frischen
Moos, zahlreich im Schlamm des Bassins des Berliner Aquariums
nachzuweisen. Sie schließen daher: „Die sogenannten Kalt
blütertuberkelbazillen gehören der Gruppe der sapropliytisclien
säurefestcn Bazillen an. Sie finden sich häufig vereinzelt im
Körper der Kaltblüter, ohne ihn im geringsten zu schädigrn.
Ausnahmsweise können sie jedoch auch zu üppigem Wachstum
im Kaltblüterorganismus gelangen. nämlich dann, wenn durch
einen lokalen oder allgemeinen Krankheitspro2cß die Wider
standskraft des Organismus herabgesetzt ist.“
Moriya konnte wohl bei der Infektion von Schildkröten

und Bufo vulgaris mit 'Warmblütcrtuberkelbazillen pathologisch
anatomische Veränderungen auslösen; die sämtlichen Rein
kulturen jedoch, die aus den geimpften Tieren wieder heraus.
gem'ichtet wurden, erwiesen sich kulturell und tierexywrimendll
vollkommen identisch mit der Ausgangskultur.
Janescos und Elfers Infektionsvcr.<rmhe mit sieben

humanen Stammkulturen an Kaltblütern, die durch drei bis fünf
Tierpassagen fortgesetzt Wurden, ergaben. daß es in keinem
einzigen Falle gelang, die Stammkulturen mit solchen Eigen
schaften zu versehen, die eine Annäherung an die Kaltblüter
tubcrkelbazillen bedeutet hätten. Ihre Versuche mit Typus
bovinus und gallinacius hatten ähnliche Resultate.
v. Beteglis Untersuchungen an Meeresfischen ergaben,

daß Warmblütertuberkelbazillen im Körper der Z\feeresfische
nicht in Kultbliitertuberkelbazillen umgewandelt werden können.
Gottstein hat Versuche an Fröschen mit Typus humanus,

an Schildkröten mit Typus humanus, Typus bovinus und Blind
schleichentuberkelbazillen angestellt und konnte keine Varia
bilität der Tuberkelbazillm feststellen.
Tsukiyarna, der bei zwölf nichtgeimpften Kontrolltieren

weder spontane Tuberkulose noch säurefeste Stäbchen fand,
konnte weder durch einmalige Ueberimpfung, noch durch Passage
impfung eine Umwandlung menschlicher Tuberkelbazillen in
Kaltblütertuberkelbazillen erzielen.

Ich betrachte wieder den Friedmannschen Schildkröten
tuberkelba2illus gemäß seinen abweichenden kulturellen Eigen
schaften gesondert. Friedmann selbst hat 1903 mit seinem frisch
gezüchteten Stamme ausgedehnte Untersuchungen an Kaltblütern
und Warmblütcrn angestellt: Nach ihm sind Hunde. Ratten,
weiße Mäuse gegen den Erreger immun. Vögel-bekommen lokale,
in Heilung übergehende Erkrankungsherde. Bei Kaninchen ent
wickelt sich ein von vornherein begrenzt bleibender, verkiisender
Herd, der allmählich ganz versclnvihdet. Bei Meerschweinchen,
die mit sehr hoher Dosis intraywritone-al geimpft werden, tritt
im allgemeinen der Tod in vier bis acht Tagen ein; bei über
lebenden Tieren kommt es zur echten 'I‘uberkelbildung. die aber
durch ihre bindegcwebige Abkapselung die Tendenz zur Heilung
und Nichtgeneralisierung im Körper erweisen. Bei Meer
schweinchen. die mit geringer Dosis infiziert Werden, heilen die.
hervorgerufenen tuberkulösen Veränderungen stets ab und ver
schwinden völlig. Friedmann verglich damals das Verhalten
seines Stammes im Meerschweincheukörper mit. dem des Typus
humanus bei Infektion des Rindes.
Von dem l-leilzweeken dienenden Schildkrötentuberkel

b-azillenstamm hat Friedmann selbst immer wieder die völlige
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Unschädlichkeit für den Warmblüter und den Menschen hervor
gehoben. Die Prüfungen. die im Ehrlichschen Institut vor
genommen worden sind, sind ja durch die kürzliche Veröffent
lichung des Ehrlichschen Gutachtens und die Kirchner 34)
Friedmannsche Polemik hinreichend bekannt geworden. hr
lich konnte auch mit größten Dosen keine tuberkulösen Ver
änderungen beim Meerschweinchen und Kaninchen hervorrufen.
erhielt aber mit einem Stamme deutliche toxische Wirkungen.
Die völlige Unschüdlichkeit bis zu der enormen Dosis von 60 mg
(intraperitoneal) ist weiterhin von Kruse (39) betont worden.
Im übrigen haben Libbertz und Ruppel(36) mitgeteilt.

daß bei einer größeren Reihe von Versuchstieren durch intra
venöse Injektion größerer Mengen von Schildkrötentuberkel
bazillen sowohl akute Giftwirkungen ausgelöst als auch bleibende
pathologische Veränderungen verursacht werden können, welche
manchmal in einzelnen Organen. und zwar namentlich in den
Lungen der Tiere, eine derartige Ausdehnung annehmen, daß

durch diese Residuen geradezu das Bild der disseminier‘tcn Lungen—
tuberkulose vorgetäuscht werden kann; (Friedmann hat als
Ursache dieser Befunde die Verwendu‘tg technisch mangelhafter,
nicht homogen verteilter Emulsionen angegeben.) Orth (37)
hat bei einem von Friedmann selbst vorbehandelten Meer
schweinchen noch ein Jahr nach der Impfung makroskopisch
sichtbare tuberkulöse Veränderungen bei der Sektion festgestellt.
»— L. Rabinowitsch (38) hat bei Prüfung der tierpathogenen
Eigenschaften einmal „das Bild einer durch schwach virulente
Säugetiertuberlwlbazillen hervorgerufenen Impftuberkulose‘f er
halten. » Weiter hat Kaufmann (33) in einem Falle bei einem
trächtigen ;\Ieerschwcinchrn, das mit dem Frit‘dmattnschen
Stamme infiziert war und nach 20 Tagen einging, eine leichte
disscininitrte Tuberkulose erhalten; bei Weiterimpfung auf
weitere .\ieersclnveinchen ließ sich noch eine Virulenzsteigerung
nnchweiscn. — Neuerdings hat noch Schröder (40) Versuche
mitgeteilt. die beweisen. daß der Friedmann-Stamm eine gewisse
Pathogenität für den \Varmblüter besitzt, die sich durch Tier
passage beträchtlich steigern liißt.

Bemerkenswert für diesen Schildkrötentuberkclbazillenstanuu
ist, daß er jetzt seine Virulenz für Schildkröten verloren hat.
L. Rabinowitsch hat hierauf hingewiesen. M. Wolff hat in
unserem Institut Land- und Wasscrschildkröten, die meist aus
Griechenla‘nd und Italien bezogen waren. wiederholt injizie_rt
und mit großen Dosen dieses Stammes gefüttert, ohne daß cm

Tier jemals tuberkulös geworden wäre.
Ich resümiere das große Versuchsmaterial wie folgt;

Es halten nicht alle Experimente. die über gelungene Mutationen
berichten. jeder Kritik stand: Versuche, die eine allmähhche
Virulenzverminderung des Typus humanus im Froschkürper
ergeben. sind. soweit dieser Nachweis durch Uebertragung von
Froschorganemulsioneu auf llfeerschweinchen beruht, nicht beweis
kräftig; es kann eine allmähliche Verminderung der Bazillen im
Froschkörper stattfinden; ‚ die Infektionsdosis wird kleiner.

—

Es läßt sich bei manchen Züchtungsveßuehen aus mit Typus
humanus infizierten Kaltblütern und Passageversuthen nach
Weber und Tante der Einwand erheben. daß es sich bei den
erhaltenen Kulturen nicht um die verimpften Bazillen, sondern
um die nebenher in den Kaltblütern vorkommenden säurefesten
Stäbchen handelt.
Anderseits macht eine ganze Reihe von Experimenten

mit gelungenen Umzüchtungen einen durchaus überzeugenden
Eindruck. Negative Resultate anderer I‘ntersucher heben Ihre
Beweiskraft nicht auf, da Mutationen nicht bei jedem Stamme
zu erwarten sind. (So stelle‚ich auch Ergebnisse, die Sehg
mann und ich bei dem Fischtuberkelbazillus gehabt haben.
nicht in Rechnung, da wir mit einem fast ein Jahrzehnt unter
gleichen Bedingungen ohne Tierpassagen fortgezüchteten Stamm
gearbeitet haben.) Weiter ist das regelmäßige Vorkommen von
säurefesten Saprophyten im Kaltblüter an sehr umfangretchem
Material nicht bestätigt worden. (Seligmann und rch haben
eine Reihe normaler Frösche gleichfalls ohne Erfolg auf säure
feste Stäbchen untersucht, dagegen haben wir im Moos ver
einzelte solcher Stäbchen gefunden.)
Ich gelange nach alledem zu der Ut‘berzeugmtg.

daß die Umwandlung des Warmblütertuberkelbazrllus
in den Typus der Kaltblütertuberkulose möglich ist.
und sehe die Brücke zwischen dem bei 37° trocken und
langsam wachsenden Warmblütertuberkelbazillus und
dem bei etwa 535~0rasch und feucht wachsenden.
warmblüteravirulenten Fisch-‚ Frosch-. Blind
schleichentuberkelbazillus in dem Schildkröten
tuberkelhaaillu> Friedmanns (mit seinen Eigen
schaften bei der Züchtung 1903).
IV. Ich kehre nun wieder zu den Fällen von Spontantuber

kulose bei Kaltblütern zurück und habe festzustellen,‘ ob sich
bei diesen ganz sporadisch vorkommenden Fällen Bezrehungen
zur Warmblütertuberkulose finden lassen.
Tatsächlich handelt es sich bei der Mehrzahl der Kaltblüter,

bei denen tuberkulöse Erkrankungen beobachtet worden sind, um
domestizierte Tiere.
Bei den Fällen von Silbey, Gibbes und Shurley.

Sha ttock sind es Schlangen. die in zoologischen Gärten gestorben
sind. Bei dem Falle von Silbey liegt allerdings nur eine Ge
fangenschaft von wenigen Monaten vor. Gibbes und Sh

1‘Qh"i-E—.lm>‚-.--.‚-._\...».._Mw. v...M-u‚ä.h_ >--»-_5_C\_. „M,c_. ‚
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sprechen die Verrnutungaus. daß die Infektion üei den Schlangen
durch Fütterung mit tuberkulösen Vögeln zustandegckommon ist.
Die Karpfenerkrnnknng von Bataillon, Dubard und

'l‘erre stammt aus der Fischzuchtanstalt von Velars sur Ouche.
Dubard berichtet. daß der‘ Karpfemwiher in Vclars durch den
Auswurf und die Auslcerungen einer an Lungwr- und Darm
tubcrkulose leidenden Person verunreinigt worden sei. Nach
Ausschaltung dieser lnfektionsquelle sind dort nie wieder tuber
kulöse Erkrankungen beobachtet \\'01‘d111.
Die beiden erst veröffel'rtlichten Fälle von Lungerituberkulose

bei Schildkröten von Friedmann und der‘ Fall v. Hansemarilrs
stammen aus dem Berliner Aquarium. Sie sind zu einer Zeit
beobachtet worden (1902/03), als die Tiere unter der Obhut eines
tubcrkulösran Wärters standen. Friedmann selbst hat ja‘)
mitgeteilt. daß der‘ nrit der Fütterung und Pflege
der Schildkröten betraute Wärter an einer doppel-.
seitigen tubcrkulüsen LllllgeilspifZc11alffekfinlr litt mit
Auswurf. der reichlich Tnberkelbrmillen enthielt.
In diese Zeit fallen somit mehrere tuberkulöse El'kr‘anlurng1n
bei Knltbliitern; seitdem sind niemals wieder tuberkulöse Ei‘
krankuhgen b“i den Kaltblütern des Berliner Aquariums b"
schrichen ‘worden.
Bei den wenigen übriggebliebenen l’iilhn von spontanrr

Kaltblütertuberkulose lassen sich Beziehungen zur Warmblütw
tuberkulose nicht herstellen.
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Aus der Klinik für psychisch und Nervenkranke in Bonn.

(Direktor: Geh. Rat Westphal.)

Ueber Dinitrobenzolvergiftungenf’)
Von Prof. Dr. A. H. Hühner, Oberarzt der Klinik.

Im verflossenen Jahre") habe ich auf Grund längc1‘el‘
Beobachtung oder mehrfacher Untersuchung von 14 Muni
tionsarbeitcrn die wichtigsten Krankhcitserschoinungcn schil
der n können. welche bei der Dinitroben2olvergiftung vor
kommen.
Die folgenden Zeilen haben den Zweck‚ jene ersten

Untersuchungen sowohl nach der klinischen wie nach der
pathologisch-anatomischen und gerichtsz'irztlichen Seite hin
zu ergänzen. Ä
Von den früher Untersuchten habe ich später — nach

etwa einem Jahr — fünf Patienten erneut untersuclnnr
können und war somit in der Lage‚ festzustellen. wie sich
die einzelnen Symptome zuriickgcbildct hatten.
Einen wertcren lehrreichen Fall. auf den ich später ein‘

gehen werde, habe ich ncu gesehen.
Schließlich hatte ich auch Gelegenheit. in einem beson

ders interessanten, die Dinitroiwnzrrivergiftung betreffenden
Strafverfahren als Sachverständiger mitzuwirken. Auch
darüber möchte ich berichten.
Ehe ich auf meine neuen Beobachtungen eilrgehe, muß

ich voranstcllcn. daß die. meisten über unsere Frage erschie
nenen Veröffentlichungen insofern unvollständig sin.‚ als
sie. offenbar vorwiegend durch Untersuchung männlicher
Arbeiter gewonnen worden sind. Die lt‘abrikiirzte der in
Betracht kommenden Munitionsfabrikcn berichten min über‘
Mnstimmend, daß der Weibliche Organismus‘) durch die A1‘
bcit mit Dinitrobenzol noch mehr geschädigt wird. Es stellen
sich Menstruationsanomalicn, starke Schmerzen her der
Periode und eitrige Katarrhe ein. Nicht unnahrschcinlich
ist auch, daß das Dirritrobcnzol als Abortivum wirktfl Die
Arbeiterinnen sollen ihm jedenfalls eine solche Wirkung zu

‘) Zschr. f. 'l'bc. ‘l. 1903.

') Vortrag. gehalten in der Juli-Sitzung der Niederrh. f‚icscllsch. f.

Nßtur- u Heilkunde in Bann. —') M. m. \\'. 1918. Weitere Literatur
siehe bei Kölsch, Aerztl. Sachv.-Zrg. 1918; Feit. ln„Dhs. l‘wl‘l
Bonn; Halborkamm. lntoxikationsneurosen, In.-Diss. 1El1‘.lBonn
und Steiner, Schweiz. Korr.Bl.. Ref. Aerztl. Sache-Wg. 1919 S. Ii.

—- ‘) Vgl. Kölsch. Zbl. f. Gewerbehyg. l9l'r'. —-— ‘l S. hierzu:
Spinner, Aerztl. Sachv.-Ztg. 1919 S. 175.

.Waren auf eine Akustikusaffektion zuriickzufi'rhren.

.säurelö.<ung erinnernde Farbe auf.

schrciben. Ob es oft zur Herbeiführung eines krlhr'irrellirn
Abortcs gchomrnen werden ist, darüber habe ich nichts Be
stimmtes erfahren können.
Als sicher wurde mir von verschiedeuon Arbeitern arr

gegeben. daß solche Kriegstcilnehrner, die über kurz oder
lang wieder zur Truppe oder in die Front zurückkehren
sollten. sich öfters zur Arbeit in den Dinit.r<rhrrnzolbctriäbeu
meldeten. weil sie auf diese. Weise dem Waffendienst zu ent
gehen hofften.
Was die Nachuntersuchung meiner‘ früheren Fiilll‘unlangt_

s‘u habe i'h Folgendes zu berichten:
Von en subjt‘ktiven Beschwerden ließen Zuerst die Atem

not. das Herzklopfen und die Schmerzen in den Gliedern und im
Kopf nach. Das geschah‘ mitunter schon nach zwei bis'Vier
Wochen.
Länger bestanden die Mattigkeit und Energielosigkeit_ die

Gcdiichtnisst‘hwiiclre und Reizbarkeit furt.
Die gröberen Sch-‚ Hör- und Gefiihhstörungen heilten nur

ausnahmsweise aus. Namentlich blieb öfters ein von Zeit zu Zeit
immer Wieder auftretendes Kriebeln in Händen und Füßen be—
stehen.
Objektiv entsprach den gröberen Sehstörungcn eine mehr

oder minder ausgeprägte Optikusatrophie. Die Gehörstörungen
Da, wo das

Erkennen von Gegenständen mit Hilfe des Tastsinnes dauernd
beeinträchtigt blieb (Besserungen wurden regelmäßig festgest0llt)‚
fand sich auch eine Herabsetzung der‘ Bcri'rhrungs- und Schmerz
empfindlichkeit, während die Tirfensensibilitiit nicht gestört zu
sein brauchte.

'

Die Nerven und Muskeln waren nicht druckschrncrzhaft. Da.
wo die Reflexe eine Abschwächung erfahren hatten, war diese
bestehen geblieben.
Die Verbreiterung der Hcrzdär'npfung war nur noch in

einem Falle nachzuweisen. Der ‚Puls Wies gelegcritlich Unregel
mäßigkeiten auf. Der Blutdruck war nicht wesentlich erhöht,
der Iliimoglobiirgehalt nicht verringert. Der Urin frei von Eiweiß
und Zucker. Einmal wies er eine eigentümlich gelbe, an Pikriu

Der Patient, um den es sich
handelte. hatte nie in der Pikrinsäurcabteilung der Fabrik ge
arbeitet. Wodurch dic eigentümliche Färbung des Urins bedingt
war, vermochte ich nicht. festzustellen.
Ueber ihr psychischos Befinden berichteten alle Unter

suchten i'rbcrein>timmcnd‚ daß die Angst, die Ohnmachten und
Krämpfe ganz geschwunden seien. Leichte Schwindckrscheinun
gen stellten sich bei zweien gelegentlich ein. Das Gedächtnis hatte
sich gebessert, doch wurde über eine gewisse Erschwerung des
Denkt ns öfters geklagt.
Unangenehm empfanden die Patienten das Fortbestehen der

Reizbarkeit und des i\fattigkfltsgefiihls.
Nur‘ eine!‘ von den fünf Nachuntcrsuchtcn hielt sich für geheilt.
Neue Verwirrtheitszustäindo waren seit dem Ausscheiden aus

dem Betrieb nicht beobachtet. Deprirnicrt war keiner von den
fünf Patienten. flritbere Intelligrmz<törungcn fehlten.
Soviel über die Nur-hautersuchtrn. Hinzuzufr'igen habe ich

den aufgezählten klinischen Tatsachen noch‚ daß ich außerdem
einen 39ji‘rhrigen Munitiunsarbciter gesehen halw. der nach l‘l‚
jähriger Arbeit mit Dinitrobmzol folgenrlernraßcn erkrankte:
Heitere Erregung, gesteigertes Sclbstbrwußtsein. aber keine aus
geprägten Größehideen, ltlerkfiihigkeitsstörung. Optikusatroph'tv‘.
schwache K11ieschnenrcflcx1‘. Schanker zugegeben. Wa.R. im
Blut negativ. Nach etwa sedrsmonatiger Krankheit Rückgang
aller psychischen Erscheinungen.
Ich nahm entweder progressive Paralysc oder Dinitrobt‘nzol

Vergiftung an. Eine Entscheidung, welche Diagnose die richtige
ist. kann wohl erst die Beobachtung des weiteren Verlaufes bringen.
Bisher ist Patient psychisch nicht wieder erkrankt. '

Wenn man das. was man über die psychischen Störungen
bei der Dinitrobcnzolvergiftung weiß. zusarnnrcnfaßt. so sind
gröbere psychische Störungen chronischer Art seiten. Häu
figer kommen akute Erregungszustz'indc. zum Teil deliriösen
Charakters vor, daneben vorübergehende. sich schnell bes
scrndc Bmmmrncnhcits- oder Verwirrtheitsznstände. die der
Umgebung des Kranken nicht entgehen.
Die Allgemcfi'nerscheinungcn, unter denen die Arbeiter

während der Schicht zu leiden haben, sind nicht so schwer.
daß sie den 'l‘rägcr bei der Schi‘ gefiilrrlichon Arbeit hinderten.
Sie sind. soweit meine Erfahrungen reichen. bei weitem nicht
dem Errcgungs- und Lährnungsstadiunr des gewöhnlichen
Rausches gleichzusetzen. Diese Tatsache‘) ist. wie sich
weiter unten zeigen wird. für forensische Fragen von Be
deutung.

Ich komme damit. zu dem Gerichtsfall. der mir‘ erneut Ver
anlassung gab. mich mit der Dirritrobt*ri7olvergiftung zu be
schäftigen.

1
) .\u('h S tei n c r weist darauf hin. daß der Höchsf;runlrt der

akuten lntoxikation erst einige Stunden nach der Arbeit auttrnte.
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Am 17. Juni 1918 starb im Felde bei seinem 'I'ruppenteil der
Unteroffizier S. Die Obduktion ergab, daß es sich um eine Ver
giftung handelte. Eine Revision der hinterlassenen Sachen des S.
förderte Briefe zutage, welche bewiesen, daß der Verstorbene sich
von seiner Frau Dinitrobenzol hatte kommen lassen und davon
ein Stück eingenommen hatte.
Die Frau des S. war Arbeiterin in einer Munitionsfabrik und

hatte sich das Gift durch eine Mittelsperson von dem Oberaufseher
B. besorgt. Es wurde gegen Frau S. Anklage wegen fahrlässiger
Tötung, gegen B. wegen Diebstahls und Vergehens gegen das
Sprengstoffgesetz erhoben. B. gestand die Tat zunächst ein,
machte aber später geltend, daß er in einem die freie Willens
bestimmung ausschließenden Zustande krankhafter Störung der
Geistestätigkeit gehandelt habe, da er seit 1‘/, Jahr im
Dinitrobenzolbetrieb tätig gewesen sei und die Tat während des
Dienstes, also unter der Einwirkung des Giftes, begangen habe.
Der Vorgang hatte sich so abgespielt, daß die Geliebte E.

des B. diesen Wiederholt um das Gift gebeten hatte. Der An
geklagte lehnte zunächst ab, eines Morgens gab er ihr schließlich
doch ein zweifingerbreites und zweifingerdickes Stück. B. hatte
die E. gefragt, wozu sie die Substanz brauchte. Sie entwortete
ihm aber nichts Bestimmtes, sondern lächelte nur!)
Dieses Tatbestandes konnte sich B. bei der ersten Verneh

mung entsinnen.
Ueber seinen Zustand während der Tätigkeit in der Munitions

‚fabrik war Folgendes zu ermitteln:
B. arbeitete 1‘/, Jahr mit Dinitrobenzol, zunächst einige Wochen

als Arbeiter, dann als Aufseher und Oberaufseher. An der gefähr
liebsten Arbeit, dem Füllen der Minen, war er in den gehobenen
Stellungen nur ausnahmsweise beteiligt. _
Krank gemeldet hat er sich wegen seiner Tätigkeit in der

Fabrik bis zu dem Zeitpunkt des Deliktes nie.
Zu klagen hatte er über gelegentliches Kriebeln in Händen

und Fllßen, Schlappheit und Müdigkeit, sowie Schwindelani’älle.
Nach einstündiger Arbeit im Betriebe soll er nach einer Zeugen
aussage „öfters“ die bekannte Blaufärbung des Gesichtes be
kommen haben. Einmal ist er nach der Arbeit in einen falschen
Zug gestiegen. Einige Male ist er zusammengebrochen und zum
Sauerstoffinhalieren ins Lazarett gebracht werden.
Von zwei Zeugen wird berichtet, daß B. bisweilen kurz

hintereinander sich widersprechende Aeußerungen tat.
Seinen Dienst hat er trotz dieser Geschehnisse nicht unter

brochen. Es ist auch nie zu dienstlichen Schwierigkeiten ge
kommen.
Die Untersuchung im Juni 1919 ergab: Optikus und Akusti

kus ohne Befund. Keine Gefühlsstörungen, keine Störungen des
taktilen Erkennens, Reflexe normal. Blutdruck 137, Hämoglobin
gehalt 80. Keine Gedächtnisstörung. Ab und zu Müdigkeits- und
Schwindelgefühl. Ganz selten etwas Kriebeln in den Füßen.

Das Gutachten erstattete ich in folgendem Sinne:
i. B. hat während seiner Tätigkeit in der Fabrik nur leichte

Erscheinungen der Dinitrobenzolvcrgiftung gehabt. Als leicht
muß die lntoxikation deshalb bezeichnet werden, weil Seh-, Hör
und Gefühlsstörungen fehlten. Gegenwärtig hat er nur geringe
subjektive Beschwerden.

2
.‚ Daß seine Erkrankung leichter war als die anderer, ist

dadurch zu erklären, daß B. als Oberaufseher mit dem Gift weniger
in Berührung kam als die Arbeiter.

3
. Er selbst hatte offenbar unter der Vergiftung weniger zu

leiden, denn er hat sich nie krank gemeldet. Er konnte auch
seinen Dienst, abgesehen von den Tagen, an denen er Ohnmachten
hatte, versehen.
4. Davon, daß er der E. das Gift erst verweigert, später ge

geben hat, weiß er. Er hat sich auch danach erkundigt, was die
E. damit anfangen wollte. Wenn er ihr das Dinitrobenzol aus
händigte, geschah es wohl in erster Linie, weil sie seine Ge
liebte war.
Aus einer Aussage ist auch mit Wahrscheinlichkeit zu ent

nehmen, daß er glaubte, der Giftstoff sollte zu Abtreibezwecken
benutzt werden.

5
.

Daß B. an dem in Betracht kommenden Tage durch irgend
welche psychische Störungen aufgefallen wäre, hat keiner der
Zeugen ausgesagt. ‚

6
.

Es kann deshalb eine krankhafte Störung der Geistes
täügkeit im Sinne des ä 51 StGB. zwar nicht mit Sicherheit aus
geschlossen werden, die geringe Schwere der Vergiftung im ganzen
und das Verhalten des B. bei der Tat sprechen aber gegen die
Aufhebung der freien Willensbestimmung. Eine gewisse Herab
setzung der psychischen Widerstandsfähigkeit ——als mildernder
Umstand -— soll nicht geleugnet werden.
Es waren im vorliegenden Falle zwei Fragen zu beantworten,

nämlich l. Bestand zur Zeit der Tat ein Ausnahmezustand oder
war ein solcher wahrscheinlich? und 2. Hatte B. durch die mehr
monatige Arbeit mit Dinitrobenzol so gelitten, daß er deshalb
dauernd psychisch abnorm war?
Die erste Frage konnte verneint werden, weil a

) positiv
lautende Zeugenaussagen fehlten, b

) während der Arbeit nur
selten psychische Ausnahmemstände im Sinne des 551 StGB.
vorkommen, die dann auch deutlich zu erkennen sind, und c) der

‘) Eine andere Frau hatte ausgesagt, die E. habe von B. das Mittel
'

zu Abtreibezwecken für eine Freundin erbeten.
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Angeschuldigte auch bei der Tat überlegte. Seine Handlung war
im übrigen ps chologisch genügend motiviert.
Das Beste en einer schweren chronischen Vergiftung konnte

mit Hilfe der Anamnese und durch direkte Untersuchung aus
geschlossen werden. —
Obduktionsbefunde bei Dinitrobenzelvergiftung sind bisher

selten erhoben werden (Koelsch). Es seien deshalb die wesent
lichsten Tatsachen aus dem Protokoll über die Obduktion des
Unteroffiziers S. angefügt. Bei Würdigung des Befundes bleibt
zu berücksichtigen, daß S. das Gift nicht durch die Haut und die
Atmungsorgane in sich aufgenommen hat, sondern durch den
Magen-Darmkanal.
Ueber das Ableben des S. ergaben die Akten Folgendes: Der

Verstorbene war anscheinend dem Trunke ergeben. Am 16. Juni
1918 erhielt er von seiner Frau das Mittel. Abends trank er in
der Kantine so viel, daß er angetrunken war. In seinem Unter
stand rauchte er in der Nacht noch viel. Gegen 2 Uhr nahm er
dann von dem Sprengstoff. Danach Brechreiz und Benommen
heit. Am nächsten Morgen war S. bereits moribund. Er starb,
ehe er in ein Lazarett überführt werden konnte.

Obduktionsbefund: Ohren-, Lippen-, Mund- und Rachen
schleimhäute bläulich verfärbt. Hyperämie der Lungen, beson
ders der Unterlappen. Oedem beider Unterlappen. Blutungen in
die Pleura pulmonalis, besonders diejenige der Unterlappen.
Magenschleimhaut blaß. Im Magen findet sich ein bräunlich

gelblicher Brei, aus dem bei der chemischen Untersuchung Kristall
nadeln entwickelt werden konnten, die unter Verpuffung ver
brannten.
Der Darmkanal zeigte keine krankhafte Veränderungen.
H erämie und Oedem der Hirnhäute sowie des Gehirns.

In Rin e und Marksubstanz sowie den Zentralganglien kleine
Blutungen, namentlich in der rechten Kleinhirnhemßphäre.
Eine mikroskopische Untersuchung des Gehirns hat nicht

stattgefunden. Ebenso ist, da die Sektion im Felde erfolgte, die
spektroskopische Blutuntersuchung unterblieben, die den Ab
sorptionsstreifen des Methämoglobins hätte ergeben müssen.
Zur Erläuterung des vorstehenden Befundes muß Folgendes

hinzugefügt werden:
Der Sprengstoff, den S. eingenommen hat, besteht aus Kalium

perchlorat und Dinitrobenzol.
Da Kaliumperchlorat die Magenschleimhautf braun verfärbt

und, um erhebliche Vergiftungserscheinungen zu machen, in einer
Menge von 8—12 g genommen werden muß, so hat der Sach
verständige mit Recht die vorhandenen Veränderungen auf das
Dinitrobenzol bezogen.
Von Interesse ist dieser Obduktionsbefund wegen der am

Gehirn und seinen Häuten festgestellten Veränderungen.
Wenn wir bei der akuten Vergiftung Blutungen finden und

Weiter berücksichtigen, daß bei der chronischen Vergiftung ge
legentlich auch Blutungen im Augenhinterdrund gefunden werden
sind, dann wird die Entstehung solcher Fälle, wie sie Stursberg‘)
beschrieben hat, bei denen lokale neben den allgemeinen Gehirn
erscheinungen das klinische Bild beherrschen, unserem Verständnis
nähergerückt. Auch der Umstand, daß sich gröbere Lokalsym
ptome ganz oder teilweise zurückbilden, erscheint bei der An
nahme multi ler kleiner Blutungen verständlich.
Der Ob uktionsbefund lehrt im übrigen, daß das Dinitro

benzol ein Blut- und Blutgefäßgift ist.
Noch auf einen Punkt muß ich kurz hinweisen: Dinitro

benzol ist in Alkohol löslich. Wenn, wie das im Falle S. zu
trifft, das Gift nach reichlichem Alkoholgenuß eingenommen
wird, dann wirkt es um so intensiver?) Seine Ueberführung
in die Blutbahn wird wohl auch dadurch erleichtert.
Durch diese Erfahrung erklärt sich vielleicht die mehr

fach beobachtete Tatsache, daß Arbeiter, die den Dienst
verlassen haben, ohne Beschwerden zu spüren, die auch in
.den ersten (2-12) dienstfreien Stunden keinerlei Erschei
nungen bieten, plötzlich nach Alkoholgenuß Vergiftungs
symptome bekommen.

Aus dem Hygienischen Institut der Universität Freiburg i. Br.

(Direktor: Geheimrat M. Hahn.)

_
Kann die Sachs-Georgi- und Meinicke-Reaktion
die Wassermann-Reaktron m Jedem Fall ersetzen?

Von K. Merzweiler.

Zur Gewinnung eines Bildes von der Verwertbarkeit
der noch während des Krieges angegebenen Ausflockungs
reaktionen bei Syphilitikerseren von Sachs- Georgi und
Meinicke habe ich etwas über 700 Seren und 23 Liquores

‘l Siehe D. m. W. 1918 und Diskussionsbemcrkungen zu diesem
Vortrag D. kl. W.‘_1919‚'_Sitzungder Niederrh. Gesellsch. vorn Juli 1919.

') S. kann nur wenig genommen haben, dann B. gab der E. ein
zweifingerlangfls und ebenso breites Stück. Der nach dem Tode auf
gefundeneRest zeigtenach der Bekundung einesZeugendie Maße 3 : 3: 1

.
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cerebr_ospinales nach Sechs-Georgi und 366 Seren nach
Meinrcke untersucht.
Zur Sachs-Georgi-Reaktion (S.G.R.): Verwendet wurde

ein von Prof. Sechs zur Verfügung gestellter choiesterinierter
alkoholischer Rinderherzextrakt (Extrakt Nr. 23, 24 und 26).
Der größte Teil der Untersuchungen ist nach der ursprünglichen
von Sachs-Georgi angeführten Methode ausgeführt, ein klei
nerer Teil nach einer neueren, von Sechs angegebenen modi
fizierten Methode‘) (statt nur 2 Stunden Brutschrank und
18 Stunden Zimmertemperatur: 18 Stunden Brutschrank und an
schließend ablesen). Aile Ausflockungen wurden im Agglutino
skop nach dem optischen Eindruck bewertet, Kontrolle durch
zwei Beobachter.

(M.R.)zZur Meinicke-Reaktion Verwendet wurden die
Extraktnummern 23, 25, 27, 28 und 29 K.W.A.‚ wie sie auch für.
Wa.R. gebräuchlich sind. Angewandte Methode nach Meinicke:
0,2 Serum eine Viertelstunde bei 55° inaktiviert), dazu 0,8 der
Extraktver ünnung 1:8, über Nacht im Brutschrank, Kon
trolle der Flockung. Zusatz von 1 ccm der im Vorversueh aus
titrierten Kochsalzlösung, erneut eine Stunde im Brutschrank,
ablesen mit der Lupe.

Das Untersuchungsmaterial stammte vorwiegend aus
Einsendungen praktischer Aerzte an das badische Unter
suchungsamt für ansteckende Krankheiten, ein kleinerer
Teil aus den klinischen Krankenhäusern, wo meist ein klarer
klinischer Befund und insbesondere das Behandlungsstadium
bei Lues festzustellen war. Die Wa.R., die zum Vergleich der
Resultate obiger Reaktionen diente, ist im Untersuchungs
amt (Leitung: Prof. Nissle) ausgeführt. Versuchsausführung
der Wa.R.: Zwei Extrakte, Brutschrank bis zum Lösen der
Kontrollen (etwa 15 bis 30 Minuten), sodann nach 1ßstündigem
Stehen bei Zimmertemperatur Ablesen. Komplement im
Ueberschuß zu esetzt, keine Austitrierung nach Kaup. Die
Resultate der a.R. waren klinisch genügend erprobt, um
einen Vergleich mit der S.G.R. und M.R. zu gestatten.

1
. Sachs - Georgi - Reaktion nach ursprünglicher

Methode: 680 Fälle.
Wa.R. S.G.R. Zahl der Fälle Klinische Diagnose
positiv positiv 100 nur Lues
negativ negativ 372 Luesu.and.Krankh.‚darunt.31Ulc.m0lla
positiv negativ 9 nur Lues
negativ positiv 15 nur Lues
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In den weitem 84 Fällen ist Wa.R. 10 mal zweifelhaft.
Die übrigen Differenzen verteilen sich auf: Wa.R. positiv,

S.G.R. fraglich; Wa.R. fraglich, S.G.R. negativ oder fraglich;
Wa.R. negativ, S.G.R. fraglich; Wa.R. fraglich, S.G.R. positiv.
Diese Fälle betreffen fast ausschließlich Lues, wobei

Krankheits- und Behandlungsstadium anscheinend von Be
deutung sind, ohne daß jedoch die kleine Zahl der Fälle zu
einwandfreien Schlüssen berechtigte. Ein positiver Aus
fallder S.G.R. ist in keinem sicheren Nichtluesfall
beobachtet
90 Seren sind auf den Einfluß des Lagerns (Alters

einiluß, Aufbewahrung im Eisschrank nach Inaktivieren)
untersucht, 22 davon zeigten acht Tage nach der Entnahme
ein von der ersten Untersuchung abweichendes Resultat, d. h.
sowohl stärker wie schwächer werdende Ausflockung. Das
Positivwcärden eines Nichtluetikerserums ist nicht
beobachtet werden, dagegen Negativwerden zuerst
positiv reagierender Luetikersera. Die Extrakte
verhalten sich, an alternden Seren verglichen, ver
schieden: Extrakt 23 gibt bei zunehmendem Serumalter
mehr positive (nur Lues), Extrakt 24 dagegen mehr zum
Negativen neigende Resultate.
Daraus folgt, daß Seren, die als positive oder nega

tive Kontrolle dienen sollen, für die S.G.R. nur teil
weise nach acht Tagen noch brauchbar sind. Am ge
ringsten ist der Alterseinfluß auf positive Kontrollen, die von
unbehandelter Lues stammen, oder auf negative Kontrollen,
die von Nichtlues stammen.
Der Einfluß der Behandlung auf das Negativ

werden eines. Syphilitikerserums scheint durch die
S.G.R. später nachzuweisen zu sein als durch die Wa.R.
(in der angegebenen Versuchsausführung). Ein strenger
Parallelismus zwischen Wa.R. und S.G.R. besteht in dieser
Beziehung nicht, wie aus 37 Fällen, die bis zu neun Wochen
behandelt und wiederholt während der Behandlung untersucht
sind, hervorgeht. Ein eindeutiges Ergebnis geben diese
Fälle nicht.

l) Briefiiche Mitteilung an Herrn Prof. Hahn.

2
. Ergebnisse der Sache - Georgi - Reaktio u nach

der neueren Methode.
(18 Stunden Brutschrank, 229 Fälle.)

Wa.R. S.G.R. Zahl der Fälle Klinische Diagnose
positiv positiv 80 nur Lues
negativ negativ 157 einigeLussfälis und andereKrankheiten
positiv negativ 0

negativ positiv 12 nur Lues,davon in 9 FällenWa.R. früher
1"99_‘ positiv nachgewieseu

In den übrigen Fällen bestehen Differenzen von: positiv
zu fraglich negativ, negativ zu fraglich negativ, fraglich nega
tiv zu positiv, fraglich negativ zu negativ. Vorwiegend handelt
es sich um Luesfälle, wobei die Differenzen zugunsten einer
größere n Empfindlichkeit der Sachs - Georgi- Re
aktion sprechen, ohne daß jedoch die Spezifizität
beeinträchtigt ist.
3. Ergebnisse der Sachs-Georgi-Reaktion:

Aeltere und neuere Methode in gleichzeitigen Pa
rallelversuchen: 27 Fälle.
Extrakt 23 und 26 gaben übereinstimmende Resultate.

Diese Versuche bestätigen trotz der geringen Zahl der Fälle
auffallend die sub 2 genannten Differenzen bei Lues: die
neuere Methode gibt mehr positive Resultate als
die Wa.R. und die ältere Sachs«Georgi-Reaktion, die in

dem vorliegenden kleinen Material bei drei Wa.R. positiven
Fällen versagt, während die neuere alle Wa.R. positiven Seren
als positiv anzeigt, dazu noch einige Wa.R. negativen Lues
seren ebenfalls als positiv. In den Nichtluesfällen ist
sowohl Wa.R. wie ältere und neuere S.G.R. überein
stimmend negativ.
4. Liquoruntersuchungen nach S.G.R.: 23 Fälle.

Wa.R. S.G.R. Zahl der Fälle
positiv positiv 3

negativ negativ 15

positiv
negativ s

fragieh pos. negativ 8

„ neg. fraglich neg. 1

Ein positiver Ausfall der S.G.R. ist noch bei einer Ver
dünnung des Liquor 1:5 beobachtet. Die Liquorreak
tion nach S.G.R.. fällt weniger oft positiv oder schwä
cher aus als die Wa.R. Der positive Ausfall der
Liquorreaktion nach S.G.R. ist spezifisch.
Zusammenfassung. Der positive Ausfall der S.G.R. ist

spezifisch für Lues. In 64 Fällen anderer Krankheiten (dar
unter Tbc., Arteriosklerose, Osteomalazie, Paratyphus B

)

ist kein positiver Ausfall festzustellen. Bei Ulcus molle ist
S.G.R. immer negativ. Der negative Ausfall der S.G.R.
ist ebensowenig gegen Lues beweisend wie der
negative Ausfall der Wa.R. Insgesamt stimmt die
S.G.R. mit der Wa.R. in 86% aller Fälle überein. Die
Differenzen von positiv gegen negativ und umgekehrt be
ziehen sich nur auf klinische Lues, wo S.G.R. 5 bis 10%
mehr positive Resultate gibt als die Wa.R., anderseits
aber auch einige‘ Male ein negatives Resultat gibt, wo Wa.R.
positiv ausfällt. In dem Rest der Fälle, in denen entweder
Wa.R. oder S.G.R. ein fragliches Resultat gibt, während
jeweils die andere Reaktion positiv oder negativ ist, ist ein
Hinneigen der S.G.R. zu einem positiven Ausfall zu erkennen,
jedoch nur in klinischen Luesfällen. In negative n Normal
fäilen, die als Kontrolle dienen, ist die Uebereinstimmung
der Wa.R. mit der S.G.R. in 100% der Fälle vorhanden.
Das Alter des Serums hat in 1/4 aller Fälle auf den Ausfall
der S.G.R. einen erheblichen Einfluß, sobald 5 Tage
überschritten sind. Mit Extrakt 23 untersucht, nimmt die
Zahl der fraglich positiven oder positiven mit dem Alter zu
(Positivwerden ist nur bei Lues beobachtet, drei Fälle), mit
Extrakt 24 untersucht, sind zunehmend mehr negative oder
fraglich negative beobachtet.
Trotz der relativ einfachen Technik der Versuchsans

führung (von der erforderlichen Uebung im Ablesen abge
schon) ist daher eine Verwendung der S.G.R. ohne Parallel
versuch mit der Wa.R. an Untersuehungsstellen, die nur alle
acht Tage untersuchen, ausgeschlossen wegen der unge
nügenden Haltbarkeit der positiven und negativen Kontroll
seren. An Untersuehungsstellen, die zweimal wöchentlich
Seren in größererAnzahl untersuchen, ist die S.G.R. wohl im
stande, dasselbe zu leisten wie Wa.R. (bei Seren, nicht bei
Liquores). Wie bei Wa.R.. ist auch bei der S.G.R. der summa
rische Eindruck einer größeren Versuchsreihe an dem be
treffenden Versuchstag mitbestimmend für die Bewertung



‘Twi‘e_ -"-.
'13. November 1919

der Einzelresultate, da ab und zu eine Spur vonAusflockung
in den Extraktkontrollen vorkommt und beim Ablesen der
Serumflockung mit in Rechnung gesetzt werden muß. Die
neuere. von Sache angegebene Versuchsanordnung scheint
der älteren vorzuziehen zu sein, wenn nicht beide gleich
zeitig ausgeführt werden.
Insgesamt sind bei Wa.R. wie bei S.G.R. etwa 3% der

Seren wegen Eigenhemmung bzw. Eigenflockung nicht ver
wertbar. Uebereinstimmung in Wa.R. Eigenhemmung und
zugleich S.G.R. Eigenflockung ist nur einmal beobachtet.

Meinickes zweizeitige Ausflockungsreaktion (M.R.).
Zur Technik: Die Seren wurden nach dem Inaktivieren

einen halben bis einen Tag auf Eis gelagert. Die Extraktverdün
nung 1 : 8 mit destilliertem, filtriertem Wasser in der vorgeschrie
benen Zeit von 28 Minuten ist genau eingehalten. Durch Auf
setzen eines breiten Glastrichters auf eine hohe Bürette. ist öfteres
Nachfüllen und Verstellen des Ausflußhahnes während der Ver
dünnung vermieden. Die Gleichmäßigkeit der Ausflußgeschwindig
keit ist dadurch von der ersten bis letzten Minute der Verdümmngs
zeit so gut wie nicht gestört. Bei der Verdünnung des Extraktes
fließt das Wasser die Wand entlang in den graduierten Meß
zylinder, in den der Extrakt gebracht ist. Nach der Vorschrift
Meinickes sollen die in der ersten Versuchsphase ausgeflockten
Seren durch Schütteln so behandelt werden, daß in allen Fällen
gleich große Flocken entstehen, um für den folge‘nden Kochsalz
zusatz möglichst gleichmäßige Bedingungen zur Lösung zu
schaffen. Es müssen also alle Flocken auf die Größe der kleinsten
gebracht werden, was allerdings zu erreichen ist. Da aber sehr
oft alle Grade der Ausflock'ung von groben Schollen bis zur eben
angedeuteten Körnelung, die man oft nicht mit Sicherheit schon
als nicht ausgeflockt betrachten kann, in einer Versuchsreihe
vorkommen, so hat das subjektive Ermessen einen zu großen
Spielraum, um die Ergebnisse verschiedener Untersucher ver
gleichen zu können.
Jedes Serum ist zweimal angesetzt, nach der Ausflockung

ist das eine mit 1 ccm der austitrierten Kochsalzlösung (Vor
versuch) versetzt (1,8——-2,4%NaCl), das andere mit 1 ccm einer
um 0,2—0‚3% stärkeren Kochsalzlösung, um unspezifische
Flockungen sicherer zu lösen.

Von den 366 untersuchten Seren sind 30, das sind 8%‚
in der ersten Versuchsphase nicht ausgeflockt, davon acht
Wa.R. positive und 22 Wa.R. negative. Nach Ausschaltung
der Fälle, in denen die Wa.R. oder .\I.R. fraglich positiv oder
negativ ist und die keine eindeutigen Resultate geben, bleiben
zum Vergleich 297.
Wa.R. M.R. Zahl Diagnose Wa.R. M.R. Zahl Diagnose
pos. pos. 57 Lues 1 neg. neg. 131 andereKrankheiten,neg. neg. 67 „ , k eI ne L ues
pos. neg. 7 „ | pos. neg. 0 '

_neg. pos. 16 „ . neg. pos. 19 andereKrankherten,
M7 [ 150 keineLues

Die M.R. gibt somit in etwa 12% der Fälle v0 n Nicht
L ues eine unspezifische positive Reaktion. Dementsprechend
ist der erhöhte positive Ausfall gegenüber der Wa.R. bei Lues
nicht zu verwerten. Das Alter des Serums ist von ge
ringerem Einfluß für den Ausfall der Reaktion. Bis
fünf Tage alte Seren unterscheiden sich gegenüber der Wa.R.
nicht anders als 5—19 ‘Tage alte. Unspezifische Reaktionen
sind auch bei frischen Seren beobachtet.
Zusammenfassung. Die M.R. gibt in einer großen

Zahl vonFällenmit Wa.R. übereinstimmende Resul
tat e. Bei der angewandten Versuchsanordnung sind jedoch
sicher unspezifische Resultate in 12% der Fälle fest
gestellt. Der positive Ausfall der M.R. ist somit nicht
absolut für Lues beweisend, wenigstens nicht in dem
Maße wie die ‚Wa.R. und S.G.R. Entsprechend den Aus
führungen über die S.G.R. ist kein Fall beobachtet. bei dem
ein Serum eines Nichtluetikers zugleich nach der ‘M.R. und
S.G.R. positiv reagierte. In den Fällen, in denen bei Lues
Wa.R. negativ ausfiel, die S.G.R. aber positiv, ist vorwiegend
auch die M.R. positiv ausgefallen, was jedoch in Anbetracht
der möglichen Unspezifizität der M.R. in praxi ohne Be
deutung ist: man kann die S.G.R. nicht durch die M.R.
kontrollieren. Eine Ausführung der M.R. gleichzeitig mit
der S.G.R. ergibt somit keine Vorteile, während die Ausfüh
rung der S.G.R. neben der Wa.R. in Differenzfällen sehr wohl
eine klinische Diagnose stützen kann.
Die im Titel gestellte Frage wäre hiernach folgender

maßen zu beantworten: a) in der angegebenen Versuchsan
ordnung (Extr. d. Kaiser Wilhelm-Instituts Berlin-Dahlem)
kann die M.R. die Wa.R. nicht ersetzen, weil die Zahl
der ‘nicht ausflockbaren Seren, die nicht verwertbar sind,
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größer ist als die durch Eigenhemmung für Wa.R. nicht
brauchbaren; b) ferner, weil sie auch in größerem Prozentsatz
als die Wa.R. unspezifisch positive Resultate gibt, die nicht,
wie bei der Wa.R., an bestimmte andere klinisch erkennbare
Krankeiten geknüpft sind, wenigstens ist am bearbeiteten
Material eine solche Abgrenzung nicht möglich, ohne die
Verwertbarkeit überhaupt auszuschließen. (Für Liquorreak
tion ist nach Angaben Meinickes eine Verwendung un
möglich.) .
Die S.G.R. ist an sich als Ersatz derWa.R. d urch

a us geeignet; sie hat bei der angegebenen Versuchsanord
nung der Wa.R. sogar öfters etwas befriedigendere Resultate
gegeben in bezug auf die klinische Diagnose. Die beobachtete
Tatsache aber, daß die Seren ihr Verhalten gegen zwei Ex
trakte nach fünftägiger Aufbewahrung im Eisschrank, und
zwar in verschiedener Weise, geändert!haben, läßt die Bra neh
barkeit der S.G.R. in kleineren Laboratorien, die nur
einmal wöchentlich untersuchen, als sehr fraglich erscheinen,
weil sowohl die zu untersuchenden wie die Kontrollseren
öfter das zulässige Alter überschritten haben werden.
Das Verdienst Meinickes, die Frage einer leicht aus

führbaren Ausflockungsreaktion durch seine Arbeiten wieder
ins Rollen gebracht zu haben, bleibt durch diese Feststellungen
unberührt. Es ist nicht ausgeschlossen, daß die Resultate
der M.R. durch Einführung eines gleichmäßig wirkenden
Extraktes noch wesentlich verbessert werden können.

Aus der Medizinischen Klinik der Universität in Zürich.
(Direktor: Prof. H. Eichorst.)

Ueber den diagnostischen Wert des
Rumpel-Leedeschen Scharlachphänomens.
Von Dr. Hermann Müller inn., Assistenzarzt.

1909 machte Rumpel auf das Auftreten von petechi
alen Blutungen in der Ellenbeuge nach Anlegen
einer Stauungsbinde am Oberarm bei Scharlach

Er legte diesem Zeichen großen
diagnostischen Wert bei. Auf seiner Abteilung nahm dann
Leede (1) diesem Stauungsversuch an mehreren hundert
Kranken vor. Er fand ihn bei allen Scharlachfällen mit Aus
nahme eines einzigen positiv, während er bei anderen
Krankheiten meist negativ ausfiel. Bennecke (2) und
Meyer (3) bestätigten diese Angabe. So war die Bedeutung
des Rumpel-Leedeschen Phänomens als eines wertvollen
diagnostischen Hilfsmittels bei Scharlach festgelegt. Eine
gewisse Einschränkung erfuhr sie allerdings durch die häu
figen positiven Erfolge bei anderen Krankheiten (vor allem
Masern und Lues). Man hielt jedoch den diagnostischen
Wert aufrecht mit dem Hinweis auf das konstante und be
sonders leichte Auftreten des Phänomens bei Scharlach.
An der Zürcher Klinik wird nun der Stauuugsversuch

seit seinem Bekanntwerden an allen Scharlachkranken vor
genommen. Seit zwei Jahren hatte ich Gelegenheit, ihn an
einigen hundert Fällen zu beobachten. Dabei sah ich in
Fällen mit deutlichem Exanthem in kurz‘er Zeit Dutzende
bis Hunderte von Petechien unterhalb der Stauungsbinde
auftreten, während bei schlecht ausgebildetem oder schon

verschwundenem Exanthem nach längerer Zeit oft nur einige
wenige Petechiän zu erzeugen waren, wie das auch bei vielen
Gesunden möglich ist. Es erschien mir deshalb der Ruf des
Phänomens als wertvolles diagnostisches Hilfsmittel bei Schar
lach nicht begründet. Denn ein diagnostisches Hilfsmittel,
das nur mit dem Hauptsvmptom der Krankheit, hier dem
Exanthem, deutlich auftritt, verdient seinen Namen nicht.
Nun fand zwar Leede das Phänomen bei vielen Scharlach
fällen am ersten Tage positiv, wo das Exanthem noch nicht
‚immer voll entwickelt war, und in der Mehrzahl der Fälle
noch am 42. Tage, wenn das Exanthem schon lange ver
schwunden war, und Bennecke erwähnt, daß das Phänomen
ihm bei fraglichen Anginen_ und schon verschwundenen
Exanthemen gute Dienste zur Scharlachdiagnose geleistet
habe. Bennecke betont sogar, daß in diesen Fällen das
Phänomen nicht stärker und nicht schwächer als bei voll
ausgebildetem Exanthem auftrat. Auch Meyer sah das
Phänomen in einigen Fällen schon vor Exauthemausbruch,

I
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während er es im Gegensatz zu Leede von der dritten Woche
an meist nicht mehr fand.
Um den Widerspruch dieser letzten Befunde und meiner

Beobachtungen aufzudecken, habe ich an 116 Scharlach
patienten 176 systematische Stauungsversuche vorgenommen.
Dabei wurden, um einen quantitativen Maßstab zu gewinnen,
die Zeiten notiert, in denen die ersten ein bis drei Petechien
und in denen die ersten 20—30 Petechien auftraten. Gleich
zeitig wurde die Temperaturhöhe, die Pulsfrequenz, die
Exanthemstärke und die Zahl der Krankheitstage aufge
schrieben. Bei der Exanthemstärke unterschied ich zwischen
intensiv scharlaohrotem, deutlich rotem, blaßrotem und ver
schwundenem Exanthem. Die Stauungsbinde wurde nach
Leedes Vorschrift angelegt. Die Reaktionszeiten wurden
auf halbe Minuten genau abgelesen. Ich kam hierbei, wenn
ich die Zeiten, bei denen die ersten ein bis drei Petechien auf
traten, einander gegenüberstellte, zu folgenden Resultaten:
1. Beziehung zwischen Exanthemstärke und Phänomen:
Bei intensiv scharlachrotem Exanthem trat das Phänomen

in 11 Fällen jedesmal innerhalb 21/‚ Minuten ein (= 100%).
Bei deutlich rotem Exanthem trat das Phänomen von 35

Fällen 30mal innerhalb 2‘/‚ Minuten ein (= 86%).
Bei blaßrotem Exanthem trat das Phänomen von 41 Fällen

23mal in 2‘/ Minuten ein (= 44%). ‚
Bei versc wundenem Exanthem trat von 73 Fällen das Phä

nomen 22mal innerhalb 2‘/, Minuten ein (= 30‘V).
2. Beziehung zwischen Temperaturhöhe und Phänomen:
Von 20 Fällen, die über 39° fieberten, fiel das Phänomen

19mal innerhalb der ersten 2‘/‚ Minuten positiv aus (= 95%).

( 7\l’tt>/n)
32 Fällen, die zwischen 38° und 39° fieberten, 23mal

Vor"1 124 Fällen, die unter 38° fieberten oder afebril sind,
53mal (= 43%).

—

3. Beziehungen zwischen Krankheitsdauer und Phänomen:
Von 96 Messungen, die am ersten bis fünften Krankheitstage

stattfanden, fielen 66 innerhalb 2‘/‚ Minuten positiv aus
(= 695%).
Von 77 Messungen zwischen dem 6. und 42. Ta 27 (= 35%).

rei PetechienStelle ich nicht die Zeiten, in denen ein bis
auftreten, sondern diejenigen, in welchen 20——30 aufgetreten
sind, einander gegenüber, so komme ich zu gleichsinnigen Ergeb
nissen. Die getrennte Ablesung des Phänomens bestärkt sogar
noch weitgehend die Resultate. Wir sehen nämlich, wenn die
ersten ein bis drei Petechien rasch auftreten, die ersten 20-—30
rasch folgen, während, wenn jene lange auf sich warten lassen,
diese das um so mehr tun oder überhaupt nicht mehr erscheinen,
(16mol unter 176 Messungen). _
Fasse ich die obigen Resultate zusammen, so ergibt sich:

Das schnelle und starke Erscheinen des Phänomens kommt
fast ausschließlich bei deutlichem und intensiv rotem
Scharlachexanthem vor. Dementsprechend finden wir es
auch viel häufiger bei hoher Teinperatur und in den ersten
fünf Krankheitstagen als bei niederer Temperatur und in der
Rekonvaleszenz. Das langsame und schwache Auftreten des
Phänomens treffen wir bei blaßrotem oder schon verschwun
denem Exanthem. Das Phänomen erweist sich so
nicht als ein wertvolles Hilfsmittel bei der
Scharlachdiagnose. sondern bloß als eine Funk
tion. der Exanthernstärke. ‚ Die erhöhte Neigung
zu Hautblutungen bei Scharlach gegenüber anderen Krank
heiten, die schon Hecht (4) kannte und auf die Leede,
Bennecke und Meyer an zahlreichen Beispielen hin
wiesen, besteht zu Recht, aber nur bei vollentwickeltem
Exanthem. Bei abgeblaßtem Exanthem ist die Neigung zu
pe'techialen Blutungen nicht größer als bei Normalen und bei
anderen Krankheiten. l) Im Sinne dieser Untersuchungen
spricht auch die Angabe Leedes, daß die Reaktion im Ver
laufe der Rekonvaleszenz stark abnehme, und diejenige
Meyers, der in der zweiten und dritten Woche meist kein
Phänomen mehr sah, ferner Benneckes histologische
Untersuchung. Bennecke fand nämlich mikroskopisch
Extravasate im Korium nahe der Epidermis in einem Haut
präparat von einem gestauten Scharlacharm, während Bach

’) Leede (5) fand 7mal unter 11 Masernkranken, einmal bei
einem Luetiker und zweimal bei pcmiziöscr Anämie mit hämorrhagischer
lliathesc positives Phänomen. Banne cke .‚einigemal“ bei Masern, zwei
mal bei Nephrilis mit Blutdrucksteigerung und bei einer Influenza mit
skarlatinösem Exanthem, Mayr(6) bei Lues. Ms yer bei den meisten
Masern und Lueskranken, cinigemal bei Diphtherie, Angina und erni
ziöser Anä'mie, einmal bei Purpura, M a v e r(7) 20mal unter 100 ällen
einer Hautpoliklinik. Ich fand unter 22 Tuberkulosen 20mal positives
Phänomen. und zwar meistens innerhalb 3—5 Minuten, ebenso war das
Phänomen bei zwei gesunden Aerzten auszulösen.

- ._„_‚__‚ ___‘A-——‚‘

j
bei normalem Exanthem hämorrhagische Exsuda‘.tion ins
Gewebe beschreibt. Bennecke vermutet deshalb, es handle
sich beim Stauungsversuch bloß um quantitative Steigerung
der normalen histologischen Vorgänge beim Scharlach
exanthem. Schließlich spricht das spontane Auftreten von
Petechien bei intensivem Scharlachexanthem für den Zu
sammenhang des Phänomens mit dem Scharlachausschlag.
Literatur. l. M. rn.W. 1911S. 893.— 2.M. rn.W. 1911S. 740.— a.D.

m. W. 1912Nr.4ß.— 4. Jb. f. Klndhlk. 15.1907.— .5
.

M. m. W. 19115.1678.
6. M. m. W. 1911S. 1359.— 7.M. m. W. 1911S. 516.

Aus der Dermatologischen Universitätsklinik in Breslau.

(Direktor: Geheimrat Jadassohn.)

Fixe Salvarsanexantheme.
Von Dora Fuchs, Volontärassistentin.

Daß die Haut an einzelnen Stellen unseres Körpers auf
reizende Einwirkungen von außen m verschiedener Weise
reagiert, ist eine bekannte Tatsache. Neben der Dicke der
Hornschicht spielen gewiß dabei noch andere, unbekannte
Momente eine Rolle. Viel auffallender aber sind die Fälle.
in denen ein von dem Blutwege aus auf die Haut einwir
kendes Medikament nur ganz bestimmte, anatomisch nicht
irgendwie von der übrigen Haut abweichende Stellen m Ent
zündung versetzt. Am beweisendsten sind m dieser Be
ziehung die bekannten fixen Antipyrinexanthemo. Seit der
Publikation von Naegeli‘) wissen wir, daß analoge fixe
Exantheme auch durch Salvarsan hervorgerufen werden
können; und wie die Veröffentlichung von zwei weiteren
Fällen und die Beobachtung eines vierten Falles in unserer
Klinik zu zeigen scheinen, sind diese Salvarsanexantherne
nicht gar so selten.
Bei dem Falle von Naegeli handelte es sich teils um ery

thematöse Flecke, teils um uaddeln, die auf Stirn, Wange,
Hals und Unterleib streng loka isiert und in gleicher Größe nach
jeder Neosalvarsaninjektion auftraten. Gleichzeitig mit diesen
Hautveränderungen wurde bei dem betreffenden Patienten
eine Rötung der Con'unctiva palpebrßlis und bulbi links nach
jeder Injektion beobac tot. Die Erscheinungen traten in bestimm
ter Reihenfolge (Auge, Stirn, Wange usw.) etwa 2-—3 Minuten
nach der Injektion auf, um in derselben Reihenfolge etwa nach
20 Minuten wieder zu verschwinden. Adrenalin, vor der Sal
varsaninjektion intramuskulär gegeben, verhinderte das _Auf
treten des Exanthems. Salvarsan, als Klisma gegeben sowie
äußere Applikation von Salvarsan und parenterale Einver eibung
von Arsen riefen keinerlei Reaktion an den betreffenden Haut
partien hervor.
Ein. zweiter Fall von fixem Salvarsanexanthem wurde von

Engwer und Josephson 1) beobachtet. Bei einem Patienten
mit Tabes incipiens tritt kurz nach der Injektion von Natrium
Salvarsan, etwa 10 Minuten sichtbar bleibend, ein scharf um
schriebenes, lebhaft gefärbtes Erythern auf dem Handrücken auf.
Subjektiv gibt der Patient Hitzegeftihl und Brennen an.
Einen dritten Fall beschreiben Thibierge und

Mercieg3.Sie beobachteten bei einer Patientin, die schon zahlreiche
varsaninjektionen ohne Beschwerden vertragen hatte, zum
ersten Male unmittelbar nach einer Injektion von 0,45 Novarseno
benzol am rechten Ellbogen einen roten Fleck, der an den fol
genden Tagen eine braune Verfärbung annahm und dauernd be
stehen blieb. Nach der folgenden Injektion vergrößerte sich dieser
Fleck, indem an seiner Peripherie eine erythematöstt Zone auf
trat, die an den folgenden Tagen ebenfalls Pigmentation zeigte.
Nach jeder weiteren Injektion reagierten die pigmentiertan
Hautverä‚nderungen mit. erythematöser Randzone, und es kamen
neue Flecke hinzu, die teils wieder verschwanden, teils dieselben
Umwandlungen in Pigmentflecke erfuhren und als solche b8
stehen blieben. Adrenalin, 15 gtt. einer Lösung 1,0 : 1000‚0 vor
der Injektion gegeben, bewirkte, daß wohl keine neuen Flecke
mehr auftraten; die alten Flecke aber reagierten trotzdem
Einen diesem von Thibierge und Mercier veröffentlichten

sehr ähnlichen Fall konnten wir in unserer Klinik beobachten.
Patient H. kommt 1916 mit florider sekundärer Lues in li

klinische Behandlung. Da die Wa.R. trotz der Beha.nd
zweimal wieder positiv wurde, machte Patientin fünf kombinierte
Kuren durch, bei denen niemals irgendwelche Beschwer‘den auf—
traten. Nach der vierten Injektion von 0,45 Neosalvarsan bei
der fünften Kur gibt Patientin an, seit Beginn dieser Kur einen
braunen Fleck am Bein beobachtet zu haben, der nach jeder
Salvarsaninjektion so heftig zu brennen und zu jucken beginne,
daß ihr das Stillsitzen im Eisenbahnabteil auf der Heimfahrt
fast unmöglich sei. Befund: An der Innenseite des linken Ober
schenkels, 4 cm oberhalb des Knies, findet sich eine etwa mark

l) M.Im. W. 1919 Nr. 9
.

‚

')_Bull. de la See. francaise de Denn. et de Syph. 1919 Nr. 8f4.
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treten nach Angabe der Patientin dieselben oben geschi

/'_t
;
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stüc'kgr0ße, scharf umschriebene, braun gefärbte Haatpartie,
die das Hautniveau nicht überragt. Am übrigen Körper sind
keine Hautveränderungen festzustellen.
12. Februar 1919. 11‘l, Uhr Injektion von 0,45 Neosalvarsan.

12,55 Uhr ist der oben beschriebene Fleck lebhaft gerötet, be
sonders der Rand zeigt flammend rote Farbe. Patientin klagt
über heftiges Jucken und Brennen. Um 2 Uhr klingen die Er
scheinungen ab, und um 3 Uhr zeigt der Fleck Wieder dieselbe Be
schaffenheit wie vor der Injektion.
20. Februar 1919. 9‘/‚ Uhr vormittags wird der braune

Fleck am linken Oberschenkel mit einer konzentrierten Neo
salvarsanlösung kräftig eingerieben. 10,12 Uhr leichte Rötung,
besonders an der Peripherie. Die Patientin gibt Brennen und
Juckgefühl an, das jedoch bedeutend schwächer sein soll als
nach der Injektion. 11,10 Uhr Injektion von 0,45 Natrium
salvarsan.
27. Februar. Nach der Angabe der Patientin sind die Er

scheinungen nach der Natn‘umsalvarsaninjektion geringer ge
wesen als nach der Neosalvarsaninjektion. 91/‚ Uhr Einreiben
des Fleckes mit konzentrierter Natriumsalvarsanlösung. 10‘/„ Uhr
Klagen über Jucken und Brennen. Objektiv ist wenig zu kon
statieren, vielleicht eine geringe Rötung der Randpartien. 11,10Uhr
Injektion von 0,45 Neosalvarsan. Auch nach dieser

Injgktionarten
Erscheinungen, nur wesentlich stärker als nach der Natrium
salvarsaninjektion, auf.

Mit dieser Injektion war die Kur beendet; darum konnten
wir keine weiteren Versuche mit Salvarsan anstellen, vor allem
konnten wir nicht prüfen, ob das Exanthem durch vorherige
Adrenalingaben zu beeinflussen ‘war. Da wir aber die Beobachtung
gemacht hatten, daß die Erscheinungen bei weitem stärker bei
Neosalvarsan als bei Natriumsalvarsan auftraten, mußten wir
daran denken, daß das Formaldehyd eine Bedeutung haben
könnte. Aus diesem Grunde gaben wir der Patientin 1,0 Uro—
t‚ropin; danach konnten wir, wie auch nach der Einreibung
des Fleckes mit Formalin, keine Reaktion nachweisen.
Auffallend bei unserem wie auch bei dem von Thibierge

und Mercier veröffentlichten Fall ist das Auftreten des Ex
anthems, nachdem zahlreiche Salvarsaninjektionen ohne Haut
erscheinungen vertragen werden waren; doch ist es ja auch bei
den fixen Antipyrinexanthemen bekannt, daß sie sich erst nach
wiederholter Einverleibung von Antipyrin zeigen können. („Wek
kung der Idiosynkrasie.“l) Auch beim Anti yrin kommt es vor,
wie im Falle Thibierge und Mercier‚ aß zuerst nur eine
und erst bei weiteren Antipyringaben mehrere Flecke auftreten.
Interessant ist in beiden Fällen auch das Zurückbleiben einer
Pigmentation, wie sie bisher nur vom fixen Antipyrinexanthem
bekannt war. Im Gegensatz zu anderen Fällen reagierte das
Exanthem unserer Patientin auf die äußere Applikation von
Neosalvarsan etwas stärker, von Salvarsannatrium sehr schwach,
was der Verschiedenheit der Wirkungen der intravenösen Ap
plikatioh entspricht. Auch in dieser Beziehung ist eine Analogie
mit dem fixen Antip inexanthem vorhanden; denn es gelang
Apolant‘), auch mit tipyrin-Salbeneinreiburig an den Pigment
flecken Rötung hervorzurufen!) Besonders bemerkenswert ist
auch in unserem Falle im Gegensatz zu den anderen bisher be
schriebenen Fällen das relativ späte Auftreten‘der Reaktion.
Während sich sonst die Reaktion unmittelbar an die Injektion
anschloß, entstand die Reizung bei unserer Patientin sowohl nach
der Injektion als auch nach der äußeren Applikation von Sal
varsan erst nach mehr als einer Stunde.
Herr Geh-Rat Jadassohn hatte die Güte, mir einen Fall

aus seiner Privatpraxis zur Veröffentlichung zu überlassen,
bei dem es sich zwar nicht um ein fixes Salvarsanexanthem an
der Haut, Wohl aber um eine diesem ganz analoge Erscheinung
handelt, und zwar um eine immer nur an einem Auge auftretende
Konjunktivalreizung, wie sie auch Naegeli bei seinem Fall
beobachtete; doch fehlten die Hautsymptome. Es handelte sich
um einen Patienten, der 1915 mit beginnender Paralyse in Be
handlung kam. Sofort nach jeder Neosalvarsaninjektion (0,45
bis 0,6) trat bei ihm Rötung der rechten Conjunctiva bulbi
und palpt2brarum und Tränenträufeln auf; nach einigen Stun»
den verschwanden die Erscheinungen wieder. Im Jahre 1916
wurde Patient mit 0,45 und 0,3 Salvarsannatrium behandelt.
ohne daß eine Konjunktivalreizung beobachtet wurde. Ebenso
blieb die Konjunktivalreizung aus bei mehrfachen Salvarsan
natriurninjektionen im Jahre 1917. Nach 0,45 Neosalvarsan
dagegen wurde im selben Jahre die gleiche Konjunktivalreaktion
wie früher beobachtet, während mehrere folgende Salvarsan
natriuminjektionen reaktionslos vertragen wurden.

'

20. Februar. Injektion von 0,45 Neosalvarsan. 3 Minuten
vor der Injektion 1/‚ ccm Adrenalin 1,0 : 1000,0. Die Reaktion
der Konjunktiva tritt später und schwächer auf und geht schneller
vorüber. Patient erhält 1,0—3,0 Urotropin pro die; es tritt keine
Reaktion auf.
25. Februar. Bei derselben Dosis Neosalvarsan werden die

selben Beobachtungen gemacht wie bei der vorhergehenden In
jektion.
2. September. 0,45 Neosalvarsan, 10 Minuten vor der In

t) Arch. f. Denn. u. Syph. 46.

') S. auch Wcchselmann, Arch. i. Denn. u. Syph. 50.
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jektion 1 ccm Adrenalin 1,0:1000,0. Sehr schwache Reizung
der Konjunktiva.
19. September.

jektion 1/ ccm Adrenalin 1,0 : 1000,0. Keine Reaktion.
Bei dem Naegelischen Patienten hatte längere Zeit vor

der Salvarsanbehandlung eine Erkrankung des später nach
‘oder Salvarsaninjektion reagierenden Auges bestanden. Weiter
enden sich bei diesem Patienten die meisten reagierenden «— be
sonders mit Quaddelbildung reagierenden —- Hautbezirke in der
Nähe von Naevi. Naegeli wirft daher die Frage auf, ob viel
leicht die stärkere Vaskularisation — einerseits durch die frühere
Erkrankung der Konjunktiva, anderseits durch die Nachbarschaft
der Naevi — den Grund für die Uebcrempfindlichkeit der betr.
Haut- resp. Schleimhautpartien abgeben könne. Bei unserem
fixen Exanthem fanden sich in der Nähe des überempfindlichen
Hautbezirks keine Naevi. und von einer früheren Augenerkrankung
unseres zweiten Patienten ist uns nichts bekannt.

Wir können aus dem bisher beobachteten Material nur
den Schluß ziehen, daß es, ebenso wie gegen das Antipvrin,
so auch gegen Salvarsan eine auf einzelne sonst nicht nach
weisbar abnorme Hautstellen resp. die Konjunktiva eines
Auges beschränkte „Idiosynkrasie“ gibt, die sich in ent
zündlichen Erscheinungen und einzelne Male in auffallend
schnell auftretender Pigmentierung äußert.
Die Erscheinung ist bisher beobachtet werden beim

Neosalvarsan (resp. Novarsenobenzol) und bei Salvarsan
natrium. In unserem klinischen Fall trat die Reaktion auf
beide Präparate ein, auf Salvarsannatrium aber schwächer.
Besonders interessant ist, daß unser Konjunktivalfall nur
auf Neosalvarsan, nicht aber auf Salvarsannatrium reagierte.
Es ließ sich weder bei ihm noch bei unserer klinischen Pa
tientin nachweisen, daß die Formaldehydkornponente im
Neosalvarsan eine besondere Bedeutung hat; denn Urotropin
intern wie Formalin lokal ergaben keine Reizung.
Endlich ist interessant, daß es, wie bei dem Naegeli

schen Fall, auch in unserem zweiten Fall gelang, durch vor
herige Adrenalininjektion die idiosynkratische Reizung zu
verhindern resp. zu vermindern. Es ist das mit Rücksicht
auf die Bedeutung, die man dem Adrenalin zur Vorbeugung
der Nebenwirkung der Salvarsanpräparate, speziell zur Be
handlung der Encephalitis haemorrhagica beigemessen hat,
auch von großem praktischen Interesse.

0,45 Neosalvarsan, 4 Minuten vor der In

Ein bemerke'nswerter Fall von Scheintod.
Von E, R a u t e n b e r g in Berlin-Lichterfelde.

Ich berichte in Folgendem über ein Ereignis, Welches in
der letzten Woche das Berliner Publikum und die Presse lebhaft
beschäftigt hat, dessen Geschehen und Ausgang zum mindesten
menschlich, aber auch medizinisch interessant ist. Ich erzähle
den Fall so, wie er sich uns jetzt nach Abschluß unserer Nach
forschungen darstellt. Ä

Am 27. Oktober geht eine 23jährige Krankenpflegerin
in eine Charlottenburger Apotheke und kauft sich für 20 M 50 ccm
einer 3,5° igen Morphiumlösung und 10 Veronalpulver (0,5),
begibt sie dann in den Grunewald und nimmt aus Liebesgram
um etwa 4 Uhr nachmittags diese Dosis zu sich (etwa 1,7 Mor
phium + 5,0 Veronal) -- also eine unbedingt mehrfach tödliche
Dosis. Sie irrt dann noch wie. im Traum umher und verliert das
Bewußtsein. Die Lufttemperatur betrug damals + 1 bis + 3° C,
es war feucht und regnerisch. Am 28. Oktober wird die Person
mit geringen Lebenszeichen gefunden, stirbt scheinbarauf dem
Transport und wird in eine Leichenhalle gebracht, wo der G6
meindearzt Starre, Leichenblässe, völlige Reflexlosigkeit, Fehlen
des Pulses und der Atmung und der Herztöne feststellt. Auf
geträufeltes Siegellack gibt keine Hautreaktion. Demnach ‘wird
der Tod, wahrscheinlich an M0 hiumvergiftung, festgestellt,
und die Einsargung findet (mit an nassen Kleidern) in der
Leichenhalle statt. —- 14 Stunden später, am 29. Oktober, will
ein Kriminalbearpter die Persönlichkeit der Leiche feststellen,
der Sarg wird geöffnet, und die Friedhofsarbeiter bemerken zu
ihrem Schrecken,’ daß die Leiche bläulich gefärbte Wangen be
kommen hat und eine leichte Kehlkopfbewegung macht. Der
selbe Arzt stellt jetzt wieder Fehlen der Atmung und des Pulses
fest, hört aber einige dumpfe Herztöne. Jetzt erfolgt die Ueber
führung in unser Krankenhaus.
Um 10 Uhr vormittags trifft der Krankenwagen ein, die

Patientin ist leichenblaß, starr, bewußtlos und völlig reaktions
los. Pupillen enge, Atmung und Puls fehlen völlig. Dagegen
sind über dem Sternum Herztöne gerade noch hörbar, als Doppel
ton etwa 30-—40ma1 in der Minute. Die Körperhaut ist blaß,
ebenso die Lippen, die Wangen leicht zyanotisch verfärbt. —

Es wird Morphiumvergiftung angenommen, Kampfer und Koffein
subkutan gegeben und eine Magenspülung vorgenommen, dann
wird ein heißes Bad gegeben mit ausgiebiger Bürstung und Kne
tung, zeitweise künstliche Atmung und Sauerstoffinhalation.
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Um 11 Uhr ist der Puls fühlbar, und ab und zu erfolgt im Ab
stande von 2-3 Minuten eine kurze, ruckweis einsetzende In
spiration. Die Steifigkeit der Glieder und des Nackens läßt nach,
um 12 Uhr ist die Haut hochrot, Puls 50—-60‚ Atmung unregel
mäßig, meist flach, ab und zu ruckweise und tiefer. Patientin
wird zu Bett gebracht. — Katheterurin enthält reichlich Eiweiß
und granulierte und hyaline Zylinder, ferner reichlich Diäthyl
barbitursäure, in geringen Mengen Morphium. Das Magen
spülwasser enthält reichlich Morphium und Diäthylbarbitursäure.
Lumbalpunktat entleert sich im Strahl, ist normal. Danach
(30. Oktober) erstes Erwachen und erste kurze Angaben. Akuter
Anstieg der Temperatur auf 38-—39 °, das Fieber hält zwei Tage
an und fällt dann ohne Schweißausbruch auf 37° ab. -— 3. No
vßmber. Patientin ist müde, macht den Eindruck einer Re
‚konvaleszentin nach schwerer Erkrankung, ist im allgemeinen
klar, Urin eiweißfwi. —- Niemals Zeichen einer Lungenentzün
dung. -- Dauernd Leukopenie und Monozytosel - '

Der Vorwurf, der dem zuerst untersuchenden Arzte vielfach
gemacht werden ist, daß er in fahrlässiger Weise den Tod fest
gestellt habe, kann von uns nicht geteilt werden, denn er hat
die als sichere Zeichen des Todes geltenden Erscheinungen fest
gestellt und auch keine Herztöne gehört. Wenn er eine ty ische
Ißichenstarre auch nicht vorfand, so mußte er doch anne man,
daß die Person eben erst gestorben sei, auch waren Rumpf und
Glieder steif, also doch in gewisser Weise schon leichenstarr.
Ebenso fehlte die Hautreaktion auf Siegellackverbrennung.
Jedenfalls war ein Anhaltspunkt für vorhandenes Leben
nicht vorhandenl Auch müssen wir, die wir diese „lebende
Leiche“ 14 Stunden später sahen, durchaus zugeben, daß hörbare
Herztöne nicht vorhanden gewesen sein können.
Der Fall ist in gewisser Beziehung ein medizinisches

Rätsel und wirft die Frage auf: Ist es möglich, daß ein „Mensch
mehr als 24 Stunden ohne Zirkulation und Respiration lebt?
Eine Erklärung sehe ich in der eigenartigen Zusammenwirkung
des Narkotikums und der Kälte, die beide die Vasomotoren lahmen
und das Lebensbedürfnis des Körpers auf ein Minimum herab
setzen, das eine durch Lähmung des Zentralnervensystems,
die andere durch erstarrende Lähmung der Organe. Vielleicht,
so nehme ich an, ist die Kältestarre sogar die Ursache für die
unvollkommene Einwirkung der unbedingt tödlichen Giftdosis
gewesen in der Weise, daß Resorption des Alkaloids und seine
Bindung an die Ganglienzellen verhindert wurde. Unwillkürlich
erinnert der Fall an den Winterschlaf der Tiere, bei dem Re
spiration und Zirkulation ebenfalls auf ein Minimum herabgesetzt
werden. Bei unserer Patientin hat die Atmung stundenlang völlig
gefehlt, das Herz dagegen wird wohl, wenn auch ohne eigentlichen
Schlag, vielleicht nur mit einzelnen zuckenden Bewegungen
an den Herzohren (sie sind das ultimum

moriens?
stundenlang

das einzige Vivum gewesen sein. In solchen zweife haften Fällen
könnte das Elektrokardiogramm entscheidend aufklären
und vor Fehlgriffen warnen. Wir mußten bei unseren Wieder
belebungsversuchen auf eine elektrokardiographische Aufnahme
verzichten. — Beispiele aus der menschlichen Pathologie finde
ich in dem Buch von Kraus über die Allgemeine Pathologie
der Person S. 271), wo er den Scheintod der indischen Fakire
beschreibt, ie bei wochenlang anhaltendem Atmungsstillstand
und herabgesetzter Herztätigkeit wochen- bis monatelang be
graben werden.
Ein weiteres medizinisches Rätsel ist der Umstand, daß

die Patientin keine Lungenentzündung davongetragen hat. Der
winterschlafähnliche Zustand, hervorgerufen durch Narkotikum
und Kälte, hat den Körper über diese Gefahr hinweggebracht,
d h. gegen Inft‘ktionserreger unempfindlich gemacht (s. man
gelnde Reaktionsfähigkeit des Blutesl). -—

Standesangelegenheiten.
Zur Erteilung von Lehraufträgen für Naturheillehre.

Von M. Messe (Berlin).
Gegenüber den Ausführungen von Herrn Prof. Abde rhalden

in der prrußischcn Landesversamrnlung am 23. Mai d. J. macht
‚Herr Prof. Friedrich Schnitze‘) mit vollem Recht darauf auf
merksam, daß die Beschäftigung mit der sogenannten physikali
schen Heilmethoden seit langem zu den Aufgaben der deutschen
Klinik und damit zu den Aufgaben der deutschen Aerzte gehört.
In literarischer Beziehung wäre vielleicht noch daran zu erinnern,
daß z. B. schon in der zweiten Auflage des „Handbuchs der
Therapie innerer Krankheiten“ von Penzoldt und Stintzing
aus dem Jahre 1898 die allgemeine Hydrotherapie von R. v. Höss
lin eingehend abgehandelt wird, ferner die Behandlung mit
heißen Wasserbädern von E. Baelz. Ebenso wird in der
Schwalbeeehen „Therapeutischen Technik für die ärztliche
Praxis“ die Technik der Hydro- und Thermotherapie sehr aus
führlich dargestellt. Seit 1912 erscheint die wissenschaftliche Zeit
schrift „Strahlentherapie“, herausgegeben von Gauss, Meyer
und Werner.
Darin unterscheidet sich natürlich der Wissenschaftlich ge

bildete Arzt von den einseitigen Anhängern der sogenannten
Naturheillehre, daß er nicht wahl-

und.
kritiklos die physikalischen

1) Vgl. D. m. W. 1919 Nr. 27‚_S. 750.

Heilmethoden anwendet, sondern in dem einen Falle diese bevor
zugt, in dem anderen pharmakotherawutisch eingreift —- wobei
er sich im übrigen, wie Schnitze hervorhebt, klar macht, daß
die Pharmaka auch aus der Natur stammen und nicht über
natürliche Mittel darstellen. ‚
Und können nicht die Forderungen, die die soziale Hygfie

stellt, im weitesten und besten Sinne des Wortes als Fords
"

einer allgemeinen physikalischen Therapie oder besser
einer „physikalischen Prophylaxe“ bezeichnet werden?
ich verordne meinen anämischen und chlorotischen Patien
oft und ern Eisen und Arsen, aber verlange‘) gleichzeitig soft
einer Rei e von Jahren eine gesetzliche Regelung der Urlaubs
verhältnisse der kaufmännischen Angestellten, und ich weiß,;daß
nach dieser Regelung eine Abnahme der Beschwerden der

A&iischen und Chlorotischen und damit eine Abnahme der n
und Arsen-Verordnun an erfolgen wird. —
Herr Prof. Abder alden kam vor einiger Zeit‘) auf die Vor

geschichte des in der Preußischen Landesversammlung einstimmig
angenommenen Antrages, an allen reußischen Universitäten und
Akademien innerhalb der vorhan enen Medizinischen Kliniken
Lehraufträge für allgemeine Therapie zu erteilen, zurück. Er
meint, daß ohne seine Bemühungen der Antrag, wonach Lehr
stühle für Naturheilkunde bzw. biologische Medizin eingerichtet
werden sollten, zur Annahme gelangt wäre, und fürchtet, daß der
ursprüngliche Antrag nun wieder aufgenommen würde. ‚
Zuerst schien es nun, als ob die Anhänger der Naturheillehre

durch die Annahme des erwähnten Antrages in der Preußischen
Landesversat'rimlung vollkommen mfriedengestellt seien. So
schreibt Herr Dr. Cohn, Schriftführer des „Deutschen Aerzte
vereins für hysikalisch-diätetische Therapie, Nordverein“, dessen
erster Vers tzender Herr Dr. Weyl ist, m einem „Erfüllung —
Verheißung. Lehrstühle für Naturheilverfahren“ benannten Ar

tikel“): „Mit großen, strahlenden Lettern ist der 23. Mai 1919 in die
Tafeln unserer Bewegung eingegraben. In einer für die NaturheiL
lehre ewig denkwürdigen Sitzung hat die verfassunggebende
Preußische Landesversammlung einstimmig beschlossen, an sämt
lichen Universitäten und den Akademien für praktische Medizin
Lehrstühle für Naturheilverfahren einzurichten, und das Preußi
sche Staatsministerium hat ebenso einstimmig und in verbindlicher
Form Erfüllung und Durchführung zugesagt.“ y
Und weiterhin: „Die veränderte redaktionelle Fassung, die

das Wort „Naturheillehre“ vermeidet, brauchte und braucht zu
Bedenken keinen Anlaß zu geben. Sie lehnt sich an das von Bis
marck für Schweninger geschaffene Vorbild des „Lehrstuhls
für allgemeine Therapie“ an, der nach einigen Jahren dem An
drängen der engherzigen Schule zum Opfer fiel. — Im übrigen ist
der Sinn der neuen Schöpfung absolut klar und eindeutig aus der
erläuternden Begründung Abderhaldens zu erkennen, der nicht
neue Institute für Wasseranwendung usw. verlangte, sondern aus
drücklich von der Erforschung von Methoden spricht, die man

„als die Anwendung von Naturheilkräftgn bezeichnen kann“, und
von denen er ergänzend sagt: „Leider hat sich die sogenannte
Schulmedizin von vornherein ge en diese Methoden, genannt
Naturheilmethoden, ablehnend ver alten“ usw.“
Es konnte deshalb zunäc st die Frage aufgeworfen werden,

welche Ansicht denn nun eigen lich obgesiegt hatte, die des Herrn
Prof. Abderhalden, der ja ausdrücklich in dem erwähnten Ar
tikel seine ge ensätzliche Auffassung gegen den ursprünglichen
Antrag hervor ebt, oder die des Antragstellers, i. e. der; Anhänger
der; „Deutschen Aerztevereine für physikalisch-diätetische The»
ra ie“. ‘
p
Die weitere Entwicklung der Dinge hat aber nun gezeigt, daß

die Anhänger der Naturheillehre mit dem zunächst erzielten Erfolge
oder Scheinerfolge sich nicht zufriedengegeben haben -— und das
von ihrem Standpunkt aus durchaus logisch und konse uent. Der
Ausschuß für Bevölkerungspolitik der preußischen andssver
sammlung hat am 24. September folgende Erklärung ‘) abgegeben!
Der seinerzeit vom Ausschuß für Bevölkerungspolitik zum BE
schluß erhobene Antrag Nr. 271 hat zu Mißverständnisse_n
geführt. Dieser Beschluß deckt sich dem Sinne nach mit
dem vom Ausschuß für Bevölkerungs olitik des ehemaligen
Deutschen Reichstages gefaßten Besch usse des Inhalts, daß
den angehenden Aerzten und Medizinalbeamten an den Uni
versitäten Gelegenheit zum Studium der Medizin auf der Grund
lage der vergleichenden Biologie gegeben wird durch Erteilung
von Lehraufträgen für vergleichende Biologie mit
Bereitstellung von vorhandenen Kliniken, Poh—
kliniken und Krankenhäusern für die Behandlungen
nach den biologischen Heilmethoden, wie. sie unter
den Bezeichnungen „Naturheillehre und Homöo
pathie“ schon lange in weiten Kreisen der Bevölkerung g!‘
schätzt sind. Diese von den Abgeordneten Dr. Fassbender
(Zentrum), Dr. Weyl (U.S.P.D.) und Zimmer (Breslau) (S.P.D-)
beantragte Erklärung wurde mit 17 gegen 9 Stimmen gutgeheißsn.
Hoffen wir, daß es zur Erteilung von Lehraufträgen für „Ver

gleichende Biologie“ nicht kommt. Dazu bedarf es der Mitarbcü
aller derjenigen, die bisher „biologische“ Wissenschaft getrieben

‘) Vgl. „Zur Kenntnis der Urlaubszeiten der kaufmännischen An
gestellten". Med. Reform 1910 Nr. 18. -- ') Aerztl. Vereinsbl., 9. IX.
1919.— ') Arch f. Physikalisch-diätetische Therapie in der intlifl‘bfl
Praxis. Juni 1919.— ‘) Zit. nach M. Kl. 5. X. 1915); Arch. f. Phy
sikalisch-diätetische Therapie in der ärztlichen Praxis. Oktober 1919.
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haben, unserer Anatornen, Physiologen und Pathologen. Dazu
bedarf es einer Protestbewegung unter den Aerzten, unter den
Akademikern wie unter den Praktikern. Und sollte es nicht ge
lingen, zu verhüten, daß die deutsche Klinik und die deutschen
Aerzte die Leidtragenden sind, vielleicht findet sich unter den
bisherigen Leitern der öffentlichen Kliniken, Polikliniken und
Krankenhäuser doch noch der oder jener, der es dankend ab
lehnen würde, mit einseitigen Vertretern der „biologischen Heil
methoden“, der „Naturheillehre und Homöopathie“ gemeinsame
Sache zu machen und gemeinsam zu arbeiten.

Aus den Parlamenten.
Beratung des Stsntshaushaltsplanos für das Ministerium für Volks
wohlfahrt In der Preußischen Landesversammlung (18. u. 19. IX.).

Besprochen von Max M a r e u s e in Berlin.

Die sachliche Aussprache wurde von dem sozialdemo
kratischen Abgeordneten Brandenburg eingeleitet. Mit seinen
eingehenden und besonnenen Ausfühungen über den ganzen
Korn lex der volkshygienischen Nöte und Forderungen wird man,
unab ängig von jeder parteipolitischen Stellung, in allem Wesent
lichen übereinstimmen können. Eigene Gedanken und neue Ge
sichtspunkte brachten sie nicht, und die rein ökonomische Orien
tierung ist ja nun einmal die Quintessenz der sozialdemokratischen
Betrachtungsweise. Daß die Ausgaben für Volkswohlfahrtspflege,
wenn sie mit Sachverständnis und mit weitem Blick erfolgen, aber
nur dann, „gut angelegtes Volkskapital“ bedeuten, ist
zutreffend, wird aber vielfach gerade von den dem Redner poli
tisch nahestehenden Instanzen und Unternehmungen ungenügend
gewürdigt. Im Auftrage der Demokratischen Partei s rach
Schlossman n. Er und —- das sei gleich hier gesagt, obwo l die
Rede des „unabhängigen“ Kollegen noch besonders zu besprechen
bleibt ———Weyl haben die Belange der medizinischen Wissenschaft
und der ärztlichen Praxis in ihren Beziehungen zu den hier zur
Erörterung gestandenen Problemen in mustergültiger Weise auf
gezeigt, und beide — bei aller Abweichung voneinander im Grund
sätzlichen sowohl wie in mancherlei Einzelnem -— haben Sache
und Stand gleich würdig vertreten. Prof. Schlossmann be—
tonte: „In erster Linie werden die Fortschritte auf dem Gebiete
der Volkswohlfahrt auf die verständnisvolle Mitarbeit der
Aerzte sich stützen müssen.“ Die Erfüllung dieser Voraus
setzung liege bei den Aerzten selbst nicht minder als bei der
Regierung und sie setze vor allem eine Besserung und Ver
tiefung der ärztlichen Vorbildung und Ausbildung voraus.
Die von dem Unterstaatssekretär Becker in der Deutschen All
gemeinen Zeitung veröffentlichten „Gedanken zur Hochschul
reform“, die auf eine Beseitigung der fortschreitenden Dezen
tralisation und Spezialisierung des Hochschulwesens hinzielen und
dieWiedervereinigung aller Ausbildungsmöglichkeiten und Wissen
schaftsbetriebe zu der alten universitas literarum erstreben,
scheinen Schloss mann nicht das Richtige zu treffen. Seine Be
denken dürften angesichts der praktischen. Notwendigkeiten be—
rechtigt sein. Dann müßten aber andere Wege gesucht werden,
daß die heranwachsende Aerztegeneration über dem Wissen und
Können nicht an Bildung und Geist einbüße, und als Ideal scheint
mir doch dem von Becker aufgezeigten Ziel die tiefere Bedeutung
zuzukommen gegenüber einer nur auf die unmittelbaren Erforder
nisse des Tages zugeschnittenen Methode des Lehrens und Lernens.
„Die Tuberkulose nimmt rapide zu; ihr Verlauf wird immer
rascher und unheilvoller“ — bekennt auch Schlossmann; und
unter der Wohnungsmisere muß dieses Verhängnis immer neues
Verderben wirken, müssen vor allem auch „immer neue Kinder
angesteckt werden“. F. F. Friedmann werde hier von seinen
Freunden die Rolle des Vaterlandsretters zugewiesen, ——von
seinen Freunden, die „im allgemeinen seine schlimmsten Feinde"
seien. Dem Abgeordneten Prof. Fassbender macht Schloss
mann in sehr feiner, aber nicht mißzuverstehenden Weise deut
lich, daß ihm die erforderliche Sachkenntnis in der Frage der Be
deutung des Friedmannschen Mittels doch wohl fehle; über
Dührssens Festschrift enthält sich Schlossmann einer Urteils
äußerung, weil ihm „ein parlamentarischer Ausdruck für dieses
Machwerk fehlt“; gegen den Minister Haenisch, der Fried
mann zum „außerordentlichen Professer für das Heilverfahren
mit dem von ihm erfundenen Mittel“ berufen hat, läßt Schloss
mann den Abgeordneten Haenisch als Zeugen auftreten, der
im Jahre 1917 das Friedmannsche Tuberkulosemittel eine „mit
so lautem Reklametamtam in die Welt gesetzte Schwindelunter
nehmung“ genannt hat 1); und mit witziger Schärfe fügt er hinzu:
„Ich meine, es ist ein gutes Zeichen für die absolute Vorurteile
losigkeit des Herrn Ministers Haenisch, daß er heute seinen
Standpunkt geändert hat. Herr Dr. Friedmann hat offenbar
von dem schlechtuntcrrichteten Abgeordneten Hacnisch an den
besserunterrichteten Kultusminister H'ae n is oh a pelliert.“ (Heiter
keit.) „Aber es könnte auch sein, daß‘dieses rteil noch einmal
wieder revidiert werden muß." Vorläufig bitte er den Minister
für Volkswohlfahrt, „umgehend die Medizinalabteilun damit zu
beauftragen, daß sie in eine vorurteilslose Prüfung es Mittels

‘) Siehe diese Wsebr. Nr. 32 S. 888.
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eintritt, nicht durch Gründung eines neuen Instituts, sondern de
durch, daß sie sich mit Dr. Friedmann in Verbindung setzt und
ihn auffordert, genau zu präzisieren, welche Fälle sich für die Be
handlung mit diesem Mittel eignen, daß sie dann auf Grund der
von Dr. Friedmann festgesetzten Grundzüge einer Reihe von
Anstalten und Kliniken in Deutschland den Auftrag erteilt, Ver
suche zu machen und fortlaufend zu berichten, damit nach Ablauf
angemessener Zeit, nach sechs Monaten oder einem Jahr. eine
Konferenz stattfindet und völli vorurteilslos das Material ver
öffentlicht wird. Erweist sich ann auch nur ein kleiner Bruch
teil von dem als richtig, was die Freunde dieses Mittels diesem
nachsagen, haben wir ir endwelche Heilerfolge mit diesem Mittel,
dann wird es Aufgabe es Staates sein, dafür zu sorgen, daß es
unterschiedslos Armen und Reichen zugeführt werden kann und
daß seine Fabrikation auf Staatskosten in die Wege geleitet wird.“
„Trotz dieses Friedmannschen Mittels“ seien aber doch die an
deren Maßnahmen zur Bekämpfung der Tuberkulose nicht außer
achtzulassen, zu denen vor allem eine Erleichterung und Ver
besserung der Unterbringung tuberkulös Erkrankter gehöre;
heute bestehe geradezu eine Unmöglichkeit, sie in Kranken
häusern und Heilstätten unterzubringen. In diesem Zusammen
bange geißelt Schlossmann das unsoziale Verhalten vieler Kur
orte, „die nur die reichen Leute haben wollen, die da meinen,
daß alle die Heilfaktoren, die sich dort finden, nur „für Kriegs
und Revolutionsgewinnler vorhanden seien", und belegt diese
Mißstände mit Einzelbeispielen. Zu ihrer Abhilfe denkt er an
etwas „wie eine Sozialisierung der Kurorte“ — eine in ihrer For
mulierung wirklich sehr maßvolle, in ihrer Motivierung zwingende,
in ihrer Durchführbarkeit aussichtsreiche Anregung, die, wie hier
beiläufig bemerkt sei, Schlossmann von seiten der „Täglichen
Rundschau“ eine Anrempelung eingetragen hat, die nicht all
täglich ist. Seine Rede beschäftigt sich in ihrem weiteren Verlauf
mit der Hebammenfrage, der Wochenhilfe, dem Halte
kinderwesen, der öffentlichen Fürsorge und Wohlfahrt über
hau t, schließlich mit der Bedeutung der Frauen als Referentinnen
in en Ministerien, -—- durchweg mit der Sachkenntnis und Be
sonnenheit, die Schlossmann eignen. -— Aus der Antwort des
Ministers Stegerwald interessiert besonders die Ankündigung
einer Novelle,in derdas Haltekinderwesen und die Jugend
fürsorge für Preußen geregelt werden sollen, falls nicht ein be—
sonderes Reichsgesetz diese Regelung vornimmt. — In der erst
am nächsten Tage fortgeführten Debatte sprach zunächst Dr. Bro
nisch von der deutschnationalen Volkspartei. Er würdigt die
außerordentlichen Schwierigkeiten, denen die Fülle der Arbeiten
und Verantwortlichkeiten begegnen muß, die auf dem Volks
wohlfahrtsminister lastet: nur ein Volkswohlfahrtsdiktator
werde ihrer Herr werden können. Dieser Forderung und ihrer
warmherzig-tem eramentvollen Begründung müßte man zu
stimmen, wenn er richtige Mann gefunden werden könnte. Die
Problematik dieser Wahl der geeigneten Persönlichkeit wird cha
rakteristisch veranschaulicht durch die s ätcre Bemerkung des
Kollegen Weyl von der „Unabhängigen“- artei, daß auch er für
einen Diktator an der Spitze des Ministeriums für Volkswohlfahrt
sei, allerdings müßte es ein „Diktator von links sein“ —, worauf
„Zuruf rechts“ erfolgte: „Natürlich!“ Wir meinen, daß die Partei
stellung gerade eines Volkswohlfahrtsdiktators von sehr unter
geordneter Bedeutung ist. Die Forderungen, die er zu erfüllen
hätte und bezüglich deren in grundsätzlicher Hinsicht Ueberein
stimmung herrscht, verlangen vor allem eine Persönlichkeit von
Wissen, Wollen und Können, der eine Eigenschaft gänzlich fehlen
muß: Bürokratismusl Mit großer Lebendigkeit und gutem
Grunde betont und rühmt Bronisch die Verdienste der christ
li ehe n Kirche um die Volkswohlfahrtspflege ——unter mancherlei
interessanter Vergleichung zwischen den beiden Konfessionen -—,
und es ist vom Kollegen Weyl meines Erachtens weder sachlich
berechtigt noch formal angemessen gewesen, offenbar gerade
wegen dieses Teils der Bronischschen Rede sie eine „Nach
mittagspredigt“ zu nennen; erkennt er selbst doch die auf dem
Gebiete der Wohlfahrtspflege geleistete kirchliche Arbeit gebührend
an. Unanfechtbar ist auch die Aufforderung Bronischs, daß die
Wiedergeburt der Familie das Ideal sein müsse, das alle
Bemühungen um die Volkswohlfahrt zu leiten habe, daß also über
dem Wohle des Einzelmenschen die Kultur der Familie zu er
streben sei. Bis zu diesem Ziele müssen die extremen Individua
listen und die Vertreter des ausschließlichen Staatsgedankens ein
ander entgegenkommen, wenn dem deutschen Volke geholfen
werden soll. Ganz besonders werde das Familienbewußtsein durch
das „verruchte Ein- oder Zweikinders tem“ erschüttert -— ein
Fehlschluß selbstverständlich, insofern ihm Ursache und Wirkung
in unrichtigem Verhältnis erscheinen. Im übrigen ist Bro
nisch einsichtig genug, um sich nicht der Illusion hinzugeben,
daß steuerliche Begünstigungen kinderreicher Familien die Ge
burt eines Kindes erheblich willkommener machen werden, aber
mit Recht braucht er es nicht für ausgeschlossen zu halten, daß
eine einheitlich auf die Stärkung des Familiensinnes hinzielende
Beeinflussung der Volks syche durch die gesamte Gesetzgebung
auch die Freude am Kin e, an vielen Kindern wieder wecken und
festigen könnte. (Schluß folgt.)
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Zur Auslieferung unserer Milchkühe.
Von Dr. Uhlenhuth,

o. Prof. der Hygiene (bisher an der Universität Straßburg).

Unser deutsches Volk hat durch die Hungerblockade
unserer Feinde schwer gelitten.
Rund 800000 Menschen sind ihr zum Opfer gefallen.
Besonders schwer sind auch die Verluste unter den Kinds rn.
Im Jahre 1917 sind allein über 50000 Kinder im Alter von

1—15 Jahren infolge der Hungerblockade zugrundegegangen.
Aber nicht genug. Auch nach Aufhebung der Blockade

wird der Hungerkrieg fortgesetzt. . .
Um unseren Kindern die notwendige Nahrung zu entziehen

und unseren Nachwuchs an der Wurzel zu treffen, verlangen
unsere Feinde die Auslieferung von 140000 Milchkühen.
Diese Zahl soll etwa den achten Teil der vorhandenen Milch

kiihe betragen.
Und dabei leiden unsere Kinder jetzt schon infolge des

Milchmangels in geradezu erschreckender Weise. Die Milch
zuf uhr besonders nach den großen Städten ist bedenklich zurück-.
gegangen, bedingt durch den immer mehr sinkenden Viehbestand
und den Mangel an Kraftfutter.
Vor dem Kriege betrug die Milchzufuhr nach Berlin ca.

1 Million Liter täglich‘) Im August 1916 betrug sie noch 430000
Liter, im Mai 1918 300000 Liter, im Mai 1919 nur noch 180000
Liter. 300000 Liter sind allein für die Milchkarten erforderlich.
Auch in anderen Großstädten wird vielfach nur noch der

zehnte Teil der Friedensmenge angeliefert.
Die Milchfrage ist nicht allein eine Fettfrage. Die Milch

ist ein völlig unentbehrliches Nahrungsmittel. Sie
ist für das Wachstum unserer Kinder unersetzlich. Auch
Kranke und alte Leute können die Milch nicht entbehren.
Die Auslieferung der Milchkühe und der dadurch bedingte

Weitere Ausfall an Milch würde den Tod von weiteren zahllosen
Kindern zur Folge haben.
Jedes Liter Milch, das man Deutschland nimmt, bedeutet

die Tötung eines Kindes —- hat ein englischer Professor neuer
dings ausgerechnet. -

Und die überlebenden Kinder würden Krankheit und Siech
tum verfallen. Die ‚englische Krankheit“ in des Wortes
wahrstcr Bedeutung hat unter der Kinderwelt bereits in er
schreckender Weise zugenommen, nicht am wenigsten infolge des
Milchmangels.
Dankbar müssen wir es anerkennen, daß Gelehrte der neu

tralen Länder, welche die Emährungsverhültnisse in Deutschland
studiert haben, lauten Protest gegen die Auslieferung unserer
Milchkühe erhoben haben.
Es ist die Pflicht der deutschen Aerzte, auch ihrer

seits ihren Mahnruf erschallen und nichts unversucht zu lassen,
damit ein weiteres Hinmorden unserer Kinder verhindert Wird.
Ich habe daher auf der am 27. und 28. Oktober in Weimar

stattgehabten Tagung des Vereins für öffentliche Ge
sundheitspflege im Anschluß an das ausgezeichnete Referat
von Abel (Jena) über die „Hebung unserer Volkskraft
durch Ernährung etc.“ folgende Resolution — unterstützt
von Kruse (Lei zig) —- vorgeschlagen, die allgemeine Zustim
mung gefunden at:
„Der Verein für öffentliche Gesundheitspflege stellt fest,

_ daß durch die Blockade unserer Feinde die Gesundheit des deut
schen Volkes — besonders auch die der Kinder -——aufs schwerste
geschädigt werden ist. ‘Vor allem ist es der Mangel an Milch,

äng;r
dem die Kinder besonders in den Städten schwer gelitten

a n.
Die von unseren Feinden geforderte Auslieferung von 140000

Milchkühen und der dadurch bedingte Ausfall an Milch, unseres
unentbehrlirh.<ten Nahrungsmittels, würde den Tod von weiteren
zahllosen Kindern bedeuten.
Es ist daher notwendig, mit allen Mitteln darauf

hinzuwirken, daß die Auslieferung der Milchkühe
unterbleibt“.

Zur Abwehr.
Von J. Schwalbe.

In Nr. 44 S. 1269 der M. m. W. veröffentlicht Herr Geh. Rat
Kruse (Leipzig) unter dem Titel „Freiheit der Presse und
Freiheit der Wissenschaft“ einen fünf Spalten langen
Artikel, der von gröbsten Ausfällen gegen mich strotzt.
Die Redaktion der Münch. med. Wochenschr. hat in

‘einer Fußnote zwei eigene wahrheitsvx1idrige Behauptungen hinzu
gefügt. Ich habe die Redaktion der M. m. W. auf Grund des
Preßgesetzes um Aufnahme folgender Berichtigung ersucht:
„1. Es ist nicht wahr‘), daß Herrn Prof. Kruse die Mög

lichkeit der Rechtfertigung „in Berlin“ verweigert werden
ist: hätte Herr Prof. Kruse nur eine solche von mir verlangt, so
hätte ich mich ganz gewiß nicht gesträubt, seine Bemerkungen auf
zunehmen. Wahr ist vielmehr, daß ich seinen Aufsatz, der außer

l) Die Zahlen verdanke ich Herrn Re „Rat Dr. Zeller.
') Was die Redaktion der M. m. W. ehauptet.

‘enthielt, schon wegen seines mit dem Werte des

dem Versuch seiner Rechtfertigung nicht nur ach =.1
Ausfälle gegen mich, sondern auch andere wahrhei
hauptungen, ferner eine Polemik gegen die Berliner ~,
Fakultät‘) und Lobpreisungen für Friedmann

trastierenden Umfanges von mindestens acht Dru_
Interesse der Leser der Deutschen medizinischen "
abgelehnt habe. Dieselben Gründe dürften auch d
einer anderen Berliner medizinischen Wochensc i

'

Herr Prof. Kruse seinen Artikel übersandt hatte, zur Ablehn i
bestimmt haben. Der in der Münchener medizinischen Woc j
schrift von Herrn Prof. Kruse veröffentlichte Aufs t: am =
stellenweise im Wortlaut und im Umfang mit dem rni seiner ß»
von ihm übersandten Aufsatz nicht überein. ‚

2. Die Behauptung von Herrn Prof. Kruse, daß ich „meine
Macht, die mir als Schriftleiter gegeben ist, dazu gemißbraucht
habe, um die Mitteilung günstiger Erfahrungen über das Fried
mannsche Mittel zu erschweren oder gar zu unterdrücken“ (l),
ist unwahr. Ich habe in derselben Weise wie die Redaktionen
anderer medizinischer Zeitschriften günstige und ungünstige Auf
sätze über das Friedmannsche Mittel gemäß meiner wissenschlb
lichen Ueberzsugung aufgenommen oder'abgelehnt. ‘
3. Es ist nicht wahr, daß es „oft schwierig war, Veröffent

lichungen über das Friedmannsche Mittel in der Deutschen
medizinischen Wochenschrift durchzudrücken“. Es wäre
vielmehr unmöglich gewesen, mich ohne meinen freien Entschluß
und gegen meine wissenschaftliche Ueberzeugung zur Aufnahme
derartiger Aufsätze zu bestimmen.
4. Es ist nicht wahr, daß Löffler seinen ursprünglichen

Entschluß, die Kontrolle des Friedmannschen Mittels zu über
nehmen, im Jahre 1914 fallen lassen mußte, weil seine vorgesettte
Behörde ihm dazu die Erlaubnis versagt hat.
5. Die von Prof. Kruse aufgestellte Behauptung, daß ich

gegen ihn den „Vorwurf der Käuflichkeit“ erhoben habe,
und die von der Redaktion der M. m. W. daran geknüpftß B9
merkung, daß ich gegen Prof. Kruse den „Vorwurf der Ab
hüngigkeit von einem geschäftlichen Unternehmen“
erhoben habe, ist unwahr. Ich habe vielmehr in Nr. 31 der D. m.W.
S. 864 zur Abwehr seiner gegen mich im Berliner 8 Uhr
Abendblatt veröffentlichten Verdächtigung geschrieben: „Dali
Herr Geh. Rat Prof. Kruse, der das Friedmannsche Mittel bak
teriolo isch kontrolliert und deshalb im Dienste des
geschä tlichen Unternehmens steht, ihm gegenüber die
nötige Unbefangenheit nicht besitzt, ist mir schon”!
seinem an mich am l. August v. J. gerichteten Brief klar ge
worden.“ Und weiter: „Will Herr Geh. Rat Kruse etwa
einmal von jemandem, dessen Ethik in der Niederung
der Friedmannschen Prätorianer steht, das Wort hören:
‚Was Brot ich esse, des Lied ich singe‘?“
Auf die übrigen Ausführungen von Prof. Kruse in dieser

Wochenschrift einzugehen, darauf verzichte ich. Meine E1‘
widerung werde ich in der nächsten Nummer der D. m. W. ver
öffentlichen.“
Zur Erläuterung dieser Berichtigung will ich für die Leser

der D. rn. W. einige Sätze anfügen.
Zu 1. In dem von mir abgelehnten Pamphlet Kruses war u.a.

der ganze Brief enthalten, den er mir am 1. August 1918 über
sandt hat. In diesem Schreiben beklagt er sich u. a. darüber, daß
ich von der Aufnahme seiner mir angekündigten zweiten Arbeit
über das Friedmannsche Mittel absehen wollte: „Jede Zeitschrift
kann es sich zur Ehre anrechnen, wenn ihr diese Arbeit angeboten
wird.“ Noch lebhafter ist seine Beschwerde über die Tatsache,
daß „seit einem halben Jahre in den drei großen deutschen Wochen
schriften zusammen kaum mehr als ein halbes Dutzend AufSßf-E
über das Friedmann-Mittel erschienen sind. Wenn eine jede
Nummer eine neue Arbeit darüber gebracht hätte,
wäre das kaum zu viel, denn es heißt hier Klarheit zu b!!
kommen, nicht darüber, ob an dem Mittel etwas Güteß
ist, sondern nur noch, wie groß der Nutzen ist, der mit ihm zu
schaffen ist, und wie er am besten erreicht wird. Was ist denn
an der Vorgeschichte so bedenklich? Kinderkrankheiten hat
Behandlung durchzumachen. Persönliche Vorwürfe gegen

‘

Entdecker, ob sie berechtigt sind oder, wie ich nach reichlicher
Prüfung glaube, nicht berechtigt sind, dürfen doch die Sachestilfßi
nicht schädigen, zumal sich Friedmann seit Jalif’tfl
in der Oeffentlichkeit einer Zurückhaltung befleißi t.
die geradezu bewunderungswürdig genannt wer en
kann.“ u .
Halt man zu diesen Sätzen die Klage, daß die beiden Aul

sätze von Göpel und ihm selbst in Nr. 6 (1918) dieser Wochen
schrift „nicht gerade an hervorragender Stelle untergebracht
werden seien“, und seine mir am 30. Juli 1918 brieflich aus
gesprochene Bitte, seinen neuen Aufsatz „an erster Stelle" zu
veröffentlichen, so wird jeder vorurteilslose Leser mir wohlda‘
Recht, schon danach an der nötigen Unbefangenheit Krußßi
gegenüber dem Friedmannschen Mittel zu zweifeln, zugestelflt
In dem von der M. rn. W. veröffentlichten Schmäbartihl

Kruses ist ferner u. a. der Schlußsatz verändert; er hat in dem
mir seinerzeit übersandten Pamphlet gelautet: „Mit dieser8;otü
von Presse will die deutsche medizinische Wissenschaft nitillß
zu tun haben."

I) Wegen ihres Protestes gegen die Berufung Friedmanns.



WF,TP.=» _‚ Ä
ä ‘fifivomber 1919
So sah der _‚Rechtfertigungsai‘tikel“ aus, den Herr Prof.

Kruse mir in meiner eigenen Wocheusclnift. abzudrucken zu
gemutet hatl
Zu 2. Prof. Kruse hat nicht nur seine im 8 Uhr-Abernlblatt

am 22. Juli 1919 veröffmxtlichten Verunglimpfungen in der
M. m. W. gegen mich wiederholt. sondern sie auch durch Alls
drückc des (von Friedmann inspirierten) anonymen Schmäh
flrtikcls des 8 L'hr-.-\bendblatts selbst erweitert. Die Behaup
tung. daß ich‘ fortgesetzt mich bemüht habe, günstige Mit
teilungen über das Fl‘ictlfllzifill-Milft‘l zu „turtcrdrücken“, und
daß ich gegen das Mittel ‚.ltluchenschaften und Intrigen“ geübt
habe, ist für jeden einigermaßen kundigen Arzt ‚so absurd, daß
ich darüber‘ hinweggehen kann. Daß ich Ende des Jahres 1914
auf’ Grund der in meiner Wochenschrift und an anderen Orten
bekanntgegebmrcn Erfahrungen die Veröffentlichung einiger
Aufsätze über das Friedmann-Mittel abgelehnt habe, glaube ich
vor der unvoreiiigeiion1menen und sachverständigen Aerzteschaft
vertreten zu können. Mich hat in meinem Entschl‚uß die
selbe Auffassung geleitet wie die Redaktion der
Münchener medizinischen Wochenschrift. die in Nr. 24
des Jahrgangs 1914 S. 1375 ihren Lesern Folgendes bekannt
gegeben hat: „Am 10. d. M. Wurde in der Berliner medizinischen
Gesellschaft die Diskussion über das I<‘riedmannsche Heilmittel
abgeschlossen. Das Ergebnis der über Vier‘ Sitzungen si'ch er
streckenden Debatten, die ein großes Material zutage förderten.
kann dahin zusammengefaßt werden. daß dem Mittel eine
ausgesprochene Hcilwirkung nicht zukommt. daß viel
mehr vor seiner Anwendung wegen der damit ver
knüpften Gefahren zu Warnen ist. Die theoretische Mög
lichkeit. daß auf dem von Friedmann beschrittcnen Wege
etwas erreicht werden kann, wurde von einigen Rednern zu
gegeben, dieser Weg ist aber nicht neu. Nimmt man zu dem
Votum der Berliner n'iedizinischen Gesellschaft noch die ganz
ähnlichen Verhandlungen in anderen Gesellschaften (z. B. in
der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. diese Wochenschrift
S. 1260). sowie die zahlreichen ebenso negativen Mitteilungen
in der medizinischen Literatur, so darf man sagen, daß nicht
leicht in einer wissenschaftlichen Streitfrage eine derartige Ein
rnütigkeit aller Sachverstiimligen bestanden hat und daß wohl
noch nie eine mit soviel Lärm in die Welt gesetzte
Heilmethode so allgemein und so entschieden ab
gelehnt wurde. Unter diesem vUmständen glauben
wir auch im Sinne unserer Leser zu handeln, wenn
wir dieser abgetanen Suche größeren Raum in Zu

knnft_nicht mehr widmen.“
Erst als durch die Veröffentlichung von Prof. Kruse in Nr. 6

(l9l8)dieser Wochenschrift und namentlich durch den Aufsatz
von Geh. Rat Kraus in Nr. 52 desselben Jahrgangs die neue
.\Pra des Friedmann-Mittels eröffnet worden ist, habe ich ge
glaubt. die Allflltllll'fle weiterer einschlägiger Aufsätze vor meinem
redaktionellen Pflichtbewußtsein — das mir glücklicherweise eine
andere Auffassung von Freiheit der Presse und Freiheit der
Wissenschaft vorschreibt, als sie Prof. Krusc in der M. m. W.
zugunsten des Friedmann-Mittels vertritt —s rechtfertigen zu
können.

' ‘ '

‚Zu 4 verweise ich auf die wiederholten Viu‘sicherungcn
von Geh. Rat Kirchner in dieser \Nochenschrift, zu denen
ich nun einmal mehr Vertrauen habe als zu den Angaben der
Herren Friedmann und Krusc über eine nicht mehr nach
zuprüfende mündliche Acußerungdes rerstorbenen Geh. Rats
Loeffler. Ich bin überzeugt, daß Loeffler das ihm gemachte
Angebot eines Jahreshonorars von 50000 M für die ständige Kon
trolle des Friedmann-lilittel.< aus eigenem Eittschlilß — viel
leicht unter dem von ihm der Firma Hanse & Co. angegebenen
Vorwande — abgelehnt hat.
Zu 5. \\’enn Herr Prof. Krusc gegen Entgelt Konti‘oll

untersuchungen fortlaufend über das im Großbetrieb fabrizierte
Friedmann-Büttel macht und wenn sein Honorar sogar mit der Menge
des untersuchten Präparats wächst, so ist inan nach dem Sprach
gebrauch berechtigt, zu behaupten, daß er im Dienste dieses
geschäftlichen Ullft‘rhcllr'fif‘lis steht. Die Worte „\Vcs
Brot ich esse, des Lied ich singe“ habe nicht ich gegen Kruse
gebraucht, sondern ich habe ihn lediglich daran mahnen wollen.
daß jemand mit derselben Gehiissigkcit wie Kt‘use sich gegen mich
nach dem 8 Uhr-Abendblatt _geäußert hat, seine eigene Tätigkeit
für das Friedmann-Mittel beurteilen’ könnte. Wenn Kruse und
die Redaktion der M. m. W. die ‘von ihnen erwähnten „Vor
würfe“ aus meinen Worten herauslesen Wollen‘, so handelt
es sich um Erzeugnisse ihrer Mentalität. Mir hat. es durch
aus fern gelegen, gegen Prof. l(ruse den Vorwurf der
Käuflichkeit oder der finanziellen Abhängigkeit er
heben zu wollen. Ein hervorragender Ordinarius, dem ich
meine in Nr. 31 veröffcntlichten Bemerkungen vor
der Drucklegung zur Prüfung vorgelegt. hatte, teilte
mir schriftlich mit. daß er keine Bedenken dagegen
habe. —

Auf die Zurückweisung aller Weiteren irrigen, z. T. schon
in sich widerspruchsvollen Ausführungen Kru,<cs, die mit Aus
drücken wie__,.ehrabsclmeiderische Unterwhiebungen“, „Ver
lcumdungen" _u.dgl.-verbritmt sind -— Ausdrücken. die sich auf
meine oben unter 5. erwähnten Sätze beziehen —, verzichte ich
im Interesse unserer Leser.

'
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Derselbe Ordinarius, an dessen wissenschaftlichem Ruf und
an dessen ausgezeiehnetr-r Persönlichkeit auch Prof. Kruso
und die Redaktion der M. m. W. nicht zu zweifeln wagen werden.
hat mir nach Durchsicht des mir von Kruse seinerzeit über
sandten, jetzt zum wesentlichsten Teil von der Redaktion der
M. m. W. „aus Pflicht des literarischen Anstands“ veröffent
lichten Artikels gcschrieben: .,Ich habe für das anliegende
Schriftstück gar keine andere Erklärung als die. daß Krusc
völlig ülmrrcizt und . . isl. Besonders hiißlich finde ich seine,
Aeußcrungen über die von ihm bezogenen finanziellen Gegen
werte. . . Werden Sie den Artikel abdrucken‘? Wenn
Sie dies tun. so werden jedenfalls nicht Sie der‘ Ge
schädigte und allgemein Vr*rurteilte sein. sondern
Kruse.“ ‘

. Kleine Mitteilungen.
— Berlin. Zwischen dem 15.Xl. und 14.Xll. findet eine Zäh

lungdcr Geschlechtskranken in Deutschland statt. Esist
deshalb an die .=\Prztcein leicht verständlicher und gut übersicht
licher Fragebogen zur Ausgabe gelangt, dessen wesentlichster
Zweck die Feststellung der Zahl der Neuinfektirnten ist: darauf
kommt es ja augenblicklich im Hinblick auf‘ die Nachwirkung
des Krieges am meisten an. It's ist. selbstverstiindlich. daß eine
solche Zählung nur dann einen Wert besitzt, wenn ihr auch
seitens der Aerzte die unbedingt notwendige
gewährt wird. Wenn es sich ereignet, daß —- wie im Jahre. 1900 ——
nur 03.5% der Aerzte sich an diesen l<lrhelmngen beteiligen
oder daß — wie im Jahre 1013 — unter 244 befragten Dermato
logen und Urologen 53% ül_>erhaupt nicht geantwortet haben.
dann wird natürlich der Wert einer solchen Erhebung außer
ordentlich \»'crmindert. Es ist eine Pflicht der Gesamtheit
der Aerzte, die kleine Mühewaltung dieses Mal nicht
zu scheuen und den ausgegebenen Fragebogen aus
zufiillen.
—- Die englischen Blätter vom 23. X. melden, daß der Schaden

vergütungskommission in Paris zwei von zahlreichen politischen,
diplomatischen und geistlichen Persönlichkeiten unterzeichnete
Denkschriften unterbreitet worden sind, in der die Kommission
aufgefordert wird. die Folgen. die sich u. aus der Auslieferung
von 100000 Milchkühen und 10000 Ziegen durch
Deutschland ergeben können, in sorgfältigste und ernsteste
Erwägung zu ziehen. In der Denkschrift. die u. a. von Lord
Beauchamp. der Herzogin von Bedford, dem Kardinal Bourne,
Lord Bnrmham. dem Erzbischof von (‘anterbury‚ von Lord
Cavan, Lord Robert Cecil, Mr. Clyne, Lord Crewe, Arthur Header
son. dem Obersten Rabbiner, Lord Lansdowne, Lord Morley
und von dem Bischof von Winchester unterzeichnet ist. heißt
es: ..Die Tuberkulose hat sich in Deutschland, besonders untm
den Kindern der Mittelklasse, ungeheuer verbreitet. Zur B0
kämpfung der .\\"cil.len Seuche‘ ist Milch das H%tupterfordernis.
Im Interesse der Welt und Europas darf das deutsche Volk bei
seinem Versuche, die. Verheerungm dieser Seuche einzuschränken
nicht gehindert werden. Die Folgen. die sich aus einer weiteren
Einschrtinkrmg der .ltfilchversorgung in Deutschland ergeben
würden. erfüllen uns mit Entsetzen.“ Unter Hinweis auf die
Bercitwilligkeit der deutschen Regierung. anstatt der Auslieferung
der Milchkühe ihren Wert zu ersetzen, wird dieses Verfahren
von den Untcrzeichnern als Lösung vorgeschlagen. Die zweite
Denkschrift ist von der „Gesellschaft zur'Bektimpfung der Hunger»
hat“ unterbreitet worden.
— In der am 6. unter dem Vorsitz von‘ Prof. R. L»nnhofl

abgehaltenen Ver.-ammlung des Groß-Berliner Aerzte
bund.< wurden die verbesserten Satzungen endgültig ange
nommen. Zur Abwehr der auch den Aerzten drohenden Um
Satz=tcucr (vgl. Nr. 43 S. 1199) wurde nach einem Referat
von Sau-Rat Jo:u him eine Eingabe an die Nationalversamm
lung beschlossen. Die ebenfalls von Joachim berichteten Ver
suche, die Aerzte von der Zwangseinquarticrung zu befreien.
haben noch nicht zu einem befriedigenden Ergebnis geführt.
— Aus dem soeben ausgegebenen Geschäftsbericht der All

gemeinen Ortskraiikenkasse der Stadt Berlin für das
Geschäftsjahr 1918 geht hervor, wie verheerend die Kriegs»
‘Verhältnisse, insbesondere die Hungcrblockade, aufdie Ge
sundheit der arbeitenden Bevölkerung Groß-Berlins ge
wirkt haben. Der Bericht hebt hervor, daß die OrISkrankenk-usw
trotz erhöhter Beiträge die Einnahmen nicht annähernd mit den
‚Mehrausgaben in Verbindung bringen konnte und daß die immer
mehr sich bemerkbar machenden Gesundheitsschäxligungen in Zu"
kauft die Ansprüche, die an die Leistungsfähigkeit der Kasse ge_
stellt werden, ins Ungemessene vergrößern werden. Die Kranker‘:
kasse hatte. im Berichtsjahr 1918 58 482 Krankheitsfälle männ
liche!‘ Mitglieder und 161591 weiblicher. Damit erreichte die
Krankheits2iffer eine Höhe wie nie zuvor. Die ungeheuren Steige
rungen gehen aus folgenden Zahlen hervor: 1915/1916 3.52%
1916/1917 8,83%, 1917/1918 16,33%. Die enorm hohen Ziffern
des lcfZtf‘ll Jahres sind zum Teil auf die. Grippeepidemie unter der
Zivilbevölkerung zurückzuführen. Die reinen Ausgaben für Kur
‚ und Verpflegung. die an Krankenhäuser, Kliniken, Heilstätten.1 Erholuugs-. und Walderholungsstältten gezahlt wurden, beliefen
- sich auf 2 851 658,48 M, das ist 7,98 M pro Mitghed gegen 6,32 M
im Jahre 1917. Für Rechnung der Kassenwurden verpflegt 6233

Unterstützung _
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_nuar beginnende Wintersemester die an das

Männer an 174 538 Tagen und 15 693 Frauen an 408 185 Tagen.
Für Krankentransportkosten wurden verausgabt 135 845,29 M.
4461 Anträge auf Aufenthaltsveränderung zu Kur- und Erholungs
zvwekcn wurden eingereicht, von denen 872 Gesuche männlicher
Mitglieder mit 36 294 Uliterstiit2tlhgstagen und 3229 Gesuche
weiblicher Mitglieder mit 99 224 Unterstützungstagen bewilligt
werden konnten. Die Walderholungsstättcn der Krankenkasse
wurden im Beriehtsjahr von 229 Personen an 5700 Tagen besucht.
Für Betriebsunfälle zahlte die Krankenkasse 106 832.08 r\i und
eine Wochcuhilfe an 4169 \Vöchncrinneli für 227 839 Tage. Für
ärztliche Behandlung wurden 2588169,65 M ausgegeben, für
Zahnbhandlnng der Kassenmitglicder 475196,98 M, für Arznei
mittnl 2012 021.75 M und für Mittagessen an erkrankte Mit
glirdcr 6952,70 M. Die hohen Krankheitsziffern erklärt die
Krankrnkasse mit der Zunahme der Frauenarbeit und starker
Heranziehung jugendlicher und alter Personen für körperlich
schwere Arbeit. Besorgniserregend ist die Zunahme der Tuber
kulose. Das künftige Risiko der Krankenkassen ist durch die
lange Dauer des Krieges außerordentlich gestiegen, und die An
forderungen werden auf Jahre hinaus vom Reiche und von den
Gemeinden größere Zuschüsse erfordern.
——Im Min.B. f. M.Ang. Nr. 44 ist eine Bekanntmachung

von Grundsätzen für die Erteilung und Versagung
der Genehmigung von Ersatzleberwmittfln vom
Reichswirtschafßministerium unter dem 30. IX. 1919
verijffrntlicht. Zur Verordnung über die Genehmigung von
Ersntzlebensmitteln vom 7. III. 1918 hat der Preußische Staats
kommissur für Volksernährung und der Minister für Volkswohl
fuhrt unterm 3. X. 1919 eine Ergänzung erlassen.
-— Die Hauptstelle für Mutter- und Säuglings

fürsorge in Groß-Berlin hält am 27. November, nachmittags
6 Uhr, im Landeshause der Provinz Brandenburg, Berlin W.,
Matthäikirchstr. 19/21, eine öffentlichn Konferenz ab, auf der
„Die Wege der Mutterfiirsorge in Groß-Berlin“ erörtert werden
sollen. Es werden folgende Referate gehalten: l. Die.
Schwangerenfürsorge in Groß-Berlin. a) Die neue
Schwangerenberatung der Stadt Berlin. b) Die Schwangeren
beratung der Stadt Charlottenburg in der Säuglingsfürsorge
stelle VI. 2. Geburts- und \Vochenhilfe. a) Das neue Gesetz
über Wochenhilfe und Wochenfürsorge. b) Die praktische Er
fahrung der Wochenhilfe in Groß-Lichterfelde. 3. Ueber An
staltsfürsorge für stillende Mütter. a) Näh-, Lehr- und
Stillstuben. b) Zur Frage der Mütterheime in Groß-Berlin. Im
Anschluß an die Referate findet eine Erörterung statt.-- Geh. Rat Prof. Liepmann. Direktor der Irrenanstalt
Berlin-Herzberge. beabsichtigt von der Leitung der An
stalt zurückzutreten, um sich seinen wissenschaftlichen
Arbeiten und der konsultativen Praxis zu widmen. »——Der Ent
schluß Prof. Liepmanns beleuchtet aufs neue die oft beklagten
Unzuträglichkeiten. die den Direktoren von Kliniken und großen
Krankenanstalten aus ihrer übermäßigen Belastung mit Ver
waltungsgeschäften erwachsen. Daß diese Schwierigkeiten in
der heutigen Zeit, wo die .«instaltsleitungen dauernd mit wirt
schaftlichen und politischen Forderungen des Kratikcmpersonals,
mit Streiks der Hilfskräfte und Unbotmäßigkeiten der Kranken
selbst zu kämpfen haben, bis zur Unerträglichkcit wachsen
können, bedarf keiner Begründung.
— Die Gesamtzahl der ordentlichen Professoren der

Dermatologie in Deutschland beträgt jetzt 11." Die Zahl der
planmäßigenProfessuren ist in Preußen auf 4 (Berlin, Breslau,
Frankfurt. Cöln), im übrigen Deutschland auf 2 (Leipzig, Rostock)
gestregen._ Dazu kommen 2 persönliche Oniinnriatc in Preußen
(Bonn. Kiel) und 3 im übrigen Deutschland (Freiburg, Gießen,
Heidelberg).

_ _— Reg-Rat Ungermann ist zum Wissenschaftlichen

Mitglied
bei dem Institut für Infektionskrankheiten Robert Koch

ernann .
— Den Titel Prof. erhielten der Berliner Neurologe Peritz

und der Lübecker Kinderarzt Klotz. ‚
— Bestimmungen für Ausländer an preußischen

Hochschulen. Das Ministerium für Kunst, Wissenschaft. und
Volksbildung hat bestimmt, daß Ausländer, die an einer preußi
schen Hochschule studieren wollen, mindestens einen Monat
vor dem Immatrikulationsanfang ihre Zulassung zu beantragen
haben. An der Berliner Universität z. B. sind für das am 5. Ja
_ Ministerium zu
nchtende_n Anträge im November an die Immatrikulations
kommrssron einzureichen.
— Zu Gruppenärzten in der Reichswehr wurden

ernannt: Rerchswehr-Gruppenkommando l: Generaloberarzt
Dr. _Heckmann, bisher Abteilungschef bei der Medizineri
abte1lung des früheren preußischen Kriegsministeriums. Reichs
wehr-Gruppenkommando 2: Generalobcrarzt Dr. Hormann,
v_or dem Kriege Chefarzt des Garnisonlazaretts in Rastatt. Für
die 20 Berchswehrbrigaden wurden zu Brigadeärzten ernannt
der Generaloberarzt Dr. Hinze, Dr. Merkel, Dr. Zobel, die
Oberstabsärzte Dr. Knast, Dr. Harmel, Dr. Schrecker,
Dr. Doebbelin, Dr. Schnütgcn, Dr. Siihring, Prof. Dr.
'I‘höle, Dr. Pfeiffer, Prof. Dr. Franz, Dr. Crampe und
Dr. Metz.
— Geh. Rat Fürbringer hat anliißlich der Feier seines

70. Geburtstages der Berliner medizinischen Gesellschaft, dem
Verein für innere Medizin und Kinderheilkunde und der Schwalbe
Stiftung für bedürftige in Groß-Berlin wohnende Arzthinterblin

‘etwa entstehenden S°lbstkosten bezahlen.

tigter Facharzt, im 62. Lebensjahre. —- Der nusgez‘ichne ._
:

benen, die zum Bezirk der Berlin-Branden!)
kammer nicht zuständig sind. je 1000 M zur
der Vorstände geschenkt.
— Vorn Vorstand der Südostdeutschen Chi!"

vereiniguhg werden wir um die Mitteilung gebet0n,
ihre Sitzungen sofort wieder aufnehmen wird, sobald die‘

"

schen Vcrkehrsvcrhältnisse gestatten werden.
-—Aiis ruch auf Lazarettverpi’legung.

4. Oktober at das Reichswehrministerium verfügt: »
Rumpfverbänden des alten Heeres oder zu Abwicklun_
gehörige oder zu anderen Dienststellen (Zivilbtihördr‘n) be _y
Gt‘haltsempfäxiger (Offiziere, Beamte und gehaltempf

'

Unteroifiziere), die sich wegen eines Feldzugsleidens am ‘Ä. i

tober in kostenfreier Lazarett- oder Kurbehandlung
haben noch bis zur Beendigung dieser Behandlung, jede :_

stens bis 31. März 1920, Anspruch auf freie Lazarottverps
usw. auch dann, wenn sie. auf Grund der Wehrmachtvermi ~

1

vor dem 31. März 1920 aus dem Heresdienst entlassen
Gehaltser‘npfänger, die erst nach dem l. Oktober in ein ~

oder eine Kuranstalt aufgenommen werden, müssen «
y

die Laznrettkosten oder bei ambulanter Lazarettbehandl »

-— P ock en. DeutschesReich (19.-85.X. mit Nachträgen : 12.
österreich‘(b.—ii.X.): 2. Budapest i. — Fleckfieber. eutsch
(19.-26.}(J: 1. Deutschösterreich(5.—1i.X.): i. Ungarn (8.—14.IX.
Oenlckstarre. Preußen(18.-18.X. mit Nachträgen):19 (4 t). Brau
(5-11. X‚): i. —- Spinale Kinderlähmung. Preußen (18.-18.
Schweiz(6.——U.X.: a. — Ruhr (12.-18.X. mit Nachträgen): Preu
(i?! t), Bayern 18211),Württemberg 8

. Sachsen-Weimar5 (l t), Hessen .
Bremens. Wien 172(33r), Budapest 71 (8 t), Prag 42. — infl
Nürnberg26. Kopenhagen7a.— Abdomlnalt phus (12.—t8.X.)
Ben. Arnsberg 61, Düsseldorf(Vorwoche) 6i, agdeburg57, Manch
Münster.‘i.'i‚Oppeln.56,Potsdam(Vorwoche)58. Amsterdam50. Wien
— Berlin-Buch. Das Kindergenesungsheim‚

öffnet. Einstweilen finden 650 Kinder dort Aufnahme,
dnifsfalle kann aber die doppelte Zahl untergebracht
(Siehe Nr. 26 S. 720.)
-— Frankfurt a. M. Nachdem in Neukölln die Erri i

städtischer Apotheken beantragt ist (vgl. Nr. 45 d.

S
. 1256), liegt auch hier ein Beschluß der vereinigten

und Stiftungsanssohüsse der Stadtvcrordnetenversammlu
die auf eine Kommunalisierung der Apotheken hinar
——Wien. In der Sitzung der Nationalversnmmlu ;

17. X. ist Prof. J. Tandlcr zum Untcrstaatssekretär im -. ‚

amt für soziale Verwaltung in der neu gewählten Staatsreg'
“

bestätigt worden.
——Paris. In der Deputiertenkammer wurde ein 'Ge -

entwarf eingebracht, wonach jeder Fall von offener Lu =

tubcrkulose innerhalb acht Tagen nach gestellter Diagm<„
‘

1

Arzt einer besonders hierzu eingerichteten Medizinal
gemeldet werden soll. '

.‚
——Hoehschulnadhrichten. Die Tagung des Verhnw .

der deutschen Hochschulen soll am 14. u. 15. d. M. in

"

stattfinden. Vertreten wird dabei jede. Hochschule dar r

Rektor und je einen Vertreter der Ordinarien und ‚
ordinarien. -- Berlin: Leschke, Priv.-Doz. und Oberar{
II. Medizinischen Klinik, hat. den Titel Prof. erhalte
Breslau: Chotzen erhielt einen Lehrauftrag für —
Hygiene. - Frankfurt a. Md v. Gerhardt, der selbst {

Leiter der Zentralstelle für Blindenforschung, erhielt einen‘ _~
auftrag für Blindenkunde. —- Freiburg: Der frühere Ort!‘
für Hygiene Schottelius feiert ‚ m 15. November seinen ;

burtstag. -— Jena: Prof. Friedr eh Schulz erhielt als ao.

Chemie. —- Königsberg: Prosektor Berg wurde. zum .
lungsvorsteher am Anatomischen Institut ernannt. —
burg: Fabian hat die Venia legendi für Zahnheilku
halten. ——Prag: Prof. Ghon hat den Ruf nach Wien ab
— Gestorben: Geh. Hofrat Hoffmann, Hon0rarp e

}

und Leiter der Ambulanz für Nervenkrankheiten der Medizi h‘
Klinik in Heidelberg. Verfasser mehrerer vortreffiicher ‘
logischer Arbeiten, ausgezeichneter Diagnostiker und viel I:

chiater Geh. OberMed.-Rat Prof. Dr. Moeli, langjähri
rektor der Berliner Irrenanstalt Herzberge, Dezernent
Irrenwcsen in der Medizinalabteilung des Ministeriums des

’

(Seine Lebensarbeit ist gelegentlich seines 70. Geburtstags in -

S. 526 von Geh. Rat Liepmann beleuchtet werden.) _

Wilhelm Schallma er, unser sehr geschätzter Mitar
62 Jahre alt, in Krail ing bei München. Schallmzwer
zu unseren bedeutendsten Rassehygienikern. Sein 1903 e_
Krupp-Stiftung preisgekröntes Werk „Ueber die drohende .<‚
liche Entartung der Kulturmenschheit“ hat außerord
befruchtend auf die rassehygienische Forschung cingewirkt.
bekanntestes Werk „Vererbung und Auslese“ erschien "‘

dritter Auflage (s. diese. Wochenschrift 1918 Nr. 50 S
.

Schalimayers Ansichten über Gesellschaftsbiologie sind ‘L

legend geworden. -- Wien. Primararzt Stricker im 50.
jahr. Er war viele Jahre Vorstandsmitglied der Wiener r»»
kammcr. _

— Literarische. Neuigkeiten. Im Verlag von Georg Th
(Leipzig): Börners Reichs-Medizinal-Kalender für r‘1
Herausgegeben von Geh. Rat Prof. Dr. J. Schwalbe. ‘1 ~ ~

buch, gebunden. 4 Quartals- und 2 Beihefte 7,50 M.
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Allgemeines.

O._Coer er, Die Bedeutung des fiktionalen Denkens
für die me izinische Wissenschaft. Vaihingcrs Annalen der
Philosophie Bd.l S. 191. C0erpcr sucht die Bedeutung der
„Philosophie des Als-ob“ Vaihingers für die medizinische
Wissenschaft näher zu beleuchten. Er sieht in dem fiktionalen
Denken einen wesentlichen Fortschritt, der die Medizin erst
wirklich von ihren metaphysischen Fesseln befreie. Denn von
dem Standpunkt, daß unser ganzes Denken fiktional bedingt
ist, erscheine jede Erkenntnis als relative und die Unkenntnis
des fiktionalen Einschlags in unserem Denken führe zu Schein
problemen. Daher ist die Lösung derartiger erkenntnistheoreti
scher Probleme für die medizinische Wissenschaft unentbehrlich.
Die bisher. im allgemeinen übliche Einteilung der ärztlichen For
schung in Zustands- und Erklärungsforschung ohne Berücksichti
gung der Vorgangsforschung sei unzureichend. Und die Erklä
rungsforschung arbeite bereits vielfach mit Fiktionen, wenn sie
Begriffe, wie Normalmensch, Normalzellc, „klassische“ Krank
heitsbilder usw. aufstelle ——auch die Gegensätze zwischen Zellular
und Humoralpathologie, Mechanismus und Vitalismus lösten sich
vorn Standpunkt des fiktionalen Denkens in Schein robleme auf. —
Der Aufsatz wird als „vorläufige Mitteilung“ ezeichnet; des
wegen muß man ja eine ausführliche Begründung noch abwarten.
Nur möchte ich hier schon.bemerken, daß die Begriffe „Normal
rnensch“, „Normalzelle“ usw. niemals als Erklärungen angesehen
werden können und man sich der reinen fiktiven Bedeutung
dieser Begriffe auch schon vor dem Dasein der „Als-ob“-Philo—
sophie bewußt war. O. Lubarsch (Berlin).

Naturwissenschaften.

C. Oppenheimer (München). Grundriß der organischen Chemie.
11. Auflage. Leipzig, Georg Thieme, 1919. 185 S. geb. 5,00 M.
Ref.: Neuberg (Berlin-Dahlem).
‚ Auch die elfte Auflage des beliebten Oppenheimerschen
Grundrisses ist trefflich gelungen. Im übrigen sei auf die früheren
Besprechungen der älteren Auflagen in dieser Wochenschrift
verwiesen.

Geschichte der Medizin.
W. Lubosch (Würzburg), Was verdankt die vergleichend

anatomlsche Wissenschaft den Arbeiten Goethes‘! Jh. d. Goethe
Gesellschaft Bd. 6 S. 157-191. Die Arbeit hat, ein doppeltes Ver
dienst: Vor allem bringt sie in kritischer Würdigung einen Ueber
blick über die Autoren, die sich zu dem Thema bisher geäußert
haben. Da sich darunter Johannes Müller, Owerr, Helm
holtz, Virchow, Haeckel, du Bois-Reymond, K. E.
v. Baer befinden, rechtfertigt sich allein schon dadurch ein
Hinweis an dieser Stelle. Dann ist aber Lubosch der erste m0‘
derne vergleichende Anatom, der den Gegenstand bearbeitet und
auf Grund genauester litcrar-historischer Kenntnis als berufener
Fachmann zahlreiche neue Gesichtspunkte und wertvolles un
bekanntes Material beibringt. Er geht aus von Goethes Stellung
zur platonischen Art der Naturbetrachtung, die trotz zahlreicher
Erörterungen keineswegs eindeutig entschieden ist. Lubosch
versucht dann vorzugsweise klarzulegen, wie sich in Goethes
Forschungen das „Seinselement“darstellt, während er auf das
Element des „Werdens“, das oft und im wesentlichen abschließend
beurteilt ist, nicht eingeht. Letzteres entwickelt sich bei Goethe
in der_Metamorphosenlehre‚ während sich das erstere in Goethes
Schriften unter den Bezeichnungen: Urpflanze, Urtiere, sym
bolische Pflanze, Typus findet. Lubosch erläutert dann in
ebenso geistvoller ‚wie gründlicher Weise. die theoretische und
praktische Fassung dieser Begriffe bei G0: the. Weiter erklärt
Lubosch die Annahme für falsch, Goethe habe phylogenetischen
Gedanken gehuldigt; dagegen hat er die Frage nach der Ver
änderlichkcit der Organismen, wenn er sie auch nur auf Rassen
bildung wirken ließ und an mehreren Stellen die Konstanz der
Arten ausdrücklich anerkannte, doch nicht nur in diesem be
schränkten Sinne der Rassenbildung aufgefaßt. Mit diesen kurzen
Andeutungen ist aber der reiche Inhalt von Luboschs Unter
suchung nicht erschöpft: und um ihretwillen sollten die Kollegen,
wenn sie es nicht sowieso tun. diesem Band des Goethe-Jahrbuchs
lesen.

‘ '
Mamloek (Berlin).

Physiologie.

E. Mayerhofer (Wien), Ernährungskundc. W. kl. W.
Nr. 43. Der Verfasser sucht die Berechtigung einer selbständigen
Wissenschaft der Ernährungskunde zu begründen. die durch das
System der Nährwerteinheite'n, losgelöst von der Kalorien
berechnung, für die Ernährung der Tiere durch Kellner, neuer
dings für die menschliche Ernährungdnreh v. Pirquet eine

verläßliche und allgemein verwendbare Grundlage erhalten hat.
Die vielen Hilfswissenschaften aus dem Gebiete der Chemie,
der Botanik, der Zoologie, der Physiologie, der medizinischen
Diätetik, der Lehre vom Kochen müßten zusammengefaßt werden,
um einheitlich weiter bearbeitet werden zu können. Die Er
niihrungskunde sollte als eigenes Lchrl'uch an den Universitäten
behandelt werden.

Allgemeine Pathologie.

l5. Laquenr (Gent), Künstlich erzeugtes Lungenödem
und Resorption in der Lunge. M. m. W. Nr. 43. Tier
experimente: Mittels Einspritzung von Aqua oder NaCl-Lösung
in die Trachea wird eine Flüssigkeitsanhäufung in der Lunge
erzeugt, oder durch Injektion starker h pertonischer Lösung
von 1 ccm ein richtiges (osmotischcs) dem hervorgerufen.
Fast. stets verbunden mit Exsudation in die serösen Höhlen,
hauptsächlich Perikard; besonders groß bei gleichzeitiger
Sclnrangersehaft. Das Blut erfährt eine Eindicknng, und zwar
entsprechend der Abwanderung von Flüssigkeit in die Lunge.
Bedeutung der Muskelruhe für Verlauf und Ausgang. Die Kreis
laufveränderungen sind nur Erstickungssymptom. Atemfrequcnz
gesteigert;_die Tiefe vermindert. Die Resorption in der Lunge.
ist eine außerordentlich schnelle. Die Hauptmenge wird in der
ersten Zeit nach der Injektion, der Rest viel langsamer rcsorbiert.
Die _Oedemflüssigkeit setzt sich ziemlich schnell in osmotisches
Gleichgewicht mit dem Blutserum; durch Ve‘rdünnung kon
zentrierter Lösung und gleichzeitige Resorption von Zucker;
ferner durch Uebertritt von Blutbestandteilen in die Flüssigkeit.
Erfahrungen über Resorption in der Lunge sind ähnlich wie bei
der Resorption an serösen Häuten; im Gegensatz zu den Er
fahrungen am Darm: rein physikalisch-chemische Beziehungen
lassen sich an jenen leichter‘ nachweisen.

Pathologische Anatomie.

C. Hart, Pathologisch-anatomische Beobachtungen
über die Tuberkulose am während des Krieges sezierten
Sektlonsmaterloh Zschr. f. Tbc. 31 H. 3. Unter 601 sezierton
Fällen fanden sich28 tuberkulöse Lungenphthisen, außerdem
45 Fälle ‘anderweitiger aktiver Tuberkulose, vorwiegend der‘
Lymphdrüsen und 151 Fälle obsoleter Tuberkulose, in erster
Linie der Lungen und Trachcobronchialdrüsen. Es ergab sich
also nur in 35,6% eine Tuberkulose —- ein überraschendes Er
gebnis, wenn man die bisherigen Aufstellungen danebenhält.
Das gute ausgelesene Menschenmaterial gibt die Erklärung.
Unter den 27 Fällen von florider käsiger Lymphadenitis fand
sich stets der primäre Lungenhcrd. Daraus ergibt sich der Schluß.
daß in diesen Fällen eine närogenc Erstinfektion vorlag.

Mikrobiologie.

Arbeiten aus —dem institut für experimentelle Therapie und
dem Georg Speyer-Hause zu Frankfurt a. M. Heraus
gegeben von W. Kolle. Heft 8. Jena, Gast. Fischer. 1919.
62 S. Ref.: Reiter (Rostock),
In der ersten Arbeit von W. Kolle und H. Schlossbe rger,

Experimentelle Studien mit Diphthericbakterien und
Diphtherieantitoxin an Mäusen, wird festgestellt, daß
weiße Mäuse gegen lebende Diphtheriebazillen von frisch aus den
Kranken gezüchteten Stämmen sehr empfindlich sind, wenn auch
nicht so empfänglich wie das Meerschweinchen (Tod nach drei bis
acht Tagen mit l/,——‘/5 Oese). Gegen das Reagenzglasgift der
Diphtheriebazillen sind die Mäuse dagegen so

(gut
wie. unempfind

lich. In vitro und in vivo gebildete Gifte sin identisch, das aus
Rcagenzglasgiften hergestellte Antitoxin schützt und heilt Mäuse
im Gegensatz zum normalen antitoxinfreien Pferdeserum, das
‚sich als vollkommen unwirksam erwies. ——Die zweite Arbeit
von Kolle, Joseph und Schlossberger, Untersuchungen
über die Avidität der‘ Diplrtherieantitoxine und über
die Polyvalenz der Diphtheriesern. ergibt: Das mit einem
Diphtheriestamm hergestellte Antitoxin_ wirkt in ganz gleicher
Weise bei prophylaktischer und therapeutischer Anwendung auch
auf heterologe Stämme. —- Eine weitere Arbeit von Binz‚ßauer
und Hallenstein. .Zur Kenntnis des Silbersalvarsan
natriums (zweite Mitteilung) beschäftigt sich mit den vor
schiedenen Eigenschaften des Silbersalvarsans. ——-Eine vierte Arbeit
von Bauer, Kolloidehemischc Studien in der Salvarsan
reihc, führt zu dem Ergebnis. daß Salvarsan und verwandte Ver
bindungen als Halbkolloidc aufzufassen sind. und eine Teilchen
gi‘ößt‘ zeigen, die im Grenzgebicte der Kolloiden und kristalloiden
Substanzen liegen. Nach Diffusionswrsuchen erscheint es nicht.
ausgeschlossen. daß diese halbkolloiden Arsenverbindungen im
Organismus als echte KOHoide auftreten können. — Die letzte

*) Dje Nßmen der ständige“ R““H‘Iltßn und der von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur
bericht Nr. 27 S. 753.
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Arbeit von Be.<zsonof. Versuehe über färberische Diffe
ren
zierungfiz1

von Bakterien. beriehtet über sehr interessante
Untersuehu gen, die auf dem Prinzip der Reizung und etappen
weisr-n Färbung unter Variierungr von Zeit und Temperatur be
ruhen, und die eine weitgehende Perspektive der Vereinfachung
bakteriologiseher Untersurhungsmethodr-n versprechen, da es nicht
aussichtslos erscheint. gegebenenfalls Kulturmethoden dureh
Färbemethoden zu ersetzen.

Allgemeine Therapie. _

J. H. Rille und R. I‘riihwald (Leipzig), Silbersalvarsan
natrium. M. m. W. Nr. 43. Einwirkung auf klinisehe und sero
logische syphilitisehe Erselwinungen erfolgt prompt und rascher
als bei der üblir:hen kombinierten Neosalvarsanbehandlung.
"Effekt bei bedeutend geringeren Dosen eintretend; was um so
bedeutungsvoller ist, da das Präparat nur zwei Drittel des Arsen
gehaltes von Altsalvarsau hat. Daher bewegt man sich bei dem
Mittel weit unter den toxisehen Dosen. Es wird gut vertragen
und hat bei den Fällen des Verfassers keine sehrveren Sehädinun_ar>n
hervorgerufen.
O. Sinn (Bonn), Neurorezidive naeh reiner Snlvarsan

und Silbel'salval‘sanbehant‘llung. M. m. W.‘Nr. 43. Vier Neuro
wzidive nach reiner Altsalvarsankur (reiehliehe Gesamtmengen
2.4-—4.1, aber unzulängliche F.inzeldosen) lassen die reine, un

Ein fünftes Neurormidiv kam
im Ansehluß an eilte 3,35 g Silbe-xsalvarsahkur vor. Ferner ein
Todesfall nach Silbflrsalvarsan an Emephalitis lmenmrrhagiea
(zwei andern frühere gleiche Fälle navh Altsalvarsan, während
bei Natrium-‚und Neosalvar.<an in kombinierter Anrwndung
kein Todesfall eingetreten ist).
A. Stiihmer (Freiburg i. Br.). Besteck zur intravenösen

Injektion undurchsiehtiger Lösungen (Silbersalvarsan). M.
m. W. Nr. 43. Kaniile mit 'l‘ropfenfänger (Schale zum Auffangen
der abtropfeiiden Losung aus dem Mundstüek der Kanüle),
30 um Rekoidspritze und grauluiettes Li.isungsgefiiß sowie Rekord
spritzenversr-‚hlußstüek bilden das Besteck zur intravenösen In-'
jektion undurehsiehtigw Lösungen. Von der Firma Nosr-h (Frei
burg, Kaiserstr.) zu ln-ziehen. Das Lüsungsgefäß dient dazu.
das Silbersalrarsan ohne Sehütteln zu lösen, nachdem es auf
die Flüssigkeit aufgresehüttet ist. Durrh vorsichtiges Aufziehen
der Lösung bleiben alle unvollkommen gelösten Bestandteile
zurück. Eine Abbildung der Kanüle mit. Tr0pi‘enfiing‘er.

‘

E. F. Müller (liuinburgr), Bedeutung des Kaseins in
Bemerkung zu derArbeit„

Navh Untermehuneen des Verfassers _e,'e—.
der itlilehtherepim‘ M. m. W. Nr. 43.
von Lindig Nr.
lingt es nicht nur, mit den übrigen Bestandteilen der Milch die
selben Wirkungen zu erzielen wie mit dem Kasein. sondern aueh
mit~ka‘ts‘t’iliii't‘it‘l‘ Milch war die‘ Wirkung die gleiehe. Daraus
ergibt sich, daß das Kasein nirht als der \Virkungrsfaktor in
der Milchtherapie angesproehen werden kann; der Verfasser
nimmt allgemein einen Fremdkörperreiz und überhaupt keine
spezifisrhe Wirkung zur Erklärung an.
F. Voltz (Erlangen), Bestimmung der Wellenlänge

homogener Röntgenstrahlen. M. m. W. Nr. 43. Zur gleiehnamigen
Arbeit von Christen Nr. 38. Dureh die Arbeiten von Kossel
und Siegbahn (I’ltys. Zst‘hr. 1914 H. 15 S. 754) sind die Be
ziehungen von Absorptionskoeffizient und Wellenlänge genau
untersucht und eine Konstante festgestellt. Dadureh ist für die
Ausführungen von Christen die Grundlage bereits geschaffen.
R. Grünbaum. Diathermie. W. m. W;‘Nr. 42 u. 43.

bildungsvort ran.

Innere Medizin.

Emil Kroug (Jena), Das Magenulkus nach Beobachtungen an’
der Medizinischen Klinik in Jena.
Ref.: F.» Dörbeck.
In der Medizinisuhen Klinik zu Jena kamen 1905—1916auf

Unter diesen waren
324 Fälle von Magengeschwür = 24,1%. Von diesen waren 18
traumatisrheh Ursprungs = 5,86%. Auf die‘ Gesamtzahl der
Kranken berechnet, ergibt das 1.34% Ulkuskranke und 0,07%
traumatisrhe Ulzera. Traumen kommen somit ätiologiseh für
das Ulkus höehst selten in Frage. Die Superazidität spielt bei der
Entstehung des Ulkus keine wesentlirhe Rolle. Die Häufigkeit
vder Superaziditat nimmt in höhermn Lebensalter zu. die Häufig
keit des Ulkus ab. Die Stelle der stärksten Säureproduktion, der
Fundus, ist am seltensten Sitz drs Ulkus. Am meisten disponiert
sind Auämisehe. Chlorotisehe und Astheniker. Die Magensenkung:
spielt bei diesem Letzteren eine wesentlirhe Rolle. ebenso bei
Leuten. deren Beruf eine stehende Lebensweise mit sieh bringt,
und die aueh verhältnismäßig häufig an Ulkus erkranken. Der
Magen ist dabei dauernd gedehnt, namentlich nael1 den Mahl
zeiten, und aurh die‘ den Magen versorgenden Nerven befinden
sich in dauerndem Streckzustand. Infolge der Anheftung des

Inaug.-Diss., Jena 1919.

'Sympathikus an der Wirbelsiiulr‘, wodureh ein Nachgeben oder
‘Ausweichen ausgeschlossen ist, macht sieh das Gewicht des
Magens mit seinem Inhalt auf die verhältnismäßig kurzen sym
pathischen, vom Ganglion solare zum Magen ziehenden Nerven
besonders stark geltend, und es ist denkbar, daß auf solche Weise
dauernde Reizzustände entstehen, die sich teils in motorischen
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Strahlenhehandlung nach der
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und sensiblen, teils in ti'flphisehen Vorgängen äußern
Hierduywh Würden sich die Sehmerzen erklären lassen sowie die

lokalen Muskelkontraktionen, welche genügen, um kleine Ar

tbriolen abznklemmen, Anämie und Infarzierung mit ihren ‘Feigen

herbeizuführen. Daß Erosionen,die ja als das Anfangsstadium
eines L'lkus aufzufassen sind, aus isr-hämisrhen Infarkten ent

stehm können, nehmen viele Autoren an. Traumatische Ulzera

können auf‘ dem Reflexwege ohne prifnäre Läsion der Schleim
haut zustande kommen. Es können Weit vom Magen einsetaende

Traumen. sofern sie die Reflexbahn treffen, einen nrotdri3t'hen

Endeffekt in der Magmmuskulatur mitv ihren Folgen auslösen.

A. Riehter. Nauwsenbehendlung im Feldspital. W.m.\\'.
Nr. 43. Fortbildungsvortrag.
F. Deutseh (Wien). Unemvöhnlicher Fall von Plenu

liihmung.' W. kl. W. Nr. 43. S<:hratpnellsteeksehuß der linken
Schulter, sofortige Behinderung des Armhebens und Unvermügen.

den Ellbogen zu beugen, Puls fehlt. Naeh Entfernung des-Go
sehosses und Arteriennahl lernt Patient allmählieh den Arm
wieder leidlieh bewegen. Deltoideus, Bizeps, Braehialis, Breeltio
radialis, Pronator teres. Supinator brevis zeigen koinplette Ent
artungsreaktion und keine Spur von Motilität. Sensibilität. im
Bereiche des N. axillaris und Cut-aneus antibraehii stark herttlr
nesetzt. im distalen i\iedianusaebieie leicht gestört.
J. Koopman (‘s Gravenhage), Hypophysiirer Dilbtü&

Tijdsehr. voor Geneesk. 11. Oktober. Zwei Fälle von hypo

physärem Diabetes, die sich dadurch von den bisher beschriebenen
Fällen unterscheiden, daß der Harn Az%on enthielt. Beide

Patienten zeigten Intoleranz gegen Eiweiß. Durch Hypoph
‘s

tabletten wurde ein 1unter Effekt erzielt.

Chirurgie.

Paul l“. Nigst (Bern), 0steochondritis dissecnns. M. m. W.
Nr. 43. Spontane Osteorhondritis gibt es; die Vorstudien sind
noeh nicht völlig aufgeklärt; der ‘Effekt besteht in der Loslösung

von Knoehen—. 'Knoi'pelstücken aus den intakten Golenkenden;

brvor‚zugt wird der mediale Femurkondylus. Eine jeweilige
Röntgenaufnahme beider korresporulief-enden Gelenke ist zu

wünsehen. Serhs eigene Fälle.

Kehl (it'larburn'), Schlüsselbein- und Rippenschere. M. m. W.
Nr. 43. Doppelte zweiarmigre Hebelübertraguhg zum Durch

kneifen fester Knoelun;. naeh dem Prinzip der Zw.eifelschen
Arterienklemme, der Biesalskisehen Aussehnittzange und der‘
Eiselsbvygseheii Darmquetsehv konstruiert. Mit Abbildung.

Fabrik: Holzhauvr (Marlmrgz). ‘

Ph. M. van de r Hae r (’s Gravenha ), Vorbeugende
tiperation‚ 'I‘ij sehr. voor Gr

nvesk. 11. Oktober. Kurze. Bemerkungen über Prinzip und Tech
nik der Strahlenbehundlung: bei bösartigen Gesehwiilsten. B9
rirht über 20 Brustkrrlne, die radikal o eriert und noch zwei
bis drei Wochen bestrahlt wurden; von iesen waren zwölf drei

Jahre navh der Operation noeh um Leben und rezidivfrni. Fünf
Darmkrebse wurden ebenso behandelt und blieben rezidivfrei.

Perthes (Tübingen), Spontanheiluttg von Narrenselmll
verletzungem M. m. W. Nr. 43. 46 eigene Fälle ergeben die BP
.stä'tigung,rder Förstersehen Beolmehtung, daß es zwei Formen
von Spontanheilung muh N0l‘\'t‘lis‘t'flllß gibt: die schnelle Form

(ohne Degeneration der Fasern) und die langsame
Form, bei der

sich in konstanter Gesetzmäßigkeit die. Restitution vollzieht
(naeh I‚)Pgelii‘l‘alii0ll der Nervenfasmn eintretende Regeneration).
In sämtliehen Fällen handelt es sieh um Fernschädigung des

Nerven durch das Geschoß, um eine. Kommotiomlähmtmg.

Vier genauer analysierte Beispiele. _ _

A. Kapeluseh und O. Straeker (Wien). Behandlung
der Knoehen- und Gelenktuberkulosm‘ W. kl. W. Nr. '43. E>
wird die Behandlungsmethode im Wiener orthopädischer;

Spital
kurz besprmrhen. Dort ist eine. eigene Abteilung für Knoc en
und GelenktuberkuHose eingerichtet. Eine Daehstation für'Fl1‘l
luitbehandlung mit. 60 Betten ist ihr angegliedert. Freiluft
und Sonnenbehandlung nehmen die erste Stelle ein. Entlastung,
Ruhigslellung Irisch erkrankter Gelmtke, Röntgenthflßpß‘.

Wärme:ipplikation sowie vorsiehtigxe ehirurgisrhe Eingriffe wen‘li’ll

in ihren Indikationen besproehen.

F. Dedekind (Prag). Operative Behandlung von Him
tumorem Bruns Beitr. 117 H. 2. Auf die_bemerkenswertett patho
logisehen, klinischen und teohnisehen Einzelheiten kann hier nicht
eingegangen Werden. Von den 52 Fällen wurde Dauerheiluxtg nur
in '7.7% erzielt. Besserungen meist durch Palliaiiveingriife bfl

34.6%. während 23% darein die (')peration unbeeinfl_ußt blieben.
Dureh t'iperativen Chok starben 17,3% (meist palliatrve Emgrlfit‘

an der hinteren Schädelpzrube). 7,7% starben unerwartet aus an

deren Ursachen, 7,7% an eitrigzer MeningitiS.

A. W. Meyer (Heidelberg), Ausgedehnte Gesiehtspletitlh‘l
mit nestieltem Kopf-Stirnhautlappen. Bruns Beitr. 117 H.2.

Entnahme von gestielten Kopfhautlapwn zur Derkung nnt‘ll
Exenteratio orbitae, zur Wangen-. Lippen-, Kinn-. Mundbodt‘"
und lialshautplastik.

'

Franz Peter (Wien). Ademantinoma cystlcum Hesse

Oesterr. Zschr. f. Stomat. Nr. 4. Der zitierte Fall trat untPr
akutem Fieber in Erseheinung und bedurfte trotz häufiger 9

*‘
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questerentfernunge_n einer sehr langen Heilungsdauer. Offenbar
war das Adamantmom mit Osteomyelitis vergesellschaftet.

Proell (Königsberg).
Enderlen (Heidelberg), Operationsplan zur ständigen Ab

leitung der _Bauehwassersucht. W. kl. W. Nr. 43. Der Vor}
schlag Fromus’ (W. kl. W. Nr. 32) ist nicht neu, sondern schonoft ausge_fuhrt. Der Verfasser bezeichnet die Methode als un
zuverlässig. ,
E. EiChh0ff (Bochum), Behandlung appendizltiseher Ab

szesse und Perltonltiden nach Bahn. Bruns Beitr. 117 H. 2. Bei
69 Abszessen 4lmal ungestörter Wundverlauf, l7mal Bauch
deckz_anabszesse‚ 3mal Fadenfisteln, 2mal Fasziennekrose, 3mal
Kothstein, lmal sekundärer Douglasabszeß. Ein Fall von post
operatwem Ileus, 5mal Bauchnarbenbruch. Mortalität 3, das sind
4,6%. —— Bei 47 Peritonitiden 23mal ungestörter Wundverlauf,
13mal Bauchdeckenabszesse, 1mal Kotfistel, 1mal sekundärer
Douglasabszeß. 1 Fall von postoperativem Ileus, 3 Bauchnarben
brüche. Mortalität 9, das sind 19,1%.
O. Specht (Gießen), Rhythmische Stauung bei Gelenk

Infektionen. Bruns Beitr. 117 H. 2. Sie gibt bei glatten Durch
schussen ohne größere Knochenverletzung gute Resultate. Bei
Steckschüssen und ausgedehnteren Knochenverletzungen ist ein
kombiniertes Verfahren von primärer Wundrevision und nach
folgender rhythmischer Stauung zu bevorzugen. Bei noch weiter
gehender Knochenverletzung darf der richtige Augenblick zur
Resektwn und Amputation, der dann die Stauungsbehandlung
anzuschheßen ist, nicht versäumt werden. Auch prophylaktisch
hat sich die Stauung gut bewährt.
M. Stern (Frankfurt a. M.), Isolierte Luxatlon im unteren

Badioulnargelenk. Bruns Beitr. 117 H. 2. Sie kann auf direktem
und indirektem Wege entstehen. Volare Ulnarluxation kann ent
stehen dur_ch forcierte Dorsalflexion der Hand im Handgelenk,
durch forcierte

Sugination
von Unterarm und Hand, durch Pro

nat1on der Hand ei fixiertem Unterarm und durch Supination
des Unterarms bei fixierter Hand. Umgekehrt kann dorsale Ulnar
luxat1on eintreten durch forcierte Volarflexion der Hand, durch
forcierte Pronation von Unterarm und Hand, durch Supinatien
der Hand bei fixiertem Unterarm und durch Pronation des Unter
arms bei fixierter Hand.

Frauenheilkundo.
R. Franz (Wien), Leuehtsondenbehandlung der weiblichen

Gonorrhoe. Zbl. f. Gyn. Nr. 42. Mit der Behandlung wurden 5
unter 13 Fällen geheilt, 8 dagegen konnten nicht durch Licht
behandlung allein geheilt werden. Zeitaufwand und Kosten dieser
Behandlungsart stehen in keinem Verhältnis zu dem Erfolg.
B. Bauch (Cöln), Akute Bulbärparalyse im Wochenbett.

Zbl. f. Gyn. Nr. 42. Eine gesunde Person erkrankte nach normaler
Spontangeburt am siebenten Wochenbettstag akut unter Bulbär
symptomen. Nach wenigen Tagen Tod an Atemlähmung. Ursache:
herdförm1g angeordnete vorwiegend vaskulär-exsudative Pro
zesse am Hulsmark, der Vierhügeigegend und der Mcdullu.

0/

Augenheilkunde.

E. Weise (Stuttgart), 0ptllrerfragm Wschr. f. d. Ther.
d.‘ Aug. Nr. 46 u. 47. In Nr. 44 derselben Wochenschrift wird
seitens eines Optikers die Forderung gestellt, daß an der Optiker
schule in Jena den Optikern auch die objektiven Refraktions
bestimmungsmethoden gelehrt werden sollen. Hiergegen wendet
sich der Verfasser mit der Begründung, daß zwar das Ausgleichen
von Brechungsfehlern des Auges eine rein technische Tätigkeit
sei, daß aber die Beurteilung, ob ein Augenleiden vorliege — und
das kann selbst bei voller Sehschärfe der Fall sein —- stets Sache
des Augenarztes sei. Der Idealzustand wäre der, daß der Optiker
nur die vom Arzt verordneten technischen Gegenstände anfertigt.

Krankheiten der oberen Luftwege.
J. Sassower (Wien), Vollkommener Kehlkopfversehluß,

und Sekundärtraeheotomlm —W. kl. W. Nr. 43. Ein Jahr nach
der Intubation zunehmende Atembeschwerden, die eine Tracheo
‚ tomie erforderlich machen. Sechs Jahre später Exitus an Pneu
monie. Anatomisch völliger Verschluß des Kehlkopfes. Ring
kn_or;>el fehlt gänzlich.

Zahnhellkunde.

Alfred Kneucker (Wien), Verwendung 4%lger Nove
kain-Suprareninlösung in der Zahnohtrurgle. 0esterr. Zschr. f.
Stomat. Nr. 5. Kneucker empfiehlt 4%ige Lösungen zur lo
kalen Injektion bei Extraktion von ein bis zwei Zähnen, die zu
Periostitis geführt haben, in Fällen, wo die Leitungsanästhesie
infolge entzündlicher Erscheinungen nicht anwendbar ist.' ‚ Proell (Königsberg i. Pr.).

l-laut- und Venarlsche Krankheiten.

W. F. Suermondt (Leiden), Syphilis des Magens. Tijdschr.
voor Geneesk. 11. Oktober. Kasuistik.

‘
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Kinderheilkunde.

L. Langstein (Berlin), Beiträge zur Physiologie, Pathologie
und sozialen Hygiene des Klndesalters. Aus dem Kaiserin
Auguste-Viktoria-Haus zur Bekämpfung der Säug
lingssterblichkeit. Von Bahrdt, Bamberg, Bermann,
Dollinger, Edelstein, Eitel, Lande, Langer, Lang
stein, Pototzky, Putzig, Reiche, Rhonheimer, Rott,
Theile, Thomas, Usener, Ylppö. Zur Feier des zehn
jährigen Bestehens des Hauses im Juni 1919 heraus
gegeben. Berlin, Juiius Springer, 1919. 751 S. mit 63 Ab
bildungen. 56,00 M. Ref.: L. F. Meyer.
Der zur Feier des zehnjährigen Bestehens des Kaiserin

Auguste-Viktoria-Hauses erschienene Festband zeugt von dem in
dieser Anstalt herrschenden wissenschaftlichen Geist. Die ver
schiedensten Gebiete der Kinderheilkunde werden durch wertvolle
Arbeiten, die hier nicht alle wiedergegeben werden können, be
reichert. Entwicklung und Schicksal der in der Anstalt
geborenen Kinder verfolgt Lotte Lande. Die Säuglings
sterblir:hkeit dieser Kinder war beträchtlich geringer, als die
durchschnittliche Sterbeziffer in Preußen; die Mortalität der
Kleinkinder zwischen einem und drei Jahren freilich unterschied
sich wenig von der allgemeinen Sterblichkeit dieser Altersklasse.
Die Beeinflussung der Brustkinder durch die Kriegs
ernährung der Mutter hat ~sichnach Bergmann in einer ge
wissen Unterernährung der Kinder infoige einer Herabsetzung
des Fettgehaltes der Muttermilch geltend gemacht. Das Eiweiß
problem greifen Edelstein und Langstein mit einer neuen
Methodik an, durch die eine Ueberlegenheit des Laktalbumins
gegenüber dem Kasein und des Frauenmilch-N gegenüber dem
Kuhmilch-N wahrscheinlich gemacht wird. Ueber die Herzgröße
im Säuglingsalter berichten auf Grund von Röntgenaufnahmen
Bamberg und Putzig. Die Pathologie wird durch eine tief
gründige Arbeit Ylppös über pathoiogisch-anatomische
Studien bei Frühgeborenen eingeleitet. Die ausführliche Arbeit
bringt eine Fülle von Gesichtspunkten, die an dieser Stelle nur
angedeutet werden können. Die große Sterblichkeit frühgr borener
Kinder beruht nicht auf einer Lebensschwäche dieser Kinder,
sondern auf ausgedehnten Blutungen, die infolge des Traumas
der Geburt eintreten und fast alle Organe betreffen können. Von
besonderer klinischer Wichtigkeit sind die Blutungen in das Ge
hirn und in den Verdauungstraktus, weil sie oft Eingangspfortcn
für septische Infektionen der Frühgeburten darstellen. Die Arbeit
Yl pös ist mit ausgezeichneten anatomischen Tafeln illustriert.
Ue8er die Prognose der Pyelitis berichtet Rhonheimer.
Nur 6,5% der behandelten Fälle starben und, was praktisch von
großer Bedeutung ist, Rezidive nach den ersten Monaten wurden
nicht beobachtet. Anhaltspunkte für die Prognose des Pyloru
spasmus gibt Reiche durch Verfolgung des Schicksals der ge
heilten Kinder. Wenn nur 16% von 36 Kindern sich später als
neuropathisch erwiesen, so darf man den Pylorospasmus ferner
nicht mehr als Symptom einer allgemeinen Neuropathie auffassen.
Eine kritische Abhandlung über die Einteilung der Ernäh
rungsstörungen im Säuglingsalter entstammt der Feder Lang
steins. Die Miologische Einteilung der Emä.hrungsstörungen
lehnt Langstein ab und bekennt sich als Anhänger eines klini
schen Einteilungsprinzips im Sinne Finkelsteins. Eine Reihe
von Abänderungsvorschlägen, insbesondere in bezug auf die rek
tisch wichtige Charakterisierung des Verhaltens der Magen arm
funktionen in der Diagnose, werden gemacht, die bei der — hoffent
lich nicht zu fernen — Einigung.über die Nomenklatur der Er
nährungsstörungen volle Beachtung verdient. Das Problem der
Erfassung der fürsorgebedürftigen ehelichen Säug
linge behandelt Rott mit dem Ergebnis, daß sowohl die Kinder
der Heimarbeiterinnen als auch die der außerhäuslich erwerbs
tätigen Frau von der offenen Fürsorge bisher ungenügend erfaßt
werden. Rott schlägt eine gesetzliche Regelung der Aufsicht über
alle getrennt von der Mutter untergebrachten Kinder vor. Die
Methodik der Psychotherapie im Kindesalter mit beson
derer Berücksichtigung der „Milieusuggestionsmethode“ von
Pototzky ist für den Kinderarzt von großem Interesse. Den
Schluß des Festbandes bildet eine vortreffliche Beschreibung der
Aufnahme- und Beobachtungsstation von Bahrd t.

F. Wengraf (Wien), Ernährung und Fürsorge des Klein
kindes. W. kl. W. Nr. 43. Für das in der Entwicklung stark
zurückgebliebene. schlaffe, anämische Kleinkind wird gemischte
Kost (Fleisch, Gemüse, Mehlspeisen) am fehlen, und zwar in
drei bis vier Mahlzeiten. Der Kalorienbe arf ist ein sehr hoher
(112-197 Kalorien pro kg gegenüber 67—-81 Kalorien normal
oder 0,72—0,97 Nein nach Pirquet). Es entspricht etwa dem
normalen Energiequotienten für das ungefähre Durchschnitts
gewicht. Zur Illustration der in der Anstalt mit diesem Regime
erzielten Erfolge werden vier Kurven beigefügt. Der Verfasser
tritt dafür ein, an die in Deutschösterreich im Entstehen be
griffenen Säugiingsheime Abteilungen für Kleinkinder anzugliedern ‚
denn das Kleinkind verdient bei der heutigen Ernährungsplage
die größte Aufmerksamkeit.

O. Klaus, Kasuistischer Beitrag zur kindlichen
Hysterie. W. kl. W. Nr. 43. Dreijähriges Kind in einer Familie,
in der zweimal hintereinander Geschwister am Tage der Geburt
eines Kindes gestorben sind, wird bei Ankunft eines neuen Ge
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schwisters „vom Schlage getroffen“ und durch den Arzt suggestiv
geheilt. Hat von den Eltern oft die früheren Vorfälle gehört.

Hygiene (einschl. Oeifentliches Gesundheitswesen).
Spitta und Förster, Die h gienischen Eigen

schaften neuerer Erzeugnisse aus rsatzfaserstofiem Arb.
Rßichsges.A. 51 H. 3. Die im Reichsgesundheitsamt unter
suchten reinen Papierstoffe weisen zwar manche Eigenschaften
auf, die sie hygienisch über die glattgewebten Leinen- und Baum
wollstoffe hinausheben, anderseits besitzen sie aber Eigentümlich
keiten, die sie zur Unterkleidung völlig, zur Oberkleidung bis
zu einem gewissen Grade ungeeignet machen ——Starrheit, Un
schmiegsamkeit und Härte. Die Mischgewebe aus Papier und
Wolle oder Kunstwolle nähern sich in ihr Eigenschaften den
dünnen Kammgarnstoffen für die Oberkle dung, stehen ihnen
aber im Wärmehaltungsvermögen nach. ‘

H. Bach (Essen-Ruhr), irrige Ansichten im Abwasser
rcinigungswesem Techn. Gemeindebl. Nr. 10. In dem Bestreben,
die Landwirtschaft mit Dungstoffen zu versorgen, wurde während
des Krieges verschiedentlich gefordert, die Schwemmkanalisation
großer Städte zugunsten der ehemaligen Abfuhr der Fäkalien
aufzugeben. Die Abfuhr würde in großen Städten aber nicht
nur ungeheure Kosten verursachen — sie. wäre während des
Krieges und auch noch jetzt bei dem Mangel an Pferden, Fuhr
werksmaterial, Betriebsstoffen, Eisenbahnwagen usw.
undurchführbar. Auch von dem Rieselfeldverfahren arf man
sich keine gewinnbringende Ausnutzung der Dungstoffe in den
Abwässern versprechen. Denn das Hauptübel in landwirtschaft
licher Beziehung —- neben vielen anderen Uebeln — ist, daß
der Riesellandwirt das Abwasser abnehmen muß, auch wenn
er es nicht brauchen kann; er ist nicht Herr seines Arbeitsgebietes,
sondern muß stets zwischen dem Interesse der Abwasserreinigung
und dem Interesse des landwirtschaftlichen Betriebes lavieren.
Soll also eine Rieselfeldanlage auch landwirtschaftlich ihre Auf
gabe ganz erfüllen, so muß gleichzeitig eine Kläranlage vorhanden
sein, damit je nach den landwirtschaftlichen Bedürfnissen das
Rieselfeld teilweise oder zeitweise völlig entlastet werden kann.
Will man verwertbare Abfallstoffe, wie Fett, Gele, Kohlen, aus
dem Abwasser gewinnen, so wird es stets besser sein, diese Stoffe
schon unmittelbar an ihrer Anfallstelle abzufangen, bevor sie
in die Schwemmkanäle gelangen.
Heiler (Berlin), Kresole und Ersatzmittcl für Kresol

seife. Arb. Reichs ‚es.A. 51 H. 3. Die Desinfektionswirkung des
Kresols in alkalisc en Lösungen ist stark vermindert. Kresol
langen sind nur zur Desinfektion von Darmausscheidungen
und anderen Abgängen in Krankenhäusern praktisch zu ver
wenden, besitzen aber den Vorzug der Billigkeit. Holste (Jena).
Rost (Berlin), Kenntnis des Vorkommens von Zink

(und Kupfer) in den Ausscheidungen und Organen des
Menschen und in unseren Lebensmitteln. Arb. Reichsges.A.
51 H. 3. In den Nahrungsmitteln der verschiedensten Art ist
Zink enthalten; infolgedessen ist Zink ein regelmäßig vorkom
mender Bestandteil in den Organen, besonders der Leber und
den Geweben des Menschen. Kot, Harn, Milch enthalteneben
falls Zink. Bedeutend geringere, aber noch bestimmbare Mengen
Kupfer finden sich in verschiedenen Lebensmitteln, sowie in den
G€W( brn und dem Kot'des Menschen.
Wcitzel (Berlin), Bestimmung von Zink in organischen

Stoffen -— Harn, Kot, Lebensmitteln usw. —« nebst
Bemerkungen über den Zinkgehalt von Reagentien
und Analysengefäßen. Arb. Beichsges.A. 51 H. 3. Zink
kann in sehr kleinen Mengen im Harn und Kot, sowie in den tieri
schen Gewrben und Lebensmitteln als Ox‚d genau bestimmt
werden. Die aus Reagentien oder Glasko ben in das Unter
suchungsmaterial übergehenden Zinkmengen sind so gering,
daß sie selbst bei der genauesten Analyse unberücksichtigt bleiben
können.
Wedemann (Berlin), Versuche mit dem Lobeckschen

Blorisaton Arb. Reichsges.A. 51 H. 3. Biorisator ist der Name
eines Milchentkeimers, durch welchen Milch unter erhöhtem
Atmosphärendruck versprayt, in diesem Zustand auf 75° erhitzt
und nach 20 Sekunden auf 15° C abgekühlt wird. Die biorisierte
Milch erleidet in ihrem Rohcharakter eine geringfügige Ver
änderung, während ihre Haltbarkeit auf die doppelte Zeitdauer
erhöht und ihr Geschmack verbessert wird. Die natürlich in der
Milch vorkommenden Keime sind in ihrer Zahl vermindert,
künstlich zugesetzte pathogene aber werden abgetötet. Das Ver
fahren wird deswegen zu weiterer Prüfung empfohlen.
F. Koelsch, Porzellanindustrie und Tuberkulose. Ge

werbeh gienische Untersuchungen. Beitr. z. Klin. d.
Tbc. 42 . 2. Die Untersuchungen wurden in den wichtigsten
Bezirken der bayerischen Porzellanindustrie durchgeführt. Sie
umfassen statistische Mitteilungen und das Ergebnis eigener
Untersuchung von 1000 Porzellanarbeitern. Koelsch erbringt
durch sie den Nachweis, daß die. bisher immer noch strittige
hohe Anfälligkeit der Porzellanarbeiter für Tuberkulose wirklich
besteht. Ursache ist die Staubarbeit in geschlossenen Räumen,
begünstigt durch ungünstige Haltung und hohe Temperaturen.
Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse spielen dabei eine Rolle.

DerEs handelt sich ausschließlich um Lungentuberkulose.
wertvolle Bericht schließt mit Verhütungsvorschlägen.

raktisch'

Pubiic Health Reports. Washington 1917, Januar, Februar,
März. Nach über dreijähriger Unterbrechung erhalten wir wieder
Nachrichten aus den Vereinigten Staaten. Nicht groß ist die Aus
beute der vorliegenden Hefte. Zunächst einige kurze Mitteilungen;
Am 23. Oktober 1916 ist in Cincinnati eine American Academy
of Pubiic Health gegründet worden, die nach ihren kurzen
programmatischen Grundsätzen zu urteilen, in demselben Sinne
wirken will, wie bei uns der Deutsche Medizinalbeamtenverein
und seine Untergruppen. Die Poliomyelitisepidemie ist im
Jahre 1916 abgeklungen. Eine eingehendere Abhandlung über die
Wäschereien der Stadt New York und ihre gesundheitlichen
Zustände behandelt auch die Frage, ob Leib- und Hauswäsche als
Usberträ‚gerin der Keime dieser Krankheit in Betracht kommen
könne, mit negativem Ergebnis. Die Gefahr der Einschieppung
des Fleckfiebers aus Mexiko führte zum Ausbau von Entlausungs
anstalten an den wichtigsten Grenzorten, deren genaue Beschrei
bung nichts Neues bringt (Ei Paso, Heft vorn 23. März 1917
S. 426 ff.). Peru hat die Paragonimiasis (Distomum pulmonale),
die dortseit 1910 beobachtet und vermutlich aus Asien

eingeschlepptwerden ist, für meldepflichtig erklärt. Die Gleichartigkeit es
Vorgehens gegen die übertragbaren Krankheiten in den
einzelnen Staaten der Union wird auf Grund des Gesetzes vom
15. Februar 1893 immer weiter ausgebaut. Wir erfahren, daß da
durch die gemeinsamen Trinkbecher an öffentlichen Trinkquelien
und die gemeinsamen Rollhandtücher an öffentlichen Wasch
gelegenheiten in den Vereinigten Staaten abgeschafft sind. Ein
dritter Bericht der Commission on Milk Standards kommt
uns reichlich schematisch vor. Er setzt drei Arten von Milch fest:
Nr. A, gewonnen von tuberkulosefreien Kühen und durch amts
ärztlich gesund befundene Personen, darf roh bis zum Verbraucher
nie mehr als 10000 Keime in 1 ccm enthalten oder, wenn pa
steurisiert, doch vorher nicht mehr als 200 000 Keime in 1 ccm.
Nr. B darf roh nie mehr als 1 000 000 oder pasteurisiert nie mehr
als 50000 Keime in 1 ccm enthalten. Nr. C kann roh über
1 000000 Keime, darf aber pasteurisiert auch nie über 50000
Keime in 1 ccm enthalten. Das sollen für kleine Gemeinwesen,
die sich-weit bessere Milch beschaffen können, nur unterste Grenzen
sein. Die verschiedenen Gütegrade sollen als Grundlage für
die Preisbestimmungen dienen. Man meint damit einen Anreiz
für die Erzeuger und Händler zu schaffen, sich besondere Mühe
bei der Erzeugung und dem Vertrieb der Milch zu geben. Wer
aber kann, so muß man billig fragen, die für solche Klassifi
zierung nötigen Kontrolluntersuchungen machen? Welches Ge
richt, welcher Sachverständige wird sich für die Innehaltung
dieser Grenzen einsetzen‘?! Wohin man mit solcher Zahlenwirt
schaft kommt, das zeigt das Urteil in einem Streit zwischen der
Stadt Chicago und der N.W.-Eisenbahngesellschaft, das dahin
lautet, die Eisenbahn könne unmöglich für eine höhere als die
gesetzlich zulässige Temperatur ‚bei der angelieferten Milch haft
bar und strafbar gemacht werden, es sei dann, daß sie, ohne die
Kannen zu öffnen, die Innentemperatur der Milch sicher fest
zustellen vermöge. Sapienti, sat. Sieveking (Hamburg).

bachversiändigentätiqkeit (einschl. Versicherungsmedizln).

G. Ledderhose (München), Gerichtsürztliehe Fehlurteile
Aerztl. Sachverst. Ztg. Nr. 18. Daß nicht jedermann gerichts«
ärztliche Gutachten abgeben kann, sondern nur ein erfahrener
Gerichtsarzt, wird an verschiedenen praktischen Fällen dar
getan: 1. Blutleere durch Fäulnis, 2. Zertrümmerung des Schädel
daches durch Sturz, 3. angeborene Einkerbung des I-Iyrnaflfi
4. Falschdeutung eines Ertrinkungsbefundes. ‚

Standesangelegenheiien.

L. Bürger (Berlin), Reform der ärztlichen Vorbildung
in Rücksicht auf die Begutachtungstätigkeit„ Aerztl. Sach
verst. Ztg. Nr. 18. Der Verfasser hat an der Klinik und Poli
klinik für gerichtliche und versicherungstechnische Medizin
praktische Kurse mit Uebung in der Zeugnisausstellung ein
gerichtet. Als Lehrer können nicht die Dozenten der klinischen
Sonderfächer, sondern nur der gerichtlichen Medizin in Frag!‘
kommen, welche besonders in der Begutachtung geübt sind.
Diese haben auch in bestimmten Fragen der sozialen Medizin
(Alkoholismus, Arbeiterversicherung, Jugendfürsorge, Bekam?
fung des Verbrechens, geistig Minderwertige) größere Erfahrung

L. Külz, Notwendigkeit fachärztlicher Behull“!
exotischer Krankheiten in Deutschland. M. m. W. Nr. 48
Malaria, Dysenterie und einige andere Krankheiten sind inf0’8fl
des’ Krieges nach Deutschland eingeschleppt und verlangen
häufig fachärztliche Behandlung. Hamburger Tropeninstitut.
Tübinger Tropengenesungsheim. Berliner Institut Robert Koch
bieten Gelegenheit dazu. Fortbildungskurse für Aerzte und
speziell Amtsärzte, Angliederung einer in mikroskopischer und
bakteriologischer Untersuchungstechnik erfahrenen Person 811
jedes größere Untersuchungsinstitut wird empfohlen.
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'VEREINS- UND KONGRESSBERICHTE.
Berliner medizinische Gesellschaft, 29. X. l9l9.
Tagesordnung. Fortsetzung der Besprechung über den

Vortrag des Herrn Munk: Die Hypertonle als Krankheltsbegrlfh
Herr Benda: Bei der Untersuchung der anatomischen Grund
lagen der Apoplexie fand sich, daß der makroskopische und mikro
skopische Befund von Arteriosklerose an den Hirnarterien nicht
zur Erklärung der Apoplexie ausreicht. Dagegen war immer
eine starke Herzvergrößerung vorhanden und vor allem eine prä
kapilläre Sklerose der Nierenarterien nicht nur bei älteren, sondern
auch bei jüngeren Individuen mit Apoplexie.
Herr Rosin teilt die Hypertonien ein in solche, die dauernd

einen erhöhten Blutdruck aufweisen, und solche, die nur zeitweilig
dieses Symptom zeigen. Letztere als funktionelle abzugrenzen,
empfehle sich nicht. Auffallend ist, daß Nephritiker noch kurz
vor dem Exitus letalis bei schon erlahmendem Herzen noch
einen Blutdruck von 200 haben können. Dies kann nur auf die
Wirkung des Vasomotorenzentrums zurückgeführt werden. Vor
tragender geht dann ausführlich auf die Theorien über den Zu
sammenhang von Hypertonie und Arteriosklerose ein. Mit Vaso
tonin wurden keine guten Erfolge erzielt. Nitroglyzerin wirkt oft
ausgezeichnet. Vor Amylnitrit ist zu warnen. Natr. nitros. ist
nicht zuverlässig. Günstig wirkt eine Karell-Kur, dagegen wirken
kohlensaure Bäder oft schädlich.
He‘rr Rehfisch: Sogar bei Blutdruckwerten über 200

wurden in 10% der Fälle keine hypertrophischen Herzen gefunden.
Vortragender hält eine primäre Schädigung der Organe selbst
als Ursache für eine Hypertension für möglich. Dadurch, daß
die Elastizität der Gewebe leidet, werden die Anforderungen
an den Kreislauf erhöht.
Herr Mosler: Das Hauj>tkontingent der Hypertoniker

stellen die Gichtiker, und zwar insbesondere die Fälle mit der
Goldscheiderschen atypischen Gicht. Daher guter Erfolg mit
antigichtischer Diät und zeitweiligen Diuretingaben.
Herr B0rchardt: Das Adrenalin wirkt in erster Linie

auf die Myoneuralfunktion und nicht auf das Vasomotorenzentrum.
Man muß daher den Erscheinungen‘ der Sympathikotonie bei
der Entstehung der Hypertonie ‚mehr Gewicht beilegen. In der
Mehrzahl der Fälle von Sympathikotonie findet sich eine thyreo
toxische Komponente. In manchen Fällen wurde ein guter Er
folg von der Psychotherapie gesehen.
Herr A. Meyer: Während des Krieges wurde eine große

Zähl von Hypertonikern beobachtet. Auch er nimmt einen Ein
fluß des chromaffinen Systems an. Die konstitutionelle Form
der H rtonie, die besonders bei jugendlichen Individuen zu

lgec;bac
ten ist, steht im Zusammenhang mit der prämaturen

‘k erose.
Herr Katzenstein: Wenn man die Nierenarterien ein

engt, so steigt der Blutdruck, was bei vollständigem Verschluß
der Arterien nicht der Fall, ist. Dies ist nur durch eine aktive
Tätigkeit der Nierenarterien zu erklären.
Herr Jacob: Durch kohlensaure Bäder wurde der Blutdruck

angeblich um 50-60 mm herabgesetzt.
Herr Kraus: Die Praktiker haben in den letzten Jahren

gelernt den Wert der Blutdruckmessung zu schätzen. Sie müssen
unterscheiden zwischen Blutdruckerhöhung im allgemeinen und
essentieller Hypartonie. Im Krankheitsbilde der Hypertonie
ist der Blutdruck nur ein führendes Symptom. Immer ist das
Krankheitsbild als Ganzes zu betrachten und zu behandeln.
Oft geht es den Patienten trotz hohen Blutdruckes ausgezeichnet.
Vasotonin ist unnütz, Nitroglyzerin versagt häufig. Die wichtigste
Therapie ist die Einschränkung der Wasser- und Salzzufuhr
und knappe Kost. Daher auch der günstige Einfluß des Krieges.
Herr Munk: Schlußwort.

Breslauer medizinische Vereine, I0. X. l9l9.
Klinischer Abend im Allerheiligen-Hospital. Vor der Tages

ordnung stellt Herr Asch ein frisch gewonnenes Präparat eines
auf einem Zervixriß aufgepfropften Portlokarzlnoms vor. Er
betont, daß diese Entwicklung sehr häufig ist und daß gerade
derartige Karzinome der Technik die größten Anforderungen be
züglich der radikalen Entfernung stellen.
Tagesordnung. l. Herr Schiller: a) Tlefgrelfendes

0esophegusdlvertikeh Vortragender zeigt sehr schöne Röntgen
bilder eines Pulsionsdivertikels. Die 48jährige Patientin litt
seit 13 Jahren an Schlingbeschwerden. Sie glaubte das Gefühl
zu haben, als würde eine Walze die Speiseröhre auf- und absteigen.
——b) Kongenitale Zwerchfellhernle. Ein 57jähriger Herr litt
seit der Kindheit schon an Magenbeschwerden. In letzter Zeit
sind die Beschwerden größer geworden. Sie bestehen in Herz
beschwerden nach dem Essen, Magenvölle, Aufstoßen. Patient
kann nur schlafen, wenn er auf der linken Seite liegt. Im Röntgen
bilde konnte man eine Verlagerung des Magens durch den Zwerch
fellschlitz in die rechte Brusthöhle hinein beobachten. Der Magen

hatte sich außerdem um 180° gedreht. — c) Ferner wird das
Röntgenbild eines vollkommenen Situs inv‘ersus der Bauchorgane
gezeigt. Gleichzeitig sieht man in dem Bilde ein Ulcus ventriculi
penetrans. (Schluß folgt.)

Wiener medizinische Gesellschaften, Mai I9I9.
(Fortsetzung aus Nr. 45.)

(23. V.) Herr J. Gerstmann berichtet über fünf Fälle. von
Menlngitis und Enzcphalitis, die mit intravenösen Injektionen
polyvalenter Staphylokokkenvakzlne behandelt und günstig be
einflußt worden sind; keiner von den Fallen endete mit Exitus;
die Vakzine enthielt 10—250 Millionen Keime im Kubikzentimeter.
Herr F. Vollbrecht berichtet über therapeutische Ver

wendung von Kalzlumchlorld-Harnstoff, welcher gut dosierbar
und nicht hygroskopisch ist. Er wandte ihn in 10%iger Lösung
und in einer Dosierung von 10 ccm intravenös bei Rhinitis,
Heufieber und Asthma bronchiale mit befriedigendem Er
folg an. Das Präparat kann in dreitägigen Intervallen und
ambulatorisch angewendet werden. ——Bei der Besprechung
macht Herr H. Pollitzer auf Gewebsnekrosen als Folgeerschei
nungen der Kalziummedikation aufmerksam, die im Felde oft
genug durch Tetanusinfektion todbringend waren. — Herr
H. Urbantschitsch zieht das Calcium lacticum vor.
Herr E. Zak hält einen Vortrag über vasomotorische Zonen

bei Aortakrankem Aortakranke sind durch ein Phänomen an
der Haut der vorderen Brustwand leicht zu erkennen, indem
bei ihnen auf dem Manubrium sterni ein Erythem in Form eines
Halbmondes von düsterroter Farbe auftritt; in extremen Fällen
sieht man die ganze Gegend von einem anastomisierenden Netz
ektatischer Kapillaren durchzogen oder auch eine Schmetterlings
form annehmen. Die Erregbarkeit ist am unteren Sternum
größer als am Manubrium, und zwar nicht nur für mechanische,
sondern auch für psychische Reize. Zak hält den Halbmond
für den Ausdruck einer erhöhten Dilatationsbereitschaft der
Hautkapillaren und einer gesteigerten vasomotorischen Erregbar
keit im Zusammenhang mit den Sympathikusfasern der Aorta,
bzw. der niederen s inalen, dem Hauptzcntrum in der Medulla
oblongata untergeor neten vasomotorischen Zentren.

(30. V.) Herr J. Hass demonstriert vier Fälle einer eigen
artigen Erkrankung der Tibia, welche aus Schmerzhaftigkeit
des einen oder beider Kniegelenke, besonders bei Belastung,
ohne jede äußere Veranlassung besteht in schweren Fällen
kommt es zur Verkrümmung der Glie maßen im Sinne der
O-Beine; unterhalb der oberen Epiphyse der Tibia ist der Knochen
verdickt. Das Röntgenbild zeigt in allen Fällen an der Grenze
zwischen Epiphyse und Dia hyse eine querverlaufende Aufhellung.
Hass hält die Erkrankung ür Spontanfrakturen bei Adoleszmten,

inder}r)r@si_cl}rl
alle Fälle auf junge Männer im Alter von 18 bis 20 Jah

ren zre en.
Herr J. Bauer berichtet über einen 48jährigen Fiaker-b

kutscher, welcher nach einem stumpfen Trauma des Oberarmes
im November 1918 mit einer Schwellung desselben mit hohem
Fieber erkrankte; später entwickelten sich auch Abszesse an
anderen Körperstellen. Die Aetiologie blieb vorläufig unbekannt,
da sowohl die Blutkultur als auch die serologischen Reaktionen
negativ waren. Erst s äter fanden sich anamnestische Anhalts
punkte für Rotz, welc e Diagnose durch die Untersuchung des
Serums im Tierspital mit einer an Sicherheit grenzenden Wahr
scheinlichkeit bestätigt wurde; die Agglutination war mit 1 : 1600
komplett, 1:2000 noch angedeutet, die Strausssche Orchitis
reaktion beim Meerschweinchen negativ. In Fällen von Pyämie
mit unklarer Aetiologie, selbst bei großer Benignität des Verlaufes,
wird man stets an Rotz denken müssen, da. der Rotz ‘etzt nach
dem Kriege trotz der Malleinisierung der Pferde sehr äufig ist.
Zwei Tage nach dieser Feststellung der Diagnose wurde ein Bruder
des Patienten ins Spital mit derselben Erkrankung eingeliefert,
bei welchem man vorher die Diagnose Ischias gestellt hatte.

Gesellschaft für innere Medizin und Kinderheilkunde in
Wien. Herr W. Knöpfelmacher demonstriert ein neun Mo
nate altes, hochgradig abgemagertes Kind mit Pachymeningltls
haemorrhaglca, bei welchem das Ergebnis der Lumbalpunktion
(klare Flüssigkeit mit rötlicheni Stich und zahlreichen Erythro
zyten) den Verdacht auf Meningitis ausschloß und die zur Fest
Stellung der Dragnose vorgenommene Ventrikelpunktion auch
negativ ausfiel. Dagegen ergab die Funktion des Subduralraumes
m der großen Fontanelle eine bräunlich verfärbte, blutige Flüssig
keit, die beim Abstehcn nicht gerinnt, und ein Sediment von roten
Blutkörperchen in Stechapfelform.
Herr F. Eisler teilt das im Zentral-Röntgeninstitut des All

gemeinen Krankenhauses untersuchte Material an malazischen
Knochenerkrnnkungen (182 Fälle) in drei Hauptgruppen ein:
1. Osteomalazie im wahren Sinne des Wortes mit Porose des
Skelettes und Deformationen mit Spontanfrakturen und In
fraktionen. 2. Juvenile Osteomalazie oder Rachitis tarda,
mit Verbreiterung der Epiphysenfuge, Auffaserung der dia
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,Spätschädigungen der Röntgenstrahlen.

physilrcn Wachstumszonc, Wachstumsstörungcn, Deformationen
usw. 3. Heterogene Knochenerkrankungen, zu welchen
gehören: metastatische Knochentumoren, Ostitis Paget, Lues,
Akromegalie, Morbus Recklinghausen, Osteoarthropathie, Osteo
psathyrosis. (Schluß folgt.)

Lupus-Ausschuil des Deutschen Zentral-Komitees zur
Bekämpfung der Tuberkulose, Berlin, I6. X. I9l9.
Berichterstatter: Oberstabsarzt Dr. M. L. Wagner (Berlin).
Vorsitzender: Herr Kirchner; Schriftführer: Herr Helm.
Tagesordnung. Begrüßungsansprache des Vorsitzenden.
Bericht des Schriftführers: Zehn Jahre Tätigkeit

der Lupuskommission (1908/1918). Während der ersten zehn
Jahre ihrer Tätigkeit sind mit Unterstützung der Lupuskommission
2026 Kranke behandelt werden. Die hierfür von der Kommission
aufgewendeten Kosten betragen insgesamt 77393 M, seitens
anderer Kostenträger wurden noch 155008 M aufgebracht. Die
Zahl der vollwertigen Lupusheilanstalten hat sich im Laufe der
zehn Jahre von 30 auf 48 erhöht. Der weitaus größte Teil der
Kranken ist nach längerer oder kürzerer Behandlungszeit geheilt
oder gebessert entlassen worden, sodaß dieBehandlungsergebnisse
in den meisten Fällen der aufgewandten Mühe und den bei
gebrachten Kosten entsprochen haben. Neben der praktischen
Fürsorge für die Lupuskranken hat die Kommission sich dauernd
um die wissenschaftliche Erforschung des Lupus und die Aus
bildung neuer Behandlungsmethoden bemüht. Einer Anregung
von Robert Koch folgend, hat sie ihre Mitglieder veranlaßt,
durch Einsendung von Material an das Institut für Infektions
krankheiten zur Prüfung der

Frag;
beizutragen, ob der humane

‚oder der bovine Stamm der Tu rkelbazillen häufiger in den
Lupusherden gefunden wird. Nach einer vorläufigen Feststellung
im Jahre 1911 waren unter 10 Fällen 7 durch humane, 2 durch
bovine Bazillen hervorgerufen, 1mal fanden sich beide Arten.
Aurführlich hat Müllers in den Veröffentlichungen der Robert
Koch-Stiftung 1916 berichtet. Der Vorsitzende hat diese
Arbeiten im Kochschen Institut wieder aufgenommen und wäre
für Zusendung des Materials von den Lupusheilanstalten dank
bar. Die Kommission hat auch durch Anschaffung von Ra
dium und Mesothorium und unentgeltliche Abgabe an einzelne
Anstalten die Erprobung dieser Substanzen gefördert und Wissen
schaftliche Arbeiten, wie die der Gräfin Linden über Chemo
therapie, durch Geldbeihilfen unterstützt.
Vorträge. 1. Herr Jadassohn (Breslau): Die Ansteckungs

gefährlichkeit bei Haut- und Schleimhauttuberkuiose und die
Unterbringung Lupuskranker außerhalb von Krankenhäusern
und Lupusheimen. Referent knüpft an die Schwierigkeiten an,
die in Breslau bei der Unterbringung der Lupuskranken außer
halb der Klinik in besonderen Häusern entstanden waren. Die
Anwohner beschwerten sich über die Ansteckungsgefährlichkeit
und versuchten auf Grund eines amtsärztlichen Zeugnisses die
Ausmietung der Lupusheime zu erzwingen. Dem Redner gelang
es nur mit Mühe, den Entscheid der Behörde rückgängig zu
machen. Er veranlaßte daher eine Umfrage bei einer großen
Zahl von Fachmännern über die Ansteckungsgefährlichkeit
bei Haut- und Schleimhauttuberkulose und erhielt auf seine ver
schiedenen Fragen von durchschnittlich 75 Stellen Antwort.
Fast allgemein wurde die Ansteckungsgefährlichkeit bei sach
gemäßem Verhalten verneint und die Unterbringung außerhalb
der Krankenhäuser und in Lupusheimen als zulässig erachtet.
Redner stellt sich ebenfalls auf diesen Standpunkt und begründet
‘denselben in ausführlicher wissenschaftlicher Darlegung. Selbst
verständlich müssen die Geschwürsflächen stets verbunden ge
halten werden, auf die Komplikation mit offener Lungentuber
kulose ist zu achten. Wichtig ist die immer mögliche Ansteckung
durch Lupus innerhalb der Familie; Sache der Fürsorgeschwester
wird es sein, hier aufklärcnd zu wirken und die Durchführung
der erforderlichen antiseptischen Maßnahmen zu überwachen.
In der Besprechung wird festgestellt, daß die Versammlung

einstimmig die Ausführungen über die im täglichen leben außer
acht zu lassende Ansteckungsgefährlichkeit bei Lupus angenommen
hat. Der Vorsitzende erinnert an frühere Untersuchungen
des Nasenschleims bei Leprakranken und gibt die Anregung,
auch bei Lupuskranken mehr wie bisher auf die Untersuchung
des Lungen- und Nasenschleims Bedacht zu nehmen und etwa
daraus sich ergebende Ansteckungsmöglichkeiten festzulegen.
2. Herr W. Rost Freiburg): Die Behandlung des Lupus

mit allgemeinen Llchtbii ern und mit kombinierter Lichtbehand
lung. Redner tritt auf Grund eigener Beobachtungen an einem
verhältnismäßig großen Material, das längerer Nachbeobachtung
zugänglich war, für die kombinierte Strahlenbehandlung (Röntgen
strahlen, Blaulicht, Höhensonne) ein. Zu beachten sind dabei
die lokale Einwirkung, die. allgemeine Wirkung auf den Körper
und die Notwendigkeit, Schäden zu vermeiden, vor allem die

Demonstration der
Technik der kombinierten Bestrahlung an einem übersichtlichen
Schema. Die schwierigste Frage ist die Dosierung. Die Pigment
bildung als Maßstab zu nehmen, wird verworfen, weil durch die

Pigmentanhäufung die Erylhmubildung erschwert ‘kommt aber darauf an, die Reaktionsfähigkeit der Hautgu'u.
halten, und dazu ist höchstwahrscheinlich die Rötung notwendig

'

Die Hallenbestrahlungen nach Jesionek werden
Gefahr der Ozoneinatmungen abgelehnt. Die Wirk?1fi%ah
Röntgenstrahlen sind sehr unterschiedlich, ausschlaggebend aber
ist ihre Tiefenwirkung, und zwar gerade beim Lupus, dessenHerde
oft bis ms Unterhautfettgewebe eindringen. Wichtig ist bei ihrer
Anwendung die Schonung der Haut und der nächsten Umgeburw
Unterstützt werden muß die Strahlenbehandlung durch kräht?
Ernährung, besonders durch reichliche Zuführung von Ft<ii
dessen günstiger Einfluß bei Lupus anerkannt ist. Die Behandlung‘:
art muß empfohlen werden, denn sie ist wenig schmerzhaft dir
Behandlungsdauer wird gegenüber anderen Verfahren abgekürzt
die Einwirkung der beteiligten Röntgenstrahlen bürgt für eine‘
Tlefenaushcilung und damit für Dauerheilung, und der kosmeti
sche _Efi’ekt ist befriedigend. Ein nicht zu unterschätzender Vor
teil hegt auch in der Möglichkeit, die Behandlung ambulant durch
zuführen; der daraus sich ergebende geringe Arbeitsverlust
und die geringen Kosten üben einen günstigen psychisthen Ein

fluß
auf
tdege
Kranken

gut;
und sind auch sonst nach jeder Rich

ung ers re nswert. emonstration der ünsti en .' I
an Moulagen und Lichtbildern.

g g Helhvesulmu

3. Die kombinierte Chemoradiothera le der - -
und Drüsentuberkulose.

p Haut ’ Knochen

a) Herr Freund (Wien): Eine neue Behandlungsmethode
des Lupus. (Erscheint als Originalartikel in dieser Wochenschrift.)
b) Herr W. Schindler (Hauen): Fortschritte und Probleme

in der Photo- und Chemo- und spezifischen Therapie des Lupus.
Als Praktiker betont Redner zunächst in Uebereinstimwmr
mit Rost die Notwendigkeit der ambulanten Behandlung des
Lupus, schon weil die großen Anstalten überfüllt und häufig weit
vom Wohnsitz des Kranken entfernt sind. Er selbst hat ver
sucht, durch metallische Lösungen die Lichtreaktion auf die
Haut zu verstärken, sei es, daß dadurch eine Sensibilisierun:
der Haut in dem gewünschten Sinne erzielt, sei es, daß durch die
metallischen Lösungen eine Sekundäirstrahlung mit Verstärkung
der Rontgenstrahlenwirkung erreicht wird. Mit Vorteil hat er
das _Silbersalvarsan angewendet. Das Sllbersalvarsan ruft
häufig schon an sich eine reaktive Hyperämie der vom Lupus
befallenen Hautabschnitte hervor; diese genügt aber nicht.
es müssen noch sonstige Behandlungsmethoden, also z. B. die
Bestrahlungen, herangezogen werden. Auch hat er die Sillx-r
salvarsanbehandlung mit Jodpinselungen oder dadurch, daß er
Süherlösung mit der Knopfsonde in die Lupusgcschwüre hinein
brachte, kombiniert und dann bestrahlt und hat auch auf diese ‘

Weise gute Ergebnisse erzielt. Weniger wirksam erschien die
Verbmdung_der Deycke-Muchschen mit der Strahienbehandlung.
Demonstration. von vier nach seinen Methoden erfolgreich b?
hand_gelten Patienten und von zahlreichen Lichtbildern. ——in
der aber Punkt 2 und 3 gemeinsam eröffneten lebhaften Be
sprechung betonte v. Zumbusch (München) den großen Ein
fluß des Fettes auf die Lupusherde, der sogar Veranlassung zu
lokaler Fettbehandlung in Form von Bestreichung des Krankheit
herdes_ mit Laberthran gegeben hat, und machte nochmals iiul
die Wichtigkeit der Tiefenwirkung aufmerksam, da z. B. in den
Nates die Lupu_sknötchen noch daumentief im Fett sitzen können.
Nach Exstir ation der Herde mit dem ganzen Unterhautzellgewt
sei es aussc laggebend für die Sicherheit des Heilerfolges, zum
Nähen neue Instrumente zu benutzen. Das Lichtbad nach Je
sionek, dessen Ozongefahr er im Gegensatz zu Rost nicht
fürchte,_wolle allgemein auf den Körper wirken, die Lupusherde
selbst seien dabei sogar mit lichtdichten Verbänden abzuschließen.
Von den Partialantigenen habe er selbst in Kombination mit
Lwhtbehandlun keinen besonderen Erfolg gesehen. Die Jodolyth
behandlung nac Bessunger leiste Gutes; auf 58 Herde habe
er das Jodolyth einmassiert und dann bestrahlt. 21 Herde Waren
nach Abschluß der Behandlung nicht mehr sichtbar, 19 wenn
wesentlich gebessert, 2 hatten nur wenig reagiert, bei 16 ist die
Behandlung noch nicht abgeschlossen. Die Erfolge traten in
kurzer Zeit ~ein,die Behandlung ist aber meist ziemlich sdnnm
haft und leistet im großen und ganzen ‘auch nicht mehr als dir
alte Pyrogallolbehandlung. -—- Blumenthal (Berlin) erscheintdie Bessungersche Methode nicht ungefährlich; es werde eine
neue Unbekannte in das R('>ntgenverfahren gebracht und die
Dosierung der Röntgenstrahlen sei schon an und für sich Sehr
schwierig. Bei stark narbigen Fällen empfiehlt er AuSäih‘“
mit Kupfer ——Lekutyl oder Kupferderrnasan -— und Röntgfl-
bestrahlung. — Hoffmann (Bonn) erinnert an die günstig“-rl
Wirkungen des Paquelins nach dem Auskratzen und wirft dl’-‘
Frage auf,_ob nicht das Kohlenbogenlicht der Quarzlampe vor
zuziehen sei. — Ztnsser (Cöln) stellt fest, daß bei der Beurteiiufl8
aller Methoden große Kritik notwendig sei. Wie wir die HäilI
für die Röntgenstrahlen sensibilisieren, vorbereiten, das Sl‘llßillt
die Hauptfrage. Die Bes rechung habe ergeben, daß im Mittel
punkt der modernen I-Iei bestrebungen die Entscheidung steht
mit welcher Methode wir die Röntgenbestrahlung am besten
unterstützen.

Verantwortlicher Redakteur: Geh. Sam-Rat Prof. Dr. J’
. Schwalbe, — Druck von Gebhardt, Jahn & Landt G. m. b. H. in Berlin-Schiineberz.
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Die Behandlung akut bedrohlicher Verletzungen
der weiblichen Genitalien!)
Von Rud. Th. von Jaschke in Gießen.

Die gewöhnlichste Verletzung im Bereich der weiblichen
Genitalien, die des Hymenalsaumes bei der Cohabitatio prima
— Deflorationsverletzung — bedarf im allgemeinen keiner
Behandlung, wie ja die tägliche Erfahrung lehrt. Gelegent
lich freilich erfordert eine starke Blutung, wie sie nament
lich bei sehr derbem, dickem Hymen semilunaris auftreten
kann, ärztliche Behandlung, die nur in der Unterste
chung beiderseits von der blutenden Verletzung
zu bestehen hat.
Schwerwiegender sind andere Koitusverletzungen an

Vulva und Vagina, wie sie namentlich nach Notzuchts
akten an Kindern, Greisinnen, seltener an geschlechtsreifen
Individuen vorkommen. Am häufigsten handelt es sich dabei
um eine Fortsetzung des Bisses im Hymen durch dessen
Basis ins Dammgewebe oder etwas nach oben in die Scheide.
Wesentlich seltener sind Fälle, in denen die Urethra, Corpora
cavernosa clitoridis verletzt oder gar von ihrer Unterlage
teilweise abgehoben werden. Auch die hintere Scheidenwand
kann gelegentlich‘ (wir verfügen selbst über eine derartige
Beobachtung) im Anschluß an die oben genannte, das ganze
Hymen durchsetzende Deflorationsverletzung ein Stück weit
von ihrer Unterlage abgehoben werden. Unter die häufiger
beobachteten Koitusverletzungen gehören auch Längsrisse
im oder völlige Durchstoßung des hinteren Scheidenge‚wölbes
mit Darmvorfall.
Aetiologisch spielt infantile Enge des Introitus und

geringe Elastizität des Gewebes bei im Verhältnis dazu
großem Membrum virile die Hauptrolle. Abnorme Stellung
beim Koitus kann ihr Zustandekommen begünstigen. Be
sondere Brutalität bei der Kohabitation kommt, abgesehen
von den Notzuchtsakten, nur in einer Minderzahl der Fälle
in Frage.
Akut bedrohlich sind diese Koitusverletzungen nur

dann, wenn es zu abundanter Blutung oderbei Durch
stoßung des hinteren Laquears zum Vorfall von Dünn
darm kommt.
Therapeutisch ist in den meisten Fällen die Haupt

aufgabe die Blutstillung. Sichtbar spritzende Gefäße
(selten) sind isoliert zu ligieren, die mehr diffuse, venöse
Blutung durch Unterstechung zu stillen. Sitzt die Ver
letzung an einer schwer zugänglichen Stelle und fehlt Assi
stenz, dann bleibt als Notbehelf eine aseptische feste Tam
p onade. Handelt es sich um einen frischen, glatten Scheiden
Hvmenalriß oder um eine, Fortsetzung des Hymenalrisses in
den Damm, dann ist meist — nach Jodtinkturanstrich —- die
primäre Naht das beste und am raschesten zur Heilung
führende Verfahren. Man hat natürlich strenges Koitus
verbot zu geben und in den ersten drei Tagen auf Zeichen
eingetretener Infektion zu achten, um gegebenenfalls nach
Dnrchtrennung der Fäden zur offenen Wundbehandlung
übergehen zu können.

Bei penetrierenden Verletzungen im hinteren
Scheidengowölbe mit oder ohne Darmvorfall ist nach Blut

') Aus der Vortragsreihe „Behandlung akut bedrohlicher Erkran
kungen“, l9l3ff. Bd. II desWerks (vgl. die Besprechung von Bd. I in
Nr. 46 S. 1460 1914) wird demnächstim Buchhandel ausgegeben.D. Rad.

stillung wegen der Gefahr der Peritonitis die Wunde jeden
falls offen zu lassen und als Drainagelücke zu benutzen.
Schon bei manchen lokalen Verletzungen spielen Mani

pulationen mit den Fingern oder irgendwelche zur Steigerung
des Wollustgefühles eingeführten Fremdkörper eine Rolle.
Aehnlich können auch zu masturbatorischen Zwecken ein
geführte Fremdkörper, besonders Haar- und Häckelnadeln,
Bleistifte, Zweige und die merkwürdigsten sonstigen Gegen
stände gelegentlich zu schwerer Blutung Veranlassung geben.
Solche Verletzungen werden manchmal schon bei Kindern
im vorschulpflichtigen Alter beobachtet.
Die Therapie besteht in Entfernung des Fremd

körpers, die unter Umständen recht schwierig sein kann,
und Stillung der Blutung durch Tamponade. Naht ist
mit Rücksicht auf die nach solchen Fremdkörperverletzungen
stets drohende Infektionsgefahr besser zu vermeiden und
nur Unterstechung stärker blutender Gefäße vorzunehmen.
Aehnlich kann in seltenen Fällen durch zu antiken

zeptionellen oder zu Abtreibungszwecken ein
geführte Fremdkörper eine Verletzung mit akut be
drohlicher Blutung hervorgerufen werden. Unter ersteren
sind zu nennen die Intrauterinstifte, die, nebenbei bemerkt,
ihren Zweck gewöhnlich nicht erfüllen, manchmal aber aus
dem Zervikalkanal herausgleiten und bei irgendeiner Be
wegung oder bei der Kohabitation durch die Scheidenwand
ins Parakolpium oder durch das hintere Scheidengewölbe
in den Douglas durchgestoßen werden können. In ersterem
Falle tritt unter Umständen eine bedrohliche Blutung auf,
in letzterem kann der peritoneale Chok zum Kollaps führen —

hinterher droht als viel größere Gefahr die Infektion (Para
metritis mit folgender Sepsis oder Peritonitis).
Ganz die gleichen Verletzungen und Folgen werden

gelegentlich durch andere, meist von Kurpfuscherhand zum
Zweck der Abtreibung eingeführte Instrumente (Sonden,
Holzstäbe, Häkelnadeln usw.) hervorgerufen. Besonders
bedrohlich können Blutung wie Chok werden, wenn bei dem
Abtreibungsmanöver mit oder ohne gleichzeitige Verletzung
des Eies oder der Plazentarstelle eine perforierende Ver
letzung des Uterus zustandegekommen ist.

Therapeutisch erwächst dem erst zugezogenen Arzt
in solchen Fällen zunächst die Aufgabe, eine etwa eingetretene
bedrohliche Blutung zu stillen. Unterstechung und anti
septische Tamponade kommen dafür in Frage. Bei vorhan
denem Chok wird die Befragung der Angehörigen ersten
Anhaltspunkt gewähren müssen, im übrigen ist der Chok
nach allgemein gültigen Regeln durch Analeptika in Ver
bindung mit Morphium oder Pantopon zu bekämpfen.
Ist bei einem Abtreibungsversuch auch das Ei verletzt,

vielleicht gar der Uterus perforiert werden, dann ist es
in Hinsicht auf die Therapie besonders wichtig, festzustellen,
ob bloß eine äußere Blutung (beginnender Abort) vorliegt
oder daneben noch eine schwere innere Blutung (Blutung in
die Bauchhöhle, Hämatom im Beckenbindegewebe) besteht.
Glücklicherweise ist letzteres ja relativ selten der Fall.
Durch eine Sonde oder ähnliche Instrumente hervorgerufene
Perforationen pflegen selbst im schwangeren, hyper
ämischen Uterus zu akut bedrohlicher Blutung im all
gemeinen nicht zu führen. Häufiger ist das der Fall, wenn
die Perforation bei der vom Arzt beabsichtigten Ausräumung
eines Abortus mittels Kornzange oder scharfer Kürette ge
schah. Besonders heftige Blutungen pflegen dann aufzu
treten, wenn die Perforation an der Plazentarstelle geschah
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oder etwä' .;{de ich einnnn erlebte
—- beim Zurückziehen der

scharfen Kflatte durch eine tiefsitzende Kantenperforation,
ein Uterinaast an- oder abgerissen wird. In solchen Fällen
vermag nur schleunige chirurgische Blutstillung am
eröffneten Abdomen den drohenden Verblutungstod auf
zuhalten. Dabei ist man im Interesse der raschesten techni
schon Durchführung der Blutstillung wie in Hinsicht auf die
Infektionsgefahr nicht selten gezwungen, den Uterus ganz
oder teilweise zu opfern. Wo selbst eine Notlaparotomie unter
den gegebenen äußeren Verhältnissen nicht angängig ist oder
der Arzt über die erforderliche chirurgische Fertigkeit nicht
verfügt, bleibt nichts übrig, als durch tief fassen de Krallen
zangen vom seitlichen Scheidengewölbe aus eine
Abklemmung der Uterina zu versuchen und zwecks schleu
nigster Ueberführung in das nächstgelegene Krankenhaus
die Scheide fest zu tamponieren. Am besten wird das be
treffende Krankenhaus von der Dringlichkeit der Operation
vorher telephonisch verständigt. Zum Transport selbst emp
fiehlt sich eine Kompression der zuführenden Gefäße mit
dem Momburgschen Schlauch, im äußersten Notfall
digitale oder durch einen Holzklotz improvisierte Aorten
kompression. Durch eine Morphiuminjektion mag man
den bestehenden und durch den Transport unvermeidlichen
Chok herabsetzen.
Eine recht wohlcharakterisierte Art von Verletzungen

stellen die Pfählungen dar, eine Kombination von Stich- mit
Rißquetschwunden, die fast ausschließlich Unfallverletzungen
sind und weitaus am häufigsten in landwirtschaftlichen Be
trieben sich ereignen. Sturz rittlings auf einen spitzen Gegen
stand, wie die Zinken einer Egge, eines Staketenzaunes, auf eine
Heugabel und Aehnliches, der Hornstoß einer Kuh werden
in der Aetiologie am häufigsten angegeben. Die Kasuistik
ist außerordentlich reich an derartigen Beobachtungen.
Natürlich können ähnliche Verletzungen auch bei häuslicher
Beschäftigung oder in den besseren Ständen besonders als
Sportverletzungen beim Rodeln und Skifahren zustande
komrnen. -
- Das klinische Bild ist demgemäß sehr mannigfaltig, soll

uns aber hier nicht beschäftigen. Die Diagnose Pfählungs
verletzung ergibt sich regelmäßig schon aus der Vorgeschichte,

Einze}l}heiten
sind durch Besichtigung und Betastung fest

zuste en.

Für die Behandlung derartiger Verletzungen
spielt die Ausdehnung und Schwere der Verletz'ung
eine ausschlaggebendeftolle.
So macht es für die Therapie oft einen gewaltigen Unter

schied, ob es sich bloß um oberflächliche Verletzung des
Dammes und der Scheide handelt, ob daneben etwa noch
tiefere Verletzungen des Uterus und der Nachbarorgane, be
sonders Blase und Darm, vorgekommen sind. Vor allem
aber ist es wichtig, festzustellen, ob das Peritoneum
mitverletzt werden ist oder nicht. Wo ersteres der
Fall ist, fällt dem Therapeuten zunächst die Aufgabe zu,
festzustellen, ob es sich um eine einfache Durchbohrung oder
Rißwunde des Beckenperitoneums handelt oder etwa noch
intraperitoneale Organe (Darm, Mesenterium, Gefäße, Leber)
verletzt sind. In allen Fällen, in denen das Bauchfell verletzt
ist, wird die Therapie beherrscht durch Maßnahmen
gegen die drohende Peritonitisgefahr. Besonders
akut ist diese dann, wenn etwa durch die entstandene Oeff
nung Darm prolabiert oder das Darmlumen eröffnet ist. Aber
auch bei den extraperitonealen Verletzungen ist stets mit der
Gefahr der Infektion zu rechnen, da ja der verletzende Gegen
stand meist mit Bakterien reich beladen ist, für deren Wu
cherung und Virulenzsteigerung in dem gequetschten, suf
fundierten Gewebe des oft viclgebuchteten Wundkanals an
sich günstige Bedingungen bestehen. Bei landwirtsehaftlichen
Unfällen ist besonders die Gefahr der Tetanusinfektion
zu berücksichtigen. Wo daher nicht akut bedrohliche Er
scheinungen, wie schwere Blutung, Darmprolaps oder Er
öffnu_ng des Darmlurnens, ein anderes Vorgehen zur Pflicht
machen, raten wir, die Behandlung stets einzuleiten oder die
Wundversorgung zu beendigen durch eine prophylaktische
Tetanusantitoxininjektion, die wir nach acht Tagen
regelmäßig wiederholen. Ausgebrochener Tetanus ist nach
den bekannten Regeln zu behandeln.
Bedrohliche Blutungen verlangen natürlich in erster

Linie Blufstillnng, die je nach der Quelle der Blutung in
Unterstechung, Ligatur oder Tamponade bestehen wird.
Starke Blutungen finden sich besonders, wenn die Schwell
körper des Vestibulums und der Klitoris verletzt
sind, gelegentlich auch bei einer stark entwickelten V. mcdiarm
posterior vaginae. BeiVerletzungen des Plexus vesico
uterinus können sich umfangreiche, extraperitoneale Hinna
tome bilden. Eine Blutstillung ist dann nur durch feste
Scheidentamponade und Gegendruck von außen möglich,
ein chirurgisches Vorgehen sogar zu widerraten, da jede
Unterstechung oder Ligatur nur zu weiteren Zerreißungen im
Plexus führt.
Seltener wird ein Ast der A. uterina angerissen oder ein

Mesenterialgefäß verletzt. Möglich ist auch eine Verletzung
der großen Aa. iliacae, selbst der Aorta. In letztgenannten
Fällen dürfte ärztliche Hilfe wohl stets zu spät kommen.
Uterinaäste sind zu ligieren, nötigenfalls durch Freilegnng
und Unterbindung des Hauptstammes der A. uterina. Bei
Blutaustritt aus einer Peritonealverletzung wird
man stets laparotomieren und die unbekannte Blutungs
quelle erst aufsuchen müssen.

Ebenso erfordert jede Darmverletzung _ die
Laparotomie, es sei denn, daß sie an einer prolabierten
Darmschlinge sitzt und an Ort und Stelle versorgt werden
kann. Jede Darmverletzung (ebenso jede Blasenverletzung)
ist durch Naht primär zu schließen. Gelegentlich freilich
kann man durch die Schwere der Verletzung zur Resektion
einer oder mehrerer Darmschlingen gezwungen sein, wie wir
das einmal in einem (übrigens geheilten) Fall erlebten. Die
Nachbehandlung ist dieselbe wie nach jeder anderen Darm
verletzung. Prolabierter Darm ist nach Versorgung
eventueller Verletzungen zu reponieren, dann durch
Schlauch- und Gazedrainage für Ableitung eventuell ent
stehenden peritonitischen Exsudates zu sorgen. Uebrigens
tritt auffallend häufig trotz grober Beschmutzung des Pro
lapses und selbst des Peritoneums mit Erde, Heu, Straßen
kot usw. glatte Heilung ein.
Auch bei extraperitonealen Verletzungen is

t

ein primärer Wundverschluß mit Rücksicht auf die
Infektionsgefahr zu vermeiden. Wir empfehlen lokal wie
in zugänglichen Wundkanälen Jodtinkturpinselung oder Spü
lung Hg0g.
Ein etwa entstandenes Haematoma vulvae, v

a

ginae, fossae ischiorectalis ist keinesfalls zu 1n
zidieren, sondern bloß durch Bettruhe, Umschläge oder
lockere Vaginaleinlagen von Alumen aceticum zu behandeln
Eine Ausnahme ist nur bei solchen Hämatomen zulässig. die
sich sichtbar von Stunde zu Stunde durch Fortdauer der
Blutung vergrößern und zu platzen drohen. In solchen
Fällen ist es zweckmäßig, dem Platzen durch breite Spaltung
und Ausräumung der Blutkoagula unter strengster Aseps1s
und nachfolgende antiseptische Tamponade zuvorzukommen
Sonst ist eine Spaltung (und Drainage) nur bei eintretender
Eiterung indiziert. ‚

Stich-‚ Hieb-‚ Schnitt- und Schußverletzungen des Gem
tales sind sehr selten und nach allgemein chirurgischen Grund
sätzen zu behandeln. Bei oberflächlichen Verletzungen mit
glatten Wundrändern kann man primär nähen, in allen ‚

anderen Fällen ist auch hier offene Wundbehandlung am
Platze.
Eine praktisch viel wichtigere Quelle akut bedrohlicher

Verletzungen der weiblichen Genitalorgane ist der Geburts
vorgang‚ sei es, daß ein irgendwie bedingtes MißverhälifllS
zwischen Geburtsobjekt und Geburtskanal das nötige Fornr
und Größeübereinkommen zwischen beiden unmöglich macht
und schließlich kein anderer ‘Ausweg als die gewaltsame
Sprengung des im Uterusausführungsgang oder in der Sche1df‘
sitzenden Hindernisses übrig bleibt, sei es, daß eine falsche
oder unzeitgemäße ärztliche Hilfelcistung diese Sprengung
provoziert. Daneben spielen in der Schwangerschaft ein.‘
bedeutsame Rolle die bei kriminellen Fruchtabtreibungf“l

vorkommenden Verletzungen, seltener solche, die bei der BP
endigung einer spontan in Gang gekommenen Fehlgeln1fl
durch ärztlichen Eingriff erzeugt werden (Blasenmole beson
ders berücksichtigen). Eine besondere Art sind die durch
Ansiedelung des Eies in einem als ’Fruchthalter ungeeigneteu
Abschnitt des Geburtskanales provozierten Verletzungen.
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Besteht ein durch Konfiguration des Geburtsobjektes,
speziell des Kindesschädels, nicht auszugleichendes Miß
verhältnis zur Größe des verfügbaren Geburtskanalquer
schnittes (enges Becken, Hydrozephalus), dann können nicht
allein durch den Druck des Kindesschädels auf benachbarte
Weichteilschichten Drucknekrosen mit folgender
Fistelbildung zustandekommen, sondern es kann auch
unter Einklemmung einer oder beider Muttermundslippen
Zwischen Kopf und Wand des knöchernen Beckeneingangs
raumes bei der weiter fortschreitenden Retraktion des Grenz
ringes eine schließlich zur Ruptur führende Ueberdehnung
des Uterusausführungsganges (unteren Uterinsegmentes und
Zervix) eintreten. Etwas abweichend ist der Mechanismus
der Ruptur bei verschleppten Querlagen, bei denen mangels
einer ausgesprochenen Einklemmung der Muttermundslippen
das Scheidengewölbe oftmals der am stärksten durch Zug
beanspruchte Teil des Geburtskanales ist, sodaß es schließ
lich zur Abreißung des Uterus von der Scheide (Kol
porrhexis) kommen kann. Freilich gesellt sich infolge
gleichzeitiger starker zirkulärer Ueberdehnung des immer
größere Teile des Geburtsobjektes beherbergenden unteren
Uterinsegmentes dazu auch meist eine Kantenruptur des
letzteren. Ganz unregelmäßige Zerreißungen des Uterus
können sowohl bei engem Becken wie bei verschleppter Quer
lage durch unangebrachte Kunsthilfe, wie einen forcierten
Wendungs- oder Zangenversuch, zustandekommen. Eine ab
weichende Genese haben die vorwiegend in Narben nach
Kaiserschnitt auftretenden Korpusrupturen. Daß es sich in
allen solchen Fällen um akut bedrohliche Ereignisse handelt.
bedarf keiner weiteren Ausführung.
Zeitgerechte und richtige Kunsthilfe, deren

Einzelheiten hier nicht zu besprechen sind, stellt danach
die wichtigste Prophylaxe dieser schweren Verletzungen
dar, welche durch Chok, schwere äußere oder innere Blu
tung, Peritonitisgefahr das Leben der Mutter in höchstem
Grade bedrohen. Für die Therapie ist es von äußerster
Wichtigkeit,v daß die richtige Hilfe rasch einsetzt. Früheste
Diagnose der Ruptur (plötzliches Aufhören der Wehen,
Pulsbeschleum'gung, Beweglichwerden des bis dahin federnd
fixierten Kindesteils, Zeichen innerer neben äußerer Blutung)
ist demnach ein wichtiger Bestandteil des thera
peutischen Handelns.
Das weitere Vorgehen hängt ganz wesentlich von den

äußeren Verhältnissen ab. Wo eine Klinik in kürzester Zeit
erreichbar ist, ist die schleunige Ueberführung dorthin das
dringendste Erfordernis. Ist das wegen größerer Entfernung
der Klinik oder schwerer Blutung unmöglich, dann hat der
Arzt rasch und schonend den Uterus zu entleeren. Bei
Schädellagen dient dazu die Perforation, bei Beckenendlagen
die Extraktion am Fuß oder Steiß unter eventueller Per
foration des nachfolgenden Kopfes, bei Quer- und Schräg
lagen die Dekapitation, bei monströsen Mißbildungen die
Embryotomie. Sobald Kind und Plazenta entfernt sind,
tamponiere man fest Uterus und Scheide und bringe
am Abdomen unter Zuhilfenahme von Handtücherneinen
Kompressionsverband an. Ist ein Momburgscher Schlauch
zur Hand, dann kann man nach Entleerung des Uterus auch
die Taillenschnürung vornehmen und danach noch, wenn
_ irgend möglich, die Ueberführung in eine Klinik be
werkstelligen.
Wo, wie in den Kliniken und Krankenhäusern, die

äußeren Verhältnisse es erlauben, ist bei jeder
kompletten Uterusruptur chirurgisch vorzugehen.
Bei glatten, aber wenig ausgedehnten Rupturen, so nament
lich der Ruptur in der Kaiserschnittsnarbe und einwand
freiem Geburtskanal, ist die Erhaltung des Organs durch die
Naht der geplatzten Wandstelle zu erstreben. Häufig frei
lich ist man wegen der bestehenden Verunreinigungen der
Bauchhöhle gezwungen, eine Totalexstirpation vorzunehmen.
Größte Schnelligkeit unter äußerster Blutsparung ist für den
Erfolg sehr wesentlich.
Vor den mehrfach vorgeschlagenen Notoperationen

möchte ich den praktischen Arzt nur warnen. Der
operativ ganz Unerfahrene kommt mit ihnen doch nicht
zurecht, sodaß nur kostbare Zeit verloren geht, der erfahrene
Operateur kann auch unter ungünstigsten äußeren Verhält
nissen, wenn nur ein paar nötige Instrumente vorhanden
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oder in kurzer Zeit zu beschaffen‘sind, eine vaginale Total
exstirpation in wenigen Minuten bewerkstelligen.
Eine praktisch recht wichtige Gruppe von bedrohlichen

Verletzungen sind die bei Einleitung oder Durchführung
des Abortes zustandekommenden Läsionen des Uterus oder
der Scheidengewölbe, seltener anderer Abschnitte des Ge
nitalschlauches. Natürlich können auch Traumen verschie
denster Art (cf. oben Pfählungsverletzungen und Aehn
liches) zum Abort führen. Ebenso kann durch Stich-‚ Schuß
und Stoßwunden, die in späteren Monaten der Schwanger
schaft die vordere Bauchwand treffen, der Uterus mitverletzt.
eventuell sogar die Eihöhle eröffnet werden, wonach die Ge
fahr schwerer Blutung oder tödlicher Peritonitis gegeben ist.
Die wichtigste Aufgabe des Therapeuten besteht in solchen
Fällen zunächst darin, festzustellen, ob überhaupt der Uterus
oder gar die Eihöhle mitbetroffen sind.
Unter den bei Einleitung des Abortes entstehenden Ver

letzungen seien zuerst_die bei der Sondierung des Uterus
zwecks Eihautstichs gesetzten erwähnt. Wird dabei die Sonde
mit zu großer Gewalt eingeführt oder — was noch häufiger
ist -— der Eingriff von unbefugter Hand (Hebamme, Laie
oder der schwangeren Frau selbst), noch dazu mit einem viel
leicht ungeeigneten, sondenähnlichen Instrument (Strick
oder Häckelnadel, Federhalter) ohne Einstellung der Portio
im Spiegel vorgenommen, dann kann nicht allein durch die
fehlende Krümmung des Instrumentes leicht der Uterus per
foriert werden — derartige Verletzungen sitzen gewöhnlich
an der Vorder- oder Hinterwand des untersten Korpus
anteiles ——sondern es kann auch ein falscher Weg seitlich
vor oder hinter der Portio durch das Scheidengewölbe ins

Beckenbindegewebe, ja selbst in die Bauchhöhle gebohrt
werden. Infolge mangelhafter Asepsis, ganz besonders bei
Verletzungen mittels nichtsteriler Instrumente, ist fast regel
mäßig schwere Parametritis oder tödliche ‚Peritonitis die
Folge.
Die Therapie kann häufig erst zu einem Zeitpunkte

einsetzen, wo es zu spät ist. Handelt es sich um einen im
Beckenbindegewebe lokalisierten Prozeß, dann ist dieser
nach den bekannten Grundsätzen durch konservative Maß
nahmen unter eventueller Inzision entstandener oder ent
stehender Abszesse zu behandeln. Auch eine lokalisierte
Beckenperitonitis wird man häufig abwartend behandeln
können. Ein Douglas-Abszeß ist natürlich zu eröffnen. Bei
bereits generalisierter Peritonitis ist Laparotomie indiziert.
Wir empfehlen hierzu eine etwa 10 cm lange, mediane supra
symphysäre Längsinzision. Nach Eröffnung des Peritoneums
ist vorquellendes Exsudat auszutupfen, dann wird nach
einem Vorschlage Witzels einfach eine feuchte Bauch
serviette in Form eines flachen Beutels in der Bauchwunde
ausgebreitet und nach unten und oben wie den beiden Seiten
je ein großes Glaskugeldrain in die Tiefe geführt. Bei einiger
maßen gutem Allgemeinzustand kann man eventuell noch
Flankeninzisionen und eine Douglas-Drainage hinzufügen.
Lorbeeren sind auch mit diesem Verfahren gewöhnlich nicht
zu holen. Immerhin haben wir in einem derartigen Fall —
kriminelle Perforation des frühgraviden Uterus mit generali
sierter Peritonitis ——die Patientin retten können. Natürlich
ist neben der Operation die sorgfältigste Allgemeinbehandlung
nicht zu vernachlässigen. Wir empfehlen Tropfklismen mit
Ringerlösung, Adrenalin- und Pituitrininjektionen;‘(täglich
6—10 ccm), ferner Digitalis, dazwischen eventuell noch
Kampfer- und Koffeininjektionen und Fowlersche Lage
rung, d. h. Erhöhung des Kopfendes des Bettes gegen das
Fußende um 45°.
Wird man bei eingetretener Perforation des Uterus in

folge des Choks oder bedrohlicher Blutung sofort gerufen
und ist die Diagnose sicher, dann hat man in der sofortigen
abdominalen oder vaginalen Totalexstirpation des Uterus mit
folgender Drainage ein recht zuverlässiges Mittel, der Gefahr
der allgemeinen Peritonitis zu entgehen, freilich um den Preis
der Verstümmelung der betreffenden, oft jugendlichen Pa
tientin. ‚

Passiert dagegen eine Sondenperforation des
Uterus dem aseptisch arbeitenden Arzte, der aus
streng medizinischer Indikation handelt, dann ist ab
zu warte n. Fehlen Zeichen innerer Blutung, war der Uterus
inhalt sicher steril, dann ist gewöhnlich nichts zu fürchten.
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Treten 'I‘ernperaturerhöhun'gen als Zeichen von Infektion auf,
dann ist so vorzugehen, wie oben auseinandergesetzt.
Dasselbe wie von den Sondenverletzungen gilt von den

Perforationen, die durch eine scharfe Kürette, eine Korn
zange oder einen scharfen Löffel hervorgerufen sind. Aller
dings ist dabei die Blutung meist stärker, die Verletzung
umfangreicher, sodaß man auch bei aseptischen Fällen zum
Eingreifen gezwungen sein kann.
Besser noch als die sonst erfolgreiche Therapie ist eine

wirksame Prophylaxe. Dahin gehört die Vermeidung
der Sonde zur Aborteinleitung, ebenso wie die Nicht
anwandung von scharfem Löffel, scharfer Kürette
oder Kornzange bei der Ausräumung des in Gang befind
lichen oder inkompletten Abortus. Wer gewohnt ist, mit dem
Finger auszuräumen, entgeht am besten allen derartigen
Komplikationen. Maß aus irgendeinem Grunde doch ein
Instrument zu Hilfe genommen werden, dann beschränke
man sich auf eine große, stumpfe Kürette oder dieWintersche
Abortzange. Mit beiden Instrumenten sind Perforationen
sicher vermeidbar. Gegen die kriminellen Verletzungen sind
wir natürlich machtlos. Wir können nur durch Aufklärung
des Publikums über die Gefahren solcher Eingriffe von un
befugter Hand, durch allgemeine Hebung des Zeugungswillens
(die wichtigste Aufgabe der bevölkerungspolitischen Gesell
schaften) hier vorbeugend wirken.
Eibe andere Art von Verletzung des Uterus, wie sie ge

legentlich bei der Abortausräumung zustandekommt, ist das
seitliche Aul‘platzen der Zervix bei zu brüsker Dilatation mit
Hegarstiften. Dabei wird unter Umständen ein Uterinaast
angerissen, schwerste, lebensbedrohliche Blutung ist die Folge.
Die Therapie hat in solchen Fällen in erster Linie die

Aufgabe der Blutstillung. Spritzende Arterienäste müssen
isoliert ligiert werden. Im übrigen ist die Rißblutung durch
Naht zu stillen. Ist eine solche kunstgerechte Versorgung
wegen Ungunst der Verhältnisse, schlechter Beleuchtung usw.
nicht möglich, dann bleibt als Notbehelf für einen Transport
in ein Krankenhaus die kunstgerecht ausgeführte Scheiden
tamponade mit Wattekugeln oder Gaze. Es muß aber auch
eine feste, die Scheide maximal füllende Tamponade sein;
das Einlegen von 5-6 Wattekugeln, wie man das so häufig
findet, ist natürlich wertlos.
Eine recht gefährliche Form von Verletzungen des Uterus

sind die im Bereich der Plazentarsfelle in der Gravidität oder
während der Geburt stattfindenden Kontinuitätstrennungen,
ganz gleichgültig, ob sie traumatischen Ursprungs sind oder
spontan eintreten. Es handelt sich dabei vor allem um zwei
Komplikationen, Placenta praevia und Solutio prae
matura placentae normaliter insertae. Wir ver
weisen hinsichtlich der Genese und gcburtshilflichen Bedeu
tung auf die Lehrbücher der Geburtshilfe und haben hier nur
die Frage der Beseitigung akuter Verblutungsgefahr für die
Mutter zu erörtern. Wir berücksichtigen aus der Genese und
, Symptomatologie nur solche Daten, die zum Verständnis des
‘
therapeutischen Handelns unbedingt erforderlich erscheinen.
Eine Placenta praevia entsteht, wenn das Ei im Isthmus

uteri (gleich unteres Uterinsegment) oder nahe dem Isthmus
sich ansiedelt. In erstem Falle entwickelt sich die Plazenta
vollständig, in letzterem nur teilweise im Isthmus. Die alt
gebräuchliche Einteilung in Placenta praevia marginalis,
partialis und totalis trifft insofern nicht das Wesen der Sache,
als das eigentlich gefahrbringende Moment nicht in der Größe
des den Muttermund überdachenden Lappens, sondern allein
in der Größe des im Isthmus (d. h. in einem inaktiven, man
gelhaft kontraktionsfähigen, leicht zerreißlichen Abschnitt des
Uterus) angehefteten Plazentarbezirkes liegt. Sekundär spielt
auch die Art der Plazentarhaftung im Isthmus eine wichtige
Rolle.
Die Bedeutung der abnormen Insertion der Plazenta

liegt vor allem in der großen Blutungsgefahr. Blutungen
treten oft schon frühzeitig in der Schwangerschaft auf und
können zum Abortus führen. Häufiger beobachtet man sie
aber erst im achten und neunten Schwangerschaftsmonat. Die
erste Blutung kann so stürmisch sein, daß mangels geeigneter
Hilfe in kurzer Zeit Verblutung eintritt, es kann dasselbe bei
einer Wiederholung der Blutung eintreten — kurz man kann
im einzelnen Falle nie eine bestimmte Vorhersage treffen.
Sowie im unteren Uterinsegment gegen Ende der Schwanger
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schaft oder unter der Geburt Entfaltungserscheinungen auf
treten, muß es zur teilweisen Lösung der Plazenta von ihrer
Haftfläche und damit zur Blutung kommen, die natürlich
um so stärker ist, in je größerem Bezirke des Isthmus dadurch
die uteroplazentaren Gefäße und der intervillöse Raum er
öffnet werden. Aber selbst bei zunächst geringer Blutung
besteht die Verblutungsgefahr weiter. selbst dann, wenn das
Kind bereits geboren ist. Denn der iiberdehnte, in seinem
normalen Gefüge gestörte Isthmus ist zur normalen Blut
stillung durch Muskelfaserretraktion und —kontraktion wenig
befähigt. Schwere Nachblutungen sind daher in allen Fällen,
in denen größere Teile der Plazenta im Isthmus haften, die
Regel. Ja, die Erfahrung lehrt, daß die Blutungen in der
Nachgeburts- und Nachnachgeburtsperiode geradezu eine
Hauptgefahr der Placenta praevia darstellen. Fast ebenso
groß sind die Gefahren, die aus der starken Zerreißlichkeit
des durch seröse Durchtränkung, choriale Zellinvasion und
Reichtum an großen Blutgefäßen veränderten, unter der Ge
burt und besonders durch therapeutische Maßnahmen über
dehnten Isthmusgebietes resultieren. Die Hälfte aller Ver
blutungstodesfälle bei Placenta praevia kommt auf derartige
Verletzungen, die bei dem therapeutischen Eingreifen des
Arztes namentlich dann leicht entstehen können, wenn durch
die Blutung oder andere Komplikationen ein Eingreifen
schon in der Eröffnungsperiode erzwungen oder gar die Ent
bindung forciert wird. Eine gewissermaßen kausale,
allen diesen Gefahren zuvorkommende Therapie ist unter
klinischen Verhältnissen möglich durch Vornahme des
abdominalen, womöglich klassischen Kaiserschnitts.
Kann dieser alsbald nach Einsetzen der ersten Blutung aus
geführt werden, dann wird dadurch nicht nur jeder weiter
gehenden Ablösung der Plazenta und Blutung während der

'

Geburt, sondern vor allem der völligen Entfaltung des
Isthmus und damit auch jeder Gefahr bedrohlicher Blutung
in der Nach- und Nachnachgeburtsperiode vorgebeugt.
Ebenso sind Zerreißungen des Isthmus dabei unmöglich. Es
gelingt auf diese Weise, die mütterliche Mortalität von
15—20% auf 2—3% herabzusetzen und namentlich die
enorme Kindermortalität 60—80% fast auf Null zu redu
zieren.

Unter solchen Umständen besteht eigentlich die thera
peutische Hauptaufgabe des praktischen Arztes
darin, sobald die Diagnose gestellt ist, die betreffende
Frau einer Klinik oder einem Krankenhaus zu über
weisen, wo allein die Bedingungen zu gefahrloser Ausfüh
rung des Kaiserschnittes erfüllt werden können. Dabei rate
ich dringendst, die Tamponade möglichst zu umgehen.
da diese unter den primitiven Verhältnissen der Außenpraxis
oft nicht aseptisch ausgeführt werden kann und dann nur
dem oben geschilderten therapeutischen Handeln den Weg
verlegt. Nur bei ganz schweren Blutungen lasse ich sie gelten
zu dem Zweck, eine Frau zur sofortigen Ueberführung in
eine Klinik transportfähig zu machen; denn in solchem Fall
ist durch die kurze Dauer der Tamponade ihr Schaden
wenigstens geringer.

Läßt sich die Ueberführung in eine Anstalt aus irgend
welchen Gründen nicht bewerkstelligen, ist der praktische
Arzt also zu selbständigem Handeln gezwungen, dann möge
er vor allem der Stillung der aus dem verletzten Plazenta
bezirk stammenden Blutung seine Aufmerksamkeit zuwenden
Der einfachste, wirksamste und schonendste Eingriff ist in
allen Fällen stärkerer Blutung bei Placenta praevia partiahs
und totalis die kombinierte Wendung nach Braxton-Hicks.
Sind die Voraussetzungen dazu —- Durchgängigkeit des
Muttermundes und Zervikalkanales für wenigstens ZWEI
Finger — nicht’erfüllt, dann ist durch Dilatation mit dern
Finger oder ganz vorsichtigen Gebrauch von Hegarstiften die
nötige Erweiterung vorzunehmen. Auf jeden Fall aber ver-~
meide man forcierte Extraktionsversuche, denn gerade dabei
kommt es zu den gefährlichen Zerreißungen von Isthmus und
Zervix, von denen oben die Rede war. Bei schon abgestor
benem Kinds perforiere man den nachfolgenden Kopf. um
die Dehnung des Isthmus möglichst zu verringern. Handelt
es sich um eine Schädellage oder reine Steißlage bei nur teil
weiser Ueberlagerung des Muttermundes durch Plazentar
gewebe, dann genügt in vielen Fällen die einfache Blasen
sprengung, die mit einer Kugelzange vorzunehmen ist. Zur
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Bekämpfung der in der Nachgeburts- und Nachnachgeburts
periode drohenden Gefahren mag der praktische Arzt sich
an nachfolgende Richtlinien halten.
1. In allen Fällen, in denen es nach der Geburt des

Kindes noch blutet, ist sofort die Expression oder ma
nuelle Lösung der Plazenta vorzunehmen.
2. Unter Einstellen der Portio im Spiegel fahnde man

sorgfältig auf Rißblutungen. Nötigenfalls sind Risse
durch Naht zu versorgen.
3. Man tamponiere Uterus und Scheide fest und

sorge durch einen Handtuchkompressionsverband für Gegen
druck von außen.
4. Kochsalzinfusionen und Exzitantien sind zu vermeiden,

solange die Blutung nicht zweifelsfrei und völlig steht.
Bei der vorzeitigen Lösung der normal sitzen

den Plazenta besteht die Gefahr ebenfalls in einer Ver
blutung der Frau aus den utero-plazentaren Gefäßen, zumal
bei noch nicht entleertem Uterus eine natürliche Blutstillung
unmöglich, nach Entleerung desselben häufig durch die
Ueberdehnung der Uteruswand Gefahr droht.
Die therapeutische Aufgabe läßt sich in einem Satz

formulieren: Möglichst rasche Entleerung des Uterus,
damit die Blutungsquelle verstopft werden kann, wobei auf
ein lebendes Kind in den meisten Fällen verzichtet werden muß.‘
Je nach Lage des Falles (Weite des Muttermundes,

Kindeslage) kommen dafür verschiedene Verfahren in Be-'
tracht.
Unter Voraussetzung ausreichender Eröffnung des Mutter

mundes wäre bei beweglich stehendem Kopf, bei Querlagen
zu wenden, bei Beckenendlagen ein Fuß herunterzuholen und
dann langsam unter stetigem Zug bis zum Nacken zu ex
trahieren, dann aber der nachfolgende Kopf zu perforieren,
damit nicht ein für die bereits anämische Frau besonders
leicht tödlich wirkender Zervixriß entsteht.
Bei schon fixiertem und für die Wendung zu tief stehen

dem Kopfe perforiere man diesen, bei tief stehendem Kopf
und völlig erweitertem Muttermund kommt man gelegentlich
mit der Zangenextraktion zurecht und kann dann auch das
Kind retten. -

Ist der Muttermund ganz unzugängig, dann muß er durch
Hegarstifte auf Fingerdurchgängigkeit dilatiert werden. Da
nach ist die Blase zu sprengen, um so den Druck im Uterus
zu vermindern. Steht danach die Blutung nicht, so muß man
mit einem Finger langsam weiter dilatieren, bis ein zweiter
Finger nachgeschoben und danach gewendet werden kann.
Im Anschluß an die Wendung wäre unter stetem, langsamem
Zug bis zum Nacken des Kindes zu extrahieren, dann der
Schädel zu perforieren.
In der Klinik gelingt es manchmal, durch Kaiserschnitt

Mutter und Kind zu retten. Die in der Nachgeburtsperiode
bestehende Gefahr einer für die schon mehr oder minder
anämische Frau leicht tödlich wirkenden atonischen Nach
blutung ist nach denselben Prinzipien zu behandeln, wie oben
bei Placenta praevia geschildert. Der gewandte Operateur
wird gelegentlich auch in der Praxis durch eine vaginale
Totalexstirpation den Verblutungstod noch im letzten Mo
ment aufhalten können.
Eine Verletzung des Genitales, die zu akut bedrohlichen

Erscheinungen führen kann, hätten wir noch zu erwähnen,
nämlich die Verletzung der Tube bei Tubarschwangerschaft.
Die Zeichen schwerer intraabdominaler Blutung (Blässe,
kleiner, weicher Puls, Apathie, Auftreibung und Druck
empfi_ndlichkeit des Unterbauches, gelegentlich Aufstoßen
und Brechreiz, nachweisbare Dämpfung) genügen auch
bei mangelhafter Diagnose, um zu dem einzig richtigen
therapeutischen Vorgehen, der schleunigsten Laparo
tomie, zu gelangen.

Aus der Abteilung und Poliklinik für Nervenkranke
im Städtischen Krankenhaus in Frankfurt _a. M.

Nebenwirkungen des Silbersalvarsans.
Vorschläge zu deren Verhütung.

Von Prof. G. L. Dreyfus, Direktor der Abteilung.
Die in der Literatur von zahlreichen Autoren nieder

gelegten Berichte über ihre Erfahrungen mit Silversalvarsan
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zeigen übereinstimmend, daß wir es bei diesem neuen, von
Kelle eingeführten Salvarsanpräparat mit einem äußerst
intensiv wirkenden Mittel zu tun haben. Die meisten Autoren
stellen es über das in seiner Wirksamkeit bis jetzt unüber
troffene Altsalvarsan.
Bisher sind Erfahrungen über Silbersalvarsan im wesentlichen

nur von dermatologischer Seite mitgeteilt werden. Ueber
die Wirkung des Silbersalvarsans bei luetischen Erkran
kungen des Nervensystems habe ich vor kurzem berichtet.‘
Von psychiatrischer Seite erwähnen Weichbrodt un
Friedländer die gute Verträglichkeit des neuen Mittels. So
liegen bereits jetzt in der Literatur Erfahrungen über Silber
salvarsan vor bei weit mehr als 1000 Kranken mit mehr als
12 000 Injektionen.

Fremde und eigene Erfahrungen haben aber gelehrt,
daß das neue Präparat nicht frei von Nebenwirkungen ist,
ja daß diese sehr viel häufiger auftreten können als bei dem
in der Praxis meist verwandten Neosalvarsan. Und wenn
auch die Nebenwirkungen im allgemeinen harmloser Natur
sind,‘ so sind doch vereinzelt (Riecke, Knopf und Sinn)
und auch von mir unangenehmere Folgeerscheinungen beob
achtet werden. Diese rechtfertigen es, die Ursachen der
Nebenwirkungen einer genaueren Analyse zu unterwerfen
und praktische Vorschläge zu machen, damit diese für Pa
tienten und Arzt gleich unerwünschten, im Bereich der Mög
lichkeit liegenden Begleiterscheinungen des Silbersalvarsans
verschwinden.

' ‘

Nach meinen Beobachtungen genügt es nicht, lediglich die
mit Salvarsannatrium und Neosalvarsan gemachten Erfahrungen
auf die Anwendung des Silbersalvarsans zu übertragen, damit
keine Nebenwirkungen auftreten. Es sind noch einige neue Gs
sichtspunkte maßgebend, die zur Diskussion gestellt werden
müssen. Es wird der Verbreitung des Silbersalvarsans, nicht nur
in der Hand einiger Spezialärzte, sondern bei möglichst zahl
reichen Aerzten, nur zugutekommen ——und damit auch der
Bekämpfung der Lues — wenn vor der Freigabe des neuen Mittels
Indikationen und Kontraindikationen vor und während der
Behandlung möglichst scharf umgrenzt sind, damit auch der
Arzt, der seltener in die Lage kommt, das Mittel anzuwenden,
weiß, worauf er beim Silbersalvarsan ganz besonders sein Augen
merk zu richten hat.
Ich möchte ausdrücklich betonen, daß sich meine Studien

lediglich auf ein rein neurologisches Material gründen. Es erscheint
mir fraglich, ob es zweckmäßig ist, alle Vorschläge ohne weiteres
auch auf die Behandlung der Frühlues zu übertragen. Die Derma
tologen werden sich hoffentlich dazu äußern.

Allgemeinvorschriften für die Behandlung mit Silbersalvarsan.

Sehr wichtig für die Dosierung wie für den Zwischenraum
zwischen den einzelnen Injektionen ist der Allgemeinzustand
des Kranken. Ein schlechter Ernährungs- und Kräftezustand
verlangt besondere Vorsicht, ebenso wie

jene
pastösen Indi

viduen mit Milzvergrößerung, DrüsenschWe langen, Schwellung
der Zungenbalgdrüsen, großen Tonsillen usw., bei welchen man
mit der Annahme eines Status thymico-lymphaticus nicht
fehlgeht. Unter Umständen sollte man solche, bekanntermaßen
besonders empfindlichen Individuen von der Salvarsanbehandlung
überhaupt ausschließen. — Eine genaue Untersuchung der
inneren Organe, des Nervensystems, des Urins ist
unerlä‚ßlich. Tuberkulösc sind für Silbsrsalvarsan offenbar
sehr
empfindlich.

Die schweren Förmen der syphilitischen Herz
und Ge ä.ßkrankheiten verlangen eine streng individualisierende
Behandlung. Kleine Dosen (0,05, höchstens 0,075 Silbersalvarsan)
in Abständen von 5—8—10 Tagen bessern die Beschwerden,
größere, enger zusammengedrängte Dosen führen unter Um
stünden zu schweren Schädigungen (Angina pectoris-Anfälle,_ De
kompensation usw.).

'
.

Bei nichts philitischen Leber- Magen- und Darm
krankheiten ( en Depot- und Ausscheidungsstätten des Silber
salvarsans) sei man besonders vorsichtig. Ganz leichte Formen
der Nephritis können unter steter Kontrolle des Urins und der
Diurese vorsichtig behandelt werden, bei schwereren gebe man
kein Silbersalvarsan. Bei Diabetes und anderen Stoff
wechselkmnkheiten ist, wie bei jeder anderen Störung, im
normalen Ablauf der Kör rfunktionen, besondere Vorsicht ge
boten, ohne daß diese Er rankungen aber generell von der Be
handlung ausgeschlossen sind.
Die syphilitischen Erkrankungen des Nerven

systems verlangen eine dem Stadium und der Art der Erkran
kung ange aßte Behandlung!) Der Urin, eventuell auch die
Diurese, so len fortlaufend kontrolliert werden.
Man versäume nie zu fragen, ob die vorhergehende

Einspritzung ganz reaktionslos vertragen wurde. Eine
genaue Temperaturkontrolle bei ambulant behandelten
Kranken ist zweckmäßig, aber nicht unbedingt nötig, wohl aber

1) M. m. W. 1919 Nr. 31.
') S. meine Arbeit i. d. M. m. W. 1919 Nr. 31.

163



l 294 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHEN SCHRIFT

die Feststellung, ob nach der vorhergehenden Injektion Hitze
gefiihl oder Frost aufgetreten sind. „Normal“ kann nur das
Fehlen jeder subjektiven oder objektiven Reaktion
nach einer

Silbersalvarsaninjektion
genannt werden.

Jeder, auch der geringsten Anomaie schenke man die ihr ge
bührende Beachtung. Intoxikationszustände schwerer Natur
kommen bei normaler Dosierung anscheinend nicht ohne prä
monitorische Zeichen.
Man benutze nur aus Jenaer Gl-asapparaten, unter allen

Kautelen der Asepsis, redestilliertes steriles Wasser. Zweck
mäßig erscheint es mir, außer der Platiniridiumnadel kein Metall
bei der Injektion zu verwenden. Glasspritmn sind zudem billiger
und leichter zu handhaben als die Rekords ritzen. Zum Aus
kochen des Instrumentariums verwen e man nur Emaille
kocher und destilliertes Wasser, das nicht abgestanden sein soll.
Die Ampulle muß vor dem Anfeilen einer genauen Unter

suchung unterzogen werden, da das Silbersalvarsan bei Zutritt
von Sauerstoff in außerordentlich toxische Verbindungen über
geht. Man achte auf den geringsten Defekt, der an jeder Stelle
der Ampulle. sitzen kann, und verwerfe jede nicht ganz einwand
freie Ampulle. Es können, ebenso wie beim Salvarsannatrium
und Neosalvarsan, gelegentlich einmal defekte Ampullen vor
- kommen. Der Sprung, der unter Umständen dem Sauerstoff den
Zutritt gestattet, kann so klein sein, daß weder das vorherige
Einlegen der Ampulle in Wasser noch in Alkohol oder Aether
durch Konsistenzveränderung des Silbersalvarsaus anzeigt, daß
die Am ulle einen Sprung hat. Deshalb achte man genau auf die
Farbe es im Wasser gelösten Silbersalvarsans, sie muß ichthyol
braun und die Lösung ganz klar sein.
Man injizierc ganz langsam, Tropfen für Tropfen, und

beobachte bei der Injektion ebenso den Kranken wie die In
jektionsstelle. Bei dem geringsten Uebelbefinden sollte die Ein

spritzung
abgebrochen werden. Klagen über Schmerzen an der

instichstelle zeigen an, daß man nicht intravenös, sondern peri
venös spritzt. Die Folgen eines solchen technischen Fehlers
werden in Form von Schwellung, Schmerzhaftigkeit, Rötung der

flaiäti,.ttehrombotischer
Veränderung der verletzten Vene nicht

aus er n.

_ Nebenwirkungen.

‘,1. Der anaphylaktoide Symptomenkomplex.
Bereits während der Injektion, manchmal ganz kurz

darauf, beim Aufstehen und Ankleiden, klagen manche Pa
tienten über ein Hitzegefühl im Kopf. Während es zuweilen
nur bei dem subjektiven Gefühl bleibt, sieht man in anderen
Fällen eine’ rasch zunehmende Rötung des Gesichts, die Ohren
sind intensiv rot, geschwollen, die Karotiden klopfen, die
Bulbischeinen hervorzutreten. Das ganze Bild sieht geradezu
beängstigend aus, während der Kranke selbst garnicht so
sehr darunter zu leiden scheint. Ich selbst sah schwere Er
scheinungen dieser Art nie.
Andere Autoren berichten über Schwellung der Augenlider,

der Mundgegend und der Schleimhäute (Knopf und Sinn). Es
kann zu Aphc_mie, Hustenreiz und Atemnot (Hugo Müller), ja
auch zu Oppressionsgefühl im Magen, Unterleib und Herz kommen.
Lenzmann beobachtete im Anschluß an eine Injektion das rasch
vorübergehende Bild des Pseudokrupps mit ödematöser Durch
tränkung der lockeren Submucosa in der Regie subglottica. In
seinem Falle hielten belegte Stimme und Hustenreiz drei Tage an.
Sellei berichtet über eine gleichzeitig mit dem Oedem der

Augenlider auftretende Urtikaria auf der Brust (nach der dritten
Injektion), Symptome, diemach einer Stunde verschwanden. Der
selbe Autor erwähnt, daß er zweimal eine Schwellung der Schild
drüse beobachtete. Die beschriebenen Bilder ähneln so sehr den
jenigen, die man nach einer Seruminjektion gelegentlich auftreten
sieht, daß man sie wohl mit Recht als „anaphylaktoide“ be
zeichnet. Auch bezüglich der echten Anaphylaxie neigt man in
letzter Zeit dazu, den Symptomenkomplex physikalischen, und
nicht chemischen Ursachen zuzuschreiben, zumal er ja nicht nur
nach parenteraler Eiweißeinverleibung, sondern auch nach Ein
führung von Kohlenhydraten (Stärke und Inulin) in die Blutbahn
erzeugt wurde. Sache‘) berichtet über sehr interessante Ver
suche, die dartun, daß das Auftreten der Anaphylaxie nach Auf
schwemmung von Inulin nicht von chemischen Eigenschaften,
sondern vom physikalischen Zustande des Kohlenhydrate abhing.
Eine kalt hergestellte Lösung erzeugte Anaphylaxie, eine auf 70°
erwärmte nicht. Stärkesuspension erzeugte Anaphylaxie, durch
Erwärmung entstandener Stärkekleister ( = kolloidale Lösung)
stärkeres Anaphylaxtoxin. Analoge Beobachtungen machte
Schmidt‘), dem es mittels Filtration durch Berkefeld-Filter
gelang, die Anaphylaxie zu vermeiden.
Man ersieht aus diesen Arbeiten, daß unter Umständen gering

fügige Zustandsänderungen schon genügen, um den Anaphylaxie
symptomenkomplex zu erzeugen oder zu vermeiden. Ganz ähn
lich scheint es auch bei dem Silbersalvarsan der Fall zu sein.
Während einige Autoren (Knopf und Sinn) und auch ich

selbst den anaphylaktoiden Symptomenkomplex nach konzen
trierten Einspritzungen früher häufig, nach stark verdünnten

‘) D. m. W. 1916 Nr. 49. ——-') Zschr. f. Hyg. 1917 Nr. 83.

Injektionen nicht mehr sahen, fällt es auf, daß z. B. ‚~
(400 Injektionen), Galewsky (700 Injektionen) und .
0‚2—0,3 Silbersalvarsan in 6—10 ccm Wasser lösten, y, .
artiges erwähnen. Eine Erklärung ist hierfür ohne- -
taillierte Kenntnis der Technik der einzelnen Autoren ‘in:
nicht zu geben.

2. Fieber.

Der Entstehung des Fiebers nach Silbcrsalvarsan können
verschiedene Ursachen zugrundeliegen. Im Frühstadium.
zur Zeit der Spir0chätendurchseuchung des gesamten Orga
nfsmus, kann es leicht dadurch zu Fiebersteigerungen kom
men, daß durch eine zu große Anfangsdosis massenhaft
Spirochäten zerfallen und es dadurch zu einem „Endu
toxinsturm“, wie Ehrlich es nannte, kommt. Auch bei der
Frühlues des Gehirns kann man durch zu große Erstdosis
das Gleiche erleben. Deshalb kann man in diesem Stadium
die Anfangsdosis sowie die ersten folgenden Dosen nicht
klein genug nehmen. Die Ansicht Matzenauers*)z „Einr
exzessive Reaktion kann auf Verlauf und Heilbarkeit bei
frischer Lues nachteilig wirken“, gilt in gleichem Maße.
wenn man das Wort „Heilbarkeit“ wegläßt, auch für die
Lues des Nervensystems.
Wie kleine Dosen bereits hohes Fieber zu erzeugen imstande

sind, lehrte mich ein Fall von Frühlues des Gehirns, der bereits
vor der Behandlung, wie das häufig bei dieser Erkrankung vor
kommt, subfebrile Temperaturen hatte, mit Hg-Einreibungen ä
4 g einige Tage behandelt wurde und trotzdem auf 0,1 Salvarsan
mit Temperaturen über 39° und 12 Stunden anhaltenden Delirien
reagierte (Herxheimersche Reaktion der Meningen).

Solche foudroyanten Fieberreaktionen klingen meist in
wenigen Tagen ab. .

Fast alle dermatologischen Autoren erwähnen Fieber
nach Silbersalvarsan als ein häufiges Vorkommnis. Es unter
liegt für mich keinem Zweifel, daß man es bei vorsichtiger
Anfangsdosierung so gut wie immer hätte vermeiden können.

Eine weitere Ursache des Fiebers ist der Wasserfehler.
wobei der chemische wie der bakteriologische gleich be
deutungsvoll sein können. ‘

Man hatte bereits durch die Vorschrift, die für die früheren
Salvarsan räparate galt, nur redestilliertes steriles Wasser aus
Jenaer o er, noch besser,

Bergkristallapparaten
zu benutzen, ge

lernt, ihn zu vermeiden. Eine fieber afte Reaktion nach Neo
salvarsan oder Salvarsannatrium war eine große Seltenheit. Nach
Silbersalvarsan sah ich Fieber wesentlich häufiger. Man kann
zweierlei Fiebertypen unterscheiden: rascher Anstieg auf 38‘
oder 39° unter Frost, längstens 1——3Stunden nach der Injektion
mit Abklingen innerhalb von 12 Stunden, ferner meist langsamem
Anstieg bis zum Erreichen der Höchsttemperatur 24-36 Stunden
nach der Injektion mit Abklingen innerhalb von 2—4 Tagen.
Manchmal erlebte ich Fieber mit Frost nach zu großer Erstdosis
(0,15), manchmal im Verlauf der Behandlung nach zu kurzen
Intervallen zwischen den Einspritzungen oder nach zu brüsker
Steigerung der Dosis (z. B. von 0,1 unmittelbar auf 0,3), oder
aber auch mitten in einer Serie von im übrigen gut vertragenen
Einspritzungen. Endlich regelmäßig bei einer Tabeskranken mit
Lungentuberkulose. .

Für Dosierung und Intervall mußten bei dem neuen
Präparat selbstverständlich erst die Normen gefunden
werden. Daß Tuberkulöse unter Umständen schlecht rea
gierten, wußte man vom Neosalvarsan, das von solchen
Kranken meist gut vertragen wird, nicht. Beachtenswert is

t

ein plötzlicher, unvermittelter Fieberanstieg nach einer Seru
von vordem gut vertragenen Einspritzungen. Es schem_i
mir ein reaktives Signal des Organismus, daß eine — unh
viduelle temporäre — Ueberdosierung stattgefunden hat.
sicher meistens bedingt durch zeitig gestörte Ausscheidnngs
verhältnisse des Silbersalvarsans der vorhergehenden In

jcktion.
3. Hauterscheinungen.

Erscheinungen von seiten der Haut kommen nach Silber
salvarsan auffallend häufig vor. Die als anaphylaktoidc
Reaktion zu deutende, im übrigen sehr flüchtige Urtikaria
habe ich bereits erwähnt.

'

Hugo Müller, Gennerich.
Fabry, Sellei und Kerl“) berichten über im ganzen gut
artige, meist unter Fieber verlaufende, skarlatiniforme resp.
lichenoide Exantheme, die meist nach wenigen Tagen, ge
legentlich unter Abschuppung, verschwanden, ohne das All‘
gemeinbefinden wesentlich gestört zu haben.

‘) M. Kl. 1919 Nr. 7
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Eine besondere Besprechung erfordert ein von Riecke‘)
publizierter Fall von schwerster universeller Dermatitis, die
schließlich zu dem Bilde einer exfoliativen Erythrodermie bei
schwerstem Krankheitszustand führte. Nach fast völligem Ab
klingen der vier Wochen bestehenden Dermatitis kam es zu auf
fallender Abmagerung und allgemeiner Widerstandsunfähigkeit.
Der Kranke ging dann innerhalb weniger Tage an einer Broncho
pneumonie zugrunde.
Bei der kritischen Betrachtung des Falles erscheint mir be

merkenswert, daß der Kranke (frische sekundäre Lues) als Erst
dosis 0,2 Silbersalvarsan bekam, auf die er mit Schüttelfrost,
Mattigkeit, Fieber bis 38,5o reagierte. Es folgen drei Injektionen
a 0,2 in Abständen von fünf Tagen. Auf die dritte Injektion (0,2)
leichte Benommenheit und Kopfdruck, Temperatur 37,2. Nach
der vierten Einspritzung (0,2) mehrere Tage Eingenommenheit
des Kopfes und Gefühl allgemeiner Abgeschlagenheit. Fünfte
Injektion (0,15) ohne Nebenerscheinungen. Sechste Injektion 0,15.
Danach bis zur siebenten Injektion anhaltendes,
leichtes, diffuses Erythem im Gesicht, lokalisiert an
Stirn , Wangen, Nase. Trotzdem, zehn Tage nach der sechsten,
siebente Injektion a 0,2, die den fatalen Ausgang zur Folge hatte.
Gewiß ist. hier das Silbersalvarsan die unmittelbare Folge des
Todesfalles. Anderseits ist es mir recht wahrscheinlich, daß, wenn
Riecke die „Notsignale des Organismus“, die nach meiner Auf
fassung nur als bereits vor der letzten Injektion bestehende toxische
Erscheinungen zu deuten sind (Gefühl der Abgeschlagenheit, ins
besondere das tagelang vor der letzten Injektion be
stehende Erythem des Gesichts), entsprechend bewertet
und schon früher dementsprechend niedriger dosiert hätte, ins
besondere aber das Erythem erst völlig hätte abklingen lassen,
dann eventuell überhaupt auf Silbersalvarsan verzichtet oder mit
einer ganz kleinen, tastenden Dosis (0‚03—0,05) die Hautreaktion
studiert hätte, sehr wahrscheinlich eine so schwere Dermatitis
vermieden worden wäre.

Ich selbst habe bei mehr als 1000 Injektionen und durch
schnittlichen Gesamtdosen von 2—3 g sechsmal Exantheme
beobachtet. Bei der Wichtigkeit, die ich gerade dem Auf
treten dieses Symptoms beilege, möchte ich ganz kurze
Daten anführen.

Fall 1. Ein 54jähriger Tabiker bekam nach 0,9 Silber
.<alvarsan innerhalb vier Wochen (Dosen 0,03——0,075—0,1—0‚2),
meist zweimal wöchentlich eine Injektion) ein nur einen Tag be
stehendes kleinfleckiges. ohne Fieber einhergehendes, dem Pa
tienten selbst nicht auffallendes Exanthern. 16 Tage
Pause. Darauf wurde zweimal wöchentlich nach tastender Dosis
0,1 Silbersalvarsan (bis zur Gesamtdosis von 1,8 g) anstandslos
vertragen.

Fall 2. 38jährige Tabeskranke bekam in 37 Tagen
1,8 Silbersalvarsan (zweimal wöchentlich 0,1—0.15, im ganzen
15 Einspritzungen). Stets gut vertragen. Nach der letzten Ein
spritzung (0,15) Rötung und Hitze im Gesicht. An Brust und
Rücken ganz minimales, kleinfleckigcs Exanthem, von
dem Patientin nichts weiß. Nach 24 Stunden alles ver
schwunden. Weitere Behandlung mit Silbersalvarsan abgebrochen.
Fall 3. 35jährige Tabcskranke. In 27 Tagen 2,0 Silber

salvarsan (dreimal wöchentlich 0,1—0,15—0‚2). Nach der 12. In
jektion (0,2) einen Tag Kopfschmem, 37,2. Zwei Tage später 0,2
Hilbersalvarsan, darauf Erbrechen, drei Tage subfebrile Tempera
turen. Nach zwei Tagen Wohlbefinden auf 0,1 Silbersalvarsan:
37,8. Erbrechen. Nach zwei Tagen Wohlbefinden 0,1 Silber
salvarsan. Tags darauf kleinfleckiges, juckendes Exanthem. Uro
bilin, Urobilinogen positiv. Exanthem nach vier Tagen ver
schwunden. Nach zwei Tagen Wohlbefinden: 0,05 Silbersalvarsan
(Gesamtdosis 2,4), wiederum schwach auftretendes Exanthem,
das nach 24 Stunden verschwand. !Einige Tage später bei Wohl
befinden (keine Urobilin- oder Urobilonogenreaktion) 0,1 Silber
salvarsan. Wiederum zwei Tage anhaltendes Exanthem. Darauf
Abbrechen der Behandlung. Nur beim ersten Exanthem Urobilin,
Urobilinogen positiv, bei den Rezidiven stets negativ.

Fall 4. 56'jähriger Tabiker. Nach 0,075 Silbersalvarsan
(sechs Injektionen in neun Tagen a 0,05—0,075—0,1—0‚15) vier
Tage anhaltendes, kleinfleckiges Exanthem, das zwei Tage mit mäßig
hohem Fieber und allgemeiner Mattigkeit einhergeht. Urin: vor
der Behandlung keine Gallenfarbstoffe, ebenso bei Ausbruch und
während des Exanthems kein Urobilin oder Urobilinogen, nach
dem Abblassen einen Tag positive Reaktionen. Acht Tage Pause.
Kleine Dosen 0,05——0‚1 in Abständen von vier bis fünf Tagen
werden jetzt bis zur Gesamtdosis von 2,0 reaktionslos vertragen.
Fall 5. 34jährigc Kranke mit Lues cerebri. Be

kommt innerhalb acht Tagen in vier Injektionen 0,375 Silber
salvarsan. Darauf ein Tag kleinfleckiges Exanthem ohne sonstige
Beschwerden. Nach zehn Tagen Pause in fünftägigen Abständen
Silbersalvarsan in Höchstdosis von 0,1 gut vertragen. Urin stets
ohne Befund.

Fall 6. 42jährige Tabeskranke. Drei Wochen vor der
Behandlung leichte Polyarthritis rheumatica, mit mäßigem Fieber
einhergehend, zehn Tage Dauer. 12. Mai 1919 0,1 Silbersalvarsan.
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14. Mai 0,15 Silbersalvarsan. 16. Mai 0,15 Silbci‘ßalvarsan. Da
nach bei völligemWohlbefinden ohne Fieber einen Tag bestehendes,
kleinfleckiges Exanthem. Urin: frei von Urobilin, Urobilinogen
und Eiweiß. Elf Tage Pause. Dann ambulant: 27. Mai 0,15 Silber
salvarsan. 30.Mai 0,15 Silbersalvarsaü. 3. Juni 0,15 Silber
salvarsan. 6. Juni 0,15 Silbersalvarsan (Urin: Eiweiß negativ,
Urobilin, Urobilinogen negativ). 10.Juni 0,2 Silbersalvar.<an
(Urin: Eiweiß, Urobilin, Urobilinogen negativ). Klagt über
dauerndes Prickeln in den Fingern und Zehenspitzen. Da Pa
tientin bereits vor der Behandlung gelegentlich ähnliche. Pa
resthesicn hatte, wird diesen offenbar prämonitorischen Zeichen
keine Beachtung geschenkt. 13. und 17. Juni 0,2 Silb9rsalvarsan.
20. Juni Urin: kein Eiweiß, Urobilin schwach positiv, Urobilinogen
schwach positiv. Klagt immer noch über Prickeln in Füßen und
Zehenspitzen, Temperatur 37,5, keine Injektion. 24. Juni Urin:
normal, 0,2 Silbersalvarsan (1,8g Gesamtdosis in 43 Tagen),
keine Temperatur. Klagen über Prickeln und Schmerzhaftigkeit
der Hände. Kein objektiver Befund. Am 2. Juli kommt Pa
tientin, die jetzt über unerträgliches, Tag und Nacht anhaltendes
Prickeln kla t, mit einer mäßigen Schwellung der Hände. Au
beiden Hau flächen sowie der Rückseite der Hände und an den
Fußsohlen vereinzelte Blasen bis Erbsengröße. An Brust und
Rücken ganz leichtes kleinfleckiges Exanthem. Kein Fieber.
Urin: Urobilin, Urobilinogen negativ, kein Eiweiß, mikroskopisch
ohne Befund. Die Kranke wird aufgenommen. An den folgenden
Tagen nehmen Blasen und Schwellung zu. Am 4. Juli setzt Fieber
ein (38,4), das bis zum 20. Juli anhält und sich meist zwischen
38° und 39° bewegt, aber auch auf 39,5, einmal sogar auf 41°
axillar ansteigt. Es entwickelt sich rasch eine schwere Dermatitis
univcrsalis mit Schuppung am Körper und lamellösem Abfall der
Haut an Händen und Füßtzn nach vorheriger, zum Teil sogar
hämorrhagischer Blasenbildung. Allgemeine KörperBclhvellung‘,
insbesondere des Gesichts, starke Wasserretention.
Die Schwellung der Hände und Füße war bis zum 10.Juli

etwas zurückgegangen, das Exanthem am Abblassen, als am
11. Juli unter steilem Temperaturanstieg (41°) ein neuer Schub
kommt. Wieder dasselbe Bild, abermaliges konfluierendes Exan
them, erneute Blasenbildung an Händen und Füßen, Schwellung.
Zweite Abschuppung. Abermaliges lamellöses Abstoßen der Haut
an Händen und Füßen. Gleichzeitig setzten mit dem neuen Schub
Durchfä.lle (bis zu zehn am Tage) ein, die. nach zehn Tagen lang
sam abklingen. Bis zum 17. Juli bedrohlicher Allgemeinzustand,
dann rasche Besserung. 20. Juli. Höchsttemperatur 37,4. Vorn
21. Juli an fieberfrei. Rasche, völlige Rekonvaleszenz. Während
der Dermatitis war das Verhalten des Urins wechselnd. Einmal
bestand starke, ein andermal schwache Urobilinurie, an anderen
Tagen waren keine Gallenfarbstoffe nachweisbar. Urobilinuric
und Urobilinogenurie gingen nicht Hand in Hand. Es kam vor,
daß Urobilin stark positiv und Urobilinogen gleichzeitig negativ
war und umgekehrt.
Hier ist gewiß, ebenso wie bei Riecke, das Silbersalvarsan

die Ursache der schweren, glücklicherweise in unserem Falle gut
ausgehenden Erkrankung. Epikritisch müssen wir uns aber in
diesem Falle sagen, daß es offenbar nicht zweckmäßig war, bereits
zehn Tage nach Abklingen einer akuten — wenn auch sehr leichten
e- Polyarthritis mit einer Silbersalvarsanbehandlung zu be
ginnen. Vielleicht ist es die noch bestehende „Dyskrasie des
Körpers“, die sich nach der dritten Injektion in einem flüchtigen
Exanthcm äußert. Die dauernden Klagen der Patientin über
Prickeln in Händen und Füßen (den Stellen, die später die hef
tigsten I-Iauterscheinungcn aufwiesen) und bereits drei Wochen
vor Beginn der Dermatitis geäußert wurden, werden leider nicht
richtig gewertet und gedeutet. weil es sich um eine Tabeskrankc
handelte, die bereits früher ähnliche Symptome hatte.

4. Ohnmachtcn», Kollaps, Kopfschmerz, Mattigkeit ,
Schwindelgefühle, Erbrechen.

Einen Zustand der Bewußtlosigkeit von halbstiindiger
Dauer. mit kurzen klonischen Zuckungen, Zyanose, Pulslosigkeit,
flacher. verlangsamter Atmung usw. sah Friedländcr nach
0,3 (l!) Silbersalvarsan als Erstdosis.
Ueber Ohnmachten auf dem Nachhauseweg unter Schwindel

erscheinungen, ohne daß bei früheren Injektionen Achnlichcs auf
EIPIPCTPII War, berichtet Mock, ferner Hauck.‘) Bei beiden
Kranken verlief der Schwächeanfall ohne weitere Störung. Ich
selbst beobachtete zweimal Kollapse unmittelbar nach der ln—
jektion: Blässe, Schwindelgefühl, kleiner, unregelmäßiger Puls,
Schweißausbruch, Ohnmachtsanwandlung. Dauer: wenige Mi
nuten. Das eine Mal bei einem an multipler Sklerose leidenden
Kranken, der als Erstdosis 0,18/20,0 bekommen hatte. Vier Tage
später 0,075'/15.0 Silbersalvarsan: Nackcnschmerz, Herzklopfen.
Sechs Tage später 0,15/30,0 Silbersalvarsan: Kopfschmem, Ucbel
keit, Schwindel. Sechs Tage später 0,3 Neosalvarsan. Wiederum
leichter Kollaps von wenigen Minuten Dauer. Abbruch der Be
handlung.
Eine Tabeskranke bekam auf 0,05 Silbersalvarsan als Erst

dosis vorübergehende Kopfschmerzen und Hitzcgefühl. Zwei Tage
später 0,1/12,0 Silbersalvarsan. Daraufhin erfolgte kurzdauernder
Kollaps, der dem oben beschriebenen aufs Haar glich. Nach
wenigen Minuten Wohlbefinden. Zwei Tage später 0,1 Neo
salvarsan, am Tage darauf Fieberanstieg bis 39,0. kleinfleckiges

1) M. Kl. 1919 Nr. 24.
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Exanthem von zwei Tagen Dauer. Nach l4tägiger Pause wurde
Sulfoxylat gegeben und in kleinen Dosen gut vertragen (0,2).
Kopfschmerz, der einen bis zwei Tage anhielt, allgemeine

Mattigkeit, Schwindelgefühl, Gefühl großer Zerschlagenheit hörte
rch mehrfach von meinen Kranken klagen, zum Teil betraf dies
Kranke, die bei früheren oder nachfolgenden Kuren Neosalvarsan
resp. Salvarsannatriumin Einzeldosen von 0,45 ohne Störung
vertragen.

5. Ikterus, der während der Kriegszeit an einzelnen Be
handlungsstellen gehäuft nach Salvarsannatriurn und Neosal
varsan_auftrat, wurde von Knopf und Sinn beobachtet, die
über einen Fall von Frühikterus als „erheblicher Schädigung“
sprechen. Mock sah gleichzeitig mit einem Exanthem einen ganz
leichten Ikterus.
6.
Thromboghlebitis,

lnfiltrate mit stärkeren Schwel
hingen werden sei stverständlich nur nach nicht intravenös ge
lmgenden Injektionen beobachtet. Die Infiltrate sind stärker und

schmerzhafter als solche nach früheren Salvarsanpräparaten. Die
einmal perivenös injizierte Vene ist der Obliteration verfallen.
Auch stärkste Infiltrate und Schwellungen sollen unter allen Um
ständen konservativ behandelt werden mit Umschlägen von ver
dünnter (i—2%iger) essigsaurer Tonerdelösung und mehrfach
am Tage zu wiederholenden heißen Armbädern. Sie gehen meist
m wemgen Tagen zurück. (Schluß folgt.)

Rückfallfieber und Salvarsan.
Von Dr. Bruno Glaserfeld in Berlin-Schöneberg.-

Das Rückfallfieber ist eine ohne jedes therapeutische Mittel
meist günstig verlaufende Infektionskrankheit. Die. Sterblich
keit in früheren Epidemien war nie sonderlich hoch (2—4%);
Strümpell(l) macht für den tödlichen Ausgang mehr mangelnde
Pflege als die Erkrankung an und für sich verantwortlich. Wir
beobachteten unter etwa 200 nicht mitwSalvarsan behandelten
Rekurrensfällen nur einen Todesfall: ein 20jähriger, schwächlich
aussehender Musketier war trotz hohen Fiebers und schlechten
Allgemeinmrstandes im Schützengraben geblieben und kam
erst am dritten Tage des ersten Anfalls ins Lazarett, wo er nach
zwei Tagen an Herzschwäche zugrundeging. Verhältnismäßig
cbmso selten sind die Komplikationen und ernsten Nach
erkrankungen. Unter unserem Krankenmaterial -— etwa
500 Fälle, welche im Winter 1916/17 im ungarisch-rumänischen
Greuzgebirge (oberes Putna- und Susitatal) behandelt wurden
—-—sahen wir 2mal schwere I-Ierzmuskclstörung, lmal Herzklappen
i-ntzündung, 2mal Regenbogenhautentzündung, 2mal hämorrhagi
sche Nierenentzündung im Anschluß an Rückfallfieber entstehen.
Bei unbehandelten Kranken treten mindestens drei An

fälle auf. Während erster und zweiter Anfall sich klinisch sehr
ähneln -— der zweite ist häufig mit noch höheren Kör rtempe
raturen verbunden nieder erste —‚ folgt nach etwa ze fieber
freien Tagen ein dritter Anfall‘ von durchschnittlich 21/, Tagen
Dauer. Seine Fieberkurv‚e erhebt sich meist nur bis 39° und hat
auf der Temperaturtafel die Gestalt eines nach beiden Seiten
ziemlich gleichmäßig abfallenden Daches. Der Fieberverlauf
bei den von uns häufig beobachteten vierten und fünften Anfällen
ist dem des dritten Anfalles vergleichbar, nur sind die Tempe
raturen noch geringer. Je genauer und länger man bei Rekurrens
kranken in der Rekonvaleszenz noch Temperaturmessungen vor
nimmt, um so häufiger wird man noch nach langer Zeit einzelne
kleine Temperatursteigerungen nachweisen können, welche wahr
scheinlich die Bedeutung letzter, unentwickelter Anfälle haben:
diese Strümpellschen Worte konnten wir vollauf bestätigen.
Wir haben unsere Kranken, wenn es irgend angängig war,noch
ein bis zwei Monate nach dem letzten Anfall täglich gemessen;
diese Maßnahme ist für die Beurteilung der Salvarsanfälle -— das
mag hier vorweggenommen werden — sehr wichtig, da ohne lang
fortgesetzte, ständige Messungen nicht Anfalifreiheit nach den
Einspritzungen verbürgt werden kann.‘
Daß diese häufigen und schweren Fieberanfälle mit ihren

stets vorhandenen Millionen von Spirochäten im Blute zu einer
allgemeinen Schädigung des Organismus führen müssen, ist
klar. In der Praxis spielen die große Mattigkeit der Kranken,
die heftigen Muskelschmerzen und besonders die erhebliche Blut
armut eine entscheidende Rolle, indem sie infolge ihres überaus
langen Bestehens und der therapeutischen Unbeeinflußbarkeit
die Rekonvaleszenz so sehr in die Länge ziehen, daß die Kranken
drei bis fünf Monate arbeitsunfähig bleiben. Hämoglobinbestim
mungen auszuführen, waren wir aus äußeren Gründen nicht in
der Lage. Zur klinischen Diagnose Anämic nach Rekurrem
waren sie nicht nötig; denn sämtliche sichtbaren Schleimhäutß
waren so entblutet, daß der Laie die Diagnose stellen konnte.

II.
In der Experimentellen Chemothera ie der S irillosen von

Ehrlich und Hata stellte Iversen 2) im Ja re 1910 den
Satz auf, daß wir im „Dioxydiamidoarsenobenzol ein Medikament
besitzen, welches mit seiner großartigen Wirkung die Tatsache
einer effektiven Therapin sterilisans magna bei Rekurrene
beweist“. Da eine große Reihe von Aerzten durch den Weltkrieg
mit dem Rückfallfieber praktisch bekennt geworden ist, ist es

möglich, die Feldzugscrfahrungen zur Prüfung des l'ü'äl1flliwheil
Satzes zu verwerten:

..
|

A. Wie verhalten sich die Anfälle nach der Salven‘
einsprit2ung!’ _

Als wir anfingen, mit Neosalvarsan zu arbeiten, waren ._ilr
mit den Resultaten garnicht zufrieden. Dies lag an der .
zureichenden Höhe der angewandten Salvarsando .
Schon Aladow (3) hatte in seinen Vorkriegsbeobachtu
0,3 Altsalvarsan als eine zu niedrige Dose erkannt. Becker 4)

erwähnt, daß auf 0,2—0,3_ Neosalvarsan wieder Tempe
-

anstiege mit positivem Spirochätenbefunde folgen. Wieseaß)
sah selbst bei 0,45 Neosalvarsan noch 25% Rezidive. Belgu
geringen Dosen kann nie eine Dauerwirkung eintreten,
Klemm (6) bewirken sie sogar eine Verzögerung der Aushei
Eine Zusammenstellung aller unserer Fälle, 67 im ganzen,
mit nur 0,3 Neosalvarsnn gespritzt sind, ergibt eine sehr -

reiche Tabelle:

ab
des8.Anti

Die lnlektlou
von 0,3Neosalvarsan des1. Anfall: des I. Anteils
führte

zu 20%
Rezidiven’

zu 100%Heilung

i

am 1.Tuge . . . . . zu100%Rezidiven

I „ 80%Hellu:1g 00%.‚ 8-. ~~~ ‚100% „ ‚. ß‚b%Rrzdw „ 1'

„ 78,5%Heilung ‘

"'
„ B. „ . . . . . „100% „ „100%Heliung ‚f

„ 4. „ ... ~ „100% „ ‘„100 „ l _
„ 5- .. - - ‚ i „100% „ |„1°°% „ .

Im ersten Anfall beeinflussen mithin 0,3 Neosalvarsan s

Krankheitsbild garnicht; am Anfang des zweiten Anfalls f n

sie noch in einem Viertel der Fälle zu Relapsen. Erst n

Ende des zweiten Anfalls und bei den späteren Anfällen ge
die Dosis. Injektionen in diesen s äten Krankheitster
d. i. vom Ende. des zweiten Anfalles i , sind bei bisher an -

delten Fällen noch sehr zu empfehlen, da sie durch völlige
tötung der Spirochäten eine wesentliche Verkürzung des ~5
heitsbildes und Beschleunigung der Rekonvaleszenz he i

führen. Da bei jeder Saivarsanthera;>ie die geringste Dosis,gg_mt
der wir gerade noch das gewünschte Ziel erreichen, das Z -
dienlichste für den Kranken ist, empfehlen wir nach un
Erfahrungen, vom dritten Tage des zweiten Anfalls ab nur 0,3 o

salvarsan zu injizieren.
'

Nachdem wir mit dieser Dosis während des ersten Anfall.< i

und in den ersten Tagen des zweiten Anteils nicht das gewünschte
Resultat erzielt hatten, führte erst die konse uente Anwendung
von 0,6 Neosalvarsan während dieses rankheitsabschnitte<
zu vollem Erfolge. Da in etwa 150 Fällen keine einzige Tam
peratursteigerung mehr während der nächsten vier Wochen Gin
trat, halten wir uns für befugt, den Satz zu vertreten, daß 0,6 N50
salvarsan, im ersten Anfall oder zu Beginn des zweiten Anfail.=
gegeben, die Krankheit kupiert. An welchem Krankheitahge
man während dieser Zeit das Salvarsan

ii}ilZi8ft,
ist dabei gleich

gültig. Es hat am ersten und zweiten rankheitstage, wo der
Ictus immunisatorius Ehrlichs noch nicht völlig ausgebildet
ist, dieselbe gute Wirkung wie am Ende des Aufalls, wenn (Ilt‘
Ausschvvemmung der Spirochäten im Blute auf ihrem Höhepnllkt \

angelangt ist. Es ist daher unsere Pflicht, sowie die Diagmse
Rekurrens erhärtet ist, 0,6 Neosalvarsan zu injizieren, um den
Anfall abzukürzen und die Krankheit zu kapieren.
' Wenn wir uns die Frage vorlegen, ob trotz der Injektion von
0,6 Neosalvarsan im ersten Anfall erneute Temperaturansfißü
vorkommen, so können wir diese durch Wiedergabe folgeß9r
vier Fälle beantworten:

Fall 1. Patient erhält am ersten Tage des ersten Anfall<
Am 14. fieberfreien Tage einmalige Zacke von 37,5°.

Fall 2. Patient erhält am 4. Tage des ersten Anfalls 0,6.
Am 10. und 11. Tage post injectionem Temperatursteigeltthi;
auf 37,1 °. -

Fall 3. Patient erhält am 4. Tage des ersten Anfalls 0,6.
Am 18. und am 22. Tage danach Temperaturzacken von 98‚ß'.

Fall 4. Patient erhält am 2. Tage des zweiten Anfallsl‚6
Nach 8 Tagen bewegt sich die Temperatur 48 Stunden 10115 ‘

zwischen 37-—38 °
.

‚
Selbstverständlich haben wir es mit echten Kranklülh

relapsen in diesen Fällen zu tun. Sie traten aber nur mit flll
geringen subjektiven Beschwerden auf, während

objektivgänichts nachzuweisen war. Einen Vergleich mit eigentlichen -

fällen unbehandelter Kranker halten diese mit so geringf ‚

\

0,6.

kurz dauernden Temperatur@rhöhungen einhergehenden _
lapse nicht aus. Durch das Salvarsan sind sie zu wesentlich-0b
geschwächten Anfällen herabgemindert, wie sie auch von anderen
Autoren, z. B. Walko (7), beobachtet sind.
Dreimal hatten wir zufällig Gelegenheit,

Neosalvs:liim fieberfreien Intervall nach dem ersten Anfall zu 30 1

Fall 1. Patient wird zwei Tage nach dem Anfall mit
01xs ritzt. 3 Tage post injectionem typischer zweiter Anfall,’

a r nur von 36stündiger Dauer ist und mit einer Höchsttemr_ht
tur von 38,9° verläuft.

V »-_‚__..b.-_.a‚_g_‚_„_ __‚ ‚.‚_„ ‚_ -__‚_
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Fall 2. Patient, am 7
_'
.

fieberfreien Tagu- mi‘t 0,6 gespritzt,
bekommt 17 Tage post in jßl‘fi0flt‘lll eine zweitägig“ Temperatur
erhöhu'ng auf 38 °, ohne jegliche objektive Besclnverdeu.

Fall 3. Patient wird um 5. fieberfreicn Tage mit 0,6 gespritzt,
bekommt 5 Tage danach, mithin zur typischen Zeit des zweiten
Anfalis, eine einmalige Temperaturzacke von 37‚8°.
0,3 Neosalvarsan ist im Intervallstadium eine zu geringe

Dosis. Mit 0,6 treten auch noch abgeschwächte Anfälle auf.
Aladow (3), Ssokolow (8) und Welke (7 halten die Intervall
injektion für ebenso erfolgreich wie auf er Höhe der Anfälle.
Aus unseren Beobachtungen sowie aus theoretischen Ueber
legungen halten wir mit Jürgens (9) die Wirkung im Intervall
für nicht so sicher als während der Fieberperiode. Trotzdem
müssen wir empfehlen, Kranke, welche kurz nach dem ersten
oder zweiten unbehandelten Anfall unsere Hilfe aufsuchen,
im Intervall mit 0,6 Neosalvarsan zu spritzen, um den Verlauf
des nächsten Anfalles harmloser zu gestalten oder ganz ab
zuschwä.chen. .

Es darf nicht verschwiegen werden, daß äußerst selten
gegen Neosalvarsan refraktäre Fälle vorkommen. Wir sahen
solche nicht. v. Korczynski (10) beschreibt zwei Kranke,
bei denen trotz Injektion von 0,9 (l) Neosnlvarsan Relapse ein
traten; Prüssian (11) gibt die Krankengeschichten- von fünf
refraktärsn Fällen. Die Ursache dieses Verhaltens ist noch nicht
- geklärt, die Annahme arsenfestcr Spirochätenstämme. eine un
bewiesene Hypothese.
‘Der Entfieberungsmodus nach den Salvarsaninjektionen‚

wird häufig so dargestellt, als ob in den allernächsten Stunden
nach der Einspritzung sich Fieberfreiheit einstellt. Das ist nicht
der Fall. Nach Walko (7) tritt der Temperaturabfall durch
schnittlich 14—20 Stunden nach der Injektion von 0,6 Neo
salvarsan ein; v. Korczynski (10) sah den Temperaturabfall
nach 6——12Stunden in 32,2%, nach 12—18 Stunden in 28,1%,
nach 18-—24 Stunden in 23,7%, nach 24-30 Stunden in 11,7%
der Fälle. Wir sahen vollkommene Entfieberung gewöhnlich
im Verlaufe der 16.-36. Stunde eintreten; eine Regelmäßigkeit
des Eintritts der Entfieberung je nach dem Krankheitstage, an
dem gespritzt wurde, oder nach der Dosis konnte nicht festgestellt
werden. Zweimal ging die Temperatur erst nach 48 Stunden
zur Norm; in beiden Fällen hielt der therapeutische Erfolg an.

B. Wie verhält sich die Rekonvaleszenz nach der
Salvarsaneinspritzung‘l’

Wir sahen oben, daß die Rekonvaleszenz der nichtbehandclten
Rekurrcnskranken durch das wochenlange Andauern der Anämie
beträchtlich in die Länge gezogen wird. Wie. Mühlens (12)
und Fejes (13 , beobachteten wir ein rapides Schwinden der
Anämie nach er richtig dosierten Salvarsaninjektion. Nicht
nur die Anämie läßt sofort nach, auch alle subjektiven Beschw'erden,
insbesondere die Wadenmuskelschmerzen, hören sofort auf.
Die Gesundung der gespritzten Kranken vollzieht sich in ganz
kurzer Zeit. Auf unserer Rekonvaleszentenstation konnten
wir, ohne stets genau gegenwärtig zu haben, welcher Patient ge
spritzt worden war, aus dem allgemeinen Aussehen und besonders
aus der Farbe der sichtbaren Schleimhäute sofort den mit Sal
varsan Behandelten von dem unbehandelten Kranken unter
scheiden. Während der Patient ohne Salvarsan monatelang arbeits
unfähig bleibt, ist der mit Salvarsan injizierte Kranke spätestens
eine Woche nach der Spritze gesund und arbeitsfähig- selbst
in den seltenen Fällen, in denen nach der In‘ektion abgeschwächte
Anfälle in Form geringer, kurzdauernder emperaturzacken auf
treten, ist die Arbeitsfähigkeit nur ganz wenig und vorüber
gehend beschränkt.

C. Kommen Schädigungen durch die
einspritzung vor?

Schädigungen lokaler oder allgemeiner Art haben
wir bei der Verabfolgung von mehreren Hunderten von intra
venösen Injektionen nie gesehen. Wir gingen stets äußerst exakt
vor: Für jeden Kranken wurde im Krankenzimmer mit soeben
frisch gekochter 0,4%iger Kochsalzlösung in sterilen Schalen
die Lösung besonders zubereitet; das Neosalvarsan wurde in
nur 2 ccm Kochsalzlösung gelöst und injiziert; der Oberarm
des Patienten wurde nicht mit Binde, ondern mit Händedruck
eines Gehilfen gestaut; es wurde. nur injiziert, wenn geringes
Herausziehen des Kolbens der Sprit"ev Blut angesogen hatte.
Auf diese Weise sahen Wir nie Infiltrate, Thrombosen, noch andere
lokale pathologische Prozesse.
Während bei der Mehrzahl der Gespritzten Allgemein

reaktionen ausblieben, bekamen etwa 25% einige Stunden
nach der Injektion einen nur kurze Zeit anhaltenden Durchfall,
Erbrechen wurde nur ganz selten beobachtet.

‘

Wenn wir Organschädigungen nach den Salvarsaninjek
tionen sahen, so war das Salvarsan nie schuld an d

‘

m patho
logischen Prozeß. Bei zwei Kranken, welche am zwe tcn Tage
des dritten Anfalls 0,3 Neosalvarsan erhielten, traten kurze Zeit
danach Un terschenkelödeme ohne Eiweiß und Herzsj mptome
auf; diese Oedeme sind aber bekanntlich häufige Beglmtcr auch
des unbehandelten Rekurrens. Ebenso können wir nicht eine
vier Tage nach der am ersten Tage des dritten Anteils ausgeführten
Injektion von 0,3 Neosalvarsan aufgetretene rechtseitige trockene

Salvarsan

L„_
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Pleuritis auf’ Schädigulig durch Snlvarsan zurückführen. Ik
terus haben wir, im Gegensatz Zu-dcn1 relativ häufigen Auftreten
des Symptoms bei der Lues-Salvnrszmbchandlung, nicht beob
achtet; Reiche (14) erwähnt am dritten bzw. vierten Tage post
in jectioncm einmal mäßigen und zwcim'al ganz. leichten Ikterus.
Derselbe Verfasser beschreibt das zweimalige Auftreten einer
schweren, erst nach vielen Wochen iibcrwundenen Glaskörpe r

triibung auf dem rechten Auge am fünften Tage post injcctionem.
Wir beobachteten 20 Tage nach der am dritten Tage des zweiten
Abfalls ausgeführten Injektion von 0,3 Ncosnivarsan eine Iritis:
da die Iritis zu den nicht seltenen Komplikationen des Rückfall
ficbers gehört, ferner diese Iritis erst 20 Tage nach der Injektion
auftrat, glauben wir die Schädigung der Regenbogenhwt nicht
auf das Konto des Salvarsans setmn zu müssen.
Bei Kranken, die neben dem Rekurrens an‘ Hcrz- oder

Nierenaffekti0nen leiden, müssen wir mit dem Salvnrsan
vorsichtig umgehen. Es stiftet bei völlig kompensierten Herz
krankheiten keinen Schaden: wir wandten es bei zwei Fällen
mit einer chronischen Myodegeneratio cordis und in einem Falle
von Aorteninsuffizie'nz mit. Erfolg und ohne jede Komplikation
an. In nicht. kompensierten Herzaffektioncn sehen wir eine Kontra
indikution. _ _
Nach Ssokolow (8) bilden Eiweißspuren im Urin keine

Kontraindikation gegen die Anwendung des Salvarsans. Jarno
(15), welcher die Mitbeteiligung der Nieren bei Rekurrens einer
eingehenden Studie unterzog, kommt zu dem Schluß, daß die
leichten Nierenerscheinungen in derselben günstigen Weise von
Neosalvarsun beeinflußt werden wie das Gesamtbild der Krank
heit. Auch wir sahen bei geringfügiger Albuminurie und Zy
lindrurie ohne Funktionsstörungen keine Salv arsanschädigung.
Nierenkranke mit ausgeprägten funktionellen S örungeh dürfen
aber nicht mit Salvarsan ges ritzt werden: in e nem Falle von
akuter härnorrhagischer Nep ritis, der sich im Lazarett mit
Rekurrens ansteckte, injizierten wir 0,2 Neosalvarsan; die Krank
heit wurde kupiert, Patient bekam aber sofort nach der Injektion
eine absolute Anurie, welche fast drei Tage anhielt; erst die
Anwendung aller‘ möglichen Mittel brachte die Nierenfunktion
allmählich in Gang, und der Kranke erlitt keinen dauernden
Schaden. .
Todesfälle haben wir nach Salvarsaninjektionen nie ge

sehen. Schon die Erfahrungen vor dem Weltkriege ließen erkennen,
daß die Mortalität seit der Salvarsanbehandlung „fast null“ Müh
lcns) (12) ist. In der Literatur‘Während und nach der iegs
zeit sind Salvarsantodesfälie nicht verzeichnet. Nur Jür ans (9)
bemerkt, daß Rückfallfieberkranke unmittelbar nach er Sal
varsaninjektion gestorben sind. Wegen der außerordentlichen
Bedeutung, die dieser von so autoritativer Seite vermerkten Tat
suche beizulcgen ist, haben wir uns brieflich an Jürgens ge
wandt, um seine Erfahrungen über Salvarsantodesfälle kennen
zu lernen. Die Antwort lautete: „Ich habe in großen, schweren
Epidemien, die sich durch das Auftreten von vielen schweren
Erkrankungen mit Ikterus auszeichnoten, wiederholt Todesfälle
unmittelbar nach Einspritzung von Salvarsan gesehen. Ein
Urteil über den inneren Zusammenhang solcher Vorgänge muß
wohl sehr vorsichtig gestellt werden, aber es ist nicht einzusehen,
warum man hier die Salvarsananwendung freisprechen will.
Es handelte sich immer um sehr heruntergekommene Leute mit
schweren Krankheitsorscheinungen.“ Es ist von großem Wert,
diese glücklicherweise äußerst seltenen üblen Vorkommnisse zu
kennen und öffentlich zu besprechen. Wir, die wir unsere Er
fahrungen unmittelbar hinter der Front gesammelt haben, hatten
es fast nie mit so heruntergekommenen Individuen zu tun; wir
beobachteten nie lebensbedrohende Organschädigungen durch
das Rückfallfieber; biliöse Typhoide oder überhaupt die Kom
likation des Ikterus sind in unseren Fällen nicht registriert. Daher
ist es klar, daß wir solche Salvarsantodesfälle, wie sie Jürgens
beschreibt, lücklicherw‘eise nicht erlebten. In dem Vorhanden
sein von sc wersten Krankheitserscheinun an, insbesondere Ik
terus, bei sehr heruntergekommenen In 'viduen müssen wir
demnach eine Kontraindikation des Salvarsans sehen.
Schluß. Wir sind uns voll bewußt, die ganze Frage des

Salvarsans bei Rekurrcns rein klinisch bes rochen zu haben.
Da Zeit und Möglichkeiten in den schwierigen ie sverhältnissen
fehlten, um genaue Blutuntersuchungen vorzune men, können
wir nicht näher Auskunft geben, wie sich die Spirochäte im Blute
nach Injektion von 0,3 oder 0,6 Neosalvarsan verhält. Auch
in der Literatur finden sich nur wenige Daten darüber; exakte
Untersuchungen hätten wissenschaftlich großen Wert. Für die
klinische Betrachtung der Frage versprechen wir uns keine wesent

- liche Fördern mehr davon.

l. Wir se en im Salvarsan das Medikament, welches fast
Stets eine effektive Therapia sterilisans magna herbeiführt, vor
uusgesetzt, daß es richtig dosiert und bei Kontraindikationen
nicht angewandt wird.

2
.

0,6 Neosalvarsan führt im ersten Anfall oder in der ersten
Hälfte des zweiten Anfalls zur Abkürzung des Anfalls und Ku
pierung der Krankheit. Im Intervall kürzt 0,6 den nächsten
Anfall wesentlich ab, ohne ihn ganz zu verhindern.
3. Vorn dritten Tage des zweiten Anfalls ab erzielt man

mit 0,3 Neosalvarsan dieselben guten Resultate wie mit 0,6.
4. Die Rekonvaleszenz wird durch Salvarsan außerordentlich

abgekürzt, die Blutarmut schwindet schnell.

5
.

Kontraindikationen: a) Dekompensiri'te Herzaffektionen;

164



1298 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT":_.

Verlag Springer, 1910.— a. Ref. M. m. W.

b) Niercnktnnkheiten mit. ausgeprägten Funktionr=sförungcn;

i?
)

schwerste‘ Krankhritscrsrhoiuungvn, iusbvsnndru‘e Ikterus,
bei sehr hcruniergokommenmi Individuen.

1. Spez.Psthol. u. Ther. — 2. ChemotherapiederSplrillosen,
19148.1525.— 4. Aerztl. Verein

Hamburg vom29.Vl. 15. — .5. D. m. W. 1918S. 61. — 6. Arch. f. Schiffs u.
Trop.Hyg. 1a.1914s. sss.— 1. w. kl. w. uns s. 401.- s. Ref. M. m.w. um
S. 1469.—-9. B. kl. W. 1918Nr. 19.— 10.M. Kl. 1915S. 10721.— 11.M. m.W.
1916S. 344.- H. M. m. W. 1914S. 2129.-— 13.B. kl. W 1916Nr. ‘l. -— l4. M
m. W. 1915S. 1347.— 15.W. kl. W. 1915Nr. 16.

Literatur:

Aus der inneren Abteilung des Krankenhauses der Jüdischen
Gemeinde in Berlin. (Direktor: Geheimrat Prof. Strauss.)

.Ueber die diagnostische Verwertung
der glykämischen Reaktion.
Von Dr. A. Hahn, Laboratoriumsleiter, und
Dr. R. Offenbacher, Assistenzarzt.

Zurzeit wird das Verhalten des Kohlenhydratstoff
wechsele vorwiegend nach der Zuckerausscheidung im Urin
beurteilt. Und doch haben neuere Forschungen gezeigt,
daß wir einen viel getreueren Spiegel der physiologischen
und pathologischen Vorgänge des Kohlenhydratstoffwechsels
in dem Verhalten des Blutzuckers besitzen. Es hat daher
nicht an Versuchen gefehlt, auch das Verhalten des Blut
zuckcrs zum Ausgang diagnostischer Betrachtungen zu
machen. Man hat zu diesem Zwecke zunächst zahlreiche
Bestimmungen des B1utzucker-Nüchternwerts bei ver
schiedenen Krankheiten gemacht und war bestrebt, hieraus
diagnostische Gesichtspunkte zu gewinnen. Bei einer Reihe
von krankhaften Zuständen (Diabetes, Nephritis, Fieber,
Asphyxio) fand man auch eine Erhöhung des Blutzucker
Nüchternwertes (s

.

bei Bang) 1). — Von erheblich größerer
Bedeutung für die praktische iagnostik erscheint aber das
Verhalten des Blutzuckers, die „Reaktion“, auf ein be
stimmtes, sich stets gleichbleibendes Probe
ingestum. Nach dieser Richtung liegen nur wenige Ver
suche vor. ‘

Frühere Versuche von Liefmann und Stern, Boudouin,
Tachau u. a. beschäftigten sich meist nur mit Gesunden, waren
häufig nicht länger als eine Stunde nach Einnahme der Glykose
fortgeführt und „reichten nicht aus, um bestimmte Folgerungen’
zu ziehen“ (zit. nach Bang). Das Gleiche gilt von den Versuchen
Tachaus (2). Dieser Autor arbeitete mit der relativ großen
Dosis von 100 g Traubenzucker und benutzte eine Methode, bei
der er mindestens 5 ccm Blut benötigte, also gezwungen war, dem
Patienten mehrmals in stündlichem Intervall Venenpunktionen
zu machen. Abgesehen von dieser Unbequemlichkeit des Ver
fahrens ist hierbei auch zu beachten, daß wir durch die Unter
suchungen von Claude Bernard

(3
), die später vielfach be

stätigt wurden, wissen, daß ein Ader aß als solcher schon eine
rasch einsetzende und‘ längere Zeit anhaltende Hyperglykämie
erzeugen kann. Ganz neuerdings — und zwar erst nach dem
Beginn unserer eigenen Untersuchungen — haben wir noch eine
Arbeit von Wijnhausen und Elzas (4) kennen gelernt, die aller
dings an Glykosurischen gearbeitet, aber keine einheitliche Ver
suchsanordnung ihren Arbeiten zugrundegelegt hatten.

Bei dieser Sachlage lag es nahe, auf Versuche zurück
zugreifen, die H. Strauss (5) schon vor einer Reihe von
Jahren angestellt hatte. Er hatte damals nach einer Ver
suchsanordnung, die sich an die seinerzeit von ihm bei Ver
suchen über alimentäre Glykosurie befolgte Versuchsanlage
anschloß und die auch wir bei unseren hier mitzuteilenden
Versuchen befolgt haben, eine Anzahl von Versuchen vor
genommen. Da die seinerzeit von H. Strauss ausgeführten
Versuche aber aus Gründen der Methodik — es wurde zu
denselben die größere Blutmengen erfordernde Allihnsche
Methode benutzt — keinen solchen Umfang annehmen
konnten, daß sich aus ihnen bestimmte, für die diagnostische
Praxis verwertbareGesichtspunkte ergaben, so hat H. Strauss
seinerzeit von einer Veröffentlichung Abstand genommen.
Die Ueberwindung der damals noch vorhandenen technischen
Schwierigkeiten durch die kompendiöse und auf ihre Exakt
heit von verschiedenon Seiten, so u. a. auch in unserem La
boratorium, nachgeprüfte Methode von Ivar Bang hat es
jedoch möglich gemacht, die genannten Untersuchungen in
größerem Umfange wieder aufzunehmen. Da sie einige Re
sultate gezeitigt haben, die uns auch für die praktische
Diagnostik verwertbar erscheinen, so möchten wir hier
über das Ergebnis unserer Untersuchungen, soweit sie der
praktischen Medizin zugutekommen, kurz berichten, wobei

wir bezüglich Einzelheiten unserer Ergebnisse sowie der sich
auf Fragen der allgemeinen Pathologie beziehenden Gesichts
punkte auf eine ausführliche, später erscheinende Arbeit
verweisen.
Unsere Versuchsanordnung war folgende: Am frühen

Morgen wurde der Blutzucker-NüchternWert bestimmt; dann
wurden 50 g Traubenzucker in 300 ccm Tee gegeben und stünd
lich der liarn- und Blutzuckerwert festgestellt, wobei besonders
darauf geachtet wurde, daß die Patienten während des Versuches
nichts aßen, nichts tranken und sich möglichst wenig körperlich
bewegten. Wir wählten die Menge von 50 g Traubenzucker, weil
wir erwarteten, durch Verabreichung einer mäßigen Dosis eines
schnell resorbierbaren Kohlenhydrate deutlich differente Werte
und dadurch eine bessere Uebersicht und Möglichkeit zur Klassi
fizierung zu erhalten; außerdem fürchteten wir, durch größere
Gaben Diabetiker eventuell zu schädigen. ——Die Blutzucker
bestimmung wurde nach der Bangschen Jod-Mikro-Methode aus
geführt. Es wurden prinzipiell stets Doppelbestimmungen vor
genommen, die bis auf wenige Ausnahmen stets sehr gut mit
einander übereinstimmten, eine Tatsache, die die Zuverlässigkeit
der Methode und die Genauigkeit der Ausführung bestätigt. Be
sonderer Wert wurde bei der Blutentnahme auf eine gleichmäßige
Verteilung vdes Blutes auf dem Fließpapierblättchen gelegt, da
nur so eine Loslösung eines Teils des Blutes vom Blättchen und
Uebergang desselben in die umgebende Uranylazetatlösung ver
mieden werden kann. Da die Loslösung kleinster, die Resultate
sehr störender Teilchen aber trotzdem nicht immer zu vermeiden
war, sind wir dazu übergegangen, die Uranylazetatlösung nicht
einfach in das 100-ccm-Jenakölbchen abzugießen, sondern haben
sie durch ein kleines Filter in das Kölbchen fießen lassen; erst
durch diese kleine Modifikation haben wir es erreicht, stets gute
Uebereinstimmung der Doppelproben zu erhalten. ~

Waren wir durch diese peinliche Versuchsanordnung und
—ausführung bestrebt, Fehlerquellen nach Möglichkeit aus
zuschalten und exakt vergleichbare Werte zu erhalten, so
suchten wir auf der anderen Seite durch Ausdehnung der
Versuche auf Kranke verschiedener Art sowie auch auf Ge
sunde eine breite Basis zu schaffen, auf der wir dann klassi
fikatorisch vorgehen konnten. Eine Auslese haben wir n'ur
bei den Diabetikern getroffen, indem wir, schwere Fälle aus
schlos'sen, und zwar aus folgenden Gründen: 1

. Befürch
teten wir, durch eine probatorische Zuckerverabreichung
schwere Fälle von Zuckerausscheidung zu schädigen; 2

.

hielten
wir die Klärung der Verhältnisse bei den schweren Formen
für weniger notwendig als bei den leichten Fällen von Dia
betes und bei Gesunden mit „labilem Zuckerstoffwechsel";

3
.

legten wir im Interesse der Vergleichbarkeit unserer Re
sultate Wert auf einen in allen Fällen gleichen Ausgangs
wert, als den wir 0% Harnzucker wählten, ein Postulat, dem
bei den schweren Formen nicht immer hätte genügt werden
können.
Unsere Ergebnisse haben wir graphisch in ein Koordi

natenssytem eingetragen und haben so glvkämische Re
aktionskurven gewonnen, bei deren Beurteilung wir —

außer der selbstredend beobachteten glykosurischen Reaktion
— den Blutzucker-Nüchtern(Ausgangs-)wert und die eigent
liche alimentär-glykämische Reaktion gesondert betrachten
müssen. .

I. Der Blutzucker-Nüchternwcrt. Auf Grund un
serer Bestimmungen halten wir Werte bis 0,11"/0 Blutzucker
für normal, Werte von 0,12—0,16% für leicht erhöht bzw.
verdächtig und solche von mehr als 0,16% für pathologisch
hyperglykämisch.
II. Bei der alimentär-glykämischen Reaktions

kurve muß berücksichtigt werden: 1
.

der Anstieg, d. h. das
Verhältnis des Blutzuckerwerts eine ~Stunde nach Einnahme
des Probeingestums zum Nüchteruwert, ausgedrückt durch
die prozentuale Zunahme. berechnet auf den Ausgangswert.
2. die Dauer und der Verlauf des glykämis‘chen Zustandes.

3
.

die Art des Abfalls der Kurve.
Die beigedruckten Kurvenproben geben eine Uebersicht über

die wichtigsten von uns beobachteten Reaktionsformen': in
Kurve Ia und Ib findet überhaupt keine Reaktion statt — die
Kurve verläuft in der Form einer Geraden, und zwar ist der Aus
gangswert bei Ia normal, bei Ib erhöht. Kurve II zeigt ein?
Stunde nach Einnahme. des Probeingestums einen niedrigeren
Wert als vorher — eine. „paradoxe Reaktion", von der später
noch die Rede sein soll. IIIa und IIIb zeigen eine mäßige hyper
glykämischc. Reaktion, d. h. der Blutzuckeranstieg beträgt nach
einer Stunde weniger als 100‘7 des Ausgangswertes; dabei ist der
Ausgangswert in lila norme , in IIIb erhöht. Starke hyper
glykämische Reaktionen, d. h. Blntzuckersteigerungen von mehr
als 100%, zeigen die unter Ziff. IV verein' ten Kurveuformem
und zwar wieder a

) bei normalem, b
) bei erhö fern Ausgangswen.
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Besonders bemerkenswert ist IVc, bei der der Blutzuckerwert
nach zwei Stunden tiefer als der Ausgangspunkt ist („reaktive
Hypoglykämie“).

Glyklimlschc Reaktlonskurverr.

Figuren 1.
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Zahlenauf Abszlue-Stundenabstandvon derNtlchternbtstfrnmung.

Versucht man die einzelnen Kurvenformen mit einzelnen
Krankheitszuständen in Beziehung zu setzen, so findet man zu
nächst keine Typen, welche für bestimmte Krankheiten unter
allen Umständen zutreffen. Schon die Abgrenzung des Normalen
vom Pathologischen ist schwierig und unsicher. Sicher normal
sind wohl die Fälle, in denen bei dem oben als normal bezeichneten
Nüchternwert keine glykämische Reaktion auftritt (Typ. Ia).
Tritt aber nach Verabreichung von 50 g Traubenzucker eine
hypergl klimische Reaktion ein, so‘ möchten wir ihr vom dia
gnostisc en Standpunkt aus dann eine praktische Bedeutung bei
messen, wenn sie 100% oder mehr beträgt, weil wir bei einer
großen Anzahl von Versuchspersonen, bei denen keinerlei Zeichen
einer Stoffwechselkrankheit oder überhaupt einer krankhaften
Störung vorlag (Leute mit Proktitis, Bronchitis —— Gesunde!)
eineStunde nach Einnahme der 50 g Traubenzucker eine Hy .r-.
glykämie vorfanden, die meist zwar ausgeprägt war, aber och
nie 100% des dreist niedrigen Ausgangswertes überschritt. Wir
möchten daher vorerst Hyperglykämien, die bei‘niedrigem Aus
gangswert (bis 0,11"/) auftreten und 100% nicht überschreiten,
noch-nicht als patho‘logisch betrachten Typ IIIa). -— Von be
sonderem Interesse schien uns die „Para oxe Reaktion“ zu sein,
die wir bisher bei zwei Fällen ——bei einem Nephritiker mit er
höhtern und einer Neuropathika mit normalem Ausgangswert -—
beobachtet haben. Bei dem einen (Nephritiker) ist der hohe Aus
gangswert sicher

g(athologisch;
ob aber der Organismus auf die.

Zufuhr von Trau .nzucker in diesen Fällen wirklich mit einer
Erniedrigung des Blutzuckerspiegels geantwortet hat, oder ob
dieser Erniedrigung ein verfrühter und nach einer Stunde schon
wieder abgeklungener Anstieg vorangegangen ist und die Er
scheinung sich der ‚—‚reaktiven Hypoglykämie“ (IVc) nähert.
bleibt zunächst noch ungewiß, kann nur durch weitere syste
matische Untersuchung solcher — wie es scheint -— nicht allzu
häufiger Fälle entschieden werden.
Bei unseren Diabetikern war der Nüchternausgangs

wert immer erhöht. Er lag wenigstens zwischen 0,12 und
0,16%. Der Anstieg betrug — mit Ausnahme eines Falles, der
nüchtern schon 0,38% Blutzucker hatte, und eines anderen, noch
weiter unten speziell zu bcsprechcndvn Falles -— stets mehr als
100% des Ausgangswertes. Aufgabe weiterer Untersuchungen
‘muß es daher sein, festzustellen, ob für‘ einzelne Fälle die absolute
Größe des Ausgangswertrw oder der prozentuale Unterschied
zwischen Ausgangswert und dem durch die alimentäre Belastung
nach einer Stunde erzeugten Wert entscheidend ist. Das Maximum
wurde in zwei Fällen erst zwei Stunden, in einem erst drei Stundon
nach Einnahme des Probeingestums erreicht; aber auch in den
Fällen, in denen der ‚Höhepunkt schon nach einer Stunde er‘
reicht warde, hielten die absolut oder relativ hypflglykiimischen
Werte meist noch mehrere Stunden an, sodaß man von einer
.‚protrahierten Reaktion“ sprechen konnte. Wcnn diese
Reaktion auch nicht bei allen Diabetikern mit gleicher Prä‚gnanz
auftrat, so haben wir sie in ihren ausgesprochenen Formen (be
sonders auch zweigipfelige Kurven!) doch nur bei Diabetikern
(allerdings auch bei einigen Fällen von Nephritis unter weiter
unten zu erörterndcn Umständen) beobachtet. Die Erklärung für
diese Erscheinung ist wohl in einer Störung des intermediären
Zuckerstoffwechsels —-—entweder im Sinne einer verminderten
Glykosenbildung oder einer vermehrten Zuckerausschüttung aus
den Glykogenspeichern —- zu suchen. Störungen dieser Art, die
wir mit dem nichts präjudizierenden Terminus „Gl ykod ysergic“
bezeichnen möchten, finden sich vor allem beim Diabetes mellitus,
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aber auch bei anderen Krankheiten, bei denen man eine solche
Störung von vornherein nicht erwarten sollte; sie köflnrn aber
auch umgekehrt in Fällen fehlen, in denen zunächst Störungen
des intermediären Kohlenhydratstoffwechsels zu erwarten wären.
So kann die Feststellung der hyperglgrkämischen Reaktion be
sondere Bedeutung gewinnen: einerseits für Fülle, die eine Störung
des Kohlenhydratstoffwechsels ohne Glykosurie haben (Diabetes
latens infolge von antidiabetischen Maßnahmen (aglykosurisches
Stadium!) oder infolge von Hemmung der Zuckerausscheidung im
Harn (bei Nephritis), anderseits für Fälle, bei denen trotz G! ko‚
surfe keine oder keine erhebliche Alteration des Kohlenhy rat
stoffwechsels besteht (GI cosuria innocens, renalis usvrl.). Es sei
hier speziell auch noch aran erinnert, daß die sämtlichen von
uns untersuchten Diabetiker im Stadium der Aglykosurie waren.
In diesem Stadium wäre die wahre Natur des Leidens bei der
Untersuchung des Urins auf Zucker unerkannt geblieben — erst
der Zuckerbelastungsversuch deckte die Glykodyserglr- auf‘
(s. Kurven l)

. Nur in einem Falle konnten wir eine vom gewohnten
Verhalten abweichende, kaum nennenswerte Alteration des Kohlen
hydratstoffwechsels bei einem Glykosuriker feststellen; dieser hat
deshalb hier besonderes Interesse.
Der 72jährige Me. war mit geringfügiger Glykosurie und

komplizierender Nephritis, Gicht und Lungentuberkulose zu
gegangen. Im Interesse der bestmöglichen diiitetischen Ernährung
war es wichtig, Genaueres über die Natur der Kohlenh dratstoff
wcchselstörung zu erfahren, um so mehr, als die Nep ritis und
eine_ev_entuell bestehende verminderte Durchlässigkeit der Niere
für Zucker möglicherweise ja die ganze Schwere einer solchen
Störung kachierte. Die glykämischc Reaktionskurve zeigte bei
leicht erhöhtem Ausgangswcrt einen Anstieg von weniger als

100% und keine protrahierte Reaktion an — Patient bekam ge
wöhnliche Kost vom ersten Tage an und war vom siebenten Tagen
an dauernd ohne jede Spur Zucker.
Bei allen unseren Diabetikern (mit Ausnahme des letzt

erwähnten Falles von transitorischer Glykosurie) beobachteten
wir nach 50 g Traubenzucker Glykosurio. Diese erreichte
ihren‘ Höhepunkt meist erst etwas nach dem hyperglykämischen
Maximum und ging meist rasch zum 0-Wert zurück. Nur in
einem Fälle, auf den wir weiter unten noch zurückkommen werden,
stieg sie wieder auf 0,4%, nachdem sie schon auf 0,2% gesunken
war (Fig. 3).
Dem Reaktionsbilde bei Diabetes waren unsere Beobach

tungen an zwei Fällen von Morbus Basedowii, wenn auch
nicht völlig, so doch in vielen Punkten ähnlich. Bei ihnen beob
achteten wir, von tiefen Nüchternwerten ausgehend, sehr hohe
Anstiege (in dem einen Falle 1000%) und Rückkehr zum Aus
gangswert schon in der zweiten Stunde, also keine protrahierte
Reaktion; ferner trat in beiden Fällen nach 50 g Traubenzucker
Glykosurie ein. Ob diese Erscheinungen aber so regelmäßig sind,
daß sie zur Differentialdiagnose der einfachen Struma gegenüber
der Basedow-Struma bzw. dem Hyperthyreoidismus herangezogen
werden können, können wir zurzeit. noch nicht mit Sicherheit ent
scheiden; wir werden die Frage aber weitcrverfolgen.
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Bvi unseren Lcbcrkrunkcn fanden wir einmal bei nor
malem Ansgangswert einen Anstieg von mehr als 100%, bei zwei
anderen Fällen bei erhöhtem Ausgangswcrt einen Anstieg von
weniger als 100%; auch hier werden wir die Frage noch weiter
verfolgen.
Intercssunt war der Befund bei zwei einfachen Neuroputhen

und einer neuroputhischcn Diabetika. In den beiden zuerst ge
nannten Fällen war der Ausgangsn‘ert normal, bei der Diabetika
aber erhöht. In allen drei Fällen war der Anstieg höher als 100%,
der Abfall (bei den nichtdiabetischen Fällen nach zwei, bei der
Zuckerkranken nach drei Stunden >« protrahierte Reaktion!) in
allen Fällen weit unter dem Ausgangswert, sodaß wir bei allen
drei Fällen auf einen sehr steilen Anstieg eine „reaktive Hypo
glykiimic“ folgen sahen.
Bei den Nephritikern fanden wir ein ruehrgcstnltigoa Bild.

In vier Fällen wurde. keine. glykiirnische Reaktion beobachtet.
und zwar in zwei Fällen bei normalem Nüchtornwcrt (Typ. Ia)
und in zwei Fällen bei erhöhtem Nüchtcrnwert (Typ. 1b); auch
der eine Fall von „paradoxer Reaktion“ (s. oben) betraf einen
Nephritiker; er hatte erhöhten Ausgnngswcrt. Zwei weitere Fälle
von Nephritis boten einen Befund wie bei Typ. Illb (hoher Aus
gangswert und geringer Anstieg), zwei andere Fälle wie bei IVa
(normaler Ausgupgswcrt und sehr hoher Anstieg) und ein Fall
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wie bei IVb (erhöhter Ausgangswert mit. hohem Anstieg und
protrahierte Reaktion). Dabei konnten wir keinerlei Beziehung
zwischen dem Ausfall der glykämischen Reaktion auf der einen
und den Resultaten der Nierenfunktionsprüfung, die in elf Fällen
nach dem Straussschen Schema gemacht wurde, auf der
anderen Seite_auffinden. Jedenfalls war die glykämische Reaktion
in keiner Weise abhängig von der Wasser- und NaCl-Ausscheidung
bzw. Retention, dem Rest-N-Wert, der Uraninausscheidung, der
Oedem- und Urämiebereitschaft, dem Albumen- und Sediment
befund, dem Blutdruck, auch nicht von der Akuität oder der
Chronizität des Prozesses. Daß die Durchlässigkeit der Niere für
Zucker erheblich geschädigt sein kann, lehrte uns ein Fall, der,
abgesehen von seiner Konzentrationsschwäche (Max. spezifisches
Gewicht ‘im Versuch 1015) und einer mäßigen Erythrozyturie,
keinen krankhaften Befund aufwies: Der Blutzuckerwert schnellte
in diesem Fall von 0,27 auf 0,62% in die Höhe, ohne daß Glyko
surfe eintrat. Diese auch schon von anderen Autoren (Liefmann
und Stern) (6), vgl. hierzu v. Noorden (7) beobachtete Vermin
derung der Zuckerdurchlässigkeit der kranken Niere scheint ein
häufiges Symptom zu sein, wenigstens haben wir trotz hoher Blut
zuckerwerte nie eine alimentäre Glykosurie bei Nephritikern ge
sehen. Indessen scheint uns die verminderte Durchlässigkeit der
Niere für Zucker nicht alle Erscheinungen der glykämischen Kurve
bei Nephritikern zu erklären. Der hohe Anstieg —- wir beob
achteten Anstiege von 0,1—0,46 und von 0,27——-0,62%— und die
protrahierte Reaktion lassen wenigstens mit der Möglichkeit
rechnen, daß die durch den intermediären Stoffwechsel norma
liter bewerkstelligten Umsetzungen in diesem Fällen nicht rasch
genug eingreifen, sodaß es eben zur Erhöhung des Blutzucker
spiegels kommt. Wir behalten uns vor, auf Grund weiterer Unter
suchungen auf diesem Punkt zurückzukommen. -— Soweit eine
Ausscheidungshemmung des Zuckers von Seiten der Niere
in Frage kommt, war für uns von besonderem Interesse, daß wir
in einem Falle einen Blutzuckeranstieg auf 0,62% beobachten
konnten, ohne daß im Urin Zucker ausgeschieden wurde. Der
niedrigste Blutzuckenvert, bei dem bei einem Diabetiker noch
Zucker im Harn beobachtet wurde, am Ende einer Versuchsreihe
war 0,07%. Dieser Fall, dessen wir weiter oben schon Erwähnung
getan haben, interessiert auch deshalb, weil er fünf Stunden nach
Einnahme von 50g Traubenzucker bei 0,14% Blutzucker 0,2%
(= 0,24 g) Harnzucker und eine Stunde später bei 0,07% Blut
zucker 0,4% (= 0,52 g) Harnzucker ausschied (Fig. 3). Dieses
eigentümliche Verhalten erklärt sich wohl am besten auf Grund
der Erwägung, daß der Zeitpunkt der Urinentleerung aus der
Blase nicht absolut genau mit dem Zeitpunkt der Urinproduktion
zusammenfallen konnte.

Nach alledem vermag diese nach unserer Versuchs
anordnung festgestellte glykämische Reaktion einerseits bei
aglykosurischen Störungen des Kohlenhydratstoff
wechsele aufzudecken (wie sie echten Diabetikern eigen
tümlich sind), anderseits bei harmlosen Glykosurien
die Abwesenheit einer tiefergreifenden Kohlenhydratstoff
wechselstörung darzutun. Die bei gewissen Fällen von Ne
phritis zu beobachtenden, der Glykodysergie zukommenden
Reaktionskurven entbehren des gleichzeitigen Vorkommens
von Glykosurie. Auch für die Aufdeckung neurogener Stö
rungen des Kohlenhydratstoffweehsels ist vielleicht das
oben beschriebene eigenartige Verhalten der Reaktions
kurve verwertbar; doch müssen hierüber noch weitere
Untersuchungen entscheiden.
1. Der Blutzucker.— 2. D. m. W. 1913Nr. 15.-—8. Leqonssur le Diabiete.— 4.Tljdschr. voor Geneesk. 16. ll. 1918.———5. D. m. W. 1897Nr. 1su. 20.—

6. Brach.Zschr.l. 1906S. 299.— 7. Die Zuckerkrankheit1917.

Aus dem Hygienischen Institut der Universität in Kiel.

(Direktor: Prof. Kisskalt.)

Ueber Botulismus.
Von Prof. Ludwig Bitter.

Mehrere Erkrankungen an ßotulismus, die in Kiel in
der Zeit vom Juni 1918 bis Juni 1919 vorgekommen sind, haben
mir Veranlassung gegeben. mich mit einer Reihe von Fragen,
die diese tückische und in mancher Beziehung noch rätselhafte
Krankheit betreffen, zu beschäftigen. Es handelte sich um drei
Vergiftungen, von denen die erste eine, die zweite vier und die
dritte drei Personen betraf. Veranlassung der ersten und dritten
Vergiftung waren sauer eingelegte (marinierte) Heringe,
die zweite war durch Schinken bedingt.
Die Einzelheiten, die mir nur von der ersten Vergiftung

bekannt sind, lasse ich hier folgen: Ein Kieler Schutzmann
besuchte zu Pfingsten seine in einem kleinen Nachbarstädtchen
wohnende Ehefrau. Er kaufte von einem dortigen Fischer grüne
Heringe, die seine Frau eine Stunde lung einsalzte und dann in
Essig legte. Beide aßen noch am Abend des Herstellungstages
und um übernächsten Tage von den Heringen, ohne irgendwelche
Beschwerden hinterher zu empfinden. Bei seiner Rückkehr
nach Kiel nahm der Schutzmann den Topf mit den sauer ein

gelegten Heringen mit, genoß aber erst acht Tage
sggter

davon,
und zwar ausgiebig zur Mittags- und Abendmahlzeit. folgenden
Morgen konnte er nur mit größter Mühe zum Dienst gehen, mußte
um 11 Uhr vormittegs die Hilfe eines Arztes, der aus den bereits
typisch entwickelten Krankheitserscheinungen: Augenmuskel
lähmung, Ptosis, Mydriasis, Trockenheit der Mund- und Rachen
schleimhaut, beginnende Aphonie die Diagnose Botulismus
stellte, aufsuchen und starb schon am Nachmittag des gleichen
Tages.
Bei der von mir vorgenommenen bakteriologischen Unter

suchung der typisch ranzig riechenden Heringe wurden
aus zweien Botulinusbazillen gezüchtet. Das Fleisch der übrigen,
das zu Züchtungszwecken nicht benutzt ist, wirkte auf die mit
ihm gefütterten Mäuse in charakteristischer ‘Weise toxisch. Der
Säuregehalt der Marinade auf reine Essigsäure berechnet betrug
0,6% und entsprach also einem etwa zehnfach verdünnten Essig.
Man ist nach diesem Tatbestand zu der Annahme gezwungen,
daß die Toxinbildung erst in den sauren Heringen
erfolgt ist, eine Annahme, die experimentell dadurch gestützt
wurde, daß rohe, mit Botulinussporen beimpfte Butt- und Heringe
stücke in eine 0,6%ige Essigsäure, hergestellt aus käuflichen
Essig, gebracht wurden. Nach viertägigem Aufenthalt dieser
sauer eingelegten Fischstücke bei 22° ließ sich deutliche Gärung
in der Brühe und der charakteristische Geruch nach ranzigem
Käse wahrnehmen. Eine mit einem Fischstückchen gefütterte
Maus starb unter paretisohen Erscheinungen nach 36 Stunden.
Dieser Erfahrung entsprechend fanden wir auch, daß Botulinus
stä‚rnme verschiedener Herkunft in saurem Agar vorzüglich
.Wuchsen und reichlich Gas, Gift und Sporen bildeten. Bis zu
0,1% Essigsäure kann man einem nicht neutralisierten
Nähragar sogar noch zufügen, ohne daß sich eine nennenswerte
Wachstumsbehinderung zeigt. In saurer Gelatine dagegen
vermißten wir regelmäßig die charakteristische Gas
und _Schaumbildung, oft sogar jegliches Wachstum.
Dabei braucht der Säuregrad der Gelatine nicht besonders hoch
zu sein. Schon in nicht ganz sorgfältig neutralisierter kann man,
besonders wenn sie etwas älter ist, diese Ausfälle beobachten,
und man tut deshalb gut, zur Erzielung typischer hochtoxischer
Gelatinekulturen nach dem Vorschlage von van Ermengem
der Gelatine einen Sodazusatz über den Neutralpunkt hinaus
zu machen. Das von Würker‘) angegebene Rezept, zu 100 ccm
neutralisierter Traubenzuckergelatine 1 ccm Normalsodalösung
hinzuzufügen, hat sich uns am besten bewährt. Ich nehme an,
daß dieses Verhalten des Bacillus botulinus in Gelatine Madsen')
zu der in ihrer Allgemeinheit, wie aus dem oben Gesagten hervor
geht, sicher nicht richtigen Behauptung veranlaßt hat: „Der
Bazillus gedeiht nicht in Kulturen, welche die geringste saure
Reaktion zeigen. und selbst freie Kohlensäure wirkt sehr hinderlich
auf sein Wachstum.“ Worauf das verschiedenartige Verhalten
der Botulinnsstämme in ‘saurer Gelatine und saurem Agar zurück
geführt werden muß, ist nicht mit voller Sicherheit zu sagen.
Tatsache ist, daß durch Alkalizusatz das Erstarrungsve rmögen
der Gelatine stark abnimmt und umgekehrt durch Säurezusatz
sich erhöht, während bei Agar gerade das Gegenteil der Fall ist.
Man muß daran denken, daß der starre Gelatinenährboden dem
Wachstum des Botulinusstäbchens Schwierigkeiten entgegensetzt,
eine Annahme, die noch dadurch an Wahrscheinlichkeit gewinnt,
daß auch höherprozentige leicht alkalische Nährgelatine häufiger
einmal kein Wachstum eingesäter Botulinuskeime erkennen läßt.
Wichtig für die Praxis ist es jedenfalls, im Auge zu behalten,

daß in sauren Nährsubstraten sich der Bazillus sehr
wohl zu entwickeln imstande ist und stark wirkende
Gifte produzieren kann, daß aber,-wie eigene Unter
suchungen zeigten, bei einem Essigsäuregehalt von
2% und darüber Marinaden usw. ein sicheres Hemmnis
für diese Entwicklung und Giftbildung sind. van Er
mengem hat 1897 bereits gezeigt, daß auch genügend kon
zentrierte Salzlaken von etwa 10%, wie sie gewöhnlich her
gestellt werden, die in ihnen befindlichen Speisen vor dem Giftig
werden durch den tückischen Bazillus mit Sicherheit
schützen. Beide Tatsachen sind bei der Konservierung der
zum Tode des Kieler Schutzmanns Veranlassung gebenden He
ringe offenbar unberücksichtigt geblieben: Die Fische waren
ungenügend, nämlich nur eine Stunde, gesalzen und darauf in
einer Marinade aufbewahrt, deren Essigsänrekonzentration weit
hinter der der gebräuchlichen zurückblieb.
Im Februar 1919 verursachte der Genuß von ranzig

riechendem, teilweise erweichtem rohen Schinken in Kiel weiter
hin vier typische, ziemlich schwer verlaufende, aber alle in Ge
nesung ausgehende Fälle von Botulismus. die in der hiesigen
Medizinischen Klinik behandelt wurden. Aus den erweichten
Partien des Schinkens wurde von mir der Bacillus
botulinus isoliert. ‘

Die dritte Vergiftung betraf drei Personen, die, wie im ersten
Falle. marinierte Heringe gegessen hatten. Zwei von ihnen starben.
Die Krankhoitserscheinungen waren bei allen charakteristisch.
Ob die giftigen Heringe, wie anzunehmen, verdächtig gerochen
haben, ließ sich, da sie vollständig verzehrt waren, nicht mehr
ermitteln. Ans demselben Grunde war der Nachweis der Krank

l) Sitzungsber. der hysikaliseh-medizinischen Sozietät in Erlangen.
Bd. 41 S. 248. —- l) In raus u. Levnditi, llandb. d. 'l‘oeimil‘
u. Methoden der Immunitiifsl'orsch. Bd.1. 1908.
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heitserrcger nicht möglich. Von dem Mageninhalt der Ver
storbenen ist mir ebenfalls keine Probe zur Untersuchung ein
gesandt.

'

Diese innerhalb Jahresfrist vorgekommenen drei Vergif
tungen mit acht Erkrankungen und drei Todesfällen an einem Orte
veraniaßten mich, mich über die Häufigkeit der Botulismus
erkrankungen. in Deutschland etwas näher zu orientieren.»
Die älteren Angaben, wie wir sie bei Kerner, Faber, Schloss
berger, Dann finden, leiden, wie leicht erklärlich, außer an
den Mängeln derartiger statistischer Erhebungen überhaupt
noch unter dem Uebelstande, daß besonders in der ersten Zeit,
nachdem die Aufmerksamkeit auf diese an sich ja höchst cha
rakteristische Vergiftung gelenkt war, doch häufig einmal Ver
wechslungen mit anderen, durch animalische Nahrungsmittel
bedingten Gesundheitsstörungen vorgekommen sind, beispiels
weise mit Trichinose, Intestinalmilzbrand usw. Auch
die irreführende Bezeichnung „Wurstvergiftung“ trug das
ihrige zur Verschleierung der wahren Erkrankungsziffern bei,
indem zweifellos, besonders in weiter zurückliegender Zeit, nicht
auf Wurstgenuß zurückgeführter Botulismus nicht als solcher
angesehen, auf der anderen Seite aber Wurstvergiftungen auf
gezählt und mitgerechnet wurden, deren klinische Erscheinungen
und Entstehungsursache mit der Kernerschen nichts zu tun
hatten. Selbst in neuerer und neuester ‚Zeit macht sich die in

Deutschland auch in Aerztekreisen eingewurzelte Gewohnheit,
Nahrungsmittelvergiftungen einfach mit der näheren Angabe
des schuldigen oder verdächtigen Nahrungsmittels zu versehen
(also Wurst-, Fisch-, Fleischvergiftung usw), ohne dabei die
klinischen Erscheinungen der durch das Gift bewirkten Er
krankung zu betonen oder in den Vordergrund zu stellen, bei
der kritischen Beurteilung derartiger Angaben noch sehr un
angenehm bemerkbar. Der Vorschlag van Ermengems,
alle unter dem charakteristischen Syndrom der Kernerschen
Wurstvergiftung verlaufenden Nahrungsmittelvergiftungen als
Botulismus zu bezeichnen, verdient peinlichst genau befolgt zu
werden. Um die beiden Ausdrücke „Enteritis“ und „Botu
lismus“ lassen sich die weitaus meisten Nahrungsmittelvergif
tungen gruppieren, wenn auch nicht geleugnet werden soll, daß
bei Erkrankungen zweifellos gastrointestinaler Natur manchmal
eine meist leichtere Beteiligung des Nervensystems beobachtet
werden kann, ein Umstand, der aber in Fällen mit ausgesprochen
bulbä.ren Symptomen vielleicht doch auf eine Beteiligung von
Botulinustoxin als Krankheitsursache zurückgeführt werden muß
(Jochmann). Meldungen, wie: „In X erkrankten neun Per
sonen an Gastroenteritis nach Wurstgenuß,“ oder: „In Y kamen
vier botulismusartige Erkrankungen, die auf den Genuß von
sauren Heringen bezogen werden, zur Beobachtung,“ lassen
keine Mißdeutungen zu. Die gesetzlichen Bestimmungen hin
sichtlich der Anzeige flieht in Fällen von Fleisch-, Fisch- und
Wurstvergiftungen ürften daher zweckmäßig so erweitert
werden, daß als Unterabteilung eingeführt würde: a) gastro
intestinale Form, b) botulismusartige Form, c) andersartige
Form. Wenn, wie in den meisten Fällen, der behandelnde Arzt
die Anzeige erstattet, ist auf diese Weise mit einem erheblichen
Fortschritt zu größerer Genauigkeit und besserer Verwendbarkeit
des Anzeigematerials zu rechnen, was auch in erster Linie der
Bekämpfung der Krankheit zugutekommen dürfte.
Um einen Einblick in die Häufigkeit der Botulismus

erkrankungen bei uns zu gewinnen, habe ich mich zunächst auf
ein bestimmtes Gebiet, nämlich Preußen, beschränkt und
weiterhin die Zeit nach 1897 gewählt. Ersteres geschah wegen der
im „Gesundheitswesen des Preußischen Staates“ ent
haltenen Kapitel über die gemeldeten Fleisch-, Fisch- und Wurst
vergiftungen, die ein immerhin brauchbares Material für eine
statistische Erhebung in dem angedeuteten Sinne abgeben, letz
teres aus der Erwägung heraus, daß seit dem im Jahre 1897
erfolgten Erscheinen der Arbeit von van Ermengem‘) über
die Grundursache des Botulismus den unter diesem Symptomen
komplex verlaufenden Nahrungsmittelvergiftungen eine erhöhte
Aufmerksamkeit seitens der Aerzte und Kreisärzte geschenkt
wäre. In der Tat lehrt ein Studium der genannten Kapitel, daß
sich von Jahr zu Jahr fortschreitend die Fälle mehren, bei denen
sich aus den mitgeteilten Berichten ein einigermaßen sicheres
Urteil über die Natur der betreffenden Erkrankungen fällen läßt.
Das Wort Botulismus findet man allerdings nur seiten, der Ba
cillus botulinus und sein Gift sind 1907 erstmalig erwähnt.
Nur solche Mitteilungen wurden verwertet, bei denen über

die Frage, ob es sich tatsächlich um Botulismus handelt, kein
Zweifel bestehen dürfte. Das gesamte Material wird in meiner
Arbeit über Botulismus in „Ergebnisse der allgemeinen
Pathologie und pathologischen Anatomie der Menschen
und der Tiere“ von Lubarsch und Ostertog demnächst
veröffentlicht. Die Zusammenstellung geht nicht über das Jahr
1913 hinaus, du nur bis zu diesem Zeitpunkte „Das Gesundheits
wesen des Preußischen Staates“ bislang erschienen ist. Weiter
hin habe ich die in Fachzeitschriften veröffentlichten oder auf
andere Weise mir zur Kenntnis gekommenen Fälle von Botulismus
in Deutschland, soweit sie in der ersten Zusammenstellung noch
nicht berücksichtigt waren, gesammelt, und zwar bis in die neueste
Zeit hinein.
Es sind insgesamt 70 Vergiftungen mit 302 Erkrankungen
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und 51 Todesfällen. Die in Preußen bis 1913 vrrnitirlieu Zahlen
sind allein 41 (198 Erkrankungen —- 17 Todesfälle), sodaß also
für die aus den Fachzeitschriften gesammelten Botulismus
erkrankungon 29Vergiftungen mit 104Erkrankungen und 34T0dvs
fällen übrig bleiben.
Zunächst dürfte aus diesen Zahlen hervorgehen, daß der

Botulismus keine seltene Nahrungsmittelvergiftung ist,
ferner ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die Zahl der außer
halb Preußens in dem Zeitraum von 1897—1913 vorgekommenen
Botulismusfälle sicher weit größer ist als die Zahl der in den
Fachzeitschriften niedergelegten. Besonders auffällig aber er
scheint der Unterschied in der Letalität des Botulismus bei
den Vergiftungen aus dem „Gesundheitswesen des Preußischen
Staates“ und den anderweitig veröffentlichten Fällen. Bei den
ersteren beträgt sie nur 8,6%, bei den letzteren 32,6%. Dieser
in die Augen springende Unterschied erklärt sich ungezwungen
durch den Umstand, daß häufiger einmal gerade die Schwere des
Krankheitsverlaufes und die große Sterblichkeit den Grund
für die Veröffentlichung in Fachzeitschriften abgab. Außerdem
muß man daran denken, daß solche Veröffentlichungen nicht
selten aus Krankenhäusern und Kliniken, vereinzelt sogar in
der Form von nachträglichen Zusammenstellungen der in einem
gewissen Zeitraum daselbst stationär behandelten Fälle stammen.
In neuerer Zeit hat Meyer‘) eine Zusammenstellung der von
1793——1908in Deutschland und dem Auslands vorgekommenen
und zu seiner Kenntnis gelangten Botulismusfälle veröffentlicht.
Er zählt rund 800 Erkrankungen mit 200 Todesfällen, was einer
Letalität von 25%‘entspricht. Sieht man sich seine Zusammen
stellung aber näher an, so findet man, daß von diesen Todesfällen
allein 172 auf die Zeit von 1793-1886 entfallen, eine Zeit, für
die die oben erwähnten Erwägungen über den Grund zur Ver
öffentlichung von botulismusartigen Erkrankungen in erhöhtem
Maße Anwendung finden dürften. Seit 1886 verzeichnet Mayr
21 Vergiftungen mit rund 242 Erkrankungen und 26 Todesfällen,
also eine Letalität von nur 10,7%.
. Wenn man in vielen Lehrbüchern die Angabe findet, daß
die Letalität. des Botulismus 20-25% betrage, und wenn in
einzelnen Veröffentlichungen die diesbezüglichen Zahlen bis auf

60% steigen, so muß man nach den angeführten Betrachtungen
sagen, daß diese Ziffern entschieden zu hoch gegriffen sind.
Berechtigt dürfte es sein, zu vermuten, daß die Letalität im
allgemeinen höchstens 16% beträgt, eine Zahl, die den Durch
schnitt aus meinen beiden Zusammenstellungen darstellt. ‘

Was die zur Vergiftung führenden Nahrrfngsmittel
anbetrifft, so»habe ich für die von mir gesammelten Fälle fest
stellen können, daß Schinken, Rauchfleisch und Speck
über ein Viertel der Vergiftungen bewirkten, wobei zu bemerken
ist, daß Speck und Rauchfleisch nur je eine hervorriefen, während
nach Schinkengenuß 17 auftraten. Ebensooft wie Schinken
war Wurst die Ursache der Vergiftungen; unter den Würsten
spielen Blutwürste besonders oft eine verhängnisvblle Rolle.
Fische mit Einschluß von Hummern sind keineswegs selten
die Ursache von Botulismuserkranküngen. Etwa 17% aller Ver
giftungen kommen auf ihre Rechnung. Dreimal sind sauer
eingelegte Fische für Vergiftungen verantwortlich zu machen.
Fleischspeisen außer Schinken, Speck und Rauchfleisch
riefen neun Gruppenerkrankungen hervor. Von vegetabili
sehen Nahrungsrnitteln sind in dem behandelten Zeitrauma
die bekannten Darmstädter Bohnenkonserven das einzige
geblieben, das Anlaß zu Botulismuserkrankungen gab. Fast
ein Viertel der Vergiftungen schließlich erfolgte nach der Auf

rsiah'rne
nicht näher bezeichneter oder nicht zu ermittelnder

ersen.p
Sehr verschieden ist die Letalität bei den durch

die einzelnen Nahrungsmittelgruppen bedingten Er
krankungen. Am höchsten, nämlich 52,3%, ist sie bei den
Darmstädter Bohnen, die als-Bohnensalat, also ohne vorher
wieder aufgekocht oder erhitzt zu werden, genossen wurden.
Auch der Genuß von Schinken, Rauchfleisch und Speck,
der ebenfalls in allen zur Vergiftung führenden Fällen in un
gekochtem Zustande erfolgt sein dürfte, hatte mehr Todes
fälle im Gefolge, als der oben errechneten Durchschnittsznhl
entspricht (rund 19%). Das Verzehren von Wurst, die wohl
ebenfalls mit überwiegender Häufigkeit ohne vorheriges „Kochen“
genossen wurde, hat in den Vergiftungsfällen eine Sterblichkeit
von ungefähr 17% der Erkrankten zur Folge. Die Zahl‚erhebt
sich nur wenig über den Durchschnitt. Auffällig niedrig ist die
Letalität der durch die übrigen Fleischspeisen hervorgerufenen
Botulismusfälle, was wohl auf eine teilweise Zerstörung oder
Unwirksammachung des Giftes durch Erhitzen vor dem Genuß
zurückzuführen ist. Daß das Toxin bei dem üblichen Erhitzen
der Speisen der vollständigen Zerstörung entgehen kann, zeigt
sehr schön der von Wiener ‘) mitgeteilte Fall, in dem der Genuß
mittags gebratener und abends wieder aufgewärmter Heringe
eine, allerdings leicht verlaufende, Botulismuserkrankung zur Folge
hatte. Die Ißtalitz'it der durch Fisch und Hummer bedingten
Botuli‘ usfälle. bleibt mit etwas über 10% unter dem Durch
schnit . Betrachtet man aber nur die durch Fische hervor
gerufenen 33 Erkrankungen mit ihren 9 Todesfällen, so wird
das Bild ein ganz anderes, und die Letalität des „Fischbotulismus"

ll D.
Vrtl%schr.

f. öffentl. Gesundheitspfl. 45 S. 57.
') Ueber Fälle von Botulismus. Inaug.-Diss., Kiel 1919.
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steigt auf 27%. Die nicht oder nicht näher bezeichneten Nahrungs
mittel bedingten eine unter dem Durchschnitt stehende Anzahl
von Todesfällen; die Letalität bei den durch sie hervorgerufenen
Vergiftungen betrug etwa 13%.
Es'braucht wohl nicht bes’onderstdarauf hingewiesen zu

werden, daß bei der Kleinheit der Zahlen in den einzelnen
Vergiftungsgruppen den daraus erhobenen Feststcllun‘gen eine
höchstens angenäherte Allgemeingültigkeit zukommt.
Von älteren Autoren ist die Beobachtung gemacht, daß

beim Auftretenv von -Botulismusfällen in größeren Städten das
schuldige Nahrungsmittel meistens vom Lande stammt. Diese
Beobachtung habe ich bei der Zusammenstellung meiner Fälle
ebenfalls machen’ können. Schinken und Blutwurst, die in Berlin
und Charlottenburg die von Bürger‘) und Schade‘) veröffent
lichten Vergiftungen bewirkten, stammten beide vom Lande,
und zwar aus Pommern und einem kleinen Orte im Regierungs
bezirk Danzig. Ueberhaupt sind die östlichen Regierungsbezirke
Preußens, Allenstein, Bromberg» Breslau, Danzig, Gumbinnen,
ariemrrerder, Op in, Köslin, Posen, was die Zahl der vor
g kommenen Botuismusfälle anbetrifft, hervorragend beteiligt,
und man könnte aus dieser Tatsache vielleicht schließen, daß
mancherorts auf dem Lande, und besonders in den genannten
Regierungsbezirken mit vorwiegend ländlicher Bevölkerung,
bei Hausschlachtungen auf die Konservierung, Aufbewahrung
und Zubereitung der Nahrungsmittel Weniger Sorgfalt verwendet
wird als anderswo. Für die Großstadt Wäre demgegenüber
die vorzugsweise Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch
konserven, Wurst, Schinken usw. aus einwandfrei arbeitenden
Betrieben noch eigens zu betonen.
Die bekannte oder bekannt sein sollende Tatsache, daß

die zur Vergiftung mit Botulinustoxin führenden Nahrungs
mittel meistens einen eigenartigen fremden (nach Kerner
„ärmlichen“) Geschmack“ und einen mehr oder weniger
ranzigen Geruch aufweisen, daß sie ferner in ihrem Aussehen
und in ihrer Konsistenz öfter verändert sind, hat sich
mir bei meiner Zusammenstellung von Botulismusfällen und‘
bei meinen Erhebungen über die sie veranlassenden Nahrungs
mittel in der überwältigenden Mehrheit der Fälle dargetan.
Fast immer findet man in den Veröffentlichungen oder Kreisarzt
berichten bei den für das Zustandekommen der Vergiftung an
geschuldigten S eisen Bemerkungen wie „auffällig riechend“,
„auffällig so meckend“‚ „verdorben“, „teilweise zer
setzt“, „nicht einwandfrei“, „mangelhaft konserviert“
usw. Man geht wohl nicht zu weit, wenn man behauptet,
daß die weitaus größte Menge von Botulismus
erkrankungen vermieden wäre, wenn die Patienten den
obengenannten Eigentümlichkeiten der giftigen Nahrungsmittel
die genügende Bedeutung beigemessen und sie nicht aus Un
achtsamkeit, Leichtsinn und falsch angebrachter Sparsamkeit
unberücksichtigt gelassen hätten. Man sollte den größten Wert
darauf legen,- daß diese Eigentümlichkeiten als war
nendes Zeichen den breiten Massen von geeigneten
Stellen immer und immer wieder bekannt gegeben
würden. Ein schönes Beispiel für ein erfolgreiches Wirken
der Schule in dem genannten Sinne ist die Mitteilung Schu
machers") in seiner Arbeit über die Grnppenerkrankung in
Rodt (Trier) im Jahre 1911, die besagt, daß ein Kind der Familie
sich weigerte, von dem auffällig schmeckenden Schinken zu
essen, weil der Lehrer in der Schule vor solchen Speisen gewarnt
und betont habe, daß sie zu Gesundheitsschädigungen Ver
anlassung geben könnten. Das Kind blieb natürlich gesund.
Um auch den nicht zu unterschätzenden Sparsamkeitsgründen
weitester Kreise gerecht zu werden, müßte selbstverständlich
auch auf den Umstand, daß das in auffällig (ranzig) riechenden
und schmeckenden Speisen unter Umständen vorhandene Gift
durch gründliches Kochen zerstört werden kann, nach
drücklichst hingewiesen werden. In erster Linie wäre aber darauf
hinzuarbeiten, die Allgemeinheit in dringlicher Weise zur pein
lichsten Beobachtung der üblichen und anerkannten Vorschriften
über das Konservieren von Nahrungsmitteln anzuhalten unter
Hinweis auf die im Nicmbeobachtungsfalle drohenden Gefahren
und unter Heranziehun: passender, besonders in die Augen
springender Beispiele. ‘Man sollte doch annehmen, daß auf diese
Weise Nutzen gestiftet werden müßte; denn fast regelmäßig
sind es ja grobe Abweichungen von den anerkannten Regeln,
die dem Bacillus botulinus die Entwicklungsmöglichkeit in den
zur Vergiftung führenden konservierten oder aufbewahrten
Speisen geben: Verwendung von nicht genügend konzentrierter
Salzlake oder Marinade, mangelhaftes Durchkochen
der Konserven oder Wurstmasse, fehlerhaftes oder nicht
ausreichendes Räuchern und schließlich nicht zuletzt un
zvrechnäßigee, vor allem zu warmes Aufbewahren der un
genügend gekochten, gebratenen oder konservierten Nahrungs
‘mittel. Man geht wohl nicht fehl, wenn man behauptet, daß
der Botulismus zu den am leichtesten vermeidbaren
Krankheiten gehört und daß er mit fortschreitender Entwicklung
des Sinnes für Sauberkeit, Appetitlichkeit und r‘ zu
nehmendem Verantwortungsbewußtsein des Einzelnen
der Allgemeinheit gegenüber aus der Reihe der Nahrungsmittel
vergiftungen verschwinden muß. Die Behauptung besteht um
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so sicherer zu Recht, als der Bacillus botulinus offenbar nur
mit einer gewissen Spärlichkeit verbreitet ist. Ueber sein sapro
phytisches Dasein außerhalb der zu Vergiftung Veranlassung
gebenden Nahrungsmittel wissen wir allerdings so gut wie
garnichts. Alle Versuche seiner außerhalb von giftigen Speisen
habhaft zu werden, sin ‚ mit einer einzigen Ausnahme, wo (‘s
Kempner und Pollack gelang, ihn in Schweinekot zu
finden, fehlgeschlagen.

Aus der lll. Medizinischen Abteilung der Universitätskiinix
in’ München. (Vorstand: Prof. v. Zumbusch.)

Ueber den Erblichkeitsbegriff, insonderheit über die
Frage, oh Krankheiten vererbt werden können.

Von Dr. Hermann Wr. Siemens.
Seit der Wiederentdeckung des M e n d e

.
l schen Vererbungs

gesetzes im Jahre 1900 hat. der Begriff der Erblichkeit wesent
liche Klärung erfahren. Der primitive Glaube, daß alle an—
'geborenen Merkmale ererbt und daher erblich, alle später sich
manifestierenden Eigenschaften nichterblich seien, wurde als
Irrtum erkannt und abgelegt. Wir kennen heute zahlreiche
angeborene Leiden, die mit Erblichkeit nichts zu tun haben,
und wir kennen genug Krankheiten, an deren Erblichkeit, trotz
dem sie erst im späteren Leben auftreten, nicht zu zweifeln ‘ist;
ich erwähne nur die Dementia praecox, das manisch-depressive
Irresein, die Myopie, den Altersstar. Der Ablauf der Ontogenese
wird ja durch den Akt der Geburt in seinem Wesen garnicht
irgendwie berührt, und die Manifestation erblicher Charaktere,
die mit der Vereinigung der beiden Geschlechtszellen beginnt,
erfolgt kontinuierlich das ganze Leben hindurch bis zur senilen
Involution (die ja bekanntlich noch mancher erblichen Anlage
zum Durchbruch verhilft) und bis zum Tode des Individuums.
Die Klärung des Erblichkeitsbegriffs hat uns aber’ mehr

gebracht als die Erkenntnis, daß der Zeitpunkt der Geburt keine
Zäsur darstellt, an der sich die erblichen und die nichterblichen
Charaktere automatisch voneinander trennen. Vor allem ist
es uns in letzter Zeit auch gelungen, in das Wesen des Erblichen
etwas tiefer einzudringen, uns klarere Vorstellungen davon zu
machen, was den Unterschied des Erblichen von dem Nicht
crblichen eigentlich ausmacht. Es war schon ein Fortschritt,
als man erkannte, daß man das familiäre Auftreten irgendwelcher
Erkrankungen, z. B. der Lungentuberkulose, nicht einfach als
Vererbung dieser Krankheit auffassen durfte. Deshalb ist es
nicht ohne Berechtigung, wenn M a r t i u s lehrt: E s w e r d e n

niemals Krankheiten, sondern immer nur
Eigenschaften vererbt. Die Eigenschaften aber,
die M artius dabei im Auge hat, sind die Krankheits
dispositionen, die er als Zustän de auffaßt (z. B. Habitus
phthisicus), gegenüber den eigentlichen Krankheiten (z. B.
Lungentuberkulose), die stets Vorgänge darstellen sollen.
Diese Trennung in Zustände, die sich

vererben, und Vorgänge, die sich nicht
vererben können, wird nun allerdings den
Tatsachen wenig gerecht. Ich möchte ganz davon
absehen, daß es meines Erachtens nicht angängig ist, solchen
Leiden, die mehr den Charakter eines Zustandes als den eines
Vorganges tragen, den Namen „Krankheit“ vorzuenthaltcn.
Ausdrücke wie „Bluterkrankheit“ für Hämophilie oder „Thomsen
sche Krankheit“ für Myotonia congenita scheinen mir doch
durchaus sinngemäße Wortbildungen zu sein. Ich würde ja

auch nicht anstehen, mit Rö ss le von „krankhaften Zu
ständen“ zu reden oder den Habitus phthisikus eine „krank
hafte Körpergestalt“ zu nennen. Auch dauernde Eigenschaften
können eben den Charakter des Krankheiten an sich tragen;
und ich sehe deshalb nicht ein, warum man den Sprachgebrauch,
wenn er einen Zustand, der krankhaft ist, als „Krankheit“ bs
zeichnet, nicht gutheißen soll, so wie man ihn gutheißt, wenn
er einen Zustand, der gesund ist, „Gesundheit“ nennt.
Die Lehre, daß sich Krankheiten nicht vererben können,

Weil nur Zustände, nicht Vorgänge vererbbar seien, ist also
deshalb angreifbar, weil man auch dauernde Eigenschaften
(Hämophilie, Hemeralopie, Dichromasie) sehr wohl als Krank
heiten bezeichnen kann, wenn man will. Sie ist aber außerdem
unrichtig, weil es unbestreitbar Leiden gibt.
die am Individuum als ein rascher oder
langsamer ablaufender Vorgang imponieren
und die trotzdem ohne Zweifel erblich sind.
Hierher gehören die Dementia y>raccox, die genuine E ilepsie,
viele Refraktionsanomalien des Auges u. a. Auch me. r oder
weniger normale Vorgänge am Individuum, wie das Längen
und Breitenwachstum, zeigen oft deutliche Vererbung, und ich
denke, daß es ungefähr auf dasselbe herauskommt, ob ich von
einer Vererbung des Riesenwachstums rede und dabei an den
Vorgang des übermäßigen Wachsens denke, oder ob ich von
einer Vererbung des Riesenwuchses spreche und dabei das R12
sultat dieses Wachstums im Auge habe.
Es ist also von diesem Standpunkt aus
nicht richtig, zu sagen, daß nur Eigen
schaften vererbt werden, auch Krankheiten
können erblich sein, denn .es gibt Falle genug, in
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denen sich krankhafte Erbanlagen bei den verschiedenen Mit
lied8l‘h einei- Fa'milie erst in höherem Alter allmählich manis
e.=i.ierenund so das Bild eines Vorganges, das Bild einer regel
rechten „Erkrankun “ hervorrufen. Wenn wir Leiden wie die
Schizophrenie, den tersstar usw. als Erkrankungen bezeichnen
können, so würde es deshalb meines Erachtens sogar erlaubt
sein, von der Erblichkeit von Erkrankungen
zu sprechen.
Während so die medizinischen Autoren Wert darauf legten,

die Erblichkeit von Vorgängen zu leugnen und nur noch die
Erblichkeit Von

Eigenschaften
zuzugestehem gingen die Ver

erbungsbiologbn 'v_ie radikaler ‘vor und versuchten, sogar den
Glauben an die Erblichkeit der Eigenschaften abzubauen. Bahn
brechend war hier Erwin B a u r 1)

,

der die Einsicht in den
Erblichkeitsbegriff dadurch erheblich förderte, daß er statt
von einer Vererbung von Eigenschaften von einer Vererbung
von Reaktionsweisen sprechen lehrte. Es gehört zu den Ver
die_nsten B an rs, zur Erläuterung dieser Verhältnisse in der
weißen und roten Primel (Primula sinensis alba et rubra) ein he
sonders lehrreiches Beispiel gefunden zu haben.
Die Weiße und die rote Prime] unterscheiden sich, was schon

der‘ Name sagt, durch ihre weiße bzw. rote Bilitenfarbe von
einander. Diese Blütenfarbe vererbt sich unter der gewöhnlichen
Uhr‘welt völlig konstant. Bringen wir aber eine Pflanze der roten
Prrmel in ein Warmhaus, wo wir sie bei 30—35° C aufwachsen
lassen, so blüht sie hier rein weiß, sodaß im Warmhaus die Pri
rr_ruia sinensis rubra von der Primula sinensis alba überhaupt
nicht zu unterscheiden ist. Diese weiße Blütenfarbe der im Warm
haus gehaltenen Primula sinensis rubra ist, wie zu erwarten
steht, keine erbliche Eigenschaft; bringen wir die „rote Primel“
wieder unter normale Tem eratur, so zeigen die s ä.ter auf
brechenden litten wieder völlig ihre normale rote B ütenfarbe.
Engentlic , sagt Baiir‘; entspricht es deshalb einer ganz

naiven AuffassungsWeise, ‚zu sagen, die „weiße“ und die „rote"
Primel unterscheiden sich durch die Blütenfarbe. Die Primula
rubra zeigt ‘a, wenn sie in wärmerer Umgebung aufwächst,
genau so wei e Blüten wie die „weiße“ Primel. Was die beiden
Primeln vonemander unterscheidet, ist deshalb eigentlich nicht
die Farbe ihrer Blüten, sondern nur die charakteristische Art
und Weise, auf bestimmte Temperaturen mit Vermehrung oder
Veri'ninclerung der Produktion eines gewissen Farbstoffes zu
reagieren. Die Blüteniarbe und alle die übrigen „Eigenschaften“
bestehen demnach nur relativ, je nach den gerade nir
k1>nden Außenverhältnissen; mit diesen Außenbeding'ungen
wechseln sie auch: sie sind auch rein te mpo rär.‘ Nur die
ihnen zugrundeliegende Reaktionsfährgkeit bleibt dauernd in
ihrer Eigenart erhalten. Denn ebensowenig wie ein Stück Blei,
das wir erhitzen, seine charakteristische Art, bei einer bestimmten
Temperatur‘ flüssig zu werden, also seinen S c h m e l z p u n k t ‚

durch das Erhitzen verändert, ebensowenig wird die charakteristi
sche Art der Primula rubra, bei relativ niedrigen Temperaturen
rote Blütenfarbe zu bilden, durch die Zucht im Warmhause ver
ändert. Auch diejenigen „roten“ Primeln, die generationenlang
im Warmhause weiß geblüht haben, bringen wieder ihre normal
roten Blüten hervor, sobald sie wieder ins Freie verpflanzt werden.
Es sind also eigentlich nicht bestimmteEigenschaften, sondern nur die Reaktions
fähigkeiten und die Reaktio’nsmöglich
heiten der Rasse, die „vererbt“ werden.
Der Neger vererbt auf seine Nachkommen nicht die schwarze
Hautfarbe, sondern nur die Fähigkeit, auf bestimmte äußere
Einflüsse hin —- teils auf Belichtung, teils schon auf die gen (ihn
lichen Reize des ontogenetischen Wachstums hin — große Mengen
von Pigment in der Epidermis zu bilden und anzuhäufen. Gaben
die ärztlichen Autoren der Ansicht Ausdruck, daß nicht die
Krankheit, sondern nur die Disposition dazuerblich sei, so muß
man nun im Lichte der B a u r schen Betrachtungsweise auch
die Erblichkeit der Die osition kritisch ansehen; denn auch
die Disposition zu einer estimmtien Krankheit besteht ja ihrer
seits wieder auf Grund bestimmter morphologischer oder physio
logischer Eigenheiten der Zellen, und streng genommen, wird
eben nur die Fähigkeit dieser Zellen vererbt, in dem gewöhnlichen
Milieu solche. die Disposition ausmachenden Eigenschaften
hervorzubr‘ingen, d. h. also Eigenschaften, welche die Wahr
scheinlichkeit, an einem bestimmten Leiden zu erkranken, er
höhen. Es wird also eigentlich auch nur die.
erbliche Anlage zur Krankheitsdisposition
vererbt, nicht die Krankheitsdisposition

e l b s t. In einem Beispiel ausgedrückt :. Der Habitus phthisicus
wird nicht als solcher vererbt, sondern vererbt wird nur die Fähig
keit des wachsenden Organismus, besonders seiner Muskel
und Stützgewebe, auf ungünstige äußere Ißbcnsbedingungen
oder sogar schon auf günstige äußere Bedingungen mit der Aus
bildung eines paralytischen Thorax, einer Myohypoionie, einer
Enteroptose usw. zu reagieren.
Denkt man nun die —B a u r schen Vorstellungen konsequent

zu Ende, so kommt man noch zu einigen weiteren Schlüssen.
Gibt es keine Vererbung von Eigenschaften, dann kann es natür
lich auch keine Vererbung von Merkmalen geben, da man mit‘
„Merkmalen“ hauptsächlich die‘enigen Eigenschaften zu be
zeichnen pflegt‚ an denen man mttungen, Arten, Rassen usw.

‘) Einführung in die experimentelle Vererbungslehre. Berlin 1914.
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unterscheiden kann. Das Mendelsche Gesetz sagt
also demnach eigentlich garuichts über die
Zahlenverhllltnisse von Merkmalen aus, son
dern nur über die Zahlenverhdltniase der

E rb an l age n. Daraus folgt aber, daß ein Merkmal und
auch eine Krankheit), das nicht die rxnkten Mendel-Z9. len
zeigt, dennoch in hohem Grade auf Erblichkeit beruhen kann.
Dort wenigstens, wo die Manifestation eines Merkmals von einer
räumlich und zeitlich wechselnden, bald in dieser, bald in jener
Richtung zielenden Umwelt (Paravariabilitiit) und infolge kom
plexer Bedingtheit von- Modifikationsfaktoron*) (Modifikabilität)
abhän ig ist, werden wir deshalb auch bei sicher erblichen, auf
ganz estimmte Familien beschränkten Leiden klare Mendel
Zahlen vergeblich suchen.

Besonders wichti ist es, daß wir gleichzeitig mit diesen
Erkenntnissen eine %esonders eindringliche Vorstellung von
der Relativität des Erblichkeitsbegriffs be
kamen. Bekanntlich unterscheiden wir erbliche (genotypische —J 0 h a n n s e n , idiotypische —— S i e m e n s) Merkmale von
solchen, die nicht erblich, sondern nur durch die Umwelt be
dingt sind (paratypische Merkmale)‘). Die rote bzw. weiße Blüten
farbe, durch die sich die Primula rubra und die Primula alba
unter normalen Verhältnissen unterscheiden, können wir als ein
idiotypisches Merkmal oder als eine Id i 0 v ari at i on_ (Erbe
variation) bezeichnen. Die weiße Blütenfarb‘‚ durch die sich die
Primula rubra im Warmhaus von der im Freien wachsenden
Primula rubra unterscheidet, muß man dagegen als eine Para
variation (Nebenvariation
nicht in einer Verschieden eit es Idiotypus _
der beiden Pflanzen hat, sondern nur in einer erächiedenhtnt
der AufWuchsbsdirigungen idiotypisch gleicher Individuen. Man
kann sich aber auch leicht einen Fall denken, in dem uns die
weiße Blütenfarbe der Primula rubra im Warmhause nicht als
Para? sondern als Idiovariation entgegentritt. Nehmen wir
z. B. an, daß es eine zweite Rasse der Primula rubra gäbe, die
ihre rote Blütenfarbe nicht bei 30°, sondern erst bei 50° C ü
oder auch durch die höchsten möglichen Hitzcgrade überhaupt
nicht ——verliert, so würden wir, wenn wir zwei Pflanzen der beiden
Rassen nebeneinander in dem gewöhnlichen Warmhaus halten.
die weiße Blüte der Primula rubra als eine Idiovariation be
zeichnen müssen gegenüber der roten Blüte der Primula rubra
hypothetica, da sich der Unterschied beider Pflanzen _nicl_rt
durch die Verschiedenheit der Umwelt (beide befinden sich ‘ja
in dem gleichen Warmhause), sondern durch eine erbliche, idio
typische Verschiedenheit der Reaktion ‘auf Temperatureinflüsse
erklären würde. Eine Eigenschaft bzw. eine Variatr_on
ist also bald erblich (idiotypisch), bald nichterblrch
(paratypisch), jenachdem wir sie mit der entsprochen
den Eigenschaft dieses oder jenes andern Individuums
vergleichen. Es ist deshalb eigentlich nicht, ganz korrekt,
überhaupt von einem erblichen bzw. nichterblichcn Merkmal
zu reden, da es eben, strenggenommen, nicht idiotypische bzw.
paratypischc Merkmale, sondern nur idiotypische bzw. para
typische Verschiedenheiten, Veränderungen (Vana
tionen), Abweichungen, Unterschiede gibt. In dem
Ausdruck der Mio-„Variation“ liegt ja schon die Beziehung‚auf
andere Individuen eingeschlossen, denn wenn etwas idiotyprsch
„variiert“, idiotypisch „abweicht“, so muß es eben andere In
dividuen geben, von denen es „abweicht“.
Es gibt deshalb eigentlich nicht nur keine idio

typischen Merkmale, sondern es gibt, absolut ge
nommen, auch gar keine Idiovariationen.
Primula rubra im Warmhause ist, wie gesagt, der auch im Warm
hause befindlichen roten Primula rubra hypothctica gegenüber
eine ldiovariation, der roten Primula rubra im Freien gegenüber
eine Paravariation. ——In einer Population. in der alle Menschen
die gleiche (z. B. rituelle) Schnittwunde haben, würde ein Keloid,
das sich aus dieser Wunde um bei den Individuen einer bestimmten
Familie entwickelt, offenbar eine Idiovariaiion darstellen. Wenn
wir dagegen bei einigen Negern, bei denen ja die Neigung zu
Keloiden allgemein sehr groß ist, ein Kcloid
an eine Verwundung sich entwickeln sähen, so wäre dieses gleiche
Keloid den übrigen Negern gegenüber nur als Pnravarialion zu
bezeichnen. weil man erfahrungsgemäß annehmen kann. daß

des Erbbildes)

'

die Stammesgenossen, wenn sie das gleiche Trauma erlitten hätten,
d. h. also, wenn die äußeren Bedingungen dieselben gewesen
wären, bei der großen Dispositioh der Neger zu Keloidbildung
gewiß auch entsprechende Kcloide bekommen halrn würden. —
Die Tetanusantitoxine, die‘ ein mit 'I‘etanustoxin behandelter
Patient in seinem Blute birgt, sind eine paral_vpischu Abweichung,
wenn man den Patienten mit den anderen Menschen vergleicht;
denn diese anderen Menschen würden in der gleichen Umwelt,
d. h. nach der gleichen Vorbehandlung mit Tetanustoxin, die
gleichen 'I‘ctanusantitoxine besitzen. Zwischen einer in gleicher
Weise vorbehandelten Schildkröte und dem genannten Po.
tienten ist aber der Unterschied ein idiolypischer; denn das
Blut der Schildkröte ist, trotz der glehln"n Vorbchandlung,

*) Das sind andere. die Ausbildung des betreffenden Merkmals
beeinflussendeErbanlagen.

1
) II. Wr. Siemens, 'Die biologischen Grundlagen der ll'ass9n

hygiene und der Bevölkerungspolitik. München 1917. 80 b‘.

' -

ans rechen, da sie ihre Ursache,

Die weiße ~
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also trotz der gleichen äußeren Bedingungen, frei von Tetanus
antitoxinen.
Ich bin auf diese Dinge näher eingegangen„weil es mir scheint,

daß die Erkenntnis dieser ausgesprochenen Relativität der Be
griffe des Erblichen und des Nichterblichen für das Verständnis
vererbungsbiologischer Probleme von großer Wichtigkeit ist.
Allerdings kann auch die Erkenntnis dieser Relativität der Be
griffe zu übertriebenen Schlußfolgerungen führen, vor denen
man sich hüten muß. Vor allen Dingen muß man es ver
meiden, die Baursche Darstellungsweise, daß Eigen
schaften niemals erblich sein könnten, sondern nur
Reaktionswcisen, zu einem philologischen Dogma
zu stempeln. So wird z. B. in letzter Zeit gefordert, daß der
Ausdruck „idiotypischcs Merkmal“ oder „erbliches Merkmal“
überhau t grundsätzlich vermieden werden müsse, weil 'edes
Merkma? sowohl idiotypisch als auch paratypisch, sowohl er lich
als auch durch die Umwelt bedingt sei. Diese Forderung schießt
aber doch wohl über das Ziel hinaus. Wenn man sich auch die
Entstehung keines Merkmals, keiner Eigenschaft unter völliger
Ausschaltung der erbbildlichen Anlage oder unter völliger Aus
Schaltung aller Umwelteinflüsse (wozu ja z. B. auch alle Nähr
stoffe gehören), vorstellen kann, wenn auch jede Eigenschaft
ein Reaktionsprodukt aus erblicher Anlage und Umwelt dar
stellt, so ist doch bei vielen Merkmalen der Einfluß eines dieser
beiden Faktoren derartig gering, daß ich nicht einsehe, warum
man den Sprachgebrauch verdammen soll, der in solchen Fällen
kurzerhand von erblichen Merkmalen oder von paraty ischen
Eigenschaften spricht. Man darf auch nicht vergessen, (ßrß das
Mendelsche Gesetz durch Beobachtung des Verhaltens von
Merkmalen, nicht von Erbanlagen, gewonnen wurde. Gewiß
wurde dieses Verhalten der Merkmale durch das Verhalten der
ihnen zugrundeliegenden Erbanlagen bestimmt, und man kann
sich ein gleiches gesetzmäßiges Verhalten der Erbanlagen bei
der Fortpflanzung auch in solchen Fällen vorstellen, in‚denen
eine Untersuchung der Merkmale (infolge deren Paravariabilität
und Modifikabilität) nicht zum Ziele führen würde. Aber an
der Möglichkeit, die Mendelschen Regeln an dem Verhalten
von Merkmalen bei der Generationenbildung zu entdecken,
erken'nt man doch, daß viele Merkmale in ihrem Verhalten ein
so getreues Abbild ihrer Erbanlagen darbieten, daß es ganz
sinngemäß und zweckmäßig erscheint, wenn man
in solchen Fällen kurzerhand von der Erblichkeit
von Merkmalen spricht. Was würde es für einen Zweck
haben, wenn ich es einlichst vermeiden würde, z. B. von erblicher
Hämophilie zu re en, und wie geradezu irreführend müßte es
wirken, wenn ich ostentativ behaupten würde, die Hämophilie
sei kein erbliches Leiden, weil ja nicht sie selbst, sondern nur die
härnophile Erbanlage vererbt werde. Etwas anderes ist die Forde
rung, daß man auch bei solcher vereinfachten Ausdrucksweise
die Relativität der Begriffe nie aus dem Auge verlieren darf;
das aber ist eine Forderung, die auch auf zahllose andere Begriffe
angewendet werden muß, die deshalb ein Fundament der natur
wissenschaftlichen Geistcsschu‘ung darstellt und folglich dem
Naturwissenschaftler nicht schwer fallen sollte.

Natürlich gibt es von den Merkmalen, die, wie die von
Mendel zu seinenVersuchen ausgewählten, gefahrlos als „erbliche
.Merkmale“ enges rechen werden können, bis zu den Eigen
schaften, die wir direkt als paratypische Eigenschaften bezeichnen
können, eine ununterbrochene Reihe von Uebergängen, bei
deren Zustandekommen bald der Einfluß des Erbbildes (Idio
typus), bald der der Umwelt überwiegt, wo also die Verschieden heit
einer Eigenschaft eines Individuums von der ents rechenden
Eigenschaft eines anderen nur zum Teil durch eine er liche Ver
schiedenheit beider Individuen, zum anderen, bald größeren,
bald geringeren Teil durch die Verschiedenheit ihrer Aufwuchs
bedingungen zustandegekommen ist. Wenn z. B. ein brünetter
Mensch energisch Sonnenbäder genommen hat, so unterscheidet
er sich von einem blonden, der die Sonne gemieden hat, durch
eine viel dunklere Hautfarbe. Dieser Unterschied ist aber —

wie ich nicht näher zu erläutern brauche ——gleichzeitig s'e
wohl ein idiotypischer, erbbildlicher, als auch ein durch Außen
faktoren entstandener. Daß es in solchen und ähnlichen Fällen
oft mißlich, ja selbst vielleicht direkt irreführend ist, ein Merk
mal kurzerhand als erblich oder nichterblich, als idiotypisch oder
paratypisch zu bezeichnen, leuchtet ohne weiteres ein. Bei der
großen Zahl von Eigenschaften aber, deren Paravariationsbreite.
gering ist, kann man getrost_von idiotypischen Eigenschaften
reden, ohne logisch oder biologisch unsinnig zu handeln.

‘
Die,

braune Augenfarbe. oder die Brachydaktylie kann ich ruhig als‘
„erbliche Eigenschaften“ bezeichnen. und aus demselben Grunde
scheint mir auch die Ausdrucksweise, die von der Zystinurie.
der Schizophrenie. der Hämophilie usw. als von „erblichen Krank
heiten“ spricht. durchaus berechtigt und sinngemäß zu sein.
Es gibt also Idiovariationen und Paravariationen,

trotzdem auch diese Begriffe nur relativ zu ver
stehen sind, und es entbehrt nicht des Sinnes, wenn
ich von idiotypisr-hcn und paratypischen Eigen
schai‘ten, Merkmalen, Krankheiten, Dispositionen usw.
spreche, trotzdem man über die Berechtigung dieser Ausdrücke
in manchem einzelnen Falle wird streiten können, weil diese
—Berechtigung von dem Grade der Montfestationssicherheit (also
von der Konstanz des Milieus) und von der Paravariationsbreite
abhängig ist. Nur bei geringer Paravariationsbreite m dem

gegebenen Milieu können wir deshalb ein Merkmal „erblich“
nennen; und wenn wir ein Leiden als erblich bezeichnen,
so behaupten wir damit eigentlich nicht, daß zu seinem
Zustandekommen eine bestimmte Erbanlage not
wendig ist (denn das ist schließlich bei jedem Leiden
der Fall), sondern daß seine Paravariationsbreiu»
in dem gegebenen Milieu gering ist.
Kann man aber von parat piscben Abweichungen und ara

typischen Eigenschaften sprec en, so muß auch der Aus ruck
Paratypus (Nebenbild) erlaubt sein. Natürlich gibt es einen
Paratypus nicht in der Welt des Wirklichen, ebensowenig wie es
einen Idiotypus, ein Erbbild, gibt; das Bild, das wir von einem
Lebewesen wirklich vor uns haben, bezeichnen wir ja mit Jo
hannsen als Phänotypus. Der Idiotypus und der Para
typus sind Begriffskonstruktiouen, aber solche Begriffs
konstruktionen sind vorläufig unentbehrlich, weil wir
phne präzise Benennung dieser beiden Gegensatzbegriffo
uns nicht über die vererbungstheoretischen Probleme
würden verständigen können. Natürlich geht es nicht
an, sich unter dem Paratypus irgendeine absolute Größe vor
zustellen; unter Paratypus, der „nichterblichen Beschaffenheit
eines Lebewesens“ (Siernßfl8‘)), verstehen wir einfach die Summe
der Paravariationen, soweit sie uns bekannt sind. Fassen wir
z. B. aus einer Population von durchaus gesunden und unverkrr'ry
pelten Bauersleuten einen Menschen ins Auge, der durch Schuß
verletzungen blind und einbeinig und infolge einer Malaria
infektion blaß und mager geworden ist, so könnten wir sehr wohl
von dem Paratypus dieses Menschen (bezogen auf die Norm der
Gruppe, der er angehört) reden und aufzählen, aus welchen
Komponenten dieser Paratypus besteht: Blindheit, Einbeinigkeit.
Blässe, Magerkeit, bestimmte Veränderungen des Blutbildes usw.
Allerdings wird man nie ein vollständiges Bild eines
Paratypus entwerfen können. Diese Unmöglichkeit kann aber
nicht als Einwand gegen den Begriff

‘

des Paratypus und seine
Benennung verwendet werden; auch der Idiotypus ist uns ‘u

immer nur in einem Teil seiner Komponenten bekannt, weshabJ o h a n n s e n von Komplex-Genotypus (Komplex-Idiotypus)
im Gegensatz zu dem nicht erreichbaren Gesamt-Genotypus
(Gesamt-Idiotypus) spricht.
Weder beim Idiotypus noch beim Para—
typus wird es uns je gelingen, zu den Ge
samttypen vorzudringen; wir müssen uns
damit begnügen, diese Typen in ihren prak
tisch wichtigsten Bestandteilen kenne-n zu
le rne n. Das bedarf noch einer besonderen Erklärung. Der
Idiotypus ist nämlich nicht nur die „Summe der erblichen Merk
male“, also die Summe derjenigen Erbanlagen, die am Individuum
realisiert sind, sondern hierzu kommen noch alle diejenigen Erb
anlagen, die latent (rezessiv und hypostatisch) sind, und diejenigen.
deren Realisierung am Individuum bei den verschiedensten Um
weltbedingungen m ö g l i c h wäre. J o h a n n s e n sagt:
In vielen Fällen muß man erst „besondere Lebenslagen an
wenden, um zu prüfen, was an der Rasse liegt“. So gibt es z. B.
eine Rasse von Antirrhinum (Löwenmäulchen), die, im Gegensatz
zu allen verwandten Rassen, auf eine bestimmte Verletzung stets
mit der Bildung einer ganz besonderen Krüppelform reagiert.
Diese ihre ganz besondere eigenartige Reaktionsfähigkeit gehört
natürlich den anderen Rassen

gegenüber
zu ihrem Idiotypus.

Wenn man ganz korrekt sein wo lte, müßte man deshalb sagen:
Der Idiotypus ist die „Summe der Reaktions möglich
ke i te n“ der Rasse (des Biet pus), im Gegensatz zu den Re
aktionsmöglichkeiten anderer Rassen. Genau ebenso liegen
die Dinge beim

Paratypus.
Auch dieser Begriff stellt, genau

genommen, nicht ein ach die „Summe der Paravariationen“
dar, die wir an einem Individuum antreffen, sondern dazu kom
men noch diejenigen Paravariationen, die man außerdem noch
hervorrufen könnte, wenn man das Individuum noch mehr
anderen Umweltbedingungen aussetzt als die mit ihm idiotypisch
übereinstimmenden Individuen des gleichen Erbstamms (Bio
typus, kleinste erblich einheitliche Gruppe). Den Paratypus
muß man deshalb genau genommen als die Summe der Reaktions
möglichkeiten bezeichnen, durch die sich ein Individuum von
anderen erbgleichen, aber unter anderen Außenbcdingungen
aufwachsenden Individuen unterscheiden kann. Trotzdsm
wird man aber wohl aus Gründen der Didaktik und der Einfachheit
der Darstellung zuliebe sich öfters veranlaßt sehen, statt des
korrekteren Ausdrucks „Summe der idiotypischen bzw. para
t_vpischen M ö glich k e i te n“ oder „Summe der möglichen
Idio- bzw. Para-Variationen“ den einfacheren Ausdruck „Summe
von idiotypischen bzw. paratypischen Eigenschaften“ zu
verwenden. Um so notwendiger ist. es aber. daß man sich die
eigentliche Bedeutung dieser Begriffe einmal klargemacht hat.

Wir sehen, daß auch die Begriffe Idiotypu5 und Paratypus
nur relativ verstanden werden wollen, als Unterschied oder Ab—
weichung von der Gruppe, in der sich das nach seiner erbliches
Bedingthoit bestimmte Individuum befindet. Trotzdem über
müssen wir an diesen Ausdrücken festhalten; vorläufig wenigstens
‚schon wir keinen anderen Weg, in die vererbungstheoretischeß
Erörterungen eine größere Klarheit zu bringen, als die Ver
wendung jener beiden Gegensatzbegriffe, wie sie in den Baur

l) a. a. O.
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schen, den Johannsenschen und meinen Termini zum Aus
druck kommen. .
Man kann also getrost auch weiterhin das Erbliche und das

Nichterbliohe durch Ausdrücke wie Idiotypus und Paratypus
differenzieren, und man kann mit gutem Gewissen auch weiter
hin an der richtigen Stelle von erblichen Merkmalen, erblichen
Krankheiten, idiotypischen und paratypischen Eigenschaften usw.
sprechen, wenn man sich nur des wahren Sinnes derartiger Aus
drücke genügend bewußt bleibt. Wir müssen uns damit ab
finden, daß unsere Sprache ein sehr unvollkommenes Ding ist;
denn wollten wir sie mit Gewalt dazu zwingen ‚die Vorgänge
bei der Vererbung rein so wiederzugeben, wie sie wirklich gedacht
und aufgefaßt werden müssen, s 0 m ü ß t e e s a u c h ve r -
boten werden, von einer Vererbung von
Reaktionsweisen zu sprechen. Mit Recht hat
nämlich F ritz Le n z 1) darauf aufmerksam gemacht, daß
wir, wenn man es genau nimmt, selbst in „einer bestimmten
typischen Reaktionsfähigkeit“ (Baur) immer noch nicht jenes
Etwas vor uns haben, das sich nun wirklich vererbt. Letzten
Endes vererbt sich nicht eine „Reaktionsfähigkeit“, sondern
„eine bestimmte S u m m e von Reaktionsmöglichkeiten“. Denn
die Reaktionsfähigkeit von verschiedenen Paravarianten des
gleichen Biotypus ist ja eigentlich nicht gleich, wohl aber ist
die gesamte Summe der Reaktionsmöglichkeiten eines Biotypns
trotz aller Paravariationen immer die gleiche‘.
Von der Vererbung einer Krankheit an, über die Vererbung

einer Krankheitsdisposition, die Vererbung einer Eigenschaft
und die Vererbung eines Merkmals bis zur Vererbung einer Re
aktionsweise haben wir also eine Reihe von Begriffsbenennungen
vor uns, über die es möglich ist, unzufrieden zu sein und zu kriti
sieren. Sind wir uns aber klar darüber, was der Begriff der Erb
lichkeit in seinem letzten Sinne besagt, dann ist dieser Streit
um Worte müßig, und wir können ruhig eine Krankheit erblich
nennen, ohne dadurch jenem Begriffsabsolutismus, d. h. jenem
Glauben an absolute Begriffe zu verfallen, von dem sich der
Naturwissenschaftler freihalten muß.

Aus der Inneren Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses
St. Georg in Hamburg.

Pupillenveränderung
bei der Veronalvergiftung.

Von Dr. C. Römer.

Anläßlich seiner Tierversuche über Veronal beobachtete

Gröber‘?
bei einer seiner Katzen eine eigenartige Veränderung

der Pupi fen, indem nach eingetretener Vergiftung die Pupillen
weite bei träger Reaktion „in sehr weiten Grenzen spontan hin
und berechwankte“. Dieser Beobachtung haben wir‘) bei Unter
suchungen zur Pharmakologie des Veronals besondere Aufmerk
samkeit geschenkt, ohne daß wir sie bestätigen konnten.
Auch in neuen Tierversuchen, zu denen die noch mitzuteilenden
Beobachtungen am Menschen Veranlassung gaben, ist es uns
in keinem Falle gelungen, das von Gröber erwähnte Schwanken
der Pupillenweite festzustellen. Die Gröbersche Beobachtung
ließ uns jedoch bei Veronalvergiftungen bei Menschen speziell
auf etwaige Pupillenveränderungen achten. Da es in allen Fällen
gelungen ist, dieselbe Veränderung, nämlich das ophthalmo
logischerseits als

Hippus
bezeichnete Phänomen, festzustellen,

glauben wir darauf es auf ein wichtiges, vielleicht typisches
Sym tom der Veronalvergiftung aufmerksam machen zu dürfen.
%Vir haben in den letzten Jahren zwölf Fälle von Veronal

vergiftung in dieser Beziehung zu beobachten Gelegenheit gehabt.
Da die allgemeinen Erscheinungen nicht von den allgemein be
kannten der Veronalintoxikation abwichen, stellen wir in Fol

fl..;gndehm
nur kurz die Befunde dar, soweit sie sich auf die Pupillen

.zie en.

Fall l. Schwester M., aufgenommen am 15. August 1913,
hat einige Stunden vor der Aufnahme eine unbekannte Menge
Veronal genommen.

Magenspülung
kurz darauf vorgenommen.

Somnolent, reagiert nicht au Anruf. Reflexe vorhanden, Pu
pillenreaktion erhalten, rhythmische Erweiterung und Ver
vngeruflg.
17. August. Erholt sich.
21. August. Entlassung. Pupillenphänomen noch zu erkennen.

Fall 2. Friedel B.‚ aufgenommen am 2. September 1913,
hat 43 Stunden vor der Aufnahme 9 g Veronal genommen; an
geblich gleich nachher Erbrechen. Gibt an, vor sieben Stunden
erwacht zu sein. —- Somnolent. ——Rhythmische Pupillenbewegung.
Bei der Entlassung am 15. September Pupillen ohne Befund.

Fall 3. Karl H., aufgenommen am 30. November 1913,
hat. einige Stunden vor der Aufnahme 10,0 Veronal genommen.
Völlig benommen. Reflexlos. Pupillen weit, spontane rhythmische
Bewegung.
2. Dezember. Morgens klar. Pupillen ohne Befund.

‘) Arch. f. Rassen- u. Gesellschaftsbiologie 11. Ref.: Bau r.
') Bioch. Zschr. 31. ‚

’) J a c 0 b j u. R öm e r, Arch. l‘. exper. Patliol. u. Pharm. 66. 1911.
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Tod nach sechs Stunden.

_zus rechen, um so ‘mehr, als
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Fall 4. August G., aufgenommen am 6
. Juli 1915. Will

vor zwei Tagen 10 g Veronal genommen haben. Sensorium ver
schleiert. Sehnenreflexe auslösbar. Pupillen verengern sich auf
Lichteinfall, erweitern und verengern sich spontan abwechselnd.

h

Bei der Entlassung keine Pupillenvertinderung mehr beob
ac tat.

Fall 5. Helene M., aufgenommen am 1. Juli 1915. Wegen
eigenartigen psychischen Verhaltens eingeliefert. Bei der Auf
nahme beobachtet die Schwester das Pupillenphänomen und be
nachrichtigt dementsprechend den Arzt. In der mitgebrachten
Handtasche wird Veronal gefunden.

Fall 6. Anne L., aufgenommen am 30. November. Hat vor
einigen Stunden 15—20 g Veronal-Natrium genommen. Völlig
bewußtlos aufgenommen. Hippus sehr stark ausgesprochen.

Fall 7. Anna B., aufgenommen am 30. November 1917.
3,5 g Veronal genommen, sei zu Hause bewußtlos gewesen. Sen

sorium
frei, Reflexe ohne Befund. Pupillenschwanken vor

randen. ‘

Fall 8. Emilia A., aufgenommen am 11. Januar 1919. Wurde
als Morphiumvergiftung völlig bewußtlos eingeliefert. Bei der
Aufnahme Pupillenphänomen nicht vorhanden. Am folgenden
Morgen treten mit beginnender Erholung starke spontane rhythmi
sche Pupillenschwankungen auf. Nachträglich wird die Ein
nahme von 15 g Veronal zugegeben.

Fall 9. Martin M., aufgenommen am 15. Juni 1919. Nach
Einnahme von 6 g Veronal in tiefem Schlaf aufgenommen. Puls,
Atmung ohne Befund. Reflexe ohne Befund. Deutlicher Hippus,
der bis zum dritten Tage festzustellen ist, auch noch zu einer Zeit,
wo der Kranke sonst keine krankhaften körperlichen Oder psychi

schen \C;rränderungen
mehr zeigt. Am vierten Tage Hippus ver

so wun en.

Fall 10. Max H. In Behandlung wegen hypochondrischer
Beschwerden und positiver Blut- und Liquor-Wa.R. Häufige
Augenuntersuchungen ergaben nie einen krankhaften
Befund.
Am 21. Februar 1919 abends bewußtlos aufgefunden. Starker

Schweißausbruch. Sehnen- und Hautreflexe nicht auslöabar.
Deutliche Abwehrbewegungen auf schmerzhafte Reize. Pupillen
eng, reagieren schwach auf Lichteinfall. _
Am anderen Morgen deutlichere Abwehrbewegungen; Pu

pillen mittelweit, starke rhythmische Schwankungen der Pu
pillenweite etwa 40mal in der Minute. Sehnen- und Hautreflexe
negativ. — Auch am nächsten Tage noch Hippus feststellbar
bei zunehmender Bewußtlosigkeit. Abends Exitus letalis. Im
Zimmer des H. werden Veronalpulverdüten gefunden. ‘

Fall 11. Luise R., am 19. Oktober 1919. 10 g Veronal.
Aufgenommen am 21. X. bewußtlos. Reflexe vorhanden. Hippus
stark ausgesprochen Entlassen am 28. Oktober. Hippus noch
schwach, aber deutlich.
Konnte in den elf mitgeteilten Fällen regelmäßig das

Phänomen des Hippus beobachtet werden, so fehlte dieses in
den folgenden Fällen sicherer Veronalvergiftung.

Fall 12. Elisabeth J., aufgenommen am 30. August 1915.
Bewußtlos im Bett gefunden. Fast reflexlos. Keine Reaktion auf
schmerzhafte Reize. Kein Hippus! Nach 24 Stunden Tod an Atem
lähmung. Im Urin wird Veronal und Morphium nachgewiesen!
Wie aus den mitgeteilten Krankengeschichten hervorgeht,

haben wir in zehn Fällen von Veronalvergiftung spontane
Veränderungen der Pupillenweite feststellen können. Nur in
einem .Falle wurde trotz eigens darauf gerichteter Beobachtung
das Schwanken der Pupille vermißt, und zwar bei einer Ver
giftung durch Mor hium und Veronal. Bei der Regelmäßig
keit des Befundes alten wir uns für berechtigt, ihn als ein
diagnostisch verwertbares Sym fern dieser Vergiftungsart an

b
e
i

Vergiftungen mit ähnlichen
nar otisch oder hypnotisch wirkenden Mitteln (Sulfonal, Lu
minal, Nirvanol) weder von uns noch von anderer Seite das
Phänomen festgestellt werden konnte.
Wenn demgegenüber darauf hingewiesen wird, daß auch

die Pupille des Gesunden sich in ständiger Unruhe befindet,
so muß betont werden, daß die von uns beobachteten Schwan
kungen viel ausgiebiger sind als diese ph iologische Pupillenunruhe ;

auch ergibt sich aus unseren Fällen, da bei einem unserer Kranken
(Fall 10) vor der Vergiftung kein Hippus bestand, daß in vier
Fällen (2, 3

,
4
,
9
,

11) mit Rückgang der Vergiftungserscheinungen
auch das Schwanken der Pupille verschwand. Es handelte sich
demnach mit Sicherheit um durch die Vergiftung bedingte Ver
änderungen. ‘

In der Literatur finden sich nur einzelne Angaben über
Hippus bei Vergiftungen. Lewin und Guilloy1) geben an,
daß sich bei chronischer Schwefelkohlenstoffvergiftung „ver
einzelt

Hippus
feststellen ließ“, ferner wurden „bei einer Frau,

die nach erschlucken von 20 g Laudanum konvulsivische Be
wegungen, Opisthotonus und Delirium bekommen hatte, Oszilla
tionen der Pupille beobachtet“. Die beiden Autoren führen endlich
eine Beobachtung v. Graefes an, wonach bei Physostigmin

‘) Die Wirkun an von Arzneimitteln und Giften auf das Auge,
Hinnahwald, Berlin, 905.
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einträufelung ins Auge vorübergehend hlppusähnliche Schwan
kungen der Pupille von gerin er Exkursion eintreten.
Bezüglich des Zusammen enges von Pupillenveränderungen

mit Schlafmitteln gibt Bumke‘) an, daß therapeutische Dosen,
von Sulfonal, Trional, Veronal die Pupillen garnicht beeinflussen,
eine Angabe, die wir auf Grund unserer Erfahrung mit Schlaf
mitteln aller Art durchaus bestätigen können.
Wenn wir uns nunmehr der Frage nach der Entstehungs

ursache des beschriebenen Phänomens zuwenden, so ist in erster
Linie darauf hinzuweisen, daß offenbar zum Zustandekommen
desselben eine gewisse Giftkonzentration im Organismus, also
ein gewisser Grad von Vergiftung notwendig ist. Anderseits
scheint sich uns aus unseren Beobachtungen zu ergeben, daß
bei allerschwerstem Kerne und kurz vor dem Tode das Phäno-‘
men nicht mehr vorhanden ist. Dieses Verschwinden vor dem
Tode konnte zunächst auf den Gedanken bringen, es handle
sich bei den Pupillenschwankungen vielleicht um eine Kon
vergenzreaktion, um einen halbbewußten Konvergenzversuch,
mit sofort wieder eintretender Erschlaffun der Muskeln; jedoch
s rach hiergegen einerseits der ziemlich gleic mäßigeRh hmus der
chwankungen, anderseits die Tatsache, daß das chwanken
bei klarem Sensorium und anscheinend völliger Erholung (Fall 1,
9, 11) ebenso vorhanden war, wie bei tiefer, reaktionsloser Bewußt
losigkeit (Fall 3 und 10). Eine direkte Abhängigkeit von den
Atemzügen konnte durch Vergleich des Atemrhythmus mit der
Zahl der Pupillenschwankungen ausgeschlossen werden; ebenso
ergab die Registrierung der Pulszahlen andere Werte, als die
Schwankungszahlon der Pupillen, welche hier 30-45 betrugen.’
Wir haben auch versucht, die Schwankungen mit den periodischen
Druckschwankungen im Lumbaikanal') in Zusammenhang zu
bringen; doch zeigten sich bei Lumbalpunktion die Schwankungen
als völlig unabhängig voneinander. Schließlich mußte mit der
Möglichkeit gerechnet werden, daß, wie wir das bei Katzen Stets
beobachtet haben, auch beim Menschen krampfartige Muskel
kontraktionen zu Veränderungen der Pupilienweite führten;
abgesehen davon jedoch, daß im Gegensatz zu den Befunden
bei Katzen in keinem Falle beim Menschen Krämpfe aufgetreten
sind, glichen jene regelmäßig im Krampfanfall konstatierten
Pupillenerweiterungen nicht im mindesten unseren spontanen
rhythmischen Bewegungen.
Nun beobachtete Gröber bei seiner Katze ein „eigen

tümliches, periodisches Hin- und Herschwanken des Blutdruckes",
das ihn stark an das spontane Hin- und Herschwanken der Weite
der
Pupille-erinnert.

Auch Jacobj weist auf jene Blutdruck
schwan ungen hin und auf das Gemeinsame der verschiedenen
periodischen Veränderungen bei der Veronalvergiftung, auf das
periodische Auf- und Niedergehen von Blutdruck und Atmung,
das Phänomen der Traube-Heringschen Blutdruckwellen und
des Cheyne-Stokesschen Atemphänomens, und das von Gröber
konstatierte Schwanken der Pupillenweite. Jacobj sieht in
allen diesen Erscheinungen die Folge der spezifischen Beeinflussung
der Grfäßwände durch das Verona] mit riodischem Wechsel
zwischen peripherischer Gefäßliihmung, B utdrucksenkung, Nar
kose, Erweiterung der Pupillen infolge Kohlensäureüberladung
der Medulla oblongata einerseits und temporärem Gefäßkrampf
infolge Erstickung, Blutdrucksteigerung, wieder eintretender
Reaktionsfähigkeit des Gcfäßzentrums und Pupillenverengeruiig
anderseits. Er weist darauf hin, daß die Pupillen in der Narkose
zumeist eine Verengerung erfahren, in der Agone aber wieder
weit werden, und deutet dements rechend die Gröbersche
Beobachtung als den Ausdruck des echs'els zwischen Verona]
narkose und Erstickungsagonß. ‘ "

Diese von Jacob j gegebene Erklärung erscheint auch
für unsere Beobachtung zutreffend.’ Die mangelnde Gefäß
erschlaffung bei therapeutischen Veronaldosen erklärt das Aus
bleiben des Phänomens bei solchen Gaben, die absolute, irreparable
Gefäßlähmung bei tödlichen Dosen das Verschwinden desselben
vor dem Tode; in den dazwischenliegenden Stadien kommt es
zu dem periodischen Wechsel der Gefäßweite und des Blutdrucks
mit den beschriebenen Folgen auf die Pupillenweite. Gewisse
. Schwierigkeiten bereitet allerdings bei dieser Erklärung der Um
stand, daß trotz klinischer Erholung in Fall 1, 9, 11 das Phänomen
noch längere Zeit erhalten blieb; vielleicht dürfen wir aber in
diesen Fällen das Phänomen als ein feines Reagens auf die noch
bestehende Labilität der Blutgefäße ansehen.
Unsere Beobachtungen nahmen ihren Ausgang von den

Feststellungen Gröbers. Ob die von ihm beschriebenen Pupillen
schwankungen bei der Katze identisch sind mit den von uns
beim Menschen konstatierten, ist nicht ganz zweifellos: die
Frequenz jener ist bedeutend geringer gewesen als die der unsrigen.
Da nach Gröbers Protokoll zugleich „zeitweise spontaner
Opisthotonus“ eintrat, so liegt die Möglichkeit eines Zusammen
hanges dieses mit der Pupillenerweiterung vor. Sollte es sich
dennoch um dasselbe Phänomen handeln, so würde sich die
Tatsache, daß in allen Versuchen, die Gröber und wir in dieser
Richtung angestellt haben, das Phänomen des Hippus nur bei
einer einzigen Katze auftrat, zwanglos aus der Möglichkeit in
dividueller Unterschiede erklären. Wir wissen, daß Augen
störungcn durch Gifte immer nur bei einzelnen Individuen zu

1) Die Pupi‘lens‘örungen bei Geistes- und Nervenkrankheiten,
Fischer. Jena, 1911 S. 248 —') Plant. Kahn, Schottmüller,
Leitfaden [z
.

Unters. d
.

Zerebrosplualfl., Fischer, Jena, S
.
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standekommen und daß solche Verschiedenheiten sich nicht nur
bei Individuen derselben Art bei demselben Gifte finden, sondern
daß auch Tiere verschiedener Gattung verschieden reagieren‘).
Es ist daher auch durchaus verständlich, weshalb das Phänomen
von uns bei Tierversuchen niemals, bei Menschen nahezu regel
mäßig festgestellt werden konnte.

Zur P‘erthesschen Sehnenverpflanzung
bei der Radialislähmimg?)
Von San-Rat Dr. Gaugele.

M. H.i Wir können heute vier Arten der Sehnen
verpflanzung unterscheiden:

1
. Die älteste, von Nicoladoni angegebene Methode

von Sehne auf Sehne, hauptsächlich ausgebaut von Vulprus
(Heidelberg). '

_
-

2
. In den letzten 10—15 Jahren wurde diese älteste

Methode zum Teil verdrängt durch die pcriostale Methode
Langes (künstliche Sehnen aus Seide). ‘ _

3
. Die dritte Methode ist die intmva male von_ Bre

salski“). Meines Erachtens wird letztere ethode die llfe
thoden 1 und 2 zwar nicht ganz, aber mit der Zeit nahezu
vollkommen Verdrängen. ‚

4
. Für die Radialislähmung hat Perth es eine Methode

angegeben, welche er „supravaginale Sehnenverpflan
zung mit flächeuhafter Sehnenvereinigung“ nennt.
Im Grunde genommen ist diese Verpflanzung wieder

eine Verpflanzung von Sehne auf Sehne bzw. von Sehne auf
Muskel; sie hat aber zu leicher Zeit, wie die Bl‘esalsluschc
Methode den Vorzug, aß die Sehnenscheiden erhalten

bleiben. -

In einem geeigneten Falle beschloß ich nun, die Perthes
sche Methode anzuwenden, um so mehr, als die von ihm
veröffentlichten Krankengeschichten mit Abbildungen auf
vorzügliche Erfolge schließen ließen. - ‘

‚

Vorausschicken muß ich aber noch, daß es mir nicht möglich
war, den Perthesschen Vorschriften genau zu folgen; die Gl'lllide
hierfür werde ich weiter unten angeben. i

Krankengeschichte: Oe., Pionier, 21 Jahre alt, Ver
letzung am 20. August 1918. _

Rechter/Arm: Am rechten Arm läuft vom Schliisselbem
bis zur Mitte des Oberarmes, entlang der vorderen Achselfalte.
eine 27 cm lange Narbe, über der Unterlage verschieblich; über
der Spitze des Schulterblattes eine handtellergroße, blau ver
färbte Narbe, ebenfalls vollständig verheilt. Die rechte Hand zeigt
Tieferischwellung, hängt vollkommen herunter, ist blaurot ver
färbt. An der Daumenseite der Hand Herabsetzung des Gefühls
Die Beweglichkeit der Hand ist stark behindert: Heben

der Hand, seitliche Bewegungen sowie Streckung und Abduktlon
des Daumens vollkommen unmöglich, Strecken der Finger ein
Mittel- und Endgelenk unvollkommen möglich. Hält man. dlf'
Hand passiv hoch, kann der Verletzte die Faust vollkommen
schließen, dagegen nicht im Hängen der Hand. Der Arm kann
in der Schulter nur bis zur Horizontalen erhoben werden.':
Die Muskulatur ist schlaff und abgemagert. .' .
Die elektrische Prüfung ergibt rasche Reaktion der

muskeln, dagegen reagieren Extensoren und Pronatore_h«

<
P

der Abductor longus pollicis weder auf faradischen noch €*11'
vanischen Strom. ~ "‘
Am 16. A m 1919 Sehnenverpflanznng in AllgemeW;

Zunächst Aus ösung des Flexor carpi ulnaris und memngaarw
radialis auf der Beugeseite des Vorderarmes; Auslf_lfltflll des
ersteren (s. auch Perthes) etwas schwieriger, da_mit d8t‘.-Uhly
gebung ziemlich fest verbunden; Auslösung des Flexor carpi
radialis sehr leicht, da er bis hoch hinauf sehnig und gefiedert ist
In der Mitte der Streckseite des Vorderarmes großer Haut

schnitt, Eröffnung der Faszie und Ablösung von den Muskeln.
was ziemlich schwierig ist. Dabei zeigte sich, daß die Muskeln
zum großen Teil noch schön bluthaltig und braunrot aussahen;
am verhältnismäßig schlechtesten war der Extensor carpi radiale
brevis und der Extensor pollicis longus. Sie sind wenig billi
haltiger als die anderen und zeigen zum Teil blasse und gelblich
verfärbte Fasern, doch sehen sie keineswegs wie richtig 8<"
lähmte Muskeln aus. Darauf Freipräparierung von Extensof
carpi radialis longus und brevis, Erbohming eines Kanals durch
die Speiche gleich oberhalb des Handgelenkes. Die Sehne d

}
’fi

Extensor carpi radialis brevis wird, weil zu breit, in zwei Teil“
geteilt, von denen der eine abgeschnitten, durch den Knoch6lh
kanal geführt und nach der Perthesschen Vorschrift zur 'I‘EDO'
dese im Handgelenk verwendet wird. Die Spannung der 'I‘9IIO‘

‘g

Lewin u. Guillery, l. c. S.89

‘ Vortrag, gehalten in der Medizinischen Gesellschaft in Zvrirhu
am l. VII. 1919.

') Die physiologische Sehnenverpflanzung. Berlin 1916.
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dassgenügt nicht, um das Handgelenk 20° über der Wagerechtcu
zu erhalten, daher noch Reifung der Sehne nach Lange.
Zwischen Haut und Faszie wird um die Speiche und die Elle

herum ein Kanal in schräger Richtung gebohrt, um den Flexor
carpi radialis und ulnaris nach der Streckseite zu führen. Ab
weichend von Perthes, werden die Streckrnuskeln oberhalb des
Handgelenkes nicht abgeschnitten, sondern die beiden Kraft
spender werden durch‘ Knopilöcher mit den Kraftnehmern ver
einigt, und zwar der Flexor carpi radialis mit dem Abductor
pollicis iongus und Extensor pollicis brevis unter Abspreizung
des Daumens, der Flexor carpi ulnaris mit den sämtlichen Sehnen
des Extensor communis und des Extensor pollicis iongus eben
falls durch Knopflöcher. Die Vereinigung findet unter mäßiger
Streckung der Finger statt, danach bleibt die Hand in Ueber
streckung von 20—30° stehen. Die Hautnaht der drei großen
Schnitte ist etwas schwierig, es tritt starke Spannung ein. Fixie
rung auf Hohlschiene in Ueberstreckung von 25 °. Die Heilung
erfolgte tadellos, per primam. Acht Tage nach der Operation
wird mit Bewegungen der Finger begonnen. Die Hand, in Ueber
streckung von ungefähr 25-—30°‚ wird noch dauernd auf der Gips
hohlschiene getragen. Das Endresultat ist sehr gut, die
Hand steht in tadelloser Dorsalflexion, der Faustschluß ist voll
kommen möglich und wird von Tag zu Tag kräftiger, Volarflexion
des Handgelenkes wird absichtlich vermieden. Einen Monat nach
der
’
Operation wird die Gipshohlschiene durch eine Papp

schiene (ersetzt, zwei Monate nach der Operation auch letztere
abgenommen; besonders deutlich bessert sich von Tag zu Tag
die. Abduktion_des Daumens (s. Fig. 1a und b).

Fig. 1a.

Flg. 1b.

Die elektrische Prüfung, welche leider erst acht)Wochen nach
der 0 ratzon vorgenommen wurde, ergab pr‘ompte Reaktion auf
elektrrsch_en_ Strom an den überpflanzten Kraftspendern Flexor
carpi radralrs und ulnaris, Extensor communis, schwächere Re
aktron am Extensor pollicis iongus und brevis und Abductor
pollicis iongus.
1. Technik. Die Technik von Perthes unterscheidet sich

von der oben beschriebenen in einigen wichtigen Punkten, vor
allem darin, daß die Kraftnehmer an ihrer Vereinigung mit dem
Kraft‚spender nicht abgeschnitten werden. Dadurch fällt auch
eine weitere technische Neuheit von Perthes, die Kraftnehmer
sehnen schlingenförmig an die Kraftspender anzulegen, von selbst
weg. Ich muß gestehen, daß ich nicht nur überrascht, sondern
beinahe erschreckt über den Vorschlag von Perthes war, die
Kraftnehmer am Uebergang von Sehne zu Muskel einfach durch
zuschnerden und die Muskeln der Kraftnehmer vollkommener
Verödung anhermzugeben. Man wird dagegen einwenden, daß
dies m dem Kapitel der Sehnenverpilanzungen keine unbekannte
Tatsache sei. Schon Nlcoladoni hat bei der aufsteigenden
Sahnenverpilamung diesem Weg beschritten, und selbst bei

l und —spendern.

der modernsten Methode der Sebnenverpflanzung von Biesalski
wird ebenfalls angegeben, den Kraftnehmer aus seinem Lager zu
entfernen und an seine Stelle den Kraftspender zu setzen; doch
dürfte dies bei Biesalski, soweit ich aus seinem Buch erkennen
kann, die Ausnahme sein; er nimmt offenbar den Kraftnehmer
nur dann weg, wenn in der Sehnenscheide für Kraftnehmer und
Kraftspender nicht genügend Raum ist. Wer viele Sehnen
verpflanzungen gemacht hat, weiß, daß wir oft äußerlich das
vollkommene Bild einer Lähmung haben, ja, daß gänzliche Ent
artungsreaktion vorhanden ist und daß wir nach der Eröffnung
an ‘dem scheinbar gelähmten Muskel noch eine große Menge
tadellos erhaltener Muskelfasern finden. Es gibt ein ganz
genaues Kriterium über den Wert eines Muskels, das
ist seine Farbe. Solange ein Muskel nicht ganz blaßrosa bis
wachsgelb aussieht, haben wir kein Recht, ihn als unbrauchbar
zu bezeichnen; ich habe bei meinen zahlreichen Sehnenverpflan
zungen selten einen Muskel gefunden, der gar keine guten Fasern
‘mehr hatte; ich meine, hierin‘ liegt ein schwacher Punkt der
Perthesschen Operation. Ich habe auch in der Perthesschen Ar
beit in den Krankengeschichten vergeblich nach einer Beschrei
bung der Muskelfarbe gesucht; anscheinend hat Perthes also
stets die Muskeln durchschnitten. Bei uns sahen die Streck
‘muskeln, wie oben beschrieben, beinahe alle leidlich gut bis
mittelgut aus, und dies wird, meinen Erfahrungen nach, im ersten
Jahr nach der Nervenverletzung immer der Fall sein; ich glaube,
daß es meist jahrelang dauert, bis ein gelähmter Muskel blaß
rosa und gar wachsgelb aussieht. Ich glaube ferner — und mein
Fall beweist dies -— daß diese Muskeln sich wieder erholen können,
wenn man sie an der Arbeit wieder mitteilnehmen läßt. In un
serem Falle war nach der Krankengeschichte bereits von Prof.
Cassirer am 23. November 1918 komplette Entartungs
reaktion festgestellt werden. Schon acht Wochen nach der
Operation reagierten die gemeinsamen Strecker rasch und stark,
genau so wie am gesunden Arm und bei gleicher Stromstärkc.
leitete man den Strom durch den gemeinsamen Strecker, so
zuckte der Flexor carpi ulnaris kräftig mit und umgekehrt. Ex
tensor pollicis iongus und brevis und Abductor pollicis iongus
ergeben zunächst keine, nachher aber bei stärkerem Strom inso
fern deutliche Reaktion, als eine Abduktion des Daumens ein
tritt. Ich erkläre mir das Wiedererwachen der elektrischen Re
aktion damit, daß die kontraktlichen Elemente des Muskels durch
die Nervenverletzung nur ausgeschaltet, aber nicht vollkommen
erstorben waren. Dadurch, daß nuri die Sehnen dieser Muskeln
durch die Kraftspender zu neuer Arbeit angehalten werden, üben
sie offenbar einen Reiz auf die Muskelelemente aus und bringen
diese wieder ebenfalls zur Arbeit; das Würde voraussetzen, daß
auch der Nerv sich wieder erholt; ebenso sicher ist aber auch
wohl anzunehmen, daß diese Erholung‘ des Nerven nicht ein
getreten wäre, wenn diese Muskeln nicht durch die Verpflanzung
wieder zur Arbeitsleistung ‘herangezogen werden wären.
Nachdem ich die Muskeln nicht ab eschnitten habe, ergab

sich von allein die Technik der Verbin urig von Kraftnehmern
Sie wurde in tadelloser Weise durch die von

Vulpiüs angegebene Kno flochmethode erreicht, und zwar der
urt, daß ich die ganze kra tspendende Sehne der Reihe nach von
"proximal nach peripher durch die Sehnen der Kraftnehmer ge
zogen habe (s. Fig. 2). Auch Hohmann‘) sieht von einer Ab

trennung der gelähmten
Muskeln ab und verwen
det in gleicher Weise, wie
ich, die Knopflochmethode.
Die Verteilung der Kraft
spender auf die gelähmten
Muskeln ergibt sich aus
deren Verlaufsrichtung von
ganz allein; nämlich der
Flexor carpi radialis kommt
auf den Abductq{ pollicis
iongus und Extensor pol
licis brevis und der Flexor
carpi ulnaris auf die Sehnen
des Extensor communis
und des Extensor pollicis
iongus.
Die Tenodese habe

ich nachPe rthe sgemacht,
_ . bin aber auch wie Hoh

’-
'?
-

mann der Ansicht, daß’
sie nicht nötig ist. Die
Operation wird dadurch
sehr kompliziert und ver
längert. Als ich die Sehne

durch den Knochenknanal geschlungen und am Handgelenk
wieder befestigt hatte, mußte ich die Wahrnehmung machen,
daß die Hand dadurch nicht gehalten wurde. Darauf habe ich
den erhaltenen Rest dieser Sehne nach Lange gerafft, auch
das genügte nicht, um die Hand in einer Ueberstreckung von 20°
zu erhalten. Dagegen ist die Spannung der beiden Kraftspender
nach ihrer Ueberpi’lanzung, vor allem durch ihre Befestigung an
so vielen Sehnen so tadellos, daß man‘ meines Erachtens in

Flg. 2.

Z/g. (‘ä/307a'0ns.

‘) Zur Sehnenverpflanzung bei Radialislä‚hmung. Zbl. f. Chir.
1919 Nr. B

.
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den meisten Fällen auf eine besondere Tenodese verzichten kann.
Ich kann mir allerdings denken, daß es Fälle gibt, wo die Fortbes
sche Tenodese sehr angebracht erscheint, nämlich dann, wenn die
gelähmten Muskeln bereits blaßrosa oder elb aussehen; dann
wird man folgerichtig annehmen müssen aß auch die Sehnen
dieser Muskeln nicht mehr viel taugen und nicht mehr den guten
Halt für die Kraftspender abgeben.
2. Indikation. Perthes gibt an: „l. wenn die Nerven

naht oder Neurolyse ausgeführt, aber mindestens nach einem Jahr
noch erfolglos geblieben ist, 2. die Nervennaht bei der Freilegung
des Nerven sich als undurchführbar erweist, 3. die Nervennaht
auch ohne Freilegung des Nerven als aussichtslos betrachtet
werden muß.“ Diese Bedingungen kann man wohl ohne weiteres
anerkennen.
Als zu Beginn des Krieges mit so großen Hoffnungen die'

„Ne r ve n re paratu re n“ vorgeschlagen und aufgenommen wur
den, wurde auch die Frage der Indikation. für diese Nerven
operationen ausgiebig erörtert. Viele wollten von einer vorzeitigen
Operation absehen, weil sie in Analogie anderer Lähmungen
(spinale Kinderlähmungen) erst abwarten wollten, ob die Regene
ration des Nerven nicht von allein eintreten wird. Ich habe von
Anfang an die Anschauung vertreten, daß bei Schußverletzungen
der Nerven andere Verhältnisse vorliegen, daß wir wahrscheinlich
vergeblich auf spontane Heilungen warten und daß wir daher
so rasch wie möglich auch die Nervenoperationen vornehmen
sollen.‘)' Die Nervenoperationen dürften, soweit man aus den
Veröffentlichungen schließen kann, im allgemeinen bei der Ra
dialislähmung nahezu gänzlich verlassen worden sein, da sie die
erwarteten Resultate nicht brachten. Aus den gleichen Gründen
muß ich aber für die Sehnenverpflanzungen bei Radialislähmungen
nach Verletzung und besonders auf Grund des oben beschriebenen
Falles empfehlen, auch die Sehnenver flanzung in jedem Falle
so zeitig wie möglich zu machen; dann Raben wir noch rotbraune,
bluthaltige Muskeln, und auch der Nerv wird sich eher erholen
können, wenn er überhaupt noch erholungsfä.hig ist. Ich bin
dafür, daß man die Sehnenverpflanzungen schon vier bis fünf
Monate nach der Verletzung machen soll, wenn in dieser Zeit
keine Besserung sich gezeigt hat. In unserem Falle versprach
eine Nervenoperation von vornherein wenig Erfolg, weil außer den
Verletzungen an der Hand noch zwei große Opttrationsnarben am
Oberarm vorhanden waren (Operation eines Aneurysmas im An
schluß an dieselbe Verletzung).
3. Nachbehandlung. Wir haben die Hand des Verletzten

ziemlich lange auf einer Gi shohlschiene gelagert. Vielleicht ist
dies nicht nötig,‘auf jeden all aber zweckdienlich. Wir wissen,
daß wir bei den Sehnenverpflanzungen am Fuße selbst bei gut
gelungener Ueberpflanzung des Muskels leicht wieder schlechte
Fußstellung bekommen, wenn wir nicht 9—12 Monate lang (oder
noch länger) Bandagen tragen lassen. Natürlich ist die Sache
beim belasteten Fuß etwas anderes als an der Hand, aber immer
hin möchte ich raten, nach der Operation die Hand doch noch
8-—10 Wochen lang zu stützen, da sonst die noch nicht ver
heilten Sehnennähte durch das Gewicht der Hand übermäßig
belastet werden.

Zusammenfassung. 1. Nach dem beinahe gänzlichen
Versagen der Nervenoperationen bei Radialislähmung war
es ein großes Verdienst von Perthes und anderen, die schon
früher geübte Methode der Sehnenverpflanzung wieder aus
. zuüben und vorzuschlagen.

2. Auf die von Perthes angegebene Tenodese kann in
vielen Fällen verzichtet werden. Die Abtrennung der ge
lähmten Muskeln von den Sehnen ist abzulehnen, da eine
Wiederbelebung dieser Muskeln in vielen Fällen möglich sein
wird. An die Stelle der Perthesschen Vereinigung von Kraft
nehmern und Kraftspendern tritt die Knopfloehmethode von
Vulpius.
3. Die Verteilung der Kraftspender erfolgt am zweck

mäßigsten in der Verlaufsrichtung der Kraftnehmer, d. h.
der Flexor carpi ulnaris auf Extensor communis und Extensor
pollicis longus, der Flexor carpi radialis auf die übrigen
Daumenmuskeln. Extensor carpi ulnaris und Extensor carpi
radialis longus können außerdem an die Kraftspender an
geknüpft werden. ‘

4. Unser Fall zeigt, daß nach einer Sehnenverpflanzung
die vorher vorhandene komplette Entartungsreaktion wieder
verschwand.

Entfernung des entzündeten Wurmfortsatzes aus dem
Leistenbruche und Leistenbruch-Radikaloperation

beim Säugling.
Von Dr. Georg Schmidt in Berlin.

Wilhelm M., zehn Monate alt, vom Hausarzte zwecks Radikal
operatron eines rechtseitigen, zur Einklemmung neigenden Leisten

‘) Siehe meine Arbeit: Ueber Nervenverletzungen im Kriege,
Zschr. f. orthopiid. Chir. 25.

——-’——‘**—**' _—__—-—__

bruohes übersandt. Nach Angabe der Mutte’ war beim letzter
Anfall die rechte Leistengegend verdickt, verhärtet, schmemhuh
und das Kind drei Tage lang sehr unruhig ‘gewesen. Wührenri
des mehrtägigen Krankenhaueaufenthalts zur Beob tung hat der
nicht sonderlich kräftige, an der Mutterbrust mit aschenmllch
beigabe genährte Junge zwei Tage lang Fieber um 38° herum.
wobei die rechte Leistenbruchgegend wieder schme '

schwollen ist. Hoden gut abgrenzbar.
19. Se tember 1919. Das nicht harkctisiert

ist nur im eginne der Operation etwas unruhig, schl
zeitweise und nimmt gegen Schluß die Milchflasche ull..
und nach hinten am Samenstrange, abgeschlosstn ge
Processus vaginalis testis, findet sich der Bruchsack.
seiner Eröffnung springt ein fast 5 cm langer, verdickter ,
bläulich verfärbter Wurmfortsatz heraus. Es fließt e .
Bruchwasser ab. Einkerbung des äußeren Leistenrin
oben lateral, worauf der Uebergang des Wurmfortsatzes
Blinddarm eingestellt werden kann. Abtragung des
fortsatzes. Betupfung des abgebundenen proximalen ‘.
mit Jodtinktur und Einstülpung durch Schnürnaht.
drei Lembert-Serosaknopfnähte. Völliges Freimachen d_

'

sackes.‘ Abschnürung und Versenkung seines proxima
tragung seines distalen Teiles. Obliquus externus-Pf
mit feiner Seide. Unterhautnähte mit Katgut. Haut « i
mit Seide. — Auf Blutsparung wurde besonders geach =

i.
‚

Am Abend des Operationstages 39,1 °. Am nachts‘.
um 38,6 °. Am dritten Tage Abstieg auf 37,7 °. Das Ki
gut an der Mutterbrust und aus der Flasche. Weitere
verläuft sehr gut. In ausgezeichnetem Zustande entla "

Die Schleimhaut des Wurmfortsatzes zeigte eine
Entwicklung des lymphatischen Apparates (Proscktur de
schen Krankenhauses in Stettin).
Das Bemerkenswerte des Falles liegt in Folgendem:

1
.

Vorkommen des Wurmfortsatzes im Leisten
sacke, zumal beim Säugling. .

2
.

Wiederholte Entzündung des Wurmfort
im Leistenbruchsacke, zumal beim Säugling.

3
.

Der Verlauf spricht zugunsten derer, die Leisten -

auch schon im frühesten Kindesalter operiert.
wollen. Würde man hier die 0 eration aufgeschoben »
so wäre das Kind dauernd der Bruc einklemmung und der '._ ?

'

fortsatzentzündung ausgesetzt und in bezug auf letztere _
ein s äter etwa angelegtes Bruchband noch ganz besond
fahr et gewesen.

‘

4. Der nicht sehr kräftige Säugling vertrug gleich
wohl die Leistenbruchradikaloperation mit Wurmfortsatz
entfernung ausgezeichnet, wobei vorteilhaft ist, daß diP
Schäden einer Narkose wegbleiben können.

Neue Arzneimittel, Spezialitäten und Geheimmittel.
XLVIII.

In Nr. 31 dieser Wochenschrift Wurde über das von Salomon
gegen Grippe empfohlene Malafebrin an dieser Stelle geschrieben:
„ . . . Es hätte den therapeutischen Wert des Malafebrins nicht
beeinträchtigt, wenn es — vorausgesetzt, daß die Angaben über
seine Zusammensetzung sonst zutreffen ——in der einführenden
Arbeit und auch in den Inseraten in allgemein verständlicher
Form als Schmelzprodukt aus Chinidinsulfat, Koffein, Antipyrin.
Calcium phosphoricum und Magnesia usta deklariert werden wäre."
Der hier gemachte skeptische Vorbehalt Wegen der Richtig
keit der Angaben, die über die Zusammensetzung des Malafebrins
gemacht werden waren, war nur allzu berechtigt. Eine inzwischen
von Herzog vorgenommene Untersuchung des Präparates hat
nämlich ergeben, daß wesentliche, und zwar durchaus nicht m
differente Bestandteile von Salomon völlig verschwiegen werden
sind, und zwar Phenazetin (über 0,25 g in jeder Tablettel) und
Pyramidon, während anderseits Antipyrin, wenn überhaupt, _S

o
nur in geringer Men e vorhanden War. -„Es liegt hier ein M18
brauch der wissensc aftlichen Deklaration vor, wie er krasser
wohl bisher nicht zu verzeichnen war,“ schreibt Herzog‘), und
der Fall ist um so bedauerlicher, als die falschen Angaben von
einem Arzte ausgehen. Da Malafebrin inzwischen auch vom
ärztlich-thcra utischen Stand unkt aus hinlänglich beleuchtfl
wurde‘), dür en die Akten ü r dieses Produkt der Cefados1
= Chemische Fabrik Doktor Salomon) Wohl endgültig geschlot‘ßs’n
werden.
Laxogran, ein von der Berliner Hohenzollernapotheke neuer

dings lebhaft propagiertes Abführmittel, ist einer französischen
Spezialität, Grains de moutarde Didier, nachgebildet und besteht
in Weißen Senfkörnern, die mit einem Auszug aus Kaskara-Sagradä
Rinde getränkt sind. Die Wirksamkeit der Senl'körner (Stämüh
Erucae) ist darauf zurückzuführen, daß sie im Darm aufquelles
und dann als „Schiebemittel“ fungieren, wie Agar-Agar im R?“
gulin; gleichzeitig mag auch das in ihnen enthaltene scharfe 091
einen gewissen Reiz auf die Darmschleimhaut ausüben. -— ~>
In letzter Zeit hat es sich garnicht selten erwiesen, „daß dk

allgemeine, durch den Krieg verursachte Minderung des Vertmi
Wortlichkeitsgefühls sich auch in gewissen Kreisen der Al‘l-‘ll‘l'

“ Apoth Ztg. 1919 ‘Nr. -l4. — ') Ther. Mh. 1919 S
.
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mittelhdndler bzw. Fabrikanten zu zeigen beginnt, und daß
minderwertige bzw. verfälschte Präparate in den Handel gebracht
werden“.‘) Eine erhöhte Aufmerksamkeit der Apotheker, aber
auch der_Aerzte ist somit angebracht.
Beispielsweise wurde als Neosalvarsan ein Präparat an

getroffen, das sich als rohes schwefelsaures Kalzium, verunreinigt
durch Schw0rspat und schwefelsaures Strontium und gelb gefärbt
durch chron_rsaures Blei erwies! Die Fälschung befand sich in
Röhrchen, die den Originalgläschen anz ähnlich waren, sich aber
von den echten namentlich durch d s Fehlen der Preisangabe auf
den Etiketten unterschieden. Im ü Jrigen läßt sich die Fälschung
natürlich sofort daran erkennen, daß ein solches Produkt in
Wasser völlig unlöslich ist.
Bedenkh_cher sind dagegen V1rfälschungen von Kokalnhydro

chlorld, wie sie Herzog in zwei Fällen ebenfalls feststellte, da bei
ihrer etwaigen Verwendung sich leicht recht unliebsame Ueber
raschungen ergeben könnten. Das eine dieser Präparate erwies
sich als m1_t859 saiizylsaurem Natrium verunreinigt, das andere
gar als reines iifagnesiumsulfat von anscheinend besonders für
diesen Zw_cek hergestellter feiner Kristallform.
‚ Gröbhchzu beanstanden ist auch das von Ilano Baeckar
(Berlin _SW) vertriebene Krätzeliniment Skabiol D. A. V. Nach
der Ongmalvorschrift des Deutschen Apothekervereins müßte das
Mittel aus Perubalsam, Styrax, absolutem Alkohol und Rizinusöl
bestehen;_ statt dessen erwies es sich nach Herzog als ein karbol
säurehalüges Gerrnsch eines teerartigen Produktes mit irgend
einem balsamartrg_en Stoffe. Ein solches Präparat kann natürlich
memais die spezifische Wirkung des echten Skabiols besitzen.
_ Daß übrigens nicht nur in Deutschland sich neuerdings
wieder arge Mißstände auf dem Arzneimittelmarkt zeigen, beweist
die Untersuchung des von einer schwedischen Firma vertriebenen
zahnärzthchen Anästhetikums Albroma. Angeblich soll es „Ben
z_oylmethy_lestervalerianat“ sein und die Formel C„H„O.N be
SI1Z€II_,wert besser wirken und dabei viel Weniger giftig sein als
Kokain oder Novokain. Tatsächlich erwies es sich als eine mit
Kochsalz und etwas Karbolsäure versetzte Lösung eines Ge—
m1schesaus_Kokain und Phenylurethan. Ein derartiges Präparat
kann natürhch nicht als „praktisch vollständig ungiftig“ oder als
dem Kokain oder Novokain überlegen bezeichnet Werden. Inter
essant ist, daß im Albroma das früher unter dem Namen Euphorme als Antipyretikum angewandte, aber längst verlassene Phenyl
urethan eine Auferstehung feiert. Zernik (Wilmersdorf).

Standesangelegenheiten.
Das Bedürfnis nach weiblichen Aerzten.

Von Dr. Wilhelm Feilchenfeld in Charlottenburg.
In der letzten Stadtverordnetenversammlung in Charlotten

burg wurde von Mitgliedern verschiedener Parteien behauptet,
daß das Bedürfnis nach Behandlung durch weibliche Aerzte
bei der weiblichen Bevölkerung sehr dringend und lebhaft
sei, daß deshalb zunächst eine Aerztin der ärmeren Bevölkerung
zur Verfügung gestellt werden sollte, der dann bald sicher mehrere
folgen würden, nachdem sich so die große Nachfrage nach Aerz
tmnen deutlich erwiesen haben werde. Wenn von mir auch zu
gestanden wurde, daß bis zu einem gewissen Grade ein solches
Bedürfnis zweifellos bestehe, so konnte ich doch nicht zugeben,
daß es so weit verbreitet sei, wie von manchen Seiten ohne zahlen
mäßige Unterlage behauptet werde. Besonders sei hervorzuheben,
daß bei ernsteren Frauenleiden, die spezialärztliche Untersuchung
und Behandlung erfordern, die Scheu vor dem männlichen Arzte
sehr selten zu beobachten ist, während das häufiger bei all
gemeinen Erkrankungen leichterer Art der Fall ist. Um eine
Unterlage für das Bedürfnis nach weiblichen Aerzten zu gewinnen,
mögen folgende2ahlen über die Inanspruchnahme der weiblichen
Aerzte bei der Charlottenburger Ortskrankenkasse in den letzten
Jahren dienen: ‘

Ungefähre - .. ~ KrankheitsfälledavonKrankDnrchschniltszahl Kran‚kheltsflfa_nem_l‘v. allenKasscn-iheltslällevon
Jahr derMitglieder Arbutsunfah1gkellärzten behand. weiblichen

‚_ _ (Vierteljahres- Aerzten
msnnilchJ

wcibl1chmännlich weiblich hons) behandelt

l
1910 23000 ‘ 12700 10559 5262 52217 5 1361011 25000, 15000 12.1114 7459 611536 1801912 26000 ‘ 17000 121768 r 9083 67950 267
l91i3l

25000 18500 111848 9793 721'147
l 412

11111{3„‘fl,7: gg% 13ses ‘ 13831 9eoeo 715
1915 I7(X)O 39000 6817 ‚ 11181 71942 9291016 14500 42000 0775 121143 77033 1001511117 14700 1-1000 1763 ' 15s2s 111s4s 11a11910 14400 46000 ? | ? 92198 1102
„ Q‘gL'". 22000 46(DU 7 i ? 27026 170

1910 war nur eine Aerztin für die Kasse tätig, 1911 zwei,
1912 drei, später vier, während die Zahl der männlichen Kassen
arzte in dieser Zeit von 717 auf 616 zurückging, von denen aber

‘) H e r z og , Apotl1. Zt_g.1919‘Nr. 38.
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während der Kriegszeit fast die Hälfte dauernd im Heeresdienste
abwesend war.
Die Aerztinnen wohnten in verschiedenen Gegenden der

Stadt, sie gehörten nie zu den vielbeschäftigten Kassenärzten,
wenn auch zwei von ihnen zu den Kassenärzten zu rechnen waren,
die ungefähr den Durchschnitt erreichten. Da völlig freie Arzt
wahl unter den Kassenärzten besteht, da ferner die Zahl der
weiblichen Kassenmitglieder in der Berichtszeit zum großen
Teil die der männlichen um das Dreifache und mehr übersteigt,
so erscheint die Inanspruchnahme der weiblichen Aerzte
sehr bescheiden. Dabei ist hervorzuheben, daß in den Kriegs
jahren die weiblichen Mitglieder der Krankenkassen aus allen
Gesellschaftskreisen stammten, von der einfachsten Arbeiterfrau
bis zur reichaufgeputzten Kommerzienratstochter, die in Kriegs
gesellschaften beschäftigt war. Unverheiratete wie verheiratete,
junge wie recht alte Personen weiblichen Geschlechts waren
Mitglieder der Krankenkasse, sodaß obige Zahlen ein getreues
Bild geben, das für- die gesamte Bevölkerung Charlottenburgs
gilt. Um die Zahlen an einem größeren Material nachzuprüfen,
um zugleich das ganze Gebiet von Groß-Berlin zu erfassen, habe
ich vom Vorstand des „Vereins Berliner Kassenärzte mit freier
Arztwahl“ die dortigen Zahlen erbeten, die mir dankenswerter
weise zur Verfügung gestellt wurden:

Krankheitsfälle behandelt
i l

Zahl der
von allen i denweb! chenJ ah r Kassenärzten Aerzten Kassenärzte

Vierteljahresbons männlich
i weiblich

1910 . . . . . . . . . 616709 1690 864 3
1911 . . . . . . . . . 681019 1811 845 8
1912 . . . . . . . . . 731805 2538 878 6
1913 . . . . . . . . . 715750 11441 sss i s
1914 . . . . . ‚ . . . 731806 5466 1060 10
1910 . . . . . . . . . 850682 5731 1040 10
1916 . . . . . . . . . 705696 7078 1031 11
1917 . . . . . . . . . 7708b0 7825 11101 11
1918 . . . . . . ‚ . . 801016 8381 988 11

Der Verein Berliner Kassenärzte versorgt die Mitglieder
einer größeren Anzahl von Krankenkassen, die Hauptkasse aber,
die für den Verein in Betracht kommt, ist seit 1914 die Allgemeine
Ortskrankenkasse der Stadt Berlin, bei der ein ähnliches Ver
hältnis zwischen männlichen und weiblichen Kassenmitgliedern
in den Berichtsjahren bestand, wie bei der Charlottenburger
Ortskrankenkasse. Die Zusammensetzung der anderen Kassen

d
e
si Vereins Berliner Kassenärzte dürfte an dem Bilde kaum etwas

an ern.

Durchschnittlicher Mitgliederbestand
bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse der Stadt Berlin.

männlich weiblich

1914 . . . . . . . 105009 252703
1915 . . . . . . . 152375 281891
1916 . . . . . . . 126748 277790
1917 . . . . . . . 118456 177636

Obwohl also hier wie in Charlottenburg die weibliche Mit
gliederzahl Jahre hindurch 70% betrug, obwohl von den männ
lichen Kassenärzten viele im Heeresdienste abwesend waren,
obwohl die weiblichen Kassenmitglieder in Groß-Berlin allen
Geseilschaftskreisen angehörten, wurden die weiblichen Aerzte
nur in ungefähr 1% — Jahre hindurch in weit geringerem Grade —
in Anspruch genommen. Wenn das Bedürfnis so sehr ver
breitet und dringend wäre, würden die wenigen Aerztinnen
der Kasse sicher weit mehr überlaufen sein‘)
Diese Ausführungen und die angeführten Zahlen sollen aber

nicht etwa so gedeutet werden, als sollte die Existenz von Aerz
tinnen als überflüssig hingestellt werden; mögen sie sich an dem
‚Wettbewerb mit ihren männlichen Kollegen zum besten der
leidenden Menschheit beteiligen! Warnen aber möchte ich,
die Erfolge der Aerztinnen, die bereits seit einiger Zeit oder
länger in der Praxis stehen, als ausschlaggebend anzusehen
Bis vor einigen Jahren gehörte besondere Tüchtigkeit und be
sondere Energie dazu, oft genug im Gegensatz zur Familie unter
schwierigen Bedingungen sich zum Studium vorzubereiten.
Die’enigen, die das Ziel erreichten, bewiesen dadurch, daß sie
nac irgendeiner Seite hin über dem Durchschnitt standen, und
boten so bereits in sich eine gewisse Gewähr, daß sie Tüchtiges
leisteten, und es war nicht verwunderlich, daß sie schnell zu
Ansehen und großer Praxis kamen. Seit das Frauenstudium
Modesache, seit jedem Mädchen das Ersitzen des Reifezeugnisses
ebenso bequem gemacht ist, wie jedem unbegabten Schuljungen,
sind die weiblichen Studenten keine Elitetruppe mehr, und immer
lauter hört man die Klagen der Universitätslehrer über recht
erhebliche Minderleistungen bei vielen Studentinnen. Daß sich
das bald auch weiterhin nach Abschluß des Studiums in den prak
tischen Erfolgen zeigen wird, ist anzunehmen; darum sollten

‚ ‘) Diese sehr interessante Schlußfolgerung deckt sich mit den
nprioristischen Ansichten Vieler Aerzte. Vgl. meine Abhandlung „Ueber
das medizinischeFrnnenstudium in Deutschland“ S

.

811.41.
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gerade die‘enigen, die dem Frauenstudium freundlich gegenüber
stehen, da in wirken, daß nur die Tüchtigsten sich ihm widmen.

Feuilleton.

„Fraternitas medicorum“.
‘

Im Anschluß an den in Nr. 45 veröffentlichten „Brief aus
St. Louis“ geben wir (mit einigen Kürzungen) einen Aufsatz
wieder, den unter obigem Titel in Nr. 32, 1918, der dänischen
Wochenschrift „Hospitalstidende“ der ausgezeichnete Kopen
hagener Chirurg Thorkild Rovsing veröffentlicht hat.
„Auf der Jahresversammlung der American medical Asso

ciation in Chicago hielt der Präsident’ Arthur Dean Beaven
die große Einleitungsrede, die ungefähr so lautete: Ich glaube,
wir sind es uns und unseren deutschen Kollegen schuldig, daß
Wir ihnen die Gefühle und die Stellung der amerikanischen Kol
legen klarstellen. Wir können ihnen niemals wieder als Kollegen
unsere Hand reichen, bevor nicht das deutsche Volk sich von
seiner Herrenherrschaft befreit und die brutale, autokratische,
barbarische Regierung bestraft hat, die für diesem Krieg ver
antwortlich ist. Wenn auch bei Kriegsausbruch Zweifel und Un
klarheitcn in bezug auf die Schuld der deutschen Regierurig
bestanden, so ist doch heute ihre Verantwortlichkeit unzweifelhaft
festgestellt. (Es folgen die „unzweifelhaften Beweise“. D. Red.)
Ganz gleich nun, welche Sophistereien das deutsche Volk als
Entschuldigung für diese Tatsachen und den Krieg, der sich
über Belgien, Frankreich, Rußland, England wälzte, vorbringen
wird, auf Amerika sind sie nicht anwendbar. Wir wissen, es gibt
da keinen Schimmer einer Entschuldigung für die Angriffe auf
das emerikanisrhe Volk. Wiederholte Gewalttaten mußten erst
stattfinden, um das amerikanische Volk zu überzeugen, daß die
deutsche Regierung ehrlos war und daß wir sowohl einer hoch
organisiertrn, tatkräftigen Autokratie gegenüberstanden als auch
einem Volke, welches nur Gesetze, die in Urwäldern üblich sind,
anerkennt und das seinen Nachbarn ihren guten Boden, ihre
Fabriken, Erze, Oelquellen stehlen wollte, einer Autokratie,
4 welche die Moral und Grausamkeit der Hunnen mit dem Wissen
und Können des 20. Jahrhunderts vereinigt, einer Autokratie,
die von der wahnwitzigen Selbstüberhebung erfüllt war, daß
sie das von Gott auserwählte Mittel sei, um die Welt zu zivilisieren
und zu kultivieren ——nicht mit Aufklärung und Wissenschaft,
sondern mit der gepanzerten Faust und dem Schwerte. Für
Aerzte, die gewohnt sind, kranke Körper und Seelen zu studieren,
scheint der Geisteszustand der deutschen Regierung und des
deutschen Volkes eine nationale Krankheit zu sein. Wir Aerzte
sind vertraut mit einer schrecklichen Krankheitsform, die mit.
einer durch Ausschweifung erworbenen Affektion beginnt und im
Größenwahn endet. Es scheint fast, daß die deutsche Nation
an einer solchen Krankheit leidet. (Es folgen die ‚Beweise‘ für
diese ‚Krankheit‘. D. Red.) Unsere Aufgabe ist es, wie unser
großer Präsident sagte, ‚die Welt sicher zu machen für das Ge
deihen der Demokratie‘. Und wenn es auch zehn Jahre dauern
sollte, wir setzen den Krieg fort, bis die barbarische deutsche
Autokratie gestürzt ist. Kann das deutsche Volk nur für kurze
Zeit von der Krieg'spsychose frei sein, dann soll es sich selbst
fragen, ob einige wenige Meilen des besetzten Belgiens oder
Frankreichs oder des geschlagenen Rußlands das Unglück auf
wiegcn können, neun Zehntel der Welt sich zu bitteren Feinden
gemacht zu haben. Auch das sollte es wissen, daß es sich hier
nicht um eine Feindschaft für einige Tage handelt, eine Feind
schaft, die mit dem Frieden verschwindet, die es mit Waffenmacht
zu überwinden hofft ——es handelt sich um eine Feindschaft,
die dauern wird und für Deutschland einen vollständigen Ab
bruch der sozialen, kommerziellen und aller anderen Verbindungen
mit uns und unseren Verbündeten bedeutet, bis Deutschland
sich von seiner Schuld gereinigt hat und gedemütigt um einen
Platz unter den Nationen, die sich selbst regieren, bitten wird.
Die amerikanischen Aerzte senden diese Botschaft an ihre deut
schen Kollegen.“‘
Hierzu bemerkt Rovsing: Mit großer Sor e für die Zu

kunft der internationalen medizinischen Wissensc aft muß man
diese Aeußerungen des amerikanischen Aerztepräsidenten lesen,
die bei einer offiziellen Gelegenheit gefallen sind, wo, wie man
annehmen muß, die Worte vorher wohl erwogen und überlegt
waren. Es ist dies um so mehr zu bedauern, als vor zwei Jahren
auf Initiative amerikanischer Aerzte eine internationale Aerzte
br‚wegung gegründet wurde unter dem Namen Fraternitas
medi0orum, deren edler Zweck war, zu verhindern, daß dieser
unselige Krieg zu einer dauernden, sinnlosen Feindschaft zwischen
den kriegführenden Völkern führe, und darauf hinzuarbeiten,
daß nach Schluß des Krieges möglichst bald Wieder ein inter
nationales Zusammenarbeiten und eine Verständigung zustande
käme. Vor allem sollte die Fraternitas medicorum sofort die tö
richten feindseligen Angriffe der Aerzte eines Landes auf.die
eines anderen zu verhindern suchen, auf Grund ihrer ganzen
Stellung und Arbeit im Sinne der Menschlichkeit. Die Aerzte
bildeten den einzigen Lichtpunkt in der Barbarei des Krieges,
indem sie die Wunden der Freunde wie der Feinde zu heilen
und zu lindern suchten; sie wären besonders dazu berufen, der
L’nsittlichkeit des Krieges entgegenzuarbeiten, eine humane

und versöhnliche Denkart unter den kriegführendoh Vüß'rn-m
wecken und eine baldige Wiederaufnahme der internationalen
Gemeinschaftsarbeit auf allen Gebieten anzubahnen.

Die Redaktion der „Hospitalstidende“ selbst fügte diesem
Ausführungen folgende Sätze an: Im Jahre 1915 brächte.hni.
Rovsing in Nr. 46 der Hospitalstidende auf Ersuchen Pur],
Meltzers vom Rockefeller-Institut einen Aufruf der amerllrarrt
schen Aerzte zur Begründung einer „Fraternitas mediooruhr“.
Obwohl er an der Möglichkeit, in diesem Sinne während der‘

‘

Krieges zu wirken, zweifelte, forderte er die dänischen Anm \

Zweck, in einer solchen Organisation bereit dazustehen, um
nach dem Kriege die Versöhnungsarbr'ait aufzunehmen. Seiden
ist Amerika selbst in den Krieg eingetreten,mnd die vollstütidfie
Wandlung, die unter den amerikanischen Aerzten stattgef
hat, zeigt, wie berechtigt Rovsings Zweifel an der

EI?“

‘t
.

mildernd auf die Feindseligkeit zwischen den Aerzten in enfrriarl
lichen Lagern Während des Krieges zu wirken, war; sie schwidn
auch in bekümmerlichem Grade den Glauben daran, (hier
nach dem Kriege glücken sollte, in absehbarer Zeit ein Zusammen
arbeiten zwischen den jetzt kriegführenden Nationen zu'stanrh
zubringen. Die amerikanischen Aerzte sind nun nicht nur ab
gefallen, sondern sie haben sich sogar mit einer’ Schärfe

ge(ggr;über der deutschen und deutsch-österreichischen Aerztes
ausgesprochen, welche dauernde Bitterkeit erzeugen wird, und
zwar mit Recht, da es doch ganz ungerechtfertigt und unmotiviert
ist. die deutschen Aerzte irgendwie für die Anstiftung des Krieges
verantwortlich zu machen. Somit sind die Aerzte der kleinen
neutralen Nationen allein zurückgeblieben als Träger und Vor
käm ter für den schönen Gedanken und den wichtrgen Zweck.
Welchen die Fraternitas medicorum hatte. Es gilt, eine schwere
Aufgabe zu lösen. Das veränderte Verhalten der amerikanischen
Aerzte zeigt uns, daß, solange der Krieg wütet und die Gemüter
benebelt, jeder Versuch, diese Aufgabe zu lösen, hoffnungslos ist.
Wir müssen vorläufig Energie sammeln, um so desto größere
Kraft für die Versöhnungsarbeit einzusetzen, wenn der Krieg.r
zu Ende ist.

.auf, diesem Aufruf zu folgen, und. er unterstützte den

sc?flg

Aus den Parlamenten.
Beratung des Staatshaushaltsplanes für das Ministerium für Volks
wohlfehrt in der Preußischen Landesversammlung (18. u. 10. IX.). .

Besprochen von Max Marcuse in Berlin. l

(Schluß aus Nr. 46.)

lEs folgte die ausgedehnte Rede Dr. Weyls. Von Belang
war zunächst seine Mitteilung über die Kriegs bilanz der deut
schen Bevölkerung, die jüngst die Kopenhagener Gesellschaft
für das Studium der sozialen Folgen des Krieges bekanntgegehen
hat. Prinzinghat darüber in Nr. 41 S. 1142 berichtet. Der Krw€ ;

hat „eine umgekehrte Rassenauslese grausamster Art“ .bewirlrtr
Die besten Kräfte des Volkes sind vernichtet. Die Verbliebenerr
werden durch Tuberkulose und Lues geschwächt, an Lebenswvri l

und -dauer gekürzt; die Sterblichkeit des Kindes vom 1
. bis r

15. Jahrist um das Doppelte gestiegen. Die Geburtenbeschrän- i

kung sei das berechtigte Mittel des Arbeiters, seine und saurer
Familie Lebenshaltung zu heben und an den Freuden des I.ebflh
teilzunehmen, nachdem die Angehörigen der besitzenden Klassen
in der Anwendung jenes Mittels vorangegangen sind. Aber es _r

si

von außerordentlichem Interesse, daß Weyl den Einzug des Ern
und Zweikindersystems in die Familien der „kleinen Leute“ fü

r

ein großes Uebel halt, das durch Bekämpfung der vermeirrfhch
wirtschaftlichen Ursachen wieder beseitigt werden müsse, denn?
-— man beachte diese Inbeziehungsetzung gut! —_ „gerade \\ii

Sozialdemokraten stehen auf dem Standkpunkte, daß die Machtdrr l

Proletariats, die wir erstreben, auf der Masse, auf der großen Zahl
beruht!“ Gleichwohl dürften das Ziel nicht „polnische Zustände"
sein, bei denen in einer Familie 10——12Kinder seien: Die Quir
tät über der Quantitätl So selbstverständlich die Ansflh'li
nung ist, die diesem Grundsatze gebührt, so wenig kann dem_Gc- l

danken beigepflichtet werden, daß einerseits nicht auch bei Bill" l

großen Kinderschar deutsche Kulturansprüche und —bedi “ ‘
zu wahren möglich wäre und „Qualitätsarbeit“ geleistet " r
könnte, und anderseits, daß die willkürliche Beschränk II!" l

Kinderzahl die Verbesserung der Kindergüte bedinge. In l“

\Irrtum des sich rassehygienisch gebenden Neumalthusiantißmlß
scheint aber auch Weyl befangen zu sein. Schuld darullrwäl'"
auch hier wieder eine zu einseitige soziale Orientierung, der il

1

l

diesem Falle die Ergänzung durch die biologische fehlen wr'inh‘
Wcyl tritt für die Aufhebung des Beamtinnen- und Ilhl*j
rinnenzölibates ein; wir glauben allerdings, daß doch _wolu
das Problematische hier von Weyl garnicht gewürdigt \\‘ll'd."
Angesichts der notwendigen Organisation von Mutter- ‚und
Kinderhäuscrn fordert Weyl das Wohlfahrtsrninisißi'llß l

zu kraftvoller Energie gegenüber dem Finanzministerillli ‘"‘
— man weiß, auf Grund welch böser Erfahrungen, von_

“

der Jenaer Hygieniker Abel, als er noch im Prenßrßtffl}
Ministerium des Innern wirkte, ein Lied zu singen W115i“
Für die Bekämpfung der Geschlechtskrankheit!"
schließt sich Wcyl dem Verlangen der DGBG. n'nch Einführung

‘l Vgl. Oebbecke in dieser Wschr. 1917 Nr. 7
.
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einer allgemeinen, gleichen, diskreten Anzeigc- und Behandlungs
pl‘liCht an — unter Verwerfung jeder dem subjektiven Ermessen
des Arztes zu überlassenden Sichtung der Fälle, „weil das natür
lich wieder auf Klassenhygiene hinauskommt“. Hier wird ver
kannt, daß die Gefährlichkeit eines Infektionsträgers eben auch
je nach seiner „Klasse“ und seiner Persönlichkeit ganz und gar
verschieden ist und daß eine Individualisierung nur den gegebenen
hygienischen Tatbeständen entsprechen, eine Schematisierung aber
sehr bedenkliche Folgen haben würde. Die Behandlung der Prosti
tution gibt dem Redner besondere Veranlassung, gegen die kapi
talistische Gesellschaftsordnung Anklage zu erheben, in ‘der allem
die Prostitution wurzlc und aus der sie immer wieder aufs neue
Nahrung ziehe. Der enge Zusammenhang zwischen beiden Er
scheinungen kann nicht in Zweifel gezogen werden, aber die Prosti
tution ist ebensowenig eine notwendige Folge des Kapitalismus,
wie „die Umwandlung der Eigentumsordnung, die Freigabe der
Arbeit“ sie beseitigen würde. Sie ist eine der zahlreichen Aeuße
rungen des Widerstreits zwischen „Natur“ und „Kultur“, die
durch wirtschaftliche Mittler allein oder auch nur wesenthch
nicht ausgeglichen werden können. Anscheinend begründete’ Be
.<chwerde führt Weyl gegen das Wohlfahrtsminrstenum und das
Ministerium des Innern, die dem Bestreben der Stadt Berhn, cm
Pflegeamt für sittlich gefährdete Mädchen einzurichten,
durch Saurnseligkeit Schwierigkeiten bereiten; die Gedanken,_vrm
denen di se Einrichtung sich leiten lassen will, sind gut. In seinen
ausgezeic neten Ausführungen über die Tuberkulose bewährt
sich der

erfahgene
Arzt und Hygieniker, ohne daß parteipolitische

Einseitigkeit as Urteil zu trüben vermag. Denn hier handelt e_
s

sich in der Tat um den Kampf gegen soziales Elend, gegen
ka(;ntalistische Auswüchse, und um einen Kampf gegen beide, e

r
.verstaatlicht“ werden muß. „Nicht der Tuberkclbazdlus in
erster Linie, sondern das soziale Gift muß durch sozialhygienische.
Maßnahmen aus dem Staatskörper entfernt werden.“ Ueber die
ungebührliChe Rolle, die dem Friedmannschen Mittel berdmser
Aufgabe von gewissen Seiten zugewiesen werden möchte, außert
sich auch We 'l mit erfrischender Klarheit — die Le1chtfert1gkert
und Ueberheb ichkeit, die vereint hier ihr Unwesen treiben, scharf
zurückweisend. Auch Weyl gedenkt nicht eben freundlich der
—wenn auch gutgläubigen, so doch außerordenthch unkritischen
Freunde und Protektoren Friedmanns und erinnert an die
Tuberkulin-Debatten in demselben Hause, die vor überschweng
lichen Hoffnungen auf das neue Mittel warnen sollten. Die Prüfung
seines Wertes habe auch an‘ die Möglichkeit zu_ denken,

„ob nicht der verehrte Herr Friedmann sich erst
die Krankheitsfälle aussucht, ob er nicht siebt und
mit gewissen geheilten Patienten _in Parade auf
tritt“. Unbeschadet dessen leugnet er nicht die Moghchkmt,
daß sich das Mittel (Weyl spricht inkorrekt und mrßverstand
lich von „Schildkrötensubstanz“l) als brauchbares Ad3uvans im
Kam fe egen die Tuberkulose noch erweisen werde. _I

i_
i

sehr
ausfil lic en und gründlichen Darlegungen, nicht nur kritischer
Art, sondern auch positive Anregungen gebend, behandelt Weyl
die Frage der Wohnungsiürsorge und -beschlagnahmungen.
Die Befolgung seiner Vorschläge würde auf gerechte und ver
nünftige Weise der Wohnunga- und Wohnnot_ wesentliche Abhilfe
bringen, und mir scheint der Durchführung in der 'I‘at nur „der
schmarfällige Instanzenzug ‘all unserer ‚bürokratischen Insti
tutionen“ im Wege zu stehen. Der Med_1mnalreform wendet
Weyl die eigene und die Aufmerksamkeit des Hauses in aner
kennenswerter Weise zu: „Wir verlangen ‘weit über die
Kreise unserer Partei hinaus ein Ministerium‘ für
Volksgesundheit mit einem Fachmann an der Spitze.
Im einzelnen fordert Weyl die Umgestaltung der Deputatron für
das Medizinalwesen in ein Landesgesundhertsamt, die Schaffung
von Provinzial- bzw. Bezirksgesundheitsämtern unter dem Re
gierungsmedizinalrat, von Kreisgesundheitsämtern und städtischen
Gesundheitsdeputationen. Diese beiden letzteren Institutionen
sollen der Mittelpunkt aller Fürsorgebestrebungen werden, und
zwar der Säuglingspflege, des Haltekinderwesens, des Kleinkinder
wesens, der Schulkinder- und Jugendfiirsorge, der Bekämpfung
aller Seuchen, der Trinker- und Wohnungsfürsorge. Nach ewigen
Bemerkungen über die Familienversicherung, ein Berchsgesund
heitsministerium und -— Schlossmanns Anregungen ergimzend -—
über die Sozialisierung der Kurorte folgt die Forderung der Ver
staatlichung der Aerzte und des gesamten Pflege
personals. Ihre Motive, hier wie in den zahlreichen gleich
sinnig9n Forderungen von anderer Seite, sind unzweifelhaft trift1g,
das ideale Ziel gut und schön; was aber auf diesem Wege prak
tisch erreicht werden würde, sähe diesem gedachten Zweck sicher
lich sehr unähnlich. Daß Kollege Weyl den starken Eindruck
seines von warmem Empfinden und vornehmem Sinn zeugendm
Schlusses seiner im ganzen ausgezeichneten Rede durch den un
kritischen Hinweis auf die Behandlungsmethode eures Breslauer
Arztes, „dessen-Mitteilungen darüber in keiner medizinischen Zei
tung erscheinen dürfen“, abschwächt, ist zu bedauern. Im
übrigen aber ist sein Wunsch, „daß ein gesundes Geschlecht
herangezogen wird, welches dereinst berufen sein soll, in einem
freien Staate als freie und gesunde Menschen zu Ieb_en“—unser
aller Wunsch. Nur daß zur Freiheit und Gesundheit auch noch
die innere Kultur und Würde sich gesellei
Am 23. September sprach Dr. Moldenhaucr (D. V.-P.)

u. a. über die Mängel der‘ bisherigen Methoden der Zwangs
erziehung, die er nach dem Beispiel, das große Anstalten in

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIF'I‘

~no'tapprobierten Aerzte,

‘Gebrauch gemacht haben!
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den Vereinigten Staaten geben, indem sie die jungen Leute wieder
Freude am Leben gewinnen lassen, reformiert wissen will. Den
Zusammenhang der Prostitution mit dem Kapitalismus lehnt
er unter Hinwies auf die Geschichte, die eine Prostitution unter
den verschiedensten Wirtschaftsformt*n kenne, ab — insoweit
mit Recht, als das Problem cbensosehr ein

Psychologisches
wie.

lein soziales und ökonomisches ist und keinesfa s durch Aenderung
der wirtschaftlichenVerhältnisse allein gelöst werden kann ; dagegen
scheint er den weit verbreiteten Fehler zu begehen, das, was die
Geschichte des Altertums als religiöse, gastliche und ähnliche For-'
men geschlechtlicher Promiskuitiit kennt, dem, was wir heute
Prostitution nennen, für wesensgleich zu halten; auch daß die
Dauereinzelehe, die Moldenhauer zutreffend als die sychische
Quelle der Prostitution betrachtet, doch eben eng mit cm Kapi
talismus verknüpft ist, wird anscheinend übersehen.- Die Ver
gesellschaftung des Aerztestandes weist Moldenhauer
ebenso zurück wie die Sozialisierung der Arzneifabri
kation, fordert dagegen die weitestgehende Ausdehnung der
freien Arzt- und Arzneiversorgung der minderbemittelten Be
völkerungsschichten. Für die Steuerung der Wohnungsnot
gibt er einige verständnisvolle vAnregungen, namentlich be
züglich der Unterbringung von Familien und unter besonderer
Berücksichtigung der Verhältnisse in den besetzten Gebieten,
die noch außerordentlich viel trostloser sind als bei uns. Es folgen
die belangvollen Ausführungen Dr. Gottsteins als Regierungs
vertreters. Der Nachfolger Kirchners erwähnt, daß der aus
Fachleuten und sachverständigen Laien beiderlei Geschlechts be
stehende Beirat der Medizinalabteilung des Ministeriums
seit Februar d. J. die Prostitutionsfrage eingehend beraten
und gegen die Reglementierung in ihrer alten Form Stellung
genommen habe. Er teilt ferner mit, daß eine Erhebung statt
gefunden habe, ob und inwieweit die Einschränkung des Alkohol
mißbrauchs durch das Fehlen der Spirituosen, die Dünne des
, Bieres und die teueren Weinpreise auf die Volksgesundheit ge
wirkt habe: „Die akuten und chronischen Erkrankungen durch
‘„\lkoholmißbrauch sind auf ein Mindestmaß herabgegangen.‘

Der Leiter der Nervenklinik in der Charit6 erklärte uns, daß
er kaum noch seinen Studenten einen Fall von Delirium vorstellen
könne.“ Bemerkenswert ist die Feststellung, daß die etwa 2000

denen die Medizinalverwaltung
unter anerkennenswertem Beistande der ohnedies überlasteten
Leiter der Universitätskliniken günstige Gelegenheiten geboten
‘hat, in den besonderen Fächern ihre Lücken auszufüllen, von
diesen Gelegenheiten nur in „überraschend geringem“ Umfange

Die Angelegenheit Friedmann
wird von Gottstein in dem Sinne erörtert, daß die Akten über
den Wert des Heilmittels noch nicht geschlossen, aber
doch von vielen Selten so günstige Beobachtungen mit
geteilt seien, „daß es eine große Aufmerksamk+it ver
dient“. Gottstein weist die g| gen Kirchner erhobenen
Vorwürfe zurück und kritisiert die Art, wie Fried
mann selbst die Nachprüfung seines Mittels in seiner
Weise erschwert, infolgederen „er sich selbst im
Lichte steht“! Die Frage der Vergesellschaftung der
Aerzte beleuchtet Gottstein zunächst durch recht inter
essante historische Erinnerungen, um nach einer klärenden
Darstellung des zurzeit gegebenen Problems kurz den Kühner
schen Vorschlag zu besprechen (vgl. Gottsteins
die Beamtung der Aerzte sei eine Utopie, aber das durch
sie zu erstrebende Ziel lasse sich erreichen durch Ausdehnung
der Krankenverischerung, indem man sie auf eine breite
Grundlage stellt und die Kosten auf die allgemeinen Steuern
überträgt. Die Angabe Weyls, daß für die Durchführbar
keit und Zweckmäßigkeit dieses Vorschlages die.statistischen
Unterlagen schon heute vorhanden seien, weist Gottstein
als irrig nach. Es sei aber wünschenswert, daß diese Unter
lagen gegeben würden. -— Der sozialdemokratische Abgeordnete
Zimmer fordert Zentralisation des Krankenkassen
wesens und „unter allen Umständen die Erstrebung der Ver
gesellschaftung der ärztlichen Versorgung und der
Versorgung mit Medikamenten“. Die von Weyl nur
angedeutete Angelegenheit des „operationslosen Heil
verfahrens des San-Rats Dr. Sachs aus Breslau“
behandelt Zimmer in der für den medizinischen Laien charakteri
stischen und in allen ähnlichen Situationen, auch in den Par
lamentsdebatten von Zeit zu Zeit typisch wiederkehrenden Art
und Weise: Eine neue Heilmethode —- Wunderbare Erfolge —
Widerstand der Schulmedizin —— Pflicht der Staatsbehörden,
den neuen We zur Gesundung der Menschheit zu beschreiten!
Aus den Ausf'hrungen der Zentrumsabgeordneten Frau Lauer
ist mit Interesse namentlich die derzeitige Stellungnahme ihrer
Partei zur Frage des Schutzes der unehelichen Kinder und
der politischen Mitarbeit der Frau zu entnehmen. -—
Die Demokratische Partei ließ (—— nach Schlossmann —)
auch als zweiten Redner einen Mediziner sprechen: Abder
halden kennzeichnete den gegenwärtigen Gesundheitszustand
mit den Worten: „Das deutsche Volk ist ein sterbendes
Volkl“ „Wenn der Tod. weiter so seine Ernte hält wie jetzt,
dann können wir ausrechnen, wann das deutsche Volk auf
die Hälfte seiner jetzigen Zahl heruntergesunken sein wird!“
Die Kinder sind am stärksten von den Nöten betroffen. Man
soll die Gelegenheit, ihnen zu helfen, die sich durch die. Möglich
keit ihrer Unterbringung ins neutrale Ausland bietet, in größerem

Aufsatz): ~
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Umfange, aber vor allem mit besserer Auswahl als bisher be
nützen. Seincr Forderung nach radikaler Bekämpfung des
Alkoholmißbrauchs weiß Abderhalden wirksamen Nach
druck zu verleihen durch das Bekenntnis, daß er in seinem
ganzen Leben nie einen Tropfen Alkohol getrunken habe. Er
tritt für die vollständige Monopolisierung des Alkohols durch
den Staat ein; alle Bierbrauereren müßten sozialisiert werden
— „und zwar sofort.“ Seine parteipolitische „Ketzerei“ geht
noch weiter: Er verlarigt die Sozialisierung des ganzen Zeitungs
inseraten-Wesens -— angesichts der Schamlosigkeit und Pralle
rei, die den Inseraten in manchen Zeitungen gegenwärtig das Gs
prä‚ge geben. — Prof. Fassbender sucht im Schlußwort seine
Stellung in der Friedmannschen Angelegenheit zu erläutern
und zu rechtfertigen. Letzteres gelingt ihm ganz zweifelsohne
nicht. Dagegen muß man anerkennen, daß er entschuldigt
ist: kommen doch seine Erklärungen auf nichts anderes hinaus
als auf das Bekenntnis der mangelnden Sachverständigkeit.

Kleine Mitteilungen.
— Berlin. Der vom Ausschuß der preußischen Landes

versammlung für Bevölkerungspolitik eingesetzte Unter
ausschuß hat folgende Forderungen für die Bekämpfung der‘
Geschlechtskrankheiten und der Prostitution aufgestellt:
Behandlungspflicht für jeden Geschlechtskranken, unentgeltliche
Behandlung aller Geschlechtskranken auf Kosten des Landes,
ärztlicher Gesundheitsnachweis für die Prostituierten, Behand
lungszwang, falls diese geschlechtlich erluanken, Aufhebung der
Anzeigepflicht, Belehrungspflicht für Aerzte, Welche Geschlechts
kranke behandeln, Verbot der Fernbehandlung von Geschlechts
kranken, Strafbestimmungen für den Beischlaf geschlechtlich
Kranker, gegen stillende gcschlechtskranke Frauen und gegen
Verletzung des öffentlichen Anstandes. Die Strafbestirnmungen
gegen die Kuppelei sollen gemildert werden, die polizeiliche Re
glementierung der gewerbsmäßigen Unzucht ist zu beseiti en.
Zum Schluß fordert der Antrag Beratungsstellen für Geschlec ts
kranke. — Die Abgeordneten Dr. Struve (Dem.) und Frau Heß
berger (Ztr.) forderten die Aufhebung der Kasernierung der
Prostitution und die ständige Ueberwachung solcher Personen,
die sich ihr zugewendet haben. Dabei soll aber olizeilicher Zwang
vermieden werdr*n. Unterstaatssekretär Gras vom Wohlfahrts
ministerium stellte die Behandlungspflicht als unabwendbar für
Männer und Frauen dar. Den Forderungen der Abgeordneten
Struve und Stendel nach Beibehaltung der Polizeieufsicht
pflichtete auch ein Vertreter des Berliner Polizeipräsidiums zu.
Dagegen wendete sich der Unabhängige Dr. Weyl energisch gegen
die olizeiliche Reglementierung. Die Aufsicht über die Unzucht
mü te von sozialen Gesichtspunkten geleitet sein und in den
Händen von Frauen liegen. Auch Geheimrat Schlossmann
wendete sich gegen die Polizeiaufsicht, da sie nur die Wirtschaft
lich Schwachen treffe. Der Antrag Weyl, die polizeiliche
Reglementierung der gewerbsmäßigen Unzucht zu beseitigen
und zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten und zur Ueber
wachung der Prostitution die bisherige Sittenpoli2ei unter
völliger Loslösung von der Kriminalpolizei in ein ausschließlich
gesundheitlichen und pfleglichen Zwecken dienendes Amt um
zuwandein, an Welchem außer einem Arzt eine sozial vorgebildete
Fürsorgcrin arbeiten soll, wurde am 11. XI. einstimmig an
genommen.
—— Der Deutsche Verein für öffentliche Ge

sundheitspflege hielt am 27. u. 28. X. seine XL. Versamm
lung in Weimar ab. Fischer (Karlsruhe) besprach die „Frage der
Sozialisierung des Heilwesens“. Abel (Jena) referierte „Ue be r
die Hebung der Volkskraft durch Ernährung
und Körperpflege". Abel sprach der schnellen und
völligen Wiederherstellung des freien Verkehrs mit Nahrungs
mitteln nicht das Wort und trat für eine Erschwerung des
Branntw’cingenusses ein. Die Ausmahlun des Brotgetreides
soll 80% nicht übersteigen. Selter (Königs erg) hielt in seinem
Korrcfwat dazu den Umfang der in der Schule gepflegten
Leibesübungen nicht für ausreichend. Wissenschaftliche Insti
tute für Leibesübungen sind erforderlich. Ueber die „Ver
gesellschaftung des Wohnungswesens“ sprach
Landeswohnungsins ektor Kampffmeyer (Karlsruhe). Er
machte den Vorsch ag, von sämtlichen Miet- und Eigentümer
wohnungen eine dem Mietwert und dem Wohnungsluxus ent
sprechende Umlage zu erheben. Diese soll verwandt werden
zur Verbesserung bestehender Wohnungen, zu Mietzuschüssen
und als Mietnachlaß für kinderreiche Familien. Der private Haus
besitz soll allmählich in das Eigentum des Selbstverwaltungs
körpers überführt werden!
——Im Reichsgesetzblatt S. 113 ist eine Zusammenstellung

der reichsrechtlichen Ausführungsbestimmungen zu der Ver
ordnung über die Genehmigung von Ersatzlebensmitteln
vom 7. III. 1918 nach dem Stande von 1. X. 1919 erschienen.
— In Württemberg hat das Ministerium des Innern unter

dem 29. VIII. eine Verfügung über die Bekämpfung der
Wohnungsnot erlassen (abgedruckt in Nr. 44 der Veröff. des
Rcichsgesundheitsamts).
— Unterbringung aus der Kriegsgefangenschaft

heimkehrender Aerzte in für‘ sie geeignete Stellen
der Krankenanstalten. Seitens des Reichsrninisters des
Innern ist am 29. VIII. ein Rundschreiben ergangen, das sich
mit den schweren wirtschaftlichen Nachteilen befaßt, welche
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den aus der Gefangenschaft heimkehrenden Aerzten erwachsen
In diesem Rundschreiben wird darauf hingewiesen, daß in vielen
Krankenamtalten noch männliche und weibliche Kandidaten
der Medizin wie auch Praktikanten Assistenzarztstcllen inne
hlitten, während die aus dem Felde zurückkehrenden Aerzu=
zurückgewiesen werden. Es wird daher den Regierungen aller
Länder nahegelegt, darauf hinzuwirken, daß hier Abhilfe ge
schieht. Für diejenigen Aerzte, die infolge von Verstiiminlungen
oder sonstigen schweren Gesundheitsschadigungen zur Aur
Übung der freien Praxis nicht mehr imstande sind, wi“d die Gnm.
dung dauernder Assistrnzarztstcllungen angestrrbt. — Das
Rundschreiben ist in Preußen mit’ Erlaß des Ministers für Volks
wohl_fahrt vom 22. IX. den Oberpräsidenten und Regierungs
präsrdenten behufs Mitteilung an die unterstellten Kranken
anstalten zugegangen.
— Mit mehreren anderen Stadträten, die -— zum Teil wohl

infolge der politischen Verhältnisse — aus dem Berliner Magistnn
ausgeschieden sind, hat auch Geh. Rat F. Strassmann sein
Amt als Stadtrat niedergelegt. Wir haben in früheren
Jahren wiederholt gegen seine Tätigkeit als Dezernent für das
Medi_zinalwtesen Stellung genommen, Weil wir die Meinung Ver
treten haben, daß die Leitung des Berliner Gesundheitswesen
eine den stark erhöhten Ansprüchen der Neuzeit angepaßte Aenrh-
rung erfahren müsse. Diese Auffassung — die vor einigen Jahren
durch die Berufung von Reg-Rat Weber zum Stadtmedizinal
rat bestätigt werden ist — hat uns aber nie abgehalten, die großen
Verdienste, die Geh. Rat Strassmann sich um die öffentlich
Gesundheitspflege Berlins erworben hat, gebührend zu würdigen.
und wir ergreifen gern die Gelegenheit, dem mehr als 30jä.hrigen
ehrenamtlichen Wirken Strassmanns, der auch als Persönlich
keit stets überall die wärmsten Sympathien genossen hat, hier
diese Anerkennung auszusprechen.
— Fr]. Dr. Paula Hertwig, die Tochter unseres be

rühmten Biologen Oscar He rtwig, hat sich als Privatdozentin
für Zoologie an der Berliner Universität habilitiert. Fr]. Dr.
Hertwig, die durch mehrere wissenschaftliche Arbeiten erfolg
reich hervorgetreten ist, ist die erste Privatdozentin an der Uni
versität Berlin.
——Geh. Rat Prof. Dr. Schottelius, der bekannte Hy

gieniker und frühere Direktor des Hygienischen Instituts der
Universität Freiburg, ist seit Ende September d. J.‚ wo er sich
am Bodensee aufhielt, verschwunden. Alle Nachforschungen
sind bisher leider vergeblich geblieben. Unter diesen Um
stünden müssen wir darauf verzichten, die Verdienste 1111S8l‘rs
langjährigen Mitarbeiters, der bis in die letzte Zeit hinein sich
noch wissenschaftlich betätigte und während des Krieges auch
das Institut vertretungsweise leitete, anläßlich seines 70. Ge
burtstages (I5. November) zu würdigen. Wir hoffen, daß da
bedauerliche Ereignis die von allen seinen Freunden und Fal
kultätskollegen erwünschte günstige Aufklärung finden und
wir dann in den Stand gesetzt werden, den Festartikel wenigstens
nachträglich erscheinen zu lassen.’- Der medizinische Nobelpreis wird in diesem Jahr nicht
zur Verteilung gelangm.'— Berlin-Lichtcnbcrg.
hat auf sein Amt verzichtet.
— Pest. Java 85. — Pocken. Deutsches1Relch (26.X.-i. Xi.

mit Nachtrli en): 9. Deutschösterreich(i2.—18.X.): 6. — Fieckflcber.
DeutschesR: eh (20.X.—t. Xi. mit Nachträgen):3. Dcutschösferrelch(II. bis
18.X.): a. —-Genlckstarre. Preußen (19.-25. X.): 6 (2 1-). Bremenf.Spinsle Kinderlähmung. Schweiz(8.—18.X.): 9. Hessen2. -- Ruin.
Preußen (l9.—26.X.): 571(92t). Bayern 15 (4 1*), Hessen18 (1 i‘

) Sachsen
Weimar(Vorwoche) 9 (2 1‘),Württemberg 7

,

Wien 146(46t). Pra 74,Bud1pßi
52(10+).— lnfluenza. Kopenhagen79.- Abdomlnaitypfium Preußln
‘.58,Badenlitt,Amsterdam66,Wien 26.
——-Karlsruhe. Zur Förderung der Leibesübungfll

hat die badische Regierung 1000000 M in den Etat eingesetzt. —
Prof. Dr. Hell ach erhielt von der Karlsruher Hochschulvereini
gung 3000 M ür psychophysiologische und Sozialpsychologische
Forschungsarbeiten.
-— Hochschulnachrlchtem Frankfurt: Priv.-Doz. Schmitt.

Assistent am Institut für Vegetative Physiologie, wurde als Ab‘
teilungsvorsteher an das Breslauer Physiologische Institut be
rufen. — Halle: Geh. Med.-Rat a0. Prof. Oberst wurde zum
o. Honorarprofessor ernannt. -——Marburg: Der bisherige ao.Proi.
Läwen

(Leipzig)
hat den Ruf als Ordinarius der Chirurgie im

Stelle Gule es angenommen. — Wien: Geh. Hofrat Sei“
(Erlangen) Wurde primo et unico loco als Nachfolger Schautas
vorgeschlagen.
— Gestorben: Greifswald. Priv.-Doz. und Assist@lli

am Pathologischen Institut Hannemann.

Stadtmcdizinalrat Nachtwy

—- Berichtigung. In dem Artikel „Zur Auslieferung di’r
Milchkühe“ muß der Satz: „Diese Zahl (d. h. die Zahl der an‘
zuliefernden Milchkühe) soll etwa den 8

. Teil der vorhandenen
Milchkühe betragen“ folgendermaßen lauten: „Diese Zeit1
soll etwa 0,8% des Rindviehbestandes und etwa 2% d"
vorhandenen Milchkühe betragen.“

Zur Aufklärung über dasWesender Sparprlrnlen-Anlslhe ist im HIW
Berlin W 9

,

BudapcsfcrStraße5, eineamtlicheAuskunftsstelleerrichtetwerden.
die unentgeltlichüber alle EinzelheitendieserAnleiheAufschlußundBel0hniflf
erteilt. Die Auskunftsstelle,die auch schrlftlllcheAnfragenerledigt, in wert;
tlgllch von 10bis 1 und} bis 7 Uhr geöffnet.
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Redigiert von Oberstabsarzt Prof. Dr. Schwie min g.

Allgemeines
A. Hausen (Gießen), Erläuterung zu H. Schalenz’

Aufsatz „Nochmals Goethes Krankheit“. B. kl. W. Nr. 45.
Die Begründungen, mit denen Schelenz eine s_vphilitische Er
krankung Goethes beweisen will. werden zurückgewiesen.

\ Psychologie.

A. L. Vischer (Basel), Zur Psychologie der Uebergangsuit.
Basel, Kober C. F. S ittlers Nacht, 1919. 79 S. 2,50 M.‘ Ref.:
Max Marcuse (Ber in). ‚ _
Seine Untersuchung der Ge.fangenenpsychologie und —psycho

pathologie (Die Stacheldrahtkrankheit. Zürich, Rascher, 1918)
hat der Verfasser durch systematische Erhebungen über die geisti
gen und seelischen Zustände und Abläufe bei den (in der Schweiz)
Internierten ergänzt. Die grundsätzliche Erörterung zum Problem
der Massenpsychologie, die Wiedergabe von Eigenberichten ein
zelner Internierter, die Erinnerung an ähnliche Beeinträchtigungen
des „Wirklichkeitssinnes“ (Janet) und andere Symptome der
Psychasthenie in der Psychopathologie des Alltags (besonders
aber auch des Sonntags!) sowie namentlich bei Dichtern (Flau
bert, Baudelaire, Stefan George) als die Veraussetmngen
künstlerischer Intuition, die Vergleichung der Mentalität der
Internierten mit derjenigen der Gefangenen und derjenigen der
Soldaten überhaupt, die Bezugnahmen auf die politischen Psycho
neurosen und Psychoneurotiker der Gegenwart (Spartakisten,
Kommunisten), endlich der „Ausblick“ und die Besprechung
der Heilungsmöglichkeiten -— alles dies macht die vorliegende
Schrift reich an Aufschlüssen und Gedanken, und sie zu lesen,
bringt fördernde Anregung und ästhetischen Genuß.

Allgemeine Pathologie.

Th. Langhans (-l-) und C. Wegelin (Bern), Der Kropf der
weißen Ratte. Beitrag zur vergleichenden Kropf
forschung. Bern, Paul Haupt, 1919. 131 S. mit 13 Tafeln.
18,00 M. Ref.: Ribbert (Bonn).
Weiße Ratten wurden in verschiedenen Kropfgegenden der

Schweiz mit dem dortigen (auch gekochtem) Trinkwasser (oder
mit Milch) getränkt. Es sollte festgestellt werden, ob auf diese
Weise, wie Bircher u. a. behauptet haben, Kropf erzeugt werden
kann. Das Ergebnis war in der Hauptsache negativ. Es entstand
zwar meist Kropf, aber in anderen Fällen blieb er aus. Das Trink
wasser ist jedenfalls nicht ausschließlich verantwortlich zu machen.
Dem Umfange nach ist das Buch hauptsächlich der mikroskopi
schen Schilderung der entstandenen Kröpfe gewidmet, die sich
hauptsächlich als diffuse Hyperplasien (seiten als Adenome) dar
stellen. Das Gewebe bietet mehrere Zeichen (Mitosen, Drüsen
schläuche, Papillen, kleinfollikul'iren Bau) von lebhafter Neu
bildung. Die Histologie der Ratten- und der menschlichen endemi
schen Struma stimmen überein.

E. Becher, Ueber das Zustandekommen der dia
stolischen Pulsntlonen des Liquor oerebrosplualls in der Lumbal
gegeud. Zbl. f. i‘

.

Med. Nr. 38. Auf Grund eingehender Unter
suchungen, die auf sorgfältigem Kurvenstudium und experimen
tellen Versuchen aufgebaut sind, kommt der Verfasser zu dem
Schluß, daß die eigenartigen diastolischen Pulsationen des Liquors
in der Lumbalgegend eine relativ langsam dorthin fortgeleitete
Gehirnpulsation ist. .
A. Fromme und W. Frei (Göttingen), Experimentelles

zur Besoxmtlon von Bakterien aus dem Perltonemm Arch. f.

klin. Chir. 112 H. 2. Bei petitonealer Impfung werden durch
den Ductus thoracicus, also durch das Lymphgefäßsystcm,
massenhaft Bakterien dem Körper zugeführt. Diese. sind bei
ungehindertem Abfluß der Lymphe auch im Blut in roßer
Menge vorhanden. Von dem ungehinderten Lymphfluß ä.ngt
die Zufuhr von Bakterien überhaupt, wie die Menge der zu
geführten Keime ab. Da wir wissen, daß die Einmündung
des Ductus thoracicus außerordentlich wechselnd ist, und
weiter erwiesen ist. daß der Ductus thoracicus feinste Aestchen
zu der V. azygos und den Interkostalvenen entsendet, mit
denen nach klinischer Erfahrung Kommunikation angenommen
werden muß, so würde voraussichtlich in einer Reihe von Fällen,
trotz der Unterbindung des Hauptstammes nach ritonealer
Impfung ein Uebertritt von Bakterien ins Blut statt indem, stets
aber bei länger dauerndem Verschluß, da dann ein Koilateral
kreislauf durch Erweiterung feinster Lymphgefäßchen entsteht.
Aus dem Blute verschwinden die Bakterien möglicherweise des
halb, weil die Lymphe unter dem Einflusse der Bakterien gerinnt.
Diese Gerinnung kann als ein die Heilung begünstigender Vorgang
aufgefaßt werden.
M. Cohn (Berlin), Beziehung zwischen Knoohenatrophlo

und Knoohonregeneratlon auf dem Wege der Kalkwande

rung. Arch. f. klin. Chir. 112 H. 2. Außer der endostalen und
periostalen Knochenneubildung gibt es noch eine dritte Art von
Knochenneubildung. Die notwendigen Kalksalze werden vom
retrograden Säftestrom zur Stelle der Erkrankung resp. der
Fraktur herangeschafft. Die sogenannte reflektorischc Knochen
atrophie steht in kausalem Zusammenhange zu der dritten Art
von Knochenneubildung.

Pathologische Anatomie.

E. Hesse (Berlin), Färbung der Guarnlorlschon Körporohen.
B. kl. W. Nr. 44. Beschreibung eines Verfahrens zur elektiven
Färbung der Guarnierischen Körperchen. Das färberische Ver
halten der Guarnierischen Körperchen spricht dafür, daß es sich
um spezifische Gebilde von besonderer Natur und nicht um Ab
kömmlinge der Epithel- oder Leukozytenkernahandelt.
W. Löffler, Spontonruptur der Aorta bei Nephrltls ohronloo.

Zbl. f. i. Med. Nr. 37. Es handelt sich um ein Abreißen der die
Klappen tragenden Wandpartien von der übrigen Aorta; eine
Lä‚sion, die nur bei geschlossener Klappe durch die rückprallende
Blutsäule bewirkt werden kann. Wenn auch die Aortenwand nach
dem Befunde durchaus nicht als normal anzusehen war, so kann
doch den Intimaveriinderungen keine große Bedeutung bei der
Spontanzerreißung des Gefäßes zukommen. Als Hauptmoment
kommt der stark erhöhte Blutdruck bei hochgradig hypertrophi
schem, suffizientem Herzen in Betracht.
E. Kornitzer (Wien), Pleurotumoren: Lelomyom der

linken, Endothellom der rechten Pleura. B. kl. W. Nr. 44.
Beschreibung eines Falles mit Fibroleiomyom in der linken und
einem Endotheliom in der rechten Pieura.

Mikrobiologie.

Thjötta, Neisser-Wechsbergschcs Hommungsphino
men. Norsk Mag. f. Laegevid. 80 H. 9 u. 10. Eigene Versuche zur
Erklärung der‘ bei Bakterizidie-S1ren auftretenden Hemmungen
führten zu dem Schluß, daß der hemmende Stoff antikomplemt=ntär
und spezifisch wäre — im Gegensatz zu der Wirkung von Galle,
Pcpton u. a., sodaß es sich also um einen Immunitätsvorgang,
wie bei der Agglutination, Präzi;aitation usw., handelte. Die
Entstehung kann man sich derart denken, daß beim Eindringen
von löslichem Antigen in die Blutbahn unter den dagegen ge
richteten Immunkörpern solche mit fällender Wirkung und
solche ohne fällende Wirkung sich bilden; die letzteren wären
die antikomplementären Hemmungsstoffe. Es besteht die. Mög
lichkeit, daß in bakteriolytischen Heilseren, also z. B. im Me
ningokokkenserum, die Hemmungskömer den therapeutischen
Effekt beeinflussen. Deshalb müßte jedes Meningokokkenserum
auf seine Hemmung_titriert, eventuell mit frischem Patienten
serum „verdünnt“ werden.

Allgemeine Therapie.

Uhlmann (Bern), Opiumproblem, III. Mitteilung. Ein
fluß des Morphingehaltes von Opiumpriiparaten auf ihre
stopfeude Wirkung. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 42. Pavon stellt im
eigentlichen Sinne ein reines, injizierbares Opiumpräparat mit ver
stärkter, beruhigender Wirkung und andere Organe mit glatter
Muskulatur dar.
Baum (Königsberg), Nlrvanol (Heyden). Ther. Mh. Nr 10.

Das Nirvanol stellt eine wertvolle Bereicherung des Schlafmittel
schatzes dar, ‘es ist in normalen therapeutischen Dosen ein un
schädliches zuverlässiges Schlafmittel bei den verschiedenen
Formen der Agrypnie.
He f f ter (Berlin), Vergiftungen durch Skopoliawurzel (Toll

rübe) in Litauen. Ther. Mh. Nr. 10. Mitteilung von zwei ein
schlägigen Vergiftungsfällen. In dem beschlagnahmten Kaffeesatz
zeigte die mikroskopische Untersuchung neben Bestandteilen der
Kaffeebohne und Zichorie kleine Reste der Tollrübmwurzel.
Analytisch waren weder Pflanzen- noch andere Gifte nachweisbar.
Dagegen erzeugte ein Auszug des Kaffeesatzes, in das Auge ge
bracht, deutliche Erweiterung der Pupille. Die Anwendung der
Skopoliawurzel als Abtreibungsmittel wird durch einen zweiten
Fall erwiesen, in dem die chemische Untersuchung der Leichen
teile zur Ermittlung der Todesursache gefordert wurde.
Walthard (Bwn)‚Wert der Partlalantlgono nach De ycke

Mach. Schweiz. Korr. B1. Nr. 42. Die abgestufte Intrakutan
reaktion mit den Partialantigenen hat uns in der Diagnostik und
Prognostik der Tuberkulose nicht gefördert, auch nicht bei wieder
heiter Kontrdlle des Immunitätszustandes. Der Ausfall der Haut
reaktion und die Titerkurven widersprechen häufig dem klinischen
Verhalten. Es läßt sich über den therapeutischen Wert der Partiel
antigene noch kein definitives Urteil bilden. In einzelnen Fällen
scheinen sie allerdings die Heilung günstig zu beeinflussen. Auf

fallex;de
Besserungen ließen sich aber mit Bestimmtheit noch nicht

erzre en.

"‘
) Die Namen der ständigen Referenten und der von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur

bericht Nr. 27 S. 753.
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v. Schfötter (Wien), Strahlenbehandlung der Tuberkulose.
Tuberkuloce-Fürsorgebl. Nr. 11. Das kleine Schriftchen enthält
eine. vorzügliche Darstellung der Strahlenwirkung auf den Orga
nismus und der dadurch hervorgerufenen Beeinflussung der tuber

kulösen Prozesse. Aehnlich wie Hofmann (Bonn) jüngst an
dieser Stelle (D. rn. W. 1919 Nr. 45) über eine nach innen ge
richtete Schutzfunktion der Haut sprach, tritt auch v. Schrötter
dafür ein, daß man der Haut als inkretorischem Organ eine ganz
ahdere Würdigung im autonomen System angedeihen lassen
müsse, als es bisher geschieht. Vor allem hebt er die außerordent
liche Bedeutung des Pigments hervor, eine Auffassung, in der ihm
der Referent zwar bdpilichtet, die aber auch heute ihre ent
schicdenen Gegner besitzt. Die Strahlentherapie erzielt nach
v. Schrötter eine bedeutsame Fernwirkung, die in dem Zirku
lieren der radiokatalytisch erzeugten Abbauprodukte besteht. In
der Bcwertung der durch Röntgenlicht hervorgemfenen akti
vierenden Wirkung auf‘ die Fermente scheint v. Schrötter etwas
sehr weit zu gehen. Die v. Schröttcrschen Betrachtungen ent
halten zahlreiche neue Gesichtspunkte und es ist nur zu bedauern,
daß sie an einer Stelle erschienen sind, von welcher aus sie der
Allgemeinheit wenig zugänglich sein werden. ‚

‚ Strauss (Berlin).
A. Theilhtiber (München), Dlathermle und Karziuom

gewebe. M. m. W. Nr. 44. Empfehlung der Diathermie zur Er
zeugung einer akuten örtlichrn Entzündung zur Abwehr der
\ Invasion des Epithels sowie zur Zerstörung der Krebsncster auch
in operable Karzinome zeigte Verkleinerung und Verringerung
der Schmerzen. Mikroskopisch zeigten sich zahlreiche Stellen
mit regrcssiver Metamorphose. Anwendung gefahrlos im Gegen
satz zu den Röntgenstrahlen, bei denen eine zu geringe Dosis
eventuell wachstumsfördernd auf das Karzinom einwirkt.
K. Grube (Nmenahr), Fangobehandlung mit einem neuen

Fangowäparat (Polyfango). M. Kl. Nr. 43. Polyfango ist ein
Präparatl, das im Gegensatz zu den anderen Fangopulvern nur mit
kaltem Wasser verrührt zu werden braucht, wodurch ein 50° C
heißer Brei entsteht, der die Wärme länger hält als gewöhnlicher
mit heißem Wasser hergestellter Fangobrei. Das Präparat hat
sich auch therapeutisch gut bewährt.

E. Aufrecht (Magdeburg), Die Lungenentzündungen. 2. ver

mehrte Auflage. Wien, A. Hölder, 1919. 503 S. mit. 4 Tafeln.
28.00 M. Ref.: Gar] Klieneberger (Zittau).
Unter den ausgezeichneten Einzcldarstellungen verdient die

Aufrechtsche Monographie der Lungenentzündungen eine her
vorragende Stelle. Dem wird auch die durchweg persönliche und
häufig recht breite Darstellung, wie sie der alten Klinik eigen war,
nicht vAbbruch tun können. Die Anschauungen Aufrechte sind
vielfach nicht unbestritten. Das gilt z. B. für die Auffassung,
daß die rote l-lcpatisation nicht Folge von Exsudation sei, sondern
nur durch Gerinnung von Blut entstehe. Das gilt ebenso für die
Beschreibung der‘ Influenzapneumonie als —Katarrhalpneumonie
und für die Bedeutung der Influenzabazillen für diese Erkrankung.
Der Referent ist auch brzüglich der Serumtherapie der Pneumonie
anderer Meinung, als Aufrecht und kann das Chinin nicht als
geeignetstes Mittel gegen die kruppöse Pneumonie ansehen. Im
Gegensatz zu der Darstellung der gcnuinen Pneumonie sind die
in Sonderdarstellung beschricbene Fricdländcr-Pneumonie (nach
Aufrecht besondere Krankhcitsform), das Lungenkarzinom.
Lungenabmeß und Lungengangrän etwas kurz geraten. Bei
einem so groß angelegten Werk hätte eine erschöpfcnde Dar
stellung der Ergcbnissc der Auswurfuntersuchung und Einfügung
von Röntgen-Tafeln sicherlich gelohnt. Zu einer Darstellung der
chronischen Lungcnentzür‘dungcn gchört ein gesondertes Ein
gehen auf die chronischen Pilzerkrankungcn der Lungen. Ob bei
einer so ausführlichen Darstellung die völlige Abtrennung der
Tuberkulose gerechtfertigt ist, sei dahingestellt. Das Aufrecht
sche Werk bleibt ein wichtiges Nachschlagebuch für die in ihm
enthaltenen Einzdabhandlungen der kruppösen, muköscn, atypi
schen, hypostatischcn, syphilitischen und katarrhalischcn Pneu
monie, für die Aspirationspneumonie und die Anhangsabhand
tungen (Pneumcn0koniosen, chronische Pneumonie, Lungen
karzinom, Embolie, Lungcnabszeß und Lungengangrän).

A. Fick (Prag). Halluzinationen. Neurol. Zbl. Nr. 20. 1. Zum
Verständnis der partiellen Halluzinationen: In dem mitgeteilten
Fall hatte der partiell (in .‚Mtdaillonform“) halluzinierende Kranke
eine konzentrische Gcsichtsfeldeinengung, mit der er auch kurz
zuvor die wirklichen Bilder in gleicher Form (bis zum Gürtel)
gesehen hatte. Er kann also seine gewöhnliche Art zu sehen,
durch suggestiven Einfluß in den halluzinatorischen Zustand
hinübergenommm haben. Es ist aber auch möglich, daß der
Kranke den Anteil des Gesichtsfeldes, der das Gesehene umgibt,
als eine Art Diaphragma beständig vor seinen Augen hat und
durch dieses wie durch einen schwarzen Rahmen sieht. 2. Zur
Lehre von den sogenannten elemtntaren Halluzinationen. Der
Kranke hatte gelbe durchsichtige Streifen gesehen, 14 Tage später
hatte er ein linkseitiges typisches Flimmerskotom. Die Hallu
zination entsprach dem Charakter der Flächenfarbe, die in den
Spcktralfarbm ihren Typus hat. Selbst unter der Annahme, es
handle sich um eine Art Flimmerskotom, ist der Angriffspunkt
für das Reizmoment nicht erfindlich.

Störungen (Plattfuß, Varizen) im erkrankten Bein, die a E:

A. Q. van Braam Houckgeest (’s Gravenhäge,
steigende Rückenmarksorkrankung. Tijdschr. voor
18. Oktober. Kasuistik.
Lindstedt, Pathogenese und Aetiologie der

Svensk. Läkaresällsk. förhandl. Nr. 9. Untersuchu:tge'
Krankenhauspatienten führten den Verfasser zu der Auff ‚
daß die meisten Fälle von Ischias als

Irradiationsneurnä%l:

0

folge chronischer peripherischer Reize aufzufassen seien, _ tu
dargestellt durch Gelepkveränderungea und andere sta e

müdungs- bzw. Ucberanstrengungsfolgen (Aufbrauchkran l)
anzusehen sind, deren Erscheinungsformen auch noch von i
schen Einflüssen abhängen können. Daneben kann die us
auch durch direkt Schmerz auslösende entzündliche Pl'fltsse
(z. B. Gicht) entstehen. .
K. Pichler, Die „Sohusterbrust“ —- eine Fabel. „Be

merkungen über ähnliche falsche „Berufszeichen“. Zbl.
f. i. Med. Nr. 39. Pichler sucht an Hand der Literatur? und
eigenen Beobachtungen den Nachweis zu erbringen, daß dß‘ fils
Schustcrbrust bekannte Anomalie keine Berufsschädigung ist:um
bei Schustern nicht häufiger als bei anderen Menschen vorkohmt.
M. Deutsch (Zagreb), Symptoma‘tologie der beginn-lau

Lnngontubcrkulose. Das Aurikularisphänomen. 151Kl.
Nr. 43. Bei beginnender einseitiger Lungenaff’ektion mit li
sation im Spitzenanteil ist die Sensibilität im Versorgung. biet
des R. auricularis derselben Seite auffallend gesteigert. Sind de
Spitzen affiziert, so gestaltet sich das Ergebnis undeutlich Bei
chronischen Erkrankungen beider Lungen mit frischen en
der einen Seite ist das sogenannte Aurikularisphänomen auf r
Seite positiv. Bei chronischer Lungentuberkulose statiortären
Charakters und bei durch Mischinfektion komplizierten p e
dienten Fällen konnte nichts Charakteristisches festgestellt en.
G. H. Moll van Charante (Rotterdam), Aktino ose

der Lunge. Tijdschr. voor Geneesk.. 18. Oktober. Zwei‘ llc
von Aktinomykose der Lungen. Allgemeines Krankheiiibild.
W. F. Wassink (Amsterdam), Pleuritis acnta pul'ilfltn

oder Empyema pleurae acutum‚ Tijdschr. voor Geneesk. 18, Ole
tober. Zusammenfassende Ucbersicht. ‘

D. Gerhardt, Technik der Pleurapunktiom Zbl. f. i."led.
Nr. 40. Der Verfasser betrachtet. auch jetzt noch als das Ntlmal
verfahren der Pleurapunktion die Heberdrainage. unter ‘Luft-

‘abschluß. Er gibt zu, daß die Luftpunktion keine Nachteil! hat.
wenn er auch von Vorteilen nicht üb°rzeugt ist. _
Forschbach (Breslau), Radiotherapie der Erythrozyfll‘ltlr.

B. kl. W. Nr. 44. Die bisherigen Beobachtungen berech'lficu
dazu, in jedem Fall von Erythro2ythämie die. Knochenflfen
bcstrahlungen der kurzen und langen Knochen vorzunehen.
Doch sollen diese nur unter strengster Kontrolle des roteti und
weißen Blutbildes erfolgen, um kritischen Leukopenien und_-ßiner
schweren Anämiierung vorzubeugen. Bei prämemtorischer Imko- \
zytensenkung sind die Pausen zu verlängern.
P. Weil (Berlin), Nierenfunktionsunf-ersucht1ngen bei Ill

betlschen und postdlabetlschen Nierenerkrankungen‚ B.ld.i\'.
Nr. 44. Ein auf hochgradige Nierenstörung hindeutendat“ Be
fund. insbesondere ein stark erhöhter Reststickstoff läßt die Pro
gnose quoad tempus ungünstig erscheinen. Ein Funktions nd
'edoch. wie. man ihn bei den einfachen Sklerosen zu finden g‘.
erechtigt quoad tempus zu besseren Hoffnungen. Vorn dia
diagnostischen und prognostischen Standpunkte aus gebe! =lilso
die diabetischen Nierensklerosen zu ganz ähnlichen Bei;!lt‘h
tungen Anlaß, wie die nichtdiabetischen Nierensklerosen, und P>
sollten auch bei den diabetischen Nierenkomplikationen Wit
tionsprüfungen der Niere mehr als bisher benutzt werden.
J. Schütz, Funktionelle Störung der Harnnusseh „

W. m. W. Nr. 44. Fortbildungsvortrag im Verein für n‘
Medizin, 10. II. 1919. '

E. Pfister und W. Böhme (Dresden), Ein pathogenorflph
kokkus der Harnorgane und seine Antovakzinebehafilll
B. kl. W. Nr. 45. Bei einem Patienten wurde aus dem U1}! Pin
neuer Gram-positiver Diplokokkus gezüchtet, der durch ‚nur
vakzination sehr schnell unter Hebung des Allgemeinbefind€l‘“k
dem Urin verschwand.
K. Paschkis, Osteoatthropathie hypertrophlante mit ‘ul

tiplen Tcndovaginitiden und akromegalen Sympt0lf1"
W. m. W. Nr. 43 u. 44. Kasuistik. Ein Kombinationsffl \"‘"
Ostx-carthropathie und Akromegalie. Als Grundlage wahrß@ilk
lich eine. Lungentuberkulose. Als Unikum zu werten daß 1M‘
treten reichlicher Sehnenscheidenveränderungen. ‚
R.
Löwg,

Atypische Fleckfiebererkrankungem W. m- “»
Nr. 44. Besc reibung mehrerer Fälle von atypischar Erkrallltußß
ohne Exanthem. Auch sonst symptomarm; einer bei flil‘fl"
72'ährigen Greise; vier bei ‘Kindern, letztere nur mit fit!!! bl>
sie n Tage dauerndem Fieber und zum Teil mit Mliztumor ol_lt'h“‘“
gehend. Wichtig für die Epidemiologie und nur während Qifltf'
Epidemie durch Serumreaktion zu erkennen. Sämtlicß m“
positivem Weil-Felix.

'

R. Pfeiffer (Wien), Typische Halbseitenliihmung ill78"
lauf eines Typhus exanthematieus. W. kl. W. Nr. 44. ‚All,‘
treten am 14. bis 16. Krankheitstage.

‘

J. E. Kayser-Petersen (Frankfurt a. M.), Grlp ‘sind
Tuberkulose. M. rn. W. Nr. 44. Bei bestehender Lunge r
kulose hängt nach den Erfahrungen des Verfassers, die d“
Mehrzahl der veröffentlichten Berichte übereinstimmefi;- d“
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Verlauf der Grippe in hohem Maße von dem Grade der tuber
kulöscn Erkrankung ab: beginnende Spitzenprozesse und gut
artige zirrhotische Fälle bleiben im allgemeinen unbeeinflußt;
während bei schweren Fällen eine verhängnisvolle Wendung
einzutreten pflegt. Ein Fall von Spitzentuberkulose bekam
gleichzeitig mit einer Grippepneumonie eine kleinknotige Aussaat
von Tuberkelr1 und endete tödlich. Neuerkrankungen an Lungen
tuberkulose, d. h. Manifestwerdcn latenter, vorher nicht nach
. weisbarer Tuberkulose, kommt nach Grippe vor. Die physikalische
Untersuchung und das Röntgenbild lassen eine. zentrale Lokali
sation in diesen Fällen erkennen. Erklärt durch Anschwellung
der mediastinalen Lymphdrüsen infolge von Grippe, die einen
Locus minoris resistentiac für die Ansiedlung und Ausbreitung
der Tuberkulose bildet, entsprechend dem Verhalten derselben
bei Masern. Endlich wurde ein Fall von chronischer Pneumonie
beobachtet, wahrscheinlich eine Grippefolge.
R. Bieling und K. Joseph, Spezifische Bekämpfung der

Grippe. M. K]. Nr. 43. Durch geeignete Immunisierung von
Pferden gelang es, unter Vermeidung nachträglichen Zusammen
gießens und der damit unvermeidlichen Verdünnung der wirk
samen Komponenten, ein polyvalentes Grippeserum herzustellen.
Dieses hat bakterizide und antiinfektiöse Eigenschaften sowohl
gegen den Influenzabazillus wie gegen die Streptokokken. Die
bisherigen praktischen Prüfungen führten zu befriedigenden Er
gebnissen. Ferner gelang es durch Verwendung einer geeigneten
Vakzine, beim Menschen selbst eine fortschreitende Bildung von
Antikörpcrn gegen die Influenzabazillcn zu erzielen, was durch
Prüfung der Agglutination festgestellt wurde.
H. Simons (Düsseldorf), Malariaerfahrungen und kriti

sche Studien über den Unitarismus. B. kl. W. Nr. 43 u. 44.
Ausführliche Mitteilung zahlreicher Malariaerfahrnngen. Der
Unitarismus wird abgelehnt. Angabe eines Färbeverfahrens,
welches die Trypanosomen und Halbmonde in den geringsten
Mengen auch in sehr dicken Tropfen mit größter Sicherheit nach
zuweisen gestattet.
R. v. Jaksch, Ein autoehthoner Fall von Malaria auf

Prager Boden. Zbl. f. i. Med. Nr. 36. Nachweis einer Malaria
infektion in Zizkov in der Umgegend Prags, wo vor dem Kriege
niemals Malaria geherrscht hatte.
F. H. Lewy und F. Schiff (Berlin), Eine dritte Form des

Paratyphus (Paratyphus Weil, Paratyphus Ersindjam
Neukirch). B. kl. W. Nr. 45. Die Verfasser beobachteten in
Damaskus, Nord- und Mittel-Palästina sowie. in Ost- und West
Anatolien zahlreiche Fälle einer Paratyphuserkrankung, die durch
einen gleichzeitig von Neuki roh und Weil beschriebenen Bazillus
hervorgerufen waren. Diese Infektion verläuft typisch unter dem
Bilde einer septischen Erkrankung. Sie ist oft tödlich, kann sich
über vier und fünf Monate unter zunehmender Entkäftung hin
ziehen, aber schließlich doch noch in Heilung ausgehen. Ueber
die Art der Uebertragung der Krankheit ist nichts Batimmtes be
kannt. Eine Einschleppung nach Deutschland durch heimkehrende
Kricgsgefangene ist durchaus möglich.
F. Schuman-Leclercq (Wien), Duodenalsaftuntersuchnng

bei Typhusrelronvaleszenten und ‘Daueraussehelderm W. kl. W.
Nr. 44. Unter 45 Dauerausscheidern fanden sich vier, bei denen
zwar der Stuhl frei von Typhusbazillen war, wo sich aber in der
Galle noch Bazillen nachweisen ließen. Ebensolche Befunde ließen
sich auch bei Rekonvaleszenten feststellen. Daher ist die Unter
suchung der Galle (mittels Duodenalsondierung) unbedingt zu
beachten. Wichtig ist, zwei Stunden vor der Sondierung ein Probe
frühStück zur Anregung der Gallesekrction zu geben.
A. Strümpell (Leipzig), Zeitbewußtsein und eigentümliche

Wahnbildung des Zeltbewußtscins bei schweren Typhuskrankem
Neurol. Zbl. Nr. 20. An mehreren Fällen wird die Störung der
Zeitbeur‘teilung demonstriert. Sie zeigte sich darin, daß die
Kranken glaubten, viele Jahre im Krankenhause zu sein, und
verschwand nach einiger Zeit mit der fortschreitenden Genesung.
Es handelt sich dabei nicht um eine Täuschung der Empfindung
oder der Vorstellung, sondern des Urteils, vor allem bedingt durch
die allgemeine Abschwächung der Urteilsfähigkeit infolge der
‚<chweren typhösen Intoxikation.
A. Mayrhofer und K. Meixner (Wien), Vergiftung durch

kohlensaures Barium. W. kl. W. Nr. 44. Ein Fall. Nichts wesent
lich Neues. '

Wandel (Leipzig), Nitrobenzolverglftung im Felde. M.
m. W. Nr. 44. Ein Fall von Vergiftung durch ein paar Tropfen
Nitrobenzol; geheilt durch Aderlaß und Einspritzung von Koch
sulz sowie H,O„ 3%ig 100 ccm subkutan.

_ Ohuurgre.

_ W. Haucken, Therapie des Gasödems und der Sepsls.
M. m. W. Nr. 44. Zusammenstellung der üblichen Mittel unter
besonderer Berücksichtigung des polyvalenten Gasödemserums
(Höchst).
M. Blumenthal (Berlin), Tragbare Uebungsapparate für

Amputierte mit Muskelkaniilen nach Sauerbruch. B. kl. W.
Nr. 45. ~Zur Einübung der neugewonnenen Muskelfunktion bis zur,
Fertigstellung des Kunstgliedes wurden einfache Uebungsapparate
(Uebungsarme) angefertigt, die stunden- bis tageweise getragen
werden können. An diesen Apparaten können die Amputierten
ihre Arbeitsleistung stets genau kontrollieren und ihre Fortschritte
verfolgen. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß eine Einübung
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mit derartigen tragbaren Apparaten in jedem Falle dem Anlegen
der Kunstglieder selbst vorhcrzugchr-n hat.
E. Gillert (Berlin), Ischiimlsehe Muskelkontrakturen. Arch.

f. klin. Chir. 112 H. 2. Ungefähr Vierfünftel der ischämischen
Kontrakturen schließen sich an Frakturen an als Folgen der ein
getretenen Nebenverletzungcn der Hauptgefäße, des Gefäßbettes
und der Drucksteigerung, die folgt und die Venen verlegt. Die
Verletzung der Muskulatur in der Umgebung der Frakturstelle
führt infolge des Reizes zu einer abnormen lebhaften Zusammen
ziehung, die das Gleichmaß der Rückströmung des venöscn Blutes
durch Aenderung der Druckverhältnisse stört und dadurch, wenn
nicht als selbständige Ursache, als Hilfsursache mitwirksam ist.
Wird die drohende Gefahr der Ischämie

rcchtg:itig
erkannt, so hat

sich die Behandlung auf die Beseitigung zunä.c st der primären, die
Zirkulationsstörung hervorrufenden Ursachen zu erstrerken. Die
häufigste Ursache einer Ischämie mit nachfolgender Kontraktur
dürfte die Intimaruptur sein. Liegt eine andere Ursache vor: Ver—
letzung der G<fäße durch Anspicßung, Aneurysma, Totalruptur
oder Thrombose, so ist die Behandlung die gleiche: sofortige Ope
ration, Beseitigung der Schädlichkeit durch Gef'aißnaht, eventuell
noch Exstirpation des obliterierten Teiles und Reposition. Mit
teilung mehrerer Fälle aus der Hildebrandschen Klinik.
A. Barth (Danzig), Entstehung der freien Gelenkkörper

mit besonderer Berücksichtigung der arthritischen Ge
lenkkörper‚ Arch. f‚.klin. Chir. 112 H. 2. Axhausens B‘WG‘IS
führung von der Identität der Entstehung der traumatischen und
arthritischen Gelenkkörper durch primäre Knorpelnekrose ist un
haltbar. Seine Lehre trifft weder für die traumatischen noch für
die arthritischen Gelenkkörper zu. Zu Recht besteht heute noch
die alte Lehre, daß freie Gelenkkörper entstehen‘ können 1. durch
Trauma (entweder durch sofortige Aussprengung oder durch un
vollkommene Fraktur der Gclenkfläche mit nachträglicher all
mählicher Auslösung des Knorpelknochenstückes) und 2. durch
Arthritis deformans, wobei verschiedene Entstehungsmög
lichkeiten in Frage kommen (traumatische Läsion des Gelenk
knorpels mit kallusartiger Gewebsneubildung und späterer Ab
lösung dieser Neubildung, heteroplastische Knochenneubildungen
in Gelenkzotten oder im parasynovialen Bindegewebe mit späterer
Abschnürung und Lösung dieser Gebilde, traumatische Lösung
einer Randexostose oder eines Ekchondroms und schließlich wahr
scheinlich auch traumatische Ablösung von Randwülsten.
M. Brandes und C. Meyer, Nervenverlagerung und

Gelenkstellung zur Nervennaht„ M. m. W. Nr. 44. L"iCIIBIIVOI'
suche über Verlagerung von Nerven ergaben für die drei Arm
nerven 5-—7 cm Gewinn; am wesentlichsten vund einfachsten
ist der Eingriff am Ulnaris; am Medianus dagegen ermöglrcht
Beugung im Ellbogen und Mobilisierung denselben Gewann
wie die Verlagerung. Ferner geben vier Tabellen die Resultate.
welche durch verschiedene Gelenkstellungen zur Defrktausgle_r
chung gewonnen werden können; dieselben schwanken für die
einzelnen Gegenden zwischen 1‘/„ und 7 cm. Die Resultate der
Verfasser gleichen den Angabe'n von Perthes in der Kriegs
chirurgie von Borchardt-Schmieden auffällig. Aus diesen
Zahlen ist zu schließen, daß die Mehrzahl der Nervenverletzungen
einer primären Nervennabt zugänglich zu machen ist.' Kirchmayr, Drei seltene Gefäßverletzungen‚ W. kl. W.
Nr. 44. l. Schulterschuß mit Zertrümmerung der A. snbclavra,
bei der die Blutung erst bei der Extraktion des großen Granat
splitters eintrat. Scheinbar hatte der Splitter das G’ fäß gänzhch
unwegsam gemacht. Der Patient hatte so einen Transport von
l4t%iger Dauer von der Front aus nach Wien ungestört mit
gemacht. Nach Unterbindung der Subklavia schnelle Heilung.
Funktion des Armes ungestört. 2. Zerreißung der A. cub;tahs
durch einen Pferdebiß. Heilung nach Gefäßnaht. 3. Zerreißung
der A. brachialis durch kleinen Handgranatensplitter, Bildung
eines Aneurysma spurium. Durch Naht geheilt.
Paetsch (Stettin), Therapeutische Verwertung der‘ Hirn

punktiom Ther. Mh. Nr. 10. Der Verfasser z igt durch die mit
geteilten Fä.lle, von wie großem, unrnittelbar thcrapeutrsrhcm
Effekt die technisch gut ausgeführte Hirnpunktion sein kann; und
daß sie unter Umständen schneller und schonender zu helfen vermag
wie die Trepnnrtion.
Erich Becker (Berlin), Kieferklemme und ihre Behand

lung. D. Mschr. f. Zahnhlk. Nr. 8. Kiri‘erklemmc. entsteht ge
wöhnlich durch Urbergreifen einer Entzündung auf das Gewebe
des Mrss®ter oder Pterygoideus. Nach Aufzählen der ’V€I'S_ChI8
denen Ursachen für die Entzündung geht Becker auf die Kreier
klrmme bei Schnßverletzten über. Sie war selten rein nervöser
Natu'r. In wenigen Fällen lag eine Gelenkveränderung vor, die
nur durch operatives Vorgehen nach Koenig beseitrgt werden
konnte. Das Gros war durch narbige Verwachsungen verursacht.
Die Behandlung besteht hier in vorsichtiger Dehnung durch Kerle
aus Holz oder Kork oder besondere Apparate.

'
. Proell (Königsberg i. Pr.).

R. Cobet (Jena, Infektion der Pleurahöhle _bci Schull
verletzungem Arch. ‚klin. Chir. 112 II. 2. Nach einem Urb=r
blick über den aseptischen Verlauf der Pleuraverletzungen be

spricht der Verfasser die Pathologie und Klinik der Infcktron der
Pleurahöhle bei Schußverletzungen. Die. schwach vrrulente _In
fektion ergibt als klinisches Bild die gutartige seröse Pleuritis.
Das klinische Bild der virulenten Infektion ist das Empyem und
seine Vorstufen. Das Empyem entsteht 1. durch primäre In
fektion: der virulent infizierte Hämothorax und sein Uebergang

\
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in Empyem; der virulent infizierte Hämopneumothorax und sein
Uebergang in Pyopneumothorax; das an umschriebener Stelle be
ginner-de Empycm; 2. durch sekundäre Infektion: die sekundäre
virulente Infektion der Pleura durch Ueberwandern von Keimen
aus benachbarten Infektionsherden; die sekundäre virulente In
fektion der Pleura durch Einbruch von benachbarten Infektions
herden. Weiterhin bespricht der Verfasser die klinischen Er
scheinungen des voll ausgebildeten Empyems; die mehrfachen
und mehrkammerigen Empyeme; das Totalempyem; die Folge
erscheinungen der virulenten Infektion der Plemahöhle: Bron
chitis benachbarter Lungenabschnitte; Pleuritis der anderen Seite
und Perikarditis; toxische Organschädigungen; Amyloid; All
gemeininfektion mit und ohne Metastasen; kachektische Oedeme.
‘Den Schluß der Arbeit bilden diagnostische Bemerkungen.
B. Neuer (Nürnberg), Grippeenipyembehandlung. M. m. W.

Nr. 44. Die Rippenresektion bleibt Grundlage und Ziel, auf das
die Behandlung eingestellt wird; in vielen Fällen ist der Kranke
zunächst zu elend, da muß man sich mit Funktion behelfen, bis
der günstige Zeitpunkt zurVornahme der Resektion gekommen ist.
Ed. Rehn (Jena), Operation der Zwerohfeiischiissa und

Zwerehfeildelekte. Arch. f. klin. Chir. 112 H. 2. Die Indikation
zu transthorakalem Vorgehen ist nur dann gegeben, wenn 1. dieser
Weg durch die Art der Verletzung, nämlich durch die breite
Thoraxaufreißung vorgeschrieben ist; 2. klinische Symptome die
Verletzung der Brustorgane absolut in den Vordergrund stellen.
Die Zwerchfellnaht vom Bauch her hat bisher meist große Schwie
rigkeiten bereitet. Der Verfasser empfiehlt eine verhältnismäßig
höchst einfache Methode, die sich ihm aus der perkutanen Pneumo
pexie entwickelt hat; sie fußt auf der zuerst von Fre y ausgeführten
Zwerchfellanheft'ung bei transthorakalem 0 riercn einschlägiger
Verletzungen.
den mannigfachsten Arten
—defekten gut durchführbar gezeigt. Auch die technisch an der
Grenze der Möglichkeit stehende Fixation (starke Spannung)
wurde ohne bleibende Störungen von seiten des respiratorischen
Systems vertragen. Wir sind demnach in der Lage, sämtliche im
Bereiche des Muskelanteils des Zwerchfells gelegenen Defekte_
durch die perkutane Phrenopexie vom Bauche aus zu beseitigen.
Unberücksichtigt durch-die perkutttne Phrenopexie bleiben 1. iso
lierte Substanzverluste des (Zentrum tendineum, 2. Zwerchfell
defekte größter Ausdehnung, die Muskel- und Sehnenanteil in
sich fassen. Für letzten empfiehlt der Verfasser ein besonderes
Verfahren, das sich an die Methode von Groß anschließt.
K. Latz (Berlin-Pankow), Bedeutung der okkulten Blu

tungen für die Diagnose des Magenkarzinoms. Arch. f. klin.
Chir. 112 H. 2. In 40 Fällen von Magcnkarzindm, deren Diagnose
dumh Biopsie oder Autopsie festgestellt wurde, wurde der Stuhl
auf okkultes Blut untersucht. 37 ‘=—92,5% wiesen dauernd
okkultas Blut im Stuhl auf. Der konstante Blutnachweis im Stuhl
ist, die tadellose Beschaffenheit der Reagentien und die richti e
Ausführung der Methoden vorausgesetzt, das sicherste und wo l
auch das früheste Karzinomsymptom. Bei gleichzeitiger Unter
suchung von Mageninhalt und Stuhl deutet der konstante Blut
befund im Mageninhalt und Stuhl auf den Sitz des Karzinoms
im Magen hin; doch gibt es Pyloruskarzinome, wo Blut im Magen
inhalt fehlen‚kann. Die Entscheidung bringt dann eventuell das
Röntgen bild. Charakteristisch für die Blutung bei Magenkarzinom
ist die Unbeeinflußbarkeit durch Diät usw. und die Konstanz
derselben, sodaß ein einziger negativer Blutausfall gegen Karzinom
spricht. In dem Schwinden des okkulten Blutes im Stuhl nach
einer Magenkarzinomoperation haben wir ein sicheres Mittel, eine
örtliche Dauerheilung festzustellen, während in dem Wieder
auftreten von Blutungen ein Rezidiv zu erblicken ist.
K. Staunig (Innsbruck), Klinik und röntgenologische

Lokalisation der Duodenaliremdkörper‚ W. kl. W. Nr. 44. Der
Verfasser fügt den wenigen in der Literatur beschriebenen Fällen
zwei neue an. Frühzeitiges operatives Vorgehen dringend er
forderlich, da oft schon bald umfangreiche Veränderungen an
getroffen werden. In beiden Fällen sind Symptome von seiten
des Duodenums vorhanden. Das braucht aber nicht der Fall
zu sein. -
E. Rehn und R. Gebet (Jena), Infektion der Leberwunde

bei Lungenleberverletzungem Arch. f. klin. Chir. 112 H. 2. ist
. zu dem Zeitpunkt, an dem die Infektion der Leberwunde beginnt,
das Loch im Zwerchfell bereits geschlossen, so kann die Infektion
auf den Raum zwischen Leber und Zwerchfell beschränkt bleiben;
es bildet sich ein subphrenischer Abszeß. Anatomisch müssen wir
dabei unterscheiden zwischen einem vorderen sub hreniechen
Abszeß, der sich in einem abgegrenzten Teil der Baue höhle ent
wickelt hat, und einem hinteren, retro eritoneal gelegenen. der
sich unter Umständen bis ins kleine Becken'ausdehnen kann.
Die klinischen Erscheinungen sind bei beiden Formen im wesent
lichen gleich. Als regelmäßigstes und sicherstes Zeichen einer sub
phrenischen Eiterung findet sich eine ausgesprochene Druck
empfindlichkeit unter den Rip nbogen. Gelegentlich kann die
Röntgenuntersuchung uns den asgehalt in einem subphrenischen
Abszeß zur Darstellung bringen. Der Verfasser steht auf dem
Standpunkte, daß man den subphrenischen Abszeß aus seinen
klinischen Erscheinungen erkennen muß. Ist man der Diagnose
sicher, so wird ohne vorherigen Punktionsversuch operiert. In
überwiegender Mehrzahl der Fälle wurde vorn Bauche aus, und
zwar mit einem am Schwertfortsatz beginnenden, dem Rippen
bogen entlang geführten Schrägschnitt operiert.

Die perkutane Zwerchfellan eftung hat sich bei,
von Zwerchfellverletzungen und

E. Joseph (Berlin), Böntgenologisohe Nlerensteintliagimm
1M. Kl. Nr. 43. Durch die Pyelographie las'sen sich Nierenbeokßn
steine, welche durch ihre Struktur für Röntgenstrahlen dwch.
lässig sind, als helle Aussparungen im dunklen Kollargolfalü des
Nierenbeckens nachweisen. Die Pyelographie hinterläßt bisweilen
an den rauben Konkrementen einen Kollargolspiegel, macht,gjp
dadurch für einige Zeit schattenfähig und auf der Röntgenplnm
darstellbar. Bei erschwertem Abfluß aus dem Nierenbeclren
können Kollargolreste auch ohne Steihbilduhg in der Niere.haften
bleiben und steinähnliche Gebilde vortäuschen. Durch die Pyelo.
graphie läßt. sich der Beweis erbringen, ob ein Parenchym- oder
ein Beckenstein vorliegt, ob die Operation voraussichtlich llls
Nephrotomie, als Pyelotornie oder als Nephrektomie verlaufen
wird. 1
M. Zondek (Berlin), Harnfistelm B. kl. W. Nr. 45. Eiu«

große Zahl von Urethra-, Blasen-, Ureter- und Nierenfisteln, dir‘
nach Erkrankungen, Verletzungen und operatven Eingriffen an
den Harnorganen zuweilen zurückbleiben, und die in der Literatur
verhältnismäßig wenig berücksichtigt sind, werden mitgeteilt und
an ihnen praktische Gesichtspunkte erörtert.
F. Hijmans (’s Gravenhage), Wachstum von Blasen

steinem Tijdschr. voor Geneesk. 18. Oktober. Bei einem Pa
tienten wurden 11 Blasensteine, zusammen 110 g schwer, durch
Zystotomie entfernt, 6 Jahre, nachdem schon einmal Stßillr
durch Blasensehnitt entfernt werden waren.

' Eine andere Pa
tientin, bei der vor 2 Jahren Nierenbeckensteine operativ ent
fernt werden waren, zeigte in der erweiterten Niere 6 Phosphat
steine. Die Steine hatten also 6 oder 2 Jahre gebraucht, um
‘zu ansehnlicher Größe heranzuwachsen. Nach 'eder Stein
operation müssen die Patienten dauernd unter obachtun;r
bleiben, um Rezidiven vorbeugen zu können. ‚
O. Ringleb (Berlin), Entfernung der vergrößerten Vor

steherdrüse von der Harnröhre aus. Arch. i. klin. Chir. 112
H. 2. Die Erfahrungen, die der Verfasser mit der von der Harn
röhre aus innerhalb der Kapsel ausgeführten Operation gemacht
hat, sind sehr günstig. Von 48 so operierten Kranken starb nur
einer. Aber auch von den übrigen 46 Prostatektomierten sind
nur zwei gestorben. Der Vorteil, den das Vorgehen von der Harn
röhre aus gewä.hrt, ist zunächst die Unmöglichkeit, die richtig»
Schicht zu verfehlen. Hierdurch wird ein glatter Verlauf der
Operation gewährleistet, was für die alten, oft heruntergekom
menen Prostatiker von ausschlaggebender Bedeutung ist. Sodann
ist. die Blutung und dements rechend die Chokwirkung in jedem
Falle geringer. Besonderes ‚wicht aber legt der Verfasser auf
die möglichst restlose Erhaltung der Kapsel; er erhebt diese For
derung deshalb prinzipiell, weil dadurch Teil- und Allgemein
infektion des Körpers, wie Thrombose, Pneumonie und Septns.
leichter vermieden werden. '

C. Meyer (Berlin), Heilung eines 16 cm langen, durch
Schußverletzung gesetzten Harnröhrendeiektes durch Llo
bilisation des Restes von 8 cm und Verniihung an die Blue.
Arch. f. klin. Chir. 112 H. 2. Der günstig ausgegangene Fall be
traf einen 25jährigen Kranken. Nach dieser Beobachtung stelu
der Verfasser nicht an, bei allen Harnröhrendefekten ausgedehnten
Grades nach Schußverletzungen an Stelle der plastischen Me
thoden, wie sie’in den letzten Friedensjahren ausgeführt wurden.
die Mobilisation des Harnröhrenrestes und seinen Ersatz für die
verlorengegangenen Harnröhrenteile zu empfehlen.

Frauanhoilkunde.

L. Seitz (Erlangen), Abmeißelnng von Symphysenoxostosen
beim Kaiserschnitt. Mschr. f. Geburtsh. Juli. Der Verfasser
hat bei der Methode, die Conjugata vera durch Resektion des
Promontoriums zu verlängern, keine durchweg günstigen Rc
sultate gesehen; dagegen glaubt er, daß die Entfernung von
pathologischen Vorsprüngen am Knochen, namentlich von
Exostosen an ‚der Symphyse, die spätere Gaburtsmöglidlkfirt
zu verbessern vermag. Er hat bisher bei zwei Fällen von Kaiser
schnitt, die wegen Beckenverengerung ausgeführt werden mußte1t
derartige Exostosen an der Symphyse im Anschluß an die Kaiser
schnittoperation entfernt, und hierdurch die Conjugata vem
in einem Falle von 8 auf 9‘/l cm, im anderen von 8‘/‚ (jedesnw1
über der, Exostose gemessen) auf 91/‚—91/, cm verlängert. Du
im Gegensatz zur Abmeißelung des Promontoriums bei der Ab
meißelung von pathologischen Exostoscn die

Kallusbildägfahrungsgemäß gering ist, glaubt der Verfasser, daß bei
'
‚r

BeCkenverengerung die späteren Geburten durch die Abmeißelufl5
wesentlich erleichtert werden und manchmal ein Kaiserschnitt
oder eine andere große Operation unnötig wird.
Lange-Nielsen, Neue Anlegungsart des Vol‘lkltlßl

Zangenlöifels bei Querstancl des Kopfes. Norsk Mag. f. Le‘egt-.
vid. 80 H. 10. Verbesserung der alten Bandelocqueschsn
Methode: statt des Einlegens des vorderen Zangenlöffels 311
der Stirn mit Drehung in den parietalen Durchmesser legt der
Verfasser den vorderen Löffel zunächst am Hinterhaupt, und
zwar mit dem konvexen Rande nach dem Gesicht des Kindes zu.
ein. Dieser wird dann spiralig nach der Schläfengegend gedreht.

Augenheilkunde.

Vierling (Mainz), Nagelsche Farbenprobem (Zwei At
beiten.) Zschr. f. Bahnärzte Nr. 7 u. 8. Die Prüfung des Farben
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sinnes mit den Nagelschen Tafeln hat sehr gute Ergebnisse,
wenn sie in richtiger Weise angestellt wird. Zu diesem Zweck
wird die Benutzung von 16 ausgewählten Tafeln der Nagelschen
Proben empfohlen.
R. Hanssen (Hamburg), Histologie des kurzsichtigen Auges.

Klin. Mbl. f. Aughlk. 63 Septemberheft. Es werden die Ergeb
nisse der mikroskopischen’ Untersuchung kurzsichtiger Augen von
acht Personen mitgeteilt. Im vordersten Abschnitt der Netzhaut
fanden sich häufig Veränderungen, die sich bis zur Lochbildung
steigern können und wahrscheinlich zu dem Auftreten von Netz
hautablösung in Beziehung stehen.
Igersheimer (Göttingen), Geslehtsfeldverbesserung bei He

mlanopsie. Graefes Arch. 100 H. 3 u. 4. Um beim Fehlen z. B.
der linken Gesichtsfeldhälften das Sehen auch nach links hin zu
ermöglichen, wird eine Brille benutzt, deren linke Hälfte auf der
Nasenseite einen um die vertikale Achse drehbaren kleinen Spiegel
enthält. Bei Defekten nach unten ist der Spiegel um, die hori
zontale Achse‘ drehbar. Die auf diese Weise erzielte Vergrößerung
des Gesichtsfeldes war den Kranken meist von großem Nutzen.
E. v. Hippel (Göttingen), Tuberkulöse Augenerkrankungen.

M. Kl. Nr. 43. Die ausführliche Besprechung der einschlägigen
Erkrankungen ergibt, daß unsere diagnostischen Kenntnisse und
die therapeutischen Erfolge bei den tuberkulösen Augenerkran
kungen im Lauf der letzten Jahrzehnte sehr erhebliche Fortschritte
gemacht haben, wenn auch zugegeben werden muß, daß wir noch
weit vom Ziel entfernt sind.
F. S. Esser (Berlin), Lldplastik. Klin. Mbl. f. Aughlk. 63

Septemberheft. In geeigneten Fällen läßt sich ein Defekt des
unteren Lides durch einen dreieckigen der ganzen Dicke des
oberen Lides entnommenen Lappen ersetzen, welcher um 180°
herumgedreht und mit dem oberenLide nur noch durch einen
Stiel zusammenhängend in das untere Lid eingenä.ht wird. Der
Stiel wird erst nach drei Wochen durchtrennt.
F. S. Esser (Berlin), Epitheleinlage als Bindehautersatz.

Klin. Mbl. f. Aughlk. 63 Stäptttmberheft. Um bei geschrumpfter
Bindehaut einen besseren Sitz des Glasauges zu ermöglichen, wird
der verkleinerte Teil des Bindehautsackes mit Messer und Schere
erweitert und der neugeschaffene Wundraum mit erweichter zahn
ärztlicher Masse (Stents) erfüllt. Die erhärtete Masse wird heraus
genommen, mit Thierschen Hautläppchen umwickelt, wieder ein
gelegt und erst nach 10 bis 20 Tagen entfernt. Das Hautepithel
ist dann eingeheilt und bildet einen neuen Bindehautsack.
Anton Elschnig (Prag), Phlyktänen der Lldblndehaut.

Klin. Mbl. f. Aughlk. 63 Saptemberheft. In den deutschböhmi
schen Hungergebieten werden häufig recht schwere Formen von
ckzematöser Hornhaut- und Bindehauterkrankung beobachtet,
bei denen sich auch Phlyktänen auf der Lidbindehaut finden.
E. Bachstez (Wien), Famliäre H0rnhautentartung. Klin.

Mbl. f. Aughlk. 63 Septemberheft. Es Werden zwei Fälle einer
erblichen Hornhauttrübung beschrieben, welche von den bisher
veröffentlichten Fällen der knötchen- oder gitterförmigen Horn
hauttrübung (Groenouw-Fuchs, Fahr, Fleischer) im Aus

sel}r}en
etwas abweichen, aber mit ihnen sicher in dieselbe Gruppe

.‘lf‘ ören.
C. Behr (Kiel), Netzhautgllom, unter dem klinischen

Bilde der tuberkulösen Iritis verlaufend. Klin. Mbl. f.
Aughlk. 63 Septemberheft. Bei einem Kinde fand sich eine Iritis
mit Knötchen in der Iris und

Pseudohy}popyon,
welche klinisch

einer tuberkulösen Iritis glich. Der enuk eierte Augapfel wies ein
Gliom auf, das auch den Ziliarkörper ergriffen und inlderllris
knötcyhenförmige Metastasen gesetzt hatte.

Ohrenheilkunde.

B. Heine, Otogene Pyiimie und Sepsis. M. m. W. Nr. 44.
Fortbildungsvortrag, gehalten in München am 23. VII. 1919.

Krankheiten der oberen Luftwege.

E. Liek (Danzig), Ursache und Behandlung des erschwerten
Dekaniilernents. Arch. f. klin. Chir. 112 H. 2. Das erschwerte Deka
nülement ist in einem Teil der Fälle nicht auf eine organische Ver
engerung der Luftröhre zu beziehen, vielmehr durch funktionelle
Störung des Stimmapparates bedingt. Durch diese Annahme wird
auch erklärt, weshalb das erschwerte Dekanülement überwiegend
häufig nach der oberen 'I‘racheotomie auftritt. Therapeutisch
geht des Verfassers Vorschlag dahin: Bei erschwertem Dekanüle
ment nach oberem Luftröhrenschnitt ist, wenn die übliche Be
handlung mit Fenster- und anderen Entwöhnungskanülen ver
sagt, zunächst die untere Tracheotomie zu machen. Es ist all
gemein anerkannt, daß die untere Tracheotomie kaum jemals
Anlaß zu erschwertem Dekanülement gibt.

Zahnheilkundo.

Alfred Kantorowicz (Bonn), Die Zukunft der Zahnheilkunde
und die zahnärztliche Sanierung des deutschen Volkes.
Berlin, H. Meusser, 1919. 72 S. Ref.: Proell (Königsberg).
Ausgehend von der Unzulänglichkeit der zahnärztlichen Ver

sorgung des deutschen Volkes. sucht Kantorowicz nach den
Gründen hierfür und den Mitteln zur dauernden Abhilfe. Man ist
zunächst geneigt, seine eigenartigen Ideen undkvorschlage für
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Utopien zu erklären, muß aber dem Verfasser bei der strengen
Sachlichkeit, mit der das einzelne behandelt und begründet ist,
in vielem recht geben und kann den von ihm vorgeschlagenen
Weg nicht ohne weiteres von der Hand weisen. Es ist leider wahr,
daß der zahnärztliche Beruf an sich und seine geringe gesellschaft
liche Bewertung keine große Anziehungskraft auf die studierende
Jugend bildet. Den derzeitig enormen Zustrom kann man mit
Kantorowicz als eine Vorübergehende Erscheinung bewerten.
Dem Soll von 20 000 steht ein Haben von 4000 deutschen Zahn
ärzten gegenüber. Dieses Manko wird in absehbarer Zeit nicht
ausgeglichen werden können. Kantorowicz macht nun Vor
schläge, um erstlich ideelle Momente in die Zahnheilkunde hinein
zubringen, zweitens sie sozialen Aufgaben dienstbar zu machen.
Kantorowicz will die Zahnkrankheiten vermindern durch eine
rationellere Schulzahn flege. So will er das deutsche Volk zahn
ärztlich sanieren an den größten Feind der Zahnärzte, den
Technikerstand, unmöglich machen. Behilflich sollen beamtete
Schwestern sein, sogenannte Schulzahnschwestern, die nach ge- '

nügender Vorbildung kleine Eingriffe im Kjndesmund selbständig
ausführen. Mit den Details der Ausführungen Kantorowicz'
braucht man nicht einverstanden zu sein, seine Gedanken und
Probleme sind und bleiben aber der Beachtung wert, — daher ist
die Lektüre vorliegenden Heftes allen zu empfehlen, denen. das
Wohl des Volkes und des zahnärztlichen Standes am Herzen liegt

Haut- und Venorischo Krankheiten.

L. v. Zumbusch (München), Gonorrhoe des Mannes.
Mschr. f. Geburtsh. Juli. In den ersten drei Monaten 1918 traten
in der Poliklinik 426 neue Fälle von Lues, 129 von Gonorrhoe
in Behandlung; im gleichen Zeitraum 1919 dagegen 700 von
Lues, 420 von Gonorrhoe. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß
es sich bei der Gonorrhoe, im Gegensatz zur Lues, fast nur um
frische Fälle und um Männer handelt. Die Frauen kommen meist
zu den gynäkologischen Ambulatorien. Zumbusch glaubt,
daß
jetzt
wohl die Mehrzahl der jungen Männer von Gonorrhoe

b4=falen wird. Doch ist die Prognose für den ‘Mann günstig.
Mindestens ein Drittel aller Infektionen bleibt auf die vordere
Harnröhre beschränkt und läuft harmlos ab. Wenn die hintere
Harnröhre befallen wird, kommen als Komplikationen vor allem
die Epididymitis und die Prostatitis gohorrhoica in Betracht.
Erstere ist viel harmloser und führt, da sie meist einseitig auf
tritt, nur selten zur Sterilität. Die Prostatitis dagegen macht
viel weniger Symptome und wird oft übersehen. Sie wird häufig
chronisch und kann nach Perioden der Latenz immer wieder
von neuem infizieren. In allen Fällen kann man durch die Me
thoden der Provokation mit fast völliger Sicherheit feststellen,
ob noch Gonokokken da sind.
A. Döderlein (München), Gonorrhoe der Frau. Mschr.

f. Geburtsh. Juli. Zwischen der männlichen'und weiblichen
Gonorrhoe bestehen fundamentale Unterschiede im ganzen
Krankheitsbild. Nur Krankheitserreger und Uebertragungs
möglichkeiten sind gemeinsam. Man soll nicht allgemein von
chronischer Gonorrhoe der Weiblichen Genitalien sprechen, sondern
es kommt immer auf die Lokalisation an, Harnröhre, Vestibulum,
Zervix, Korpus, Tuben, Peritoneum. Im Gegensatz zur männ
lichen Gonorrhoe findet man in den weiblichen Genitalsekreten
die Gonokokken fast immer in einem Bakteriengemisch. Die
Diagnose ist dadurch oft außerordentlich erschwert. Mit der
Lokalbehandlung muß auch die allgemeine durch Vakzination
mit Arthigon oder Gonosan kombiniert werden. Bezüglich der
örtlichen Behandlung warnt Döderlein vor einer zu weit
gehenden Polypragmasie. Es kann zu leicht eine für ihre Trä
gerin verhältnismäßig harmlose Form der Gonorrhoe, welche
auf die Abschnitte unterhalb des inneren Muttermundes beschränkt
war, durch die intrauterin'e Behandlung in die folgenschwere
Form der aszendierenden Gonorrhoe übergeführt werden.

Kinderheilkunde.

Erich Müller (Berlin), Briefe an eine Mutter. Ratschläge für
die Ernährung von Mutter und Kind sowie die Pflege und
Erziehung des Kindes. Stuttgart, F. Enke, 1919. 327 S.
12,00 M. Ref.: L. F. Meyer (Berlin). _
In 22 Briefen an eine junge Mutter der oberen Zehntausend

schildert Erich Müller Pflege, Ernährung, Erziehung, Krank
heiten und Krankheitsverhütung des Kindes von der Geburt bis
zur Pubertät. In epischer Breite, aber stets anregend und flüssig
wird jener Stoff behandelt, der auch in anderen populären Lehr
büchern heute nicht schlecht dargestellt ist. Daneben finden sich
aber eine große Reihe eigener Erfahrungen und Beobachtungen,
die man anderwärts nicht findet, besonders in den Briefen über
die Ernährung zukünftiger Mütter, die Ernährung Stillender und
die künstliche Ernährung der Kinder. Die Zusammenstellung der
Nahrungsmittel nach ihrer biologischen Wertigkeit, die Vorschläge
für richtige Zubereitung der Nahrung, vor allem der Gemüse
werden der Mutter von großem Nutzen sein. Das Buch wird von
jeder gebildeten Mutter mit Vergnügen gelesen werden und der
Arzt wird die Lektüre gern empfehlen. In einer künftigen Auflage
wäre die oft wiederkehrende, unzeitgemäß wirkende Anrede
„gnädige Frau“ vielleicht besser zu vermeiden.
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S. Galant, Sexuaileben im Säugllngs- und Kindesalter.
Neurol. Zbl. Nr. 20. Es ist, meint der Verfasser, eine bewiesene
Tatsache, daß das Kind sich sexuell betätigt und daß diese Be
tätigung eine normale physiologische Erscheinung ist. So hat das
Lutschen einen ausgeprägt_sexuellen Charakter. Zum Beleg wird
das schriftliche Selbstbekenntnis eines jungen Mädchens mit
geteilt.
Lange (Lübeck), Subkutone Anwendung von Chinin im

Kindesalter. Ther. Mh. Nr. 10. Verwandt wurde das.Chinin
als 10%igc Lösung in Verbindung mit Urethan: Chinin. mur. 2,0,
Urethan 1,0, Aq. dest. 10,0, einmal auch 50%ige Chinin-Antipyrin
lösung. Die Injektion wurde genau nach den Angaben Aufrechte
an der seitlichen Bauchwand gemacht. Der Verfasser hat so zehn
Pncumoniekinder behandelt und sah in sechs Fällen, daß sich
an der In jektionsstelle eine Hautnekrose bildete.
H. Abels (Wien). Infekte beim Skorbut der Kinder und

Säuglinge (Möllcr-Borlowsche Krankheit). M. Kl. Nr. 43. Die
Erscheinungen des Skorbuts erklären sich nur durch die Annahme’
daß der Körper durch die vitaminarme Kost d sergisch wird und
hierdurch den verschiedensten Infekten wi erstandslos preis
gegeben wird.
Rohr (Halle), Infantlles Glaukom und exsudutfve Diathese.

M. m. W. Nr. 44. Ein Fall von infantilem Glaukom und ex
sudatiwr Diathese veranlaßt den Verfasser, die Frage zu er
örtern, ob zwischen beiden Fällen nicht ein ursächlicher Zusammen
hang durch Störung des Abflusses im Kammerwinkel bestände
infolge von entzündlichen Vorgängen oder ihren Ausgängen in
narbige Schrumpfung. Sollte sich dieser Zusammenhang ergeben,
so würde auch die Behandlung der Grundkrankheit die Augen
erscheinungen beeinflussen können.

Hygiene (oinsohl. Oeffontliohos Gesundheitswesen).

Ruppel, Die Aufgaben des Krankenhnusbnues unter
den jetzigen Verhältnissen. Zschr. f. soz. Hyg. Nr. 1.

Die Ausführungen des vielerfahrenen Fachmannes sind sehr be
nchtenswert. Er geht davon aus, daß das Zusammenwirken von
Techniker, Arzt und Verwaltungsbeamten gerade in der heutigen
Zeit um so notwendiger sei, als es gilt, die ungeheuren Schwierig
keiten zu beseitigen, die heute beim Krankenhausbau vorhanden
sind. Die wichtigste Aufgabe fällt künftig dem Techniker zu,
der nicht nur mit doppelter Sorgfalt jeden Quadratmeter seiner
Baufläche in zweckmäßiger Weise auszunutzen, sondern auch
für die im Krankenhautbau üblichen Bauweisen und Baumateria
lien einen vollgültigen Ersatz zu finden hat. Von letzteren wird
der Beton- und Eisenbetonbau cm fohlen. Eisen und
andere Metalle sind so sparsam wie möglic zu verwenden; von
Fußböden kommen

‘

die fugenlosen oder Steinholzfußböden in
Betracht; wichtig ist es, einen haltbaren hygienischen Fußboden
estrich zu erfinden. Für dieses Sondergebiet der Baukunst müßten
für die Folge mehr zentrale Ausführungsstellen sich heraus
bilden, bei denen die Erfahrungen mehr nutzbar gemacht und
neue Spezialarchitekten leichter und zahlreicher heran
‘g5bildet würden. Unseres Erachtens müßte bei dieser Gelegenheit
noch betont werden, daß jetzt die Zeit gekommen ist, um die
längst erhobene und gerade mit finanziellen Erwägungen be
gründete Forderung, die Krankenhäuser in solche für Schwer
kranke und Leichtkranke zu trennen, in die Tat umzusetzen.

Hammer
(Frankfurt

a. M.
G. G. Gruber (Mainz), Tuberkulosemortnitiit während es

Krieges. M. m. W. Nr. 44. Statistische Zusammenstellung,
welche beweist, daß die. Kurve der Tuberkulose im ganzen nicht
verschoben ist; nur ist aus dem Gros der leichtverlaufenden
Fälle ein größerer Prozentsatz florid geworden und hat früher
und häufiger als sonst zu schlimmem Ende geführt. 25% der
Todesfälle an Tuberkulose.
J. W. Samson, Tuberkulosebekämpfung nach dem Kriege

in Frankreich. Uebersichtsreferat. B. kl. W. Nr. 45. In
Frankreich sind großzügige Bestrebungen zur Bekämpfung der
ebenfalls während des Krieges sehr gestiegenen Tuberkulosesterb
lichkeit im Gange. Die Franzosen verlangen eine ganze Reihe von
Einrichtungen, die in Deutschland, als dem Vorbilde sozialer Für
sorge, seit langer Zeit bereits bestehen.

Soziale Hygiene und Medizin.

Th. Rumpf (Bonn), Die Erhaltung der geistigen Gesundheit.
Bonn, Marcus &Weber‚ 1919. 69 S. 3,60 M. Ref.: Mamlock
(Berlin).

P

Seit Hufe ian d in seiner Makrobiotikeine Diätetik des mellsch
lichen Geistes und Körpers gegeben hat, ist dieser Gegenstand öfters
mehr oder weniger ausführlich zum Gegenstand ärztlicher Darstel
lung grmacht worden. Feuchte rslebcn hat in seiner „Diätetik
der‘ Seele“ und Punsch in „Gesundheit und Lebensklugheit“ zu
dem gleichen Thema Wertvolles beigetragen. Nunmehr hat ein mo
derner Kliniker und Sozialhygieniker das Wort ergriffen, und was
er über Schule, Erziehung, Stählung des Willens, Pflichterfüllung,
Lebensfreude und viele andere Fragen des menschlichen Daseins
zu sagen weiß, reiht sich würdig seinen Vorgängern an. Das Werk,
dem man auf Schritt und Tritt die Einwirkungen der Gegenwart.
unmcrkt, bringt mehr, als der Titel vermuten läßt, und wendet
sich in seiner klaren, schlichten Darstellung nicht etwa nur an den

Arzt. Jeder Gebildete wird mit Genuß und Gewinn des Aütors
Gedankengängen folgen, um so mehr, als er in dern ersten Teil
die Anatomie und Physiologie des Hirns wenigstens soweit be
rücksichtigt, als es zum Verständnis seelischer und geistiger Vor
gänge notwendig ist. Was er z. B. (S. 36—37) über Mängel un—
seres Schulwesens, dann über Frauenberuf, über die Verwendung
kalten Wassers gegen fanatisierte Menschenmassen, über die
sexuelle Gefährdung der Jugend durch Dienstboten (nicht wie es
gewöhnlich umgekehrt dargestellt wird), sagt, ist höchst beacht
lich. Aber nicht das Referat, sondern nur die Lektüre der an
regenden Schrift lä.ßt die Lebenserfahrung des Autors erkennen.

1Mögää
sein Werk die gleiche Verbreitung finden wie das Hilfe

an s.

L. Gottstein, Ausblicke in die Zukunft der sozialen
Hygiene. Zschr. f. soz. Hyg. Nr. 1. Die sozialhygienische Für
sorge unterscheidet sich durch drei Gesichtspunkte von der rein
ärztlichen Fürsorge: durch die Einbeziehung der gesamten.
durch ihre soziale Lage irgendwie gesundheitlich göfährdeten
Bevölkerungsschicht in dauernd ärztliche Beobachtung unter
Benutzung planmäßiger Methoden der Werbung; Feststellung
der Krankheitmnlagen und Krankheitsanfänge und Vermittlung
der Behandlung; endlich durch hygienische Aufklärung, Be
ratung und Erziehung. Die Fortführung der Gesundheitsfürsorrn
ist unter den wirtschaftlichen Zuständen, die uns bevorstehen.
in der bisherigen Form unmöglich geworden; die Feststellung
der Krankheitsanfänge durch planmäßige Untersuchung wird
in viel größerem Maße auf die Mi lieder der Krankenkassen
übertragen werden müssen; es bedarf ler u. a. der Uebertragung
der bewährten Einrichtung der Ueberwachungsschüler aus der
Schulgesundheitspflege auf die nach Ueberstehm bestimmter
Krankheiten erwerbsunfähig geschriebenen Krankenkassen
mitglieder. Die erleichterte Gelegenheit zu frühzeitig bequemer
und verbilligter Raterteilung verkürzt die. Behandlungsdauer
und fördert die Gesundheit. Für die rechtzeitige Unterbringung
der ernster Erkrankten in Anstalten muß in noch größerem Um
fange als bisher gesorgt werden, nämlich der an ansteckenden
Leiden erkrankten einschließlich der Tuberkulose, der operativen
Fälle und der aus wirtschaftlicher Not in der Krankheit zu Hause
unzweckmäßig Versorgten. Schließlich ist die Jugend der Groß
stlidie für längere Zeit auf das Land zu verpflanzen.
A. Thiele, Der Einfluß des Krieges auf die Gesundheit

der Kinder. Zschr. f. soz. Hyg. Nr. l. Zunächst waren die Kinder
die notleidenden, die früher iiberernä.hrt waren und dann ihn
Zuschußnahrung verloren; dann ließen alle von vornherein
in der Anlage und Körperkonstitution schwächlichen Kinder.
alle skrofulösen, tuberkulösen und tuberkuloseverdächtigen Killder
sichtlich nach. Die Tuberkulose ist die typische Krankheit dies»
Krieges. Die ersten Erscheinungen von ungünstigen Gesundheits
einflüssen machten sich im Winter 1916/17 bemerkbar, im Winter
1917/18 hob sich der Ernährungszustand wieder, die Grippe warf
alles über den Haufen und seitdem geht es unaufhaltsam ab
wärts. (Allerdings sind seit dem Friedensschlusse doch auch
wieder merkbare Besserungen wahrzunehmen (Anm. d. Ref.))
Die gesundheitliche Kinderfürsorge von der Säuglingszeit durch
die Kleinkinder- und Schulzeit muß einheitlich organisiert werden.
Für Experimente ist keine Zeit, kein Platz und kein Geld vor
handen. Zusammenfassung des Bewährten unter ärztlicher
Führung tut in allen Großstädten dringend not. Nur dann ist
es vielleicht möglich, diese Generation, die am schwersten ge
prüfte deutscher Abstammung, ihrer großen Zukunftsaufgabrn
würdig aufwachsen zu lassen.

/

Sachverständigeniätigkeit (einschl. Vorsioherungsmodizin).

Kolb (Erlangen), Die nervös Kriegsbeschädigfen vor Gericht
und im Strafvollzug. München, J. Schweitzer Verlag 1919.
82 S. 3,00 M. Ref.: Stier (Charlottenburg).
Diese erweiterten Vorträge,‘ die der Verfasser im Auftrag?

der bayerischen Ministerien vor Richtern, Aerzten und Straf
anstaltsbeamten gehalten hat, bringen inhaltlich über Erwartßn
viel. Fußend auf gründlichem Wissen und reicher praktischer Er
fahrung, schildert der Verfasser den seelischen Zustand, aus
dem heraus bei den fast stets von jeher psychopathischen und
oft auch moralisch minderwertigen Neurotikern die eigenartrgr
Form ihres krankhaften Zustandes oder abnormen Gebahrens
sich entwickelt hat, und die weitgehende Beeinflußbarkeit durch
rein psychische Mittel. Das volle Verständnis und die warm
herzige Anteilnahme, die er den Kriegsneurotikern entgegenbringt.
hindern ihn aber nicht, mit allem Nachdruck die Richter und
die Beamten der Strafanstalten vor falschem und schädigenden
Mitleid zu warnen und eine Fülle von praktischen Winken und
Ratschlägen zu geben für die Behandlung dieser Leute im Straf
verfahren, während der Hauptverhandlung, in der Haft usw
Möchte das kleine und billige Büchlein einen recht großen
Leserkreis finden.

Standesangelegonheiten.

O. Lubarsch (Berlin), Neuordnung des ärztlichen Unter
richts und Prüfungswesens. B. kl. W. Nr‘. 41——44.
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_Vransmaynu xonomzsssrgmcnrs.
Berliner medizinische Gesellschaft, 5. XI. l9l9. l

Tagesordnung. l. Herr E. Holländer: Nierenstein
bildung nach Wirbelsäulenvcrlctzung. Kurze Mitteilung. Es ist be
kannt, daß nach Rückenmarksverletzung mit an Gesetzmäßigkeit
grenzender Regelmäßigkeit doppelseitige Nierensteinbildungen auf
treten. Nach Mitteilung eines typischen Falles beweist Vor
tragender, daß die früheren Erklärungsversuche für diese Tat-_
sache unhaltbar sind. Herr Holländer sieht die Ursache für
die traumatische doppelseitige Nierensteinbildung in einer durch
die Verletzung hervorgerufenen Unterbrechung des Reflexbogens
für die Muskulatur des Nierenbeckens und des Ureters. Diese
wirkt als Saug- und Druckpumpe bei der Herausbeförderung des
Urins. Während hierdurch normalerweise der Urin aus der Pa
pille in die Harnblase gespritzt wird, charakterisiert sich die
Untä.tigkeit der besagten Muskulatur durch langsames Aus
iließen des Urins. Der Harn stagniert im Nierenbecken und ist
dadurch Verände‘rungen ausgesetzt, die die Steinbildung be
günstigen. Schon eine Wirbelsäulenerschütterung kann die
gleichen Veränderungen hervorrufen, wenn Nierenbecken und
Ureter zeitweise hierdurch gelähmt werden. Eine Operation
der Nierensteine ist natürlich erst nach Wiedereinsetzen der
Uretertätigkeit vorzunehmen, da sonst Rezidive zu erwarten sind.
Das Wiederauftreten der Funktion kann durch regelmäßig wieder
holte Zystoskopie festgestellt werden.

Besprechung. Herr Zondek: Die Steine nach Wirbel
säulenverletzung sind immer eigenartig zerklüftet, sodaß man
aus dem Röntgenbilde der Steine manchmal die Diagnose auf
eine Wirbelsäulenverletzung stellen kann. — Herr Joseph
hat sich seit längerer Zeit mit den tabischen Blasen beschäftigt.
Er hat Kollargol in die Blase gespritzt, den Penis abgebunden und
im Augenblick der Röntgenaufnahme zum Urinieren aufgefordert.
Dann kann man manchmal sehen, daß die Leute rückwärts in
die Nierenkelche hinein urinier‘en. -— Herr Benda: Es wurden
50 Soldaten mit Rückenmarksschüssen seziert. Darunter war
vinrqAnzahl von Fällen mit-ausgedehnter Steinbiidung. Jedoch
war die Zahl der Steinfälle nicht allzugroß. — Herr Posner:
Daß die Theorie des Vortragenden für alle Fälle gilt, ist nicht
wahrscheinlich. Die Steine sind nicht immer doppelseitig, nicht
immer findet überhaupt Steinbildung statt. — Herr Holländer
(SchlußWort).

2. Herr Zuelzer: Zur Soharlaohfrage. Scharlach und Fleck
fieber haben viel Aehnlichkeit in ihren Symptomen miteinander.
Insbesondere läßt sich die Infektion schon vor Ausbruch des
Fiebers feststellen, da einige Tage vorher Milz und Leber vergrößert
sind, Am ersten Krankheitstage ist die Vergrößerung maximal,
um dann während der folgenden Tage zurückzugeben. Die meisten
anderen Infektionskrankheiten zeigen in dieser Beziehung ein
umgekehrtes Verhalten. Daraus läßt sich der Schluß ziehen,
daß sowohl Scharlach wie Fleckfieber in Analogie zur Malaria,
die ein gleiches Verhalten von Milz und Leber zeigt, durch Proto
zo6n hervorgerufen werden. Dann müßte das Chinin die Scharlach
erkrankung günstig beeinflussen. Vortragender hat ent
sprechende Versuche während einer Scharlachepidemie in West
falen angestellt und ist zu dem Resultat gekommen, daß der
Scharlach während des Inkubationsstadiums durch Chinin kupiert
Werden kann. In dem exanthematischen Stadium kann der
Verlauf abgeschwächt werden, während das Chinin nach Aus
bruch des Exanthems keinerlei Wirkungen mehr hat. Herr
Zue ize r stellt sich den Einfluß des Chinins so vor, daß die Strepto
kokken durch die Abtötung der Protozcön ihre Bösartigkeit ver
lieren. Auf dieser Grundlage glaubt Vortragender eine Scharlach
prophylaxe aufbauen zu können. Der Scharlach der Erwachsenen
unterscheidet sich von dem der Kinder dadurch, daß dieser akut
verläuft, Während der Scharlach der Erwachsenen oft mehr chro
nisch ist. Aus der Dauer der Milz- und Lebervergrößerung schließt
er auf eine Dauer von acht bis neun Monaten und glaubt, daß
auf einen solchen chronischen Scharlach die Entstehung vieler
aktiven Tuberkulosen zurückzuführen ist, indem hier der Tuberkel
bazillus an die Stelle der Streptokokken tritt. Auch in dieser
Hinsicht erhofft er Günstiges von der Chininbehandlung.

‚ Besprechung. Herr Ziemann: Herr Zuelzer befindet
Sl(fh in einem Irrtum, wenn er glaubt, daß das Chinin spezifisch
auf Protozoön wirkt. Es beeinflußt vielerlei Bakterien und durch
aus nicht alle Protozoönarten. —- Herr Lenz: Die Berichte von
Herrn Zuelzer und die der Aerzte des Ortes, in dem er seine
Versuche angestellt hat, differieren sehr. Die Berichte der letz
teren sind erheblich weniger günstig, was allerdings noch nichts
für den Wert der Behandlung besagt, da man auch die Typhus
rmpfung den Aerzten aufdrängen mußte. Wenn die Erfahrungen
des Herrn Zuelzer sich bewahrheiten, so hätten wir ein gutes
Mittel für die Scharlachbekämpfung gewonnen. —- Herr Bern
hard: Die Protozoännatm der Scharlacherreger ist sehr an
z_uzweifeln. Die Döhleschen Einschlüsse sind nicht charakte
ristisch für Scharlach. Die Schuppung ist eine Folge der Ent
zündung der Haut. Aus einer leichten Angina auf Scharlach zu
schließen, ist sehr gewagt. Für den chronischen Scharlach fehlt
Jeder Beweis.

In der Besprechung am 29. September zum Vortrag des
Herrn Munk hat nach Herrn Mosler nicht Herr Borcharrl,
sondern Herr Saaler gesprochen. Dresel.

Berliner orthopädische Gesellschaft, 27. X. I9l9.
1. Vor der Tagesordnung führt Herr Gocht einen

beidseitig Unterschenkelamputlorten mit kurzen Stümpfen vor.
Er ist dadurch gut gehfähig gemacht, daß er in den Prothesen
mit leicht gebeugten Knien auf den Unterschenkelvorderseiten
ruht. Der Unterschenkeltrichter ist in einem vom Knie un
abhängigen Scharnier beweglich an den Unterschenkelseiten
schienen befestigt. — Technische Einzelfragen stellen die Herren
Zuelzer, Radicke, Böhm, Helbing, die Herr Gochi
beantwortet.
2. Herr G. Müller: Zur Nachbehandlung elngoroukter

Hüftluxatlonem In Fällen mit schrägem Pfannendach und
anderen Anomalien, wo Reluxation zu erwarten ist, genügt die
Behandlung mit zwei Verbänden nicht, auch wenn man bei nur
einseitiger Luxation beide Oberschenkel eingipst, wie Müller
es stets tut. In diesen Fällen ist nach Abnahme des Verbandes
entweder ein Schienenhülsenapparat mit einem am Beckenkorb
angebrachten Trochanterdach oder bloß ein Beckenkorb mit
Trochanterpelotte für ein Jahr zu geben.
3. Herr Peltesohn: Kasuistische Mitteilungen aus meiner

Tätigkeit im Felde. a) Angeborener, fast totaler Pektorallsdefekt
rechts bei 33jährigem, sonst völlig normalem Manne. Die aktive
Adduktion des Armes war sehr kräftig, die Rückwärtskreiselung
vermehrt. — b) Verschiedene angeborene Fußanomallen, Meta
tarsus varus, Pes metatarsus abductus mit. ungewöhnlicher
Varietät der Zehen, Halluces valgi. Bei allen diesen Fällen fand
sich Spins blflda occulta, ebenso bei sechs weiteren ähnlichen
Fußdeformitäten. Aus dem gleichzeitigen Vorkommen von
Wirbelspalten kann man im Zweifelsfalle Schlüsse auf den kon
genitalen Charakter von Fußverbildungen ziehen. Die endogene
Entstehung dieser ist wahrscheinlich wesentlich häufiger, als
in der Regel angenommen wird. — c) 27jä.hriger, sonst gesunder
Mann, der nach Stierhornverletzung im 14. Ißbensjahre einen
dreimarkstückgroßen Defekt der rechtseltigon fünften bis siebenten
Bippenknorpel mit nachfolgender kleinapfelgroßer Lungonhel'nlß
davongetragen hat. Eine Bandage deckte den Defekt.
d) Sohrelbkrampf bei einem Eisenbahnsekretär, mit Beginn
vor zehn Jahren, aber akuter Verschlimmerung vor vier Jahren
nach Schlag mit Eisenstange gegen die Grundphalanx des rechten
Mittelfingers. Hier zeigte sich röntgenologisch ein vorgeschrittenes
Enchondrom‚ -— e) Zwei Fälle von Radlallslähmung infolge An
wendung der Sehrtsohen Klammer zur Blutleere am Oberarm.
Sie waren in zwei verschiedenen Feldlazaretten entstanden.
Die unelastische Sahrtsche Klammer ist am Arm nicht zu ver
wenden; sie ins Feld zu geben, war ein Ausfluß von Sparsamkeit
am falschen Ort. — f) Meniskuflüxatlon im rechten Storno
klavlkulargelenk durch Handgranatenwurf bei einem Unter
offizier; sie trat jedesmal bei horizontaler Rückwärtsführung
des Armes auf. Operative Entfernung des Meniskus brachte
völlige Heilung. — g) Zur operativen Verlängerung der mit starker
Verkürzung geballten und auch frischer Oberschenkelbrüohe
bewährte sich eine Modifikation der Verbandtechnik von Kohl
hardt (Halle). In dem einen der Fälle ließ sich die bereits
2‘/, Monate bestehende Verkürzung von 6‘/, cm nach Rdraktu
rierung spielend leicht ausgleichen. - Die Extension erfolgte an
den Femurkondylen mittels Schmerzscher Klammer; zu ihrer
Anlegung und Abnahme bedient sich Peltesohn einer eigenen
Spreizzange, die demonstriert wird. Peltesohn.

Breslaucr medizinische Vereine, I0. X. I9I9.
(Schluß aus Nr. 46.)

2. Herr Rother; Tuberkulöse Darmstrikturem Bespricht
an der Hand von vier durch Operation bzw. durch Sektion ge
wonnenen Präparaten die Klinik der Ileozökaltuberkulose.
3. Herr Goerke: a) Sarlrom der Dura. Patient wurde wegen

Exophthalmus der Ohrenabteilung überwiesen, da ophthalmo-
’

logisch kein Grund für den Exophthalmus vorlag. Es wurde
eine Mukozele der Stirnhöhle angenommen. Bei der Operation
wurde die Diagnose auch bestätigt. Diese war bedingt durch
einen von der Dura ausgehenden Tumor, der sich bei der mikro
skopischen Untersuchung als Sarkom erwies. -— b) Labyrinthltls
und Menlngltls. Es werden zwei Fälle von geheilter Meningitis
gezeigt, bei denen operativ vorgegangen wurde und regelmäßige
Funktionen des Rückenmarkkanals bei gleichzeitigen Urotropin
gaben vorgenommen wurden. -

4. Herr Kleemann: a) Krimineller Abortversuoh, Perl
tonitis. Eine 36jä.hrige Patientin hatte sich mit einem Kiistier
ansatzrohr intrauterine Seifehspülungen gemacht, um die Emp
fängnis zu verhüten. Dabei hatte sie den Uterus im Fundus in
der Höhe der rechten Tubenecke perforiert und war an der an
schließenden Peritonitis und Sepsis zugrundegegangen. — b) Tor
slon bei Saltosalplnx‚ Zeigt eine 15jährige Patientin, die vor
acht Jahren eine Vulvovaginitis gonorrhoica durchgemacht hatte
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wurde. Bei der Operation fand sich eine akute Appendizitis
und eine um 480° stielgedrehte linkseitige Hydrosalpinx, die
durch die Stieltorsion vollkommen blutige Flüssigkeit aufwies.
l»: 5. Herr Friedländer: a) Es wird das zu einer Zyste von
Faustgröße umgewandelte Pankreas einer

29jä.hrigen
Frau ge

zeigt, die pro die 250 g Zucker im Harn ausschie . Der Blut
zuckergehalt betrug 0,45%. Fettstühle wurden nie beobachtet.
Makroskopisch war Pankreasgewebe überhaupt nicht nachweisbar,
und mikroskopisch waren nur ganz geringe Reste zu finden. ——
b) Ein 22jähriger Mann, der erst seit einigen Wochen stärkeres
Durstgefühl, seit vier Wochen Trockenheit im Munde und Muskel
schwäche aufwies, ging 24 Stunden nach der Einlieferung zu
grunde. Patellar- und Achillessehnenreflexe fehlten vollkommen.
Die Sensibilität war überall stark herabgesetzt. Enorme Schwäche
in den Extremitäten. Urin 6,1% Saccharum, Azeton und Azet
essigsäure positiv. Ein sehr hoher Blutzuckergehalt von 1,03%.
Die Sektion zeigte außer einer Kolitis makroskopisch nichts.
6. Herr Lange zeigt einen jungen Mann, der nach 0,3 Neo

salvarsan eine Tetraplcgie infolge von Polyneuritis erlitten hatte,
die sich in sechs Wochen wieder vollkommen zurückgebildet hat.
7. Herr Forschbach: Ueber Empyembehandlung. Die

Grippeepidemie mit ihren vielen Empyemen gab Vortragendem
Veranlassung, die Bülausche Drainage häufiger anzuwenden.
Da das hierbei eingeführte dünne Drain sich sehr schnell ver
stopft, hat Vortragender ein Punkt_ionsinstrument konstruiert,
das dem für die gynäkologische Douglaspunktion nachgebildet
ist und den Vorteil hat, daß man ein über 1 cm dickes Drain ein
legen kann. Kleemann.

Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkumle,
Bonn, I6. VI. l9l9.
Offizielles Protokoll.

Vorsitzender: Herr Verworn; Schriftführer: Herr Hühner.
Vor der Tagesordnung. Herr Westphal (Kranken

vorstellung): Schwangerschaft und Dauerklonus, vorwiegend im
N. iaciaiis. Bei dem l8jährigen, im achten Monat schwangeren
Mädchen haben sich in den ersten Monaten der Gravidität die
seit dieser Zeit andauernd vorhandenen, auch im Schlafe nicht
sistierenden Zuckungen eingestellt. Es handelt sich um kräftige,
in der Regel rhythmische, klonische Zuckungen vorwiegend im
rechten Fazialis, durch welche der Nasenflügel, Mund und Kinn
nach der rechten Seite gezogen werden. Der Stirn- und Augenast
des Fazialis sind freigeblieben, dagegen ist das rechte Platysma
von den klonischen Zuckungen mitergriffen. In .den ent
sprechenden Gebieten des linken Fazialis sind nur mitunter
an Intensität wesentlich geringere Zuckungen nachweisbar.
Im linken Handgelenk sind rhythmische leichte Beugungen
und Streckungen als konstantes Symptom vorhanden. Binden
epile tische Anfälle oder epileptische Anfälle allgemeiner Natur
beste en nicht. Beide Pupillen erweitert, auf Licht und Kon
vergenz starr. Augenhintergrund ohne Befund. Psychisch bietet
Patientin das Bild hochgradiger Imbezillität. Im übrigen von
seiten des Nervens tems keine auffallenderen Störungen, ins
besondere auch nic t der Sensibilität, nachweisbar. Alle Re
aktionen im Blute und Liquor negativ. Die Entstehung des Fa
zialiskrampfes während der Gravidität ist in Verbindung mit
ähnlichen Beobachtungen (Gowers1) und Bernhardt) von
Interesse, von denen besonders ein Fall von Gowers, in dem
der Kram f während der ganzen Zeit zweier hintereinander
folgender chwangerschaften vorhanden war, um mit den Ent
bindungen aufzuhören, auf die nahen Beziehungen dieser Zu
stünde hinweist. Anderseits ist bemerkenswert, daß Strümpell
Remissionen des Krampfes mehrfach während der Gravidität
auftreten sah. Die Tatsache, daß auch motorische Reizerschei
nungen vom T us rindenepileptischer Anfälle in den Schwanger
schaften exazer ieren und zu schweren, das Leben bedrohenden
Kram fzuständen führen können (A.Westphal)'), fordert dazu
auf, cm Zusammenhang von Gravidität und vorher latenten,
während derselben mitunter zuerst in die Erscheinung tretenden
Krankheitszuständen des Zentralnervensystems (vgl. auch die
Beobachtungen von v. Hösslin und Nolen) besondere Auf
merksamkeit zu schenken. Ueber den den Krämpfen in dem
vorliegenden Falle zugrundeliegenden Krankheitsprozeß läßt sich
Bestimmtes nicht sagen. Auf einen Tumor resp. Pseudotumor
cerebri oder eine abgelaufene Enzephalitis hinweisende S m
ptome fehlen. Gegen die Annahme einer hereditiiren -
philis, auf welche die hochgradige angeborene geistige Schwäche
in Verbindung mit absoluter Pupillenstarre hinweist, kann der
negative Ausfall aller Reaktionen im Blute und Liquor angeführt
werden, wenn auch diesem negativen Befunde eine entscheidende
Bedeutung bei der Beantwortung der Frage, ob Lues hereditaria
vorliegt, wohl nicht beizulegen ist. Ob der Fazialiekram f bei
unserer Patientin auf einer gröberen anatomischen Verän erung
beruht, erscheint nach den bisher vorliegenden Erfahrungen
zweifelhaft. So hat Bonhöffer') vor kurzem in einem zur Sektion

‘) Nothnagels spez. Path. u. Ther. 11., 2. Teil, 1. Abt. S. 45. —
') Diese Wsehr. 1917 Nr. 32.— ') Neurol. Zbl. 1914 S. 987.

und jetzt unter den Zeichen einer akuten Appendizitis eingeliefert. l gekommenen Falle von Dauerklonus im Faziaiis
erscheinung einer Rindenepilepsie den erwarteten
Befund vermißt.

"

1. Herr Poppelreuter; Ziele- Tagesordnung. _ Aui.
gaben eines Instituts für klinische Psychologie. Die m
Veranlassung des Vortrages ist die demnächst e_r_f ndt
Uebersiedlung der seit vier Jahren in Cöln als mrh sche.
Nervenstation für Kopfschiisse und Provinzial
Beratungsstelle für kopfschußverletzte Kriegs
beschädigte der Rheinprovinz bestehende Sonderstation
in einen neben der Nervenklinik Bonn errichteten Neubau
Die Gründe für ein Beibehalten der Sonderstation liegen auf wissen
schaftlichem und auf sozialem Gebiete. Es ist dringend erforder—
lich, das zum Studium der Hirnausfallserscheinungen so überaus
wertvolle Schußverletztenmaterial an einer Stelle planmäßig zu
sammeln und systematisch zu untersuchen. Zu den‚bewährten
klinischen Untersuchungsmethoden muß in ausgiebiger Weise
das psychologische Experiment hinzugezogen werden, um be
sonders die Herdsymptome geringen Grades, die sich gebeUntersuchung entziehen, festzustellen. Einige dieser Ms oder]
werden kurz geschildert. Dementsprechend enthält _das Ihm
verletzten-Institut ein gut ausgestattetes Psychologisches La
boratorium von sieben Räumen. Genaue wissenschaftliche Unter
lagen müssen auch vorhanden sein, um den Aufgaben einer
Begutachtung der Arbeits- und Berufsfähigkeit der Hrmverletzten
einerseits zur Rentenfestsetzung und anderseits ‘zur
beratung gerecht zu werden. Es müssen hierzu die klinischen
und psychologischen Prüfungen ergänzt werden durch praktische
Arberts- und Berufsprüfungen, welche durch Anwendung exakter
Registrierung der Zeit, Güte und Mengenverhältnrsse im Sillfle
der Taylor-Studien zum Range wissenschaftlicher Prüfungen er
hoben werden. Der Uebungsbehandluiig, besonders der Störungen
des Sprechens, Schreibens, Lesens, Rechnens und der allgemeinen
intellektuellen Leistungen dient die Uebungsschule, in vier Klassen
entsprechend der Störung getrennt. Der körperhchen Uebungs
behandlung der Lähmungen, der Wiedereingewöhnung an körper
liche Arbeit, der Apraxie usw. dient eine Uebungswerkstatt.
Zum Schluß wird dargelegt, daß es sich hier um eine Zusamnren
fassung von Aufgaben handelt, welche nicht allein für das Hirn
verletztenmaterial ihre an sich vorübergehende Geltung haben.
sondern eine Daueraufgabe darstellt als ein Institut für preis
tisch angewandte medizinische Psychologie, aus
Welchem Grunde der Vortragende die Namengebung „Instriui
für klinische Psychologie“ vorgeschlagen hat.

(Schluß folgt.)

Wiener medizinische Gesellschaften, Mai l9l9.

(Schluß aus Nr. 46.)
(9. V.) Herr B. Schick hält einen Vortrag über den

wertbedari der stillenden Frau, wobei er ausführt, daß die ‚Grob‘
der Milchproduktion von der individuellen herstungsfahrgk_cn
der Milchdrüse 'abhiingt und daß sich die Funktion der MIICIIÖI'U9‘
nur innerhalb der letzteren durch entsprechende Ernährung er
halten und auch stei ern läßt. Die für die Milchproduktion Il0_tlßi‘
Nährwertmenge ist a hängig von der Größe der Milchproduktion:
die Nährwertmenge ist zum Grundbedarf der Frau ohne Milch
sekretion als Zuschlag zuzurechnen. Die Milchproduktion g‘rhl

mit Verlust an Nährwert einher; zur Produktion von ‚y
e
_

1000 2

Frauenmilch sind 1500 vom Nährwert, d. h. 1000 Kalorien zum

Grundbedarf zuzurechnen. Als Durchschnittswert ~des Grund
bedarfes einer stillenden Frau bei stehender Beschäftigung gelten
30 Hn, d. h. 2000 Kalorien. Der Tagesbedarf bei Lieferung von

1000 g Milch beträgt demnach 30 Hn + 15 Hn =.45 HD. d
. T
L

3000 Kalorien; für jedes Gramm Frauenmilch muß demnach
eine Kalorie Nährwertzuschlag gegeben werden. ‚
Frau J. Hift zeigt zwei Fälle von juveniler Tabes, ZWEI

Knaben im Alter von sieben und neun Jahren mit Puprllenstant
und Differenz, positiver Wa.R., fehlenden Patellar- und AChlll“>'
sehnenreflexen und Rornberg.
Frau Berteil stellt ein 2‘/, Jahre altes Mädchen vor, welche‘

0 iumtinktur, welche Menge 0,8 Opium oder 0,08 Morphium.
also <?er lßfachen letalen Dosis, entspricht, austrank und a

ll

einer schweren 0piumvergiftung erkrankte. Es wurden dil‘l

Viertelstunden nachher Magenspülungen mit übermangansaufi‘fll
Kali gemacht, und das Kind genas. Dieser Fall beweist von neuem.
daß Kinder jenseits des Säuglingsalters (welches bekanntlich
gegen das Opium und seine Derivate äußerst empfindlich ist)
in genau gleicher Weise reagieren wie die Erwachsenen.

(15. V.) Herr J. Bauer demonstriert eine 34jährige Frau
mit llanotscher hypertrophischer Leberzirrhosc, welche

nach

einer erfolglosen S lenektomie im Herbste 1915 an einer _Endt
März d. J. plötzlich auftretenden schlaffen Lähmung des linkt-{I1
Beines erkrankte. Bei Intaktsein der taktilen, algetischen, th6i'fl“:
schen Sensibilität, der Lage- und Druckempfindungi_flld de=

Muskelsinnes erscheint bei ihr die faradokutane Sensrbürtat 8“'
stört. Mit Rücksicht auf die Einseitigkeit der Erkrankung hau‘
delta es sich in diesem Falle um eine spinale Röhrenbluhfl‘ä
im Vorderhorn zwischen dem dritten Lumbal- und mit?“
Sakralwirbel. Hovork8.

8g
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Neuere Probleme
der Paralyse- und Tabestherapie.‘)

Von Prof. Dr. F. Plant.
M. H. l Nachdem schon durch den Nachweis der Wa.R. im

Liquor bei der Paralyse und bei der Tabes, dieses eng an die
Lebenstätigkeit der Spirochäten geknüpften Symptoms, das
Vorhandensein von tätigem Virus im Zentralnervensystem bei
diesen Erkrankungen wahrscheinlich gemacht werden war,
ist nunmehr nach der Auffindung der Spirochaete pallida im
Gehirn (Noguchi), wenigstens für die Paralyse, an den eng
sten Beziehungen zwischen Spirochätenwirkung in loco und
den anatomischen Veränderungen kaum noch zu zweifeln.
Bei allen Unklarheiten im einzelnen, spricht die Neigung der
Spirochäten, in den vorder'en Partien des Großhirns sich an
zusiedeln, und die Regelmäßigkeit, mit der der Nachweis bei
im Anfall gestorbenen Paralytikern gelingt, für kausale Ab
hängigkeiten (J ab nel).
Daß diese Befunde der Therapie einen erneuten Ansporn

geben mußten, ist durchaus begreiflich. Man hat die Spiro
chäte in der Hirnrinde, man wird sie vernichten und damit
den Prozeß zum Stehen bringen. Das ist zurzeit das fast all
gemein verfolgte therapeutische Ziel.
Um aussichtsreiche therapeutische Gesichtspunkte zu ge

winnen, muß erneut die Sonderstellung der Paralyse und
Tabes erforscht und besonders daraufhin geprüft werden, ob
die Spirochäten in der Hirnrinde bei der Paralyse besondere
Merkmale tragen.
Worin liegt das Besondere? Warum können wir eine

Spirochätose, die sich uns als Hirnsyphilis darstellt, thera
peutisch beeinflussen, und warum versagen unsere Spezifika
einer Spirochätose des Gehirns gegenüber, welche zu dem
paralytischen Prozeß führt? Ist die differente Pathogenität
der Spirochäte aus der gleichen Ursache zu erklären, wie ihre
differente Reaktionsweise auf antisyphilitische Mittei?
Vielleicht ist in einer besonderen Reaktionsweise des Infi

zierten das Problem versteckt. Der „leichte Verlauf“ der
Syphilis bei den Paralyse- und Tabeskandidaten weist in diese
Richtung. Daß die für die Wirkung der Spezifika notwendige,
vermutlich sogar ausschlaggebende Mitwirkung des Organis
mus bei Menschen mit Paralyse bzw. Tabesbereitschaft ver
sagt, ist gleichfalls nicht auszuschheßen.
Aber im Vordergrund steht doch zurzeit die

Frage der Lokalisatro n und der biologischen Eigen
art der S‘pirochäte bei der „Metalues“.
Aus der besonderen Lokalisation der Spirochäten bei der Tabes

etwas zu folgern, ist nicht angängig, da die Verhältnisse hier noch
nicht genügend erforscht sind. Ob und wieweit die Lagerung
der Spirochäten in der Hirnrinde bei der Paralyse Eigentümlich
keiten gegenüber der Hirnsyphilis aufweist, Eigentümlichkeiten,
welche die verschieden therapeutische Zugänglichkeit er.klärlich
machen könnten, wird erst zu beurteilen sein, wenn wir über
die Lagerung und Verteilung der Spirochäten im Gehirn bei
der Hirnsyphilis ausreichend unterrichtet sein werden. Gleich
wohl sind Versuche, durch besondere Applikationsweisen den
Heilmitteln den Zugang zu den Spirochäten im Nervensystem
bei der Paralyse und Tabes zu erschließen, begreiflich und be
rechtigt.

l) Aus einem Vortrag, gehalten in Amsterdam am 25. IX. 1919
auf Einladun der Niederländischen Gesellschaft für die Erforschung
der Therapie er Nerven- und Geisteskrankheiten.
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Besonders viel diskutiert wird letzthin wieder unter'dem
Einfluß der jüngsten Fortschritte die Frage nach biologischen
Besonderheiten bei der Paralyse und Tabes, die Frage, ob es
eine „Paralysespirochäte“, eine „Tabesspirochäte“ gibt. Ganz
gewiß kann keine Rede davon sein, daß es sich um Spiro
chätenstämme handelt, die, wenn sie ein Individuum be
fallen, es kraft ihrer Eigenart unweigerlich paralytisch oder
tabisch machen müssen." Die relative Seltenheit der familiären
Paralyse und Tabes spricht mit aller Entschiedenheit da
gegen. Serologische Untersuchungen in Paralytikerfamilien
führten zu dem Ergebnis, daß mindestens ein Drittel der
Frauen und ein Drittel der Kinder positive Wa.R. darboten,
also Träger jener vermeintlichen „Paralysespirochäte“ sind
(Pia ut und Göring). Wie häufig müßte demnach die Para
lyse bei den Familienangehörigen der Paralytiker sein, wenn
man eine von vornherein charakterisierte,mit biologischen
Fähigkeiten im Sinne der Paralyseerzeugung ausgezeichnete
Varietät der Spirochäten annehmen wollte! Wie selten kommt
es in Wirklichkeit zu der konjugalen und familiären Paralyse
in den Paralytikerfamilien!
Auch die „Quellenforschung“, die darzutun versuchte,

daß mitunter eine auffallende Häufung von Paralyse und
Tabes bei aus einer Quelle Infizierten sich findet, brachte
wohl kaum mehr als die Aufdeckung zufälliger Kombina
tionen, deren Verallgemeinerung nicht angängig ist. Zudem
hat, wie Sioli mitteilt, Eichelberg kürzlich berichtet, daß
von 13 mit Syphilis an der gleichen Quelle angestellten Syphi
litikern einer tabisch und einer paralytisch wurde, während
die übrigen freiblieben.
Die neueren Forschungen lassen keinen Zweifel, daß die

Spirochäten in der Hirnrinde der Paralytiker lebende Spiro
chäten sind.
Die Beobachtung im Dunkelfeld zeigt sie beweglich (Forster

und Tomascze wski), Impfungen mit Hirnrinde beim Affen
und beim Kaninchen führten zu positiven Resultaten (Landsteiner und Pötzl, Noguchi, Uhlenhuth und Mulzer,
Be rge r). Von dem somit als gangbar erWiesenen Wege des Tier
experiments ist die Aufdeckung biologischer Eigenart der Spiro
chäte bei der Paralyse zu erhoffen, wenn wirklich davon die Rede
sein kann. Marie und Levaditi sind geneigt, aus dem Verlauf
der Syphilis eines Kaninchens, das ihnen gelungen war, mit
dem Blute eines Paralytikers zu infizieren, dies abzuleiten. Sie
fanden eine auffallend lange Inkubationsdauer, Besonderheiten
in derklinischen Manifestation, in der Tierpathogenität und im
immunisatorischen Verhalten der S irochäten. Die anderen
Autoren wissen von besonders auffäligen Abweichungen nichts
zu berichten. Daß die überhaupt sehr variable Inkubationsdauer
bei Infektionen mit Paralytikermaterial keine abnorm lange sein
muß, ließen die Impfversuche von Uhlenhuth und Mulzer
erkennen, die ein positives Impfresultat schon nach 50 Tagen er
hielten. Eine weitere eingehende experimentelle Prüfung ist
unerläßlich.

Von nicht geringer Wichtigkeit ist auch hinsichtlich der
Therapie die Erörterung der Möglichkeit, daß der Spirochäte
bei der Paralyse und Tabes wohl primäre biologische Eigen
heiten fehlen, daß sie aber solche in der Wechselwirkung mit
dem menschlichen Organismus allmählich erwerben.
Ehrlich dachte ja daran, daß, ähnlich wie bei Trypanosomen

krankheiten und beim Rückfallfieber, es bei der Syphilis zur Bil
dung hoher Rezidivstämme kommen könnte, welche die Nach
krankheiten erzeugen und eine Umwandlung erfahren, die. ihnen
einen Schutz gegenüber spezifischen Heilmitteln verleiht. Dies
wäre nach der Bezeichnung von Sioli eine sekundäre oder er
worbsne Neurotropie im Gegensatz zu der primären NeurotroDie‚die zuvor erwähnt wurde.
Ob von dieser oder jener schließlich etwas im Lichte weiterer

Erkenntnis übrigbleibt, laßt sich schwer voraussehen. Die Aus
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sichten einer w‘ ‘n'u Bekämpfung ersrheiuen um so geringer.
je mehr das V eusein neurotroywr Varietäten in dem einen
oder anderen Sinne Bestätigung finden sollte.
Versteht man unter Neurotropio von Spirocha'iten die

Neigung, in den Liquor einzudringen und das Zentralnerven
system. zum mindesten dessen Häute, zu befallen, so kann
man die Spiroehaete pallida wohl als schlechthin neurotrop
bezeichnen.

'

Denn wir wissen durch die Liquorfowehung der letzten
Jahre, daß es regelmäßig im St‘knndä.rstadium der-Sy hilis zu
Veränderungen der Zerebrospinnlfliissigkeit kommt, ie wohl
als Ausdruck der Spirochätenwirkung an den Meningen gelten
dürfen. Der Nachweis der Spirochüte im Liquor bei der Lues II,
zuerst durch Hoffmann erbracht, wurde durch Steiner und
Mul2er neuerdings auch im pathulogiseh nicht. veränderten
Liquor geführt. Es scheint also zunächst einmal nahezu jeder
gyphilitiker einen meningealen syphilitischen Prozeß durch
zumachen, der allerdings nur selten zur klinischen Manifestation
gelangt. Denkbar wäre. es, daß bereits in diesem Moment der
Grundstein zu der späteren Paralyse. und 'I‘nb2s gelegt wird
und daß eine Aussicht, der Entwicklun dieser Krankheiten vor
zubeugen, nur in einer noch früheren P ase der Syphilis besteht.
Man hätte. dann wohl die Paralyse- und Tabestherapie in das
Primiirstadium, womöglich in die erste Wa.R.-negative Periode
zurückzuverlegen. Möglicherweise käme. man aber auch da
zu spät, denn Fildes, Pnrnell und Maitland konnten in
einigen Fällen von Lues I. bei denen die ‘Wa.R. noch negativ war,
schon Zellverniehrung im Liquor. wenn auch geringen Grades,
beobachten.

Vorläufig ist jedoch nicht bewiesen, daß jene so ver
breiteten Sekundärprozesse in irgendeinem Zusammenhang
mit den Späterkrankungen stehen. Soweit die Liquor
diagnostik über die Vorgänge im Nervensystem Auskunft zu
geben vermag, stellen sich im allgemeinen mit oder ohne
Therapie wieder normale Verhältnisse ein. Eine kleine Gruppe
verhält sich refraktär und zeigt noch nach Jahren patho
logischen Liquor. Ob sich aus dieser Gruppe die späteren
Paralytiker und Tabiker rekrutieren oder ob Kranke dieser
.Art im Gegenteil mehr zu echten syphilitischen nervösen
Prozessen neigen und vielleicht_gerade jene Fälle eher an
Paralyse und Tabes erkranken, deren Meningen geringfügig
und flüchtig aftiziert erschienen, deren Meningen also ähnlich
symptomschwach reagierten wie ihre Haut, ist aus dem gegen
wärtigen Stand unseres Wissens nicht zu ersehen. Diese
Frage ist jedoch durch langjährige Liquorkontrolle an einem
großen Krankenmaterial, wie dies bereits besonders von
Gennerich eingeleitet wurde, zu klären.
Fanden sich nun Fälle, die — ohne daß eine kurz vorher

gegangene therapeutische Einwirkung von vielleicht vorüber
gehendem Effekt in Betracht kommt — eine lange Reihe von
Jahren nach der Infektion normale Liquorbefunde aufweisen
und gleichwohl an Paralyse und Tabes erkranken, so würden
sie geeignet sein, die Auffassung unwahrscheinlich zu machen,
daß diese Krankheiten sich aus den Sekundärprozessen ab
leiten. Zum mindesten würden sie dagegen sprechen, daß
ununterbrochen entzündliche Vorgänge an den Meningen von
der Sekundärperiode bis zum Auftreten der klinischen Para
lyse- und Tabessymptome sich abspielen. Wir hatten kürz
lich Gelegenheit, einen solchen :Fall zu ermitteln.
Er hatte, eine. lange Reihe von Jahren nach der Infektion

wegen Alkoholismus in unserer Klinik aufgenommen, normalen
Liquorbefund bei positiver Wa.R. im Blute dargeboten. Sieben
Jahre später ging er uns als voll entwickelte Paralyse wieder zu
und zeigte in seinem Liquor alle diese Krankheit kennzeichnenden
Befunde.

Sollten sich derartige Befunde mehren, so würde die
„Neurotropic“ der Spirochiiten, soweit sie ihren Ausdruck
in ihrem Verhalten gegenüber dem Zentralnervensystem in
der Sekundärperiode der Syphilis findet, hinsichtlich der
Paralyse- und Tabesentstehung an Bedeutung verlieren.
Aber auch dann wäre die Möglichkeit nicht auszuschließen,
daß im Sekundärstadium Spirochäten in die Hirnrinde ein
dringen, dort, ohne Reizerscheinungen zu veranlassen, liegen
bleiben und später im Sinne der Paralyseerzeugung wirksam
werden. Für diese rein hypothetische Annahme wäre Beweis
führung durch Spirochätenbefunde in den späteren Stadien
der Syphilis, vor Entwicklung der Paralyse zu verlangen.
Einstweilen ist uns der Zeitpunkt der Rindeninfektion bei
Paralytikeranwärtern so unbekannt, daß wir ihn beliebig
datieren können. Die entscheidenden Vorgänge sind für uns
auch jetzt noch, trotz der Spirochätenbefunde bei der Para
lyse. in Dunkel gehüllt; sie können in einer biologischen Mu

tation, in lokalisu.torischeu Eigeulümlichkeiten, in Besondär
heiten der Reaktionsweise Erklärung finden. Aber vielleicht
ersetzt eine nahe. Zukunft alle diese mangelhaft fundierten
Deutungsversuchc durch eine tatsächliche Beweisführung.
‚Die Therapie der Paralyse und der Tabes zeigt

sich durch diese Erwägungen zurzeit nur insoweit beeinflnßt.
als sie durch eine angcpaßte Wahl der Applikationsstelle die
Heilmittel möglichst nahe an die im nervösen Parenchym
liegenden Spirochäten heranzubringen sucht. Die Heilmittel.
die uns zurzeit zur Verfügung stehen, sind weder auf eine
etwa vorliegende biologische Nüanzierung abgestimmt. noch
tragen sie einer etwa bestehenden eigenartigen Wechsel
wirkung mit.dem Wirtskörper Rechnung.
Die reine Quccksilbertherapie derParalysc in Form

von Inunktion und Injektion ist so gut wie völlig verlassen
werden, nachdem die Mehrzahl der führenden Psychiater
unserer Zeit ihre Wirkungslosigkeit bestätigte und sogar in
nicht wenigen Fällen eine den Verlauf beschleunigende und
die Kachexie steigernde Wirkung betonte. Auch die aus
schließliche Behandlung der Tabes mit Quecksilber hat an
Anhängern verloren. Aber doch billigen erfahrene Aerzte,
wie z. B. Redlich, ihr doch noch einen verlangsamenden
Einfluß bei einer Reihe von Fällen zu, und Leredde über
rascht sogar durch die Meinung, die Tabes sei heilbar durch
Quecksilber; man müsse nur intensiv genug behandeln. Die
Erfahrungen der weniger temperamentvollen Therapeuten
stehen keineswegs im Einklang mit dieser Lehrmeinung;
jedoch verlangt es die Gerechtigkeit, daß man die stark über
triebenen Befürchtungen hinsichtlich der Optikusschädigung
durch Quecksilber bei Tabes von dem Schuldkonto dieses
Präparates abbucht.

‘

Quecksilber-Arsenverbin'dungen, wieEnräsolund
die deutschen Ersatzpräparate Mode nol und Arsenohyr
gol, leisten fraglos zuweilen Gutes bei der Tabes hinsichtlich
der subjektiven Symptome, und man sieht auch hin und
wieder die Ataxie unter ihrem Einfluß sich bessern, die
Sensibilitätsstörungen abnehmen. Die roborierende Arsen
komponente wirkt dem konsumierenden Quecksilberanteil
dieser Präparate in nützlicher Weise entgegen.
Wir vermeiden Quecksilber bei der Paralyse durchaus

und ziehen auch bei der Tabestherapie das Salvarsan den
Quecksilberpräparaten entschieden vor. Von der Kombi
nation des Quecksilbers mit Salvarsan sahen wir bei der Para
lyse nichts Gutes und sind auch gleichfalls hinsichtlich der
Tabes Anhänger der reinen Salvarsanbehandlung.
Das Salvarsan, zuerst an Paralytikern erprobt und an

fangs, nicht ohne Hoffnungen zu erwecken, bei diesem Leiden
angewandt, ist kein Heilmittel der Paralyse. Daran kann
wohl jetzt nicht mehr gezweifelt werden. Bei nüchterner Be
urteilung muß man sagen, daß es nicht die Progredienz dieses
Leidens aufzuhalten vermag, auch wenn man es in den aller
ersten Stadien anwendet; und wir konnten uns auch nicht
davon überzeugen, daß die Symptomenbilder — auch nicht
transitorisch — darauf reagieren. Gleichwohl empfiehlt sich
die Anwendung des Salvarsans in den Anfangsstadien der
Paralyse im Hinblick auf die Möglichkeit von Fehldiagnosen
gegenüber den echten syphilitischen Erkrankungen des Ge
hirns. Alles, was jedoch gegen das Salvarsan bei der Paralyse
eingewendet wurde, die Behauptung, es führe zum akuten
Salvarsantod, zu paralytischen Anfällen, zu Erregungszustän
den, es veranlasse einen schnellen körperlichen und geistigen
Rückgang; können wir nicht bestätigen. Die Paralytiker ver
tragen das Salvarsan so gut wie die Spätluetiker, und die toni
sierende Arsenwirkung äußert sich meist in einer Hebung des
Allgemeinbefindens und in Gewichtsznnahme. Die zuweilen
geäußerte Meinung, das Salvarsan vermöge, im Vorstadinm
der Paralyse angewandt, die Symptome geradezu heraus
zulocken, etwa den neurasthenischen Initialzustand schnell
in die vollentwickelte paralytische Psychose überzuführen.
entsprang wohl dem Bedürfnis, das propter hoc zu betonen.
Spontane überraschende Wendungen sind auch bei nicht be—
handelten Fällen häufig genug, daß sie für alles Erwünschte
und Unerwünschte, was im Verlauf der Salvarsantherapie
sich ereignen kann, als Erklärung ausreichen. Die Beeinflnß
barkeit des Gehirns eines Paralytikers durch Salvarsan ad
melius oder ad peius dürfte in der Regel ihre Ursache in der
Beeinflußbarkeit des Gehirns des Therapeuten haben. Ich
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kann nur ein Symptom der Paralvse nennen. das regelmäßig
dem Salvarsan weicht, das ist die Zellvermehrung im Liquor.
Es gelingt, durch eine oder mehrere Kuren jeden Paralytiker
liquor zellfrei zu machen. Dies ist pharmakodynamisch in
sofern interessant, als es dartut. daß das Salvarsan an irgend
einer Stelle des Prozesses angreift, praktisch ist es bedeutungs
los. Die Wa.R. und die übrigen Liquorveränderungen bei der
Paralyse sind sehr resistent; es gelingt kaum einmal eine ge
ringfügige Abschwächung, sodaß es ganz unangebracht ist.
bei einem Paralytike'r eine Salvarsantherapie durchführen zu
wollen mit dem Ziel, die Wa.R. zu beseitigen. Mit Sulfoxylat
und Silbersalvarsan kann man, soweit dies bisher zu beur
teilen ist, der Paralyse ebensowenig beikommen. Liegt jedoch
aus diesem oder jenem Grunde ein Therapiebedürfnis vor, so
kann man das Salvarsan in allen Stadien der Erkrankung
ohne größeres Risiko anwenden.
Die reine Salvarsantherapie der Tabes erweist sich

gewiß in nicht wenigen Fällen als nützlich. Man darf die
Hoffnungen nicht zu hoch schrauben, nicht die Beseitigung
von objektiven Symptomen, wie Pupillenstarre und Reflex
störungen, anstreben wollen. Aber oft genug sieht man Ta
biker unter der Salvarsantherapie aufblühen, lästige subjek
tive Symptome, insbesondere Krisen, für kürzere oder längere
Zeit zurücktreten, Blasenstörungen sich bessern, die AtaXie

sich vermindern. Nach meinen Erfahrungen sind die Aus
srcht-en um so günstiger, je ausgesprochener die entzünd

lichen Liquorveränderungen (Pleozytose, Eiweiß) entwickelt
sind. Eindeutige Besserung ist nur bei einem Teil der Fälle
zu erreichen; ob es möglich ist, einen zur Progredienz nei
genden Fall durch Salvarsan in seinem Fortschreiten ent
scheidend aufzuhalten. erscheint mir durchaus zweifelhaft.
Man wird gut daran tun, bez. Stärke und Zahl der Kuren
weitgehend zu individualisieren, und auch hier davon abzu
sehen, dem Negativwerden der Wa.R. nachzuja en.
Es ist nur‘ eine Hypothese. daß das Versagen er Spezifika

bei. der Paralyse und ihre unzureiehende Wirkung bei der Tabes
ihre Ursache darin habe, daß die Mittel bei epidermatischcr,
subkutancr, intramuskulärer und intravenöser Einverleibung
nicht oder in ungenügendem Maße den Weg zu den Spirochäten
im Zentralorgan finden. Die nicht zu bezweifelnde Tatsache,
daß die Spirochäten bei der ‚.Metalues“ mit den bisherigen Ap
plikationsmethoden nicht oder nicht vollständig abgetötet werden,
eben diesen

A(pplikatibnsweisen
zuzuschreiben, ist reine Willkür.

}Malr(1
kann an ere Erklärungsmöglichkeitrn für wahrscheinlicher

a en.
Immerhin muß man zugeben. daß die intraspinalen und

intrakraniellen Methoden die Aussichten verbessern, den Kon
takt zwischen den Spirochäten im Nervensystem und den solcher
Art eingeführten Heilmitteln zu erleichtern, wenngleich man
nicht weiß, ob damit viel gewonnen ist. Von den intraspinalen
Methoden darf man sich allerdings keine besondere Beeinflussung
der Konvcxität des Zerebrums versprechen, da. ja auch die stark
diffusiblrn Farbstoffe, wie etwa das Trypanblau, über die Basis
des G-‘hirns nicht hinausgclangen. Zerrbrale Erkrankung n ver
lnngrn. wenn man in loco wirken will. intrakraniclle Zufuhr des
Heilmittcls.

Bei der intraspinalen Salvarsa ntherapie konkur
rieren die Salvarsansubstanzmethode (Gennerich) und die
Salvarsanserummethode (Swift- Ellis). Prinzip der erst
genannten Methodik ist, das Präparat selbst, in Serum. Koch
salzlösung oder im Liquor des Pationten aufgenommen. in
den Subarachnoidealraum zu bringe l. Hinsichtlich der Technik
haben sich nach den Erfahrunger/von Gennerich und von
v. Schubert folgende Punkte als wesentlich herausgestellt:
1. Das Salvarsan ist im Liquor zu lösen. 2. Die bei der Punk
tion herauszulassende und nach Beschickungr mit Salvarsan
für den Rticki'luß bestimmte Liquormenge muß reichlich be
messen sein. möglichst nicht unter 30 ccm betragen. um eine
möglichst weit hinanfreichende Bcspülung zu veranlassen.
3. Es empfiehlt sich eine äußerst vorsichtige Dosierung.
Man beginne mit 15

3

rng .\'cosalvarsau oder Salvarsannatrium.
steige sehr langsam. übcrschrcite bei Tabes nicht 1 mg und
gehe beiReizerscheinungen wieder auf die Anfaugsdosis zu
rück. Bei Paralyse sollen Dosen bis zu 6 rng gut vcrtragon
werden. Intervalle von zwei bis dl'ci Wochen.
Unter Salvursa nserum versteht man cinch'tut1dc nach

"lll0l‘ intravenösen Salvursaninjektiou entnomnnun»s und eine
halbe Stunde auf 56° erhitztes Patientcnscrum. lnjektions
menge 20—30 ccm 40——80%igcn Serums (Verdünnungr mit
physiologischer Kochsalzlösung). An einer spirochätenschädi
gendcn Wirkung solchen Serums, die ganz ähnlich der der

Salv&rsanlösung tierexperimentell festzustellen ist. kann nicht
gezweifelt werden und auch nicht daran. daß die Wirksamkeit
des Serums durch die Erwärmung erhöht wird. Aber es ‘ist
besonders durch die Untersuchung von Stüh mer wahrschein
lich gemacht. daß in dem Serum lediglich das noch in Zirku
lation befindliche Salvarsan zur Wirkung gelangt und nicht
dazu noch reaktiv ausgelöste Schutzstoffe eine Rolle spielen.
‚Die Ge nnerichscheMethode hat den Vorzug, daß man

weiß, wieviel Salvarsan man injiziert. Durch anfängliche
Ueberdosierung hatte sich diese Methode in Mißkredit ge
bracht; es kamen unangenehme Nebenerscheinungen vor
(Blasenstörungen, motorische und sensible Reiz- und Läh
mungserscheinungen, Dekubitus usf.). Solches ist nun kaum
noch zu erwarten. wenn man Gennerichs Vorschriften be
folgt. Die Salvarsanserummethode fand weniger Gegner. da

die homöopathischen Salvarsandosen. mit denen sie arbeitet,
selten zu unliebsamen Komplikationen führten. Nunmehr
kann man wohl kaum noch im Hinblick auf das Gefahrrisiko
einer Methode den Vortritt vor der anderen einräumen.
Eine andere Frage ist die, ob beobachtete Besserungen

auf die intraspinale Applikation zurückzuführen sind. Fast
durchweg dienen nämlich die Patienten, die man intraspinal
behandelt. selbst als Serumspender; sic_werden also gleich
zeitig intravenös gespritzt. Ob und inwieweit die intraspinale
Injektion für den Effekt maßgebend ist, kann man unter
diesen Umständen kaum beurteilen.
Obwohl, Wie ja immer in therapeutischen Dingen, die

Ansichten auch hier etwas auseinandergehen. kann man doch
schon sagen, daß für die Paralysetherapie so gut wie nichts
mit den intraspinalen Methoden gewonnen ist. Die Mehr
zahl der Autoren lehnt denn auch mehr oder weniger be
stimmt ab, und die unverwüstlichen Optimisten sind hier
spärlich vertreten. Anders steht es um die Erfahrungen bei
der Tabes. Hier sind günstige Beeinflussungen von Schmer
zen, Krisen, Paraesthesien, Blasenstörungen und Ataxie doch
so häufig beobachtet werden, daß man den Versuch emp
fehlen kann. wenn nicht die stets zuvor anzuwendende intra
venöse Therapie schon ausreichende symptomatische Besse
rung gebracht hat. Mehr Anhänger hat vorläufig noch die
Methode Swift - Ellis. -

Was die Beeinflussung der Serum- und Liquorverände
rungen betrifft. so halte ich es nicht für sicher erwiesen, daß
bei der Paralyse und Tabes durch die Hinzufügung intra
spinaler Injektionen die Wirkung der intravenösen Therapie
wesentlich erhöht wird.
Ob sich mit intraspinaler Quccksilberbehandlung

bei .Paralyse und Tabes etwas erreichen läßt, muß ab
gewartet werden. Nachdem sehen Marchand bei Parnlyse
Quecksilberbijodat und Carrieu bei Tabes Elektromerkurol
versucht hatten. habn neuerdings amerikanische Therapeuten
vcrschiedencrlei Versuche gcmacht. Page verwendet Queck
silbersukzinimidat. Byrnes sogenanntes Sublimatserum (Subli
mat in Patientenserum gelöst) und schließlich Lautmann
Quccksilberbenzoat. Die Autoren sind, wie es scheint, von ihren
Erfolgen überzeugt.

Es ist oben schon dargelegt werden, daß man bei der
Paralysc, wenn man schon subarachnoideal behandeln will.
das Mittel an die Konvexität heranbringen, also intra
kraniell vorgehen muß.
Marinesco und Minen haben sich der Mühe unterzogen,

an einem Material von 17 Fällen darzutun, daß Salvarsan. mittels
Schädelpunktion in den zerebralen Subarachnoidealraum gebracht.
keine erkennbare lleilwirkung ausübt. Wenn auch ernstere und
bleibende schädliche Folgeerscheinungen nicht auftraten, so

dürften sich wohl angesichts dieser negativen Resultate weitere
Versuche. nicht lohnen. Die Erfolge von Lcvaditi, Marie
und Martvll mit äulvarsanserum bei gleicher Technik wirken
auch nicht gerade überzeugend. l{a mmon d spritzte Salvarsan,
Ballunce und (‘umpbcll spritztcn Salvursnnserum mittels
Bfllkcnstichs in die Seitenventrikel. Die wenigen dieser Art be
lmndeltr n Fälle beweisen vorliiufig nicht viel mehr, als daß Para
lytikf‘r solche Prozeduren vertragen können.

‘

Die Erfahrungen. daß Paralvtiker durch schwen- fieber
hafte Prozesse. besonders durch ausgedehnto Phlegmonen,
gelegentlich zu wcitgvhendcn und lange. anhaltenden Ro
n‚rissiouen gebracht werden können. führte zu der bekannten
'l‘herupie mit fieberorrogcudcn Mitteln. Schon 1854
.‚vou .lucobi und 1877 von L. .\lcyor in Form der Erzeugung,r
lokaler Abszeßbildung mit angeblichcm Erfolg versucht.
feierte diese Behaudluncsmethode ihre Auferstehung zunächst
in Gestalt der 'l

‘ aber k uli nbchu ndl u ng (\\'ug ner v. Ja u
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regg-Pilcz). Diese Methode hat zahlreiche Wandlungen
erfahren, und die Resultate besserten sich durch Steigen auf
höhere Einzeldosen und durch Kombinatio n mit Queck
silbereinspritzunge n. Die Erfolge der Wiener Schule
sind beträchtlich, und es wäre wünschenswert, daß in grös
serem Maßstabe extra muros Nachprüfungen stattfänden.
Die bisher anderwärts gemachten Nachprüfungen lauten
widersprechend und nur zum Teil bestätigend. ‚
Von der Anwendung der Vakzine, besonders von Sta

phylokokken- und Streptokokkenkulture n, mit
denen man dem Naturexperiment noch näher zu kommen
suchte, sahen wir bei der Paralyse keine nennenswerten Besse
rungen. Für die Tabesbehandlung empfiehlt Döllken be
sonders die Injektionen von abgetöteten Pyozyaneuskulturen.
Die von O. Fischer und von Donath eingeführte Therapie

mit Natrium nucleinicum erschien nach den Veröffent
lichungen dieser Autoren aussichtsreich. Man versuchte durch
eine gleichzeitige spezifische Therapie die Resultate noch zu ver
bessern.Wenngleich nicht bestritten werden soll, daß bei Kranken,
die{auf diese Weise behandelt wurden, zuweilen Remissionen ein
getreten sind, die mit Recht auf Rechnung der Therapie gesetzt
wurden, so kann es doch als sichergestellt gelten, daß wir in der
Nukleinbehandlung keine Behandlung der Paralyse besitzen,
mit. der wir uns auch nur annähernd zufrieden geben können.
Das Gleiche gilt von dem ähnlich wirkenden Hetol. Zur Ver
wertung der Fieberwirkung mittels intramuskulären Einsprit
zungen von Milch führten ähnliche Vorstellungen.

Niemand weiß zurzeit noch, auf was es bei der unspezifi
schon Therapie ankommt und welche Vorgänge es sind, die
hin und wieder eine günstige Beeinflussung des Leidens her
beizuführen scheinen. Nicht einmal sicher ist es, ob die Höhe
des Fiebers eine ausschlaggebende Rolle spielt; so erklärt
auch Wagner v. J auregg hinsichtlich der Tuberkulin
Wirkung sich außerstande, dies sagen zu können. Für einen
Erklärungsversuch ist die Auffassung am nächstliegenden,
daß die verschiedenen Prozeduren zu einer Steigerung der
Abwehrtätigkeit des Organismus führen können, wofür sich
ja auch das Moment der Hyperleukozytose ins Feld führen
läßt. Vermutlich stehen die Mechanismen, die auf diese
Reize hin in Gang gebracht werden, der Erhöhung der Anti
körperproduktion nahe, die nach parenteraler Einfuhr von
Eiweiß und Eiwcißabbauprodukten statthaben, die von
Weichardt eingehend studiert und als spezifische Protein
körpertherapie (Protoplasmaaktivierung) bezeichnet wurden.
Die Möglichkeit ist nicht zu bestreiten, daß, wenn man

die Abwehrkräfte des Kranken durch solche Eingriffe wach
rufen will, man durch Infektionen mit lebendem Virus wohl
weiter zu kommen vermag.
Von solchen Vorstellungen wird Wagner v. Jauregg

sich haben leiten lassen, als er vor kurzem eine Anzahl von Para
lytikern mit Malaria infizierte ‘und auch in derTat bei einigen
Fällen günstige Wirkungen beobachtete.
Ein weiterer Schritt konnte in der Richtung getan werden,

daß man Infektionen mit Krankheitserregem herbeiführte, die
biologisch der Spirochaete pallida näherstehen. Als besonders
geeignetes Objekt durfte man den Erreger des Rückfallfiebers,
das Spirosma recurrentis, ansehen, zumal die Rekurrens

s}pirochäten
wiederholte Fieberattacken veranlassen und in

nrer
überernstimmen. « Auch die Möglichkeit einer Wechse Wirkung
zwischen Rekurrenss irochäte und Salvarsan war in Betracht
zu ziehen. Geht doc die Moldovansche Auffassung von der
pharmakodynamischen Wirkung des Salvarsans auf die Spirochäte
dahin, daß die Spirochäte aus dem Salvarsan nach der Ver
ankerung erst das giftende Prinzip entwickelt und daß diese
Fähigkeit der Giftung an einen besonders hohen Vitalitätsgrad
der Spirochäten geknüpft ist. Es wäre denkbar, daß das Trepo
nema pallidum bei der Paralyse und Tabes in seiner Vitalität
verändert ist, sodaß es die nötigen Funktionen nicht auszuüben
vermag. Die therapeutischen‘ Versuche, die ich und G. Steiner
bei Paralytikern eingeleitet haben und über die an anderer Stelle
berichtet wurde, gingen von solchen Voraussetzungen aus.

Der kurze Ueberblick läßt das Mißverhältnis
orke_nne n zwische n de n verschiede nartigc n u nd in
tensiven Remühunge n, bei der Paralyse und Tabes
therapeut1_sch zum Ziele zu gelangen, und den
we_nig gesrcherten Resultaten. die bisher zu er

reichen warc n. Angesichts der Zunahme der Geschlechts
krankhetten verlangt das Problem jetzt besonders dringend
einer Lösung, und die Erkenntnis, daß die Paralysc, was wohl
auch von der 'l‘abes gilt, aktive Syphilis bedeutet, hat der
Hoffnung. daß das Problem lösbar ist, in weiten Kreisen
‘Nahrung gegeben.
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prompten Reaktion auf Salvarsan mit der
Syphilisspirochäte

‘
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Um weiter zu kommen, bedarf es der Zusammenfassung
aller Kräfte, der gemeinsamen Arbeit sämtlicher Teilwissan
schaften. Kliniker, Experimentalpathologen, Anatomen,
Serologen und Chemiker müssen vereint marschieren, um
vereint zu schlagen. Es muß eine umfassende Arbeits
technik ausgebildet werden, für die in einer Reihe von For
schungsanstalten die Bedingungen zu schaffen sind. Die
Laboratorien vermögen nichts ohne großes Krankenmaterial.
Die Mitarbeit der Kliniken und Irrenanstalten ist daher, wenn
nicht den Forschungsanstalten ausreichende Krankenabtei
lungen angegliedert werden, für ein wirksames Vorgehen un
erläßlich.

Aus dem Hamburgischen Seehospital Sahlenburg-Cuxhavon.

Zur Pathogenese und Behandlung
des „Wundliegens“.
Von Prof. Wietlng.

Die Anschauungen über die Entstehung des Dekubitus.
des Druckbrandes, haben durch die Untersuchungen Dietrichs‘)
und meine klinisch-anatomischen Beobachtungen‘) vielleicht
eine Erweiterung und Vertiefung erfahren und die. Aufmerk
samkeit mehr auf diese Dinge gelenkt als bisher. Wird doch
über das Wundliegen mehr in den Unterrichtsbüchern für das
Pflegepersonal als in ärztlichen Zeitschriften abgehandelt. Vor
schriften zu seiner Behandlung werden in ziemlich schematischer
Weise überall wiederholt. Y
Entstehung. Unsere Untersuchungen hatten das wesent

liche Ergebnis, daß die Drucknekrose nicht von außen
nach innen, sondern von innen nach außen sich ent
wickelt. Es ist

{a
auch leicht verständlich, daß, wenn nicht

gerade direkte Zelschädigung der Epidermis und Kutis durch
thermische, chemische oder akut mechanische ‚(Verletzungs-)
Ursachen erfolgt, diese normalerweise vielfacher und wechselnder
Schädigung durch Druck, Reibung, Stauung u. a. m. ausgesetzten
und dadurch schon abgehü.rteten Gewebe nicht so leicht den
gleichen dauernden Schädigungen erliegen wie an sie nicht ge
wöhnte Gewebe: Epidermisverdickungen, Schwielen, kutane
und subkutane Schleimbeutel führt der gesunde Organismus
gegen den Druck ins Feld. Es müssen also schon tiefere und schwe
rere Störungen sein, die die Haut zum Absterben bringen.
Ihre große Lebensfähigkeit wird ja auch durch die chirurgischer
seits vielfach angewandte freie Transplantation von Reverdin
oder Krause-Lappen, bei denen die Lappen ganz außer 'eder
Gefäßverbindung gesetzt werden, zur Genüge erhärtet. iesc
einfache Ueberlegung führt zu dem Schlusse, daß, abgesehen
von den obenerwähnten direkt angreifenden Momenten, nur
Ernährungsstörungen die Nekrose der Haut herbeiführen
können, und diese Ernährungsstörungen liegen in der durch
den Druck geschaffenen Gefäßabsperrung, der Anämisierung
der empfindlicheren subkutanen und tieferen bis zu
den muskulären Geweben. Diese also müssen eher und
stärker leiden und absterben als die Haut: ihre Nekrose
geht der Hautnekrose voran. Und darum sieht man.
wenn z. B. durch Infektion von außen die Hautdecke eben erst
durchbrochen ist, ganz überrascht die tiefen Nekrosen, die Unter
haut, Faszien, Muskeln und selbst Knochen schon ergriffen
hatten. Sinnfällig ist diese Entstehung der Drucknekrose in ihrem
Beginn in der Tiefe manchmal da, wo dicke Epidermis der Infektion
widersteht: dann sehen wir wohl z. B. an der Ferse die dunkel
roten bis schwärzlichen Nekrosen der Unterhaut durchschimmern
als Ausdruck der tiefen Stase und Nekrose.
Der Druck preßt die Subkutis und gegebenenfalls die

Muskulatur gegen und zwischen die harten knöchernen Tiefen
teile einerseits und die Unterlage anderseits, sei sie welcher Art»
auch immer. Dadurch leiden die empfindlichen Gewebselemente
und —systeme, die Gefäße bis zu ‘den Kapillaren herab und die
Nerven. Die Rötung, die klinisch dem Druckbrande voraus
geht,‘ ist kein Gegenbeweis, ist vielmehr der Ausdruck der
Gefäßparalyse, des Verlustes der regulatorischen Fähigkeit:
Kapillaren und kleinste Gefäße vermögen nicht mehr. sich in
den allgemeinen Kreislauf einzupassen. Es besteht hier eine
weitgehende Analogie mit den Vorgängen bei durch Kälte
und Nässe, also hauptsächlich thermische Einflüsse, bedingter
gefäßparalytischer Gangrän, wie ich sie seinerzeit aus den
Balkankriegen bei Temperatureinflüssen auch über 0° beschrieb.
Die Infektion des anämisierten Herdes von außen oder innen
kann ich hier als schon geklärt (l

.

c.) übergehen.
Die örtlichen Gefäßstörungen können sich offenbar

aus verschiedenen Faktoren zusammensetzen. Dietrich nimmt

(l
.

c.) für die keilförmige Tiefennekrose der Gesäßmuskulatur
eine Drosselung der zuführenden größeren Arterien an, ins
besondere eine Drosselung der A. glutaea inferior, die durch
den Druck gegen den Rand des Foramen piriforme abgequetstlfi
werde. Ich gebe zu, daß diese Art der Ischämisierung für die
tiefere Glutäalgegend eine Rolle spielen kann und daß ‚sie die

‘) Virch. Arch. 226. 1919.— ’) M. m. W. 1918 Nr. 12.
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Keilform der Nekrose gut erklärt. Diese Erklärung scheint mir
auch für manche Fälle um so wahrscheinlicher, als durch Ab
magerung an Fett- und Muskelpolster, wie so vielfach in diesem
Hungerkriege, dem Kriege des armen Mannes, die Ischämierung
der gleichlaufendcn Nerven durch längeren Druck, wie Sitzen
oder Liegen auf harter Unterlage, leicht eintritt, wie man an sich
selbst in der Erscheinung des lokalisierten Ameisenlaufens oder
Eingeschlafenseins der Gesäßgegend wahrnehmen kann. Mir
ist jedenfalls noch nie so häufig die durch den Schwund des Fett
olsters zu erklärende Nervenstörung entgegengetreten wie
Jetzt: ‘ein Beweis, daß diese Gegenden in der von Dietrich
angegebenen Weise geschädigt werden können.
Erscheinungen. Aber es paßt doch die Erklärung durch

Drosselung größerer Arterien nicht für die Stellen, an
denen stärkere Muskel- oder Weichteilmassen garnicht vor
handen sind, beispielsweise an den Schulterblattgräten, Dom
fortsätzen usw. Hier kann nur eine Gawebsschädigung durch
direkteren Druck vorliegen, freilich immer auf dem Umwege
der Ernährungsstörung durch Schädigung der emp
findlichen Elemente,‘ der Gefäße und ihrer Nerven.
Als Ausdruck dieser ist eben die dieser Nekrose vorausgehende,
doch nicht aktive Rötung der Druckstelle im Beginne aufzufassen:
als Schädigung der Gefäßinnervation im obigen
Sinne als Gefäßparalyse. Die Zirkulation versagt, die Ge
fäße füllen sich rückläufig, Stase tritt ein und schließlich die
Nekrose; denn selbst ohne daß völlige Thrombenbildung erfolgt,
leiden die von der Gefäßernährung abhängigen Gewebe doch,
es stockt der Gewebsstoffwechsel, und damit ist der
G6W6b8t0d besiegelt. Die gefä‚ßparalytische Rötung besteht
natürlich nur imAugenblick der Entlastung, d. h. der Besichtigung;
während des Druckes selber sind die Druckstellen mehr oder
weniger anämisch; würde man sie von unten her‘durch eine Glas

plzliltte
besichtigen, würde man diese Anärm‘sierung ohne weiteres

se en.
Es ist diese Art der chronischen Drucknekrose auch wieder

in einzelnen Punkten abweichend von der Drucknekrose der
Muskulatur, z. B. nach Verschüttung, auf die ich schon
1915 aufmerksam machte, die Frankenthal. mikroskopisch
aufklärte und Orth wie Küttn_er klinisch eingehender be
schrieben. Das sind ischämische Nekrosen, bei denen in
ihrer schnelleren Entwicklung das Stadium der Gefäßparalyse
fehlt, die Gefäße dauernd leergehalten werden und ferner die
Muskelzellen selber durch den mechanischen Druck leiden.
Infarkt und Druck. Dietrich nannte wegen der Keil

form die Tiefennekrosen der Gesäßmuskulatur ischämische
Infarkte. Ich möchte doch diese Bezeichnung trotz der manch
mal charakteristisch keilförmigen Beschaffenheit der Nekrose
lieber nicht einführen; sie würde stimmen, wenn jene Drosselung
der Arterien immer vorlä'ge. Zur Infarktbildung gehört die
Absperrung, sei es durch Embolie, Durchschneidung, auto
chthone Thrombose usw. eines größeren Gefäßes‘). Ein Infarkt
kann also durch Drosselung einer größeren Glutäalarterie wohl
entstehen, aber ich möchte doch anstehen, die örtlichen Druck
nekrosen, sofern sie allein durch Druck auf die Gewebe und die
dadurch bedingte Anämisierung zustandekommen, als Infarkt
zu bezeichnen, selbst wenn sie eine Keilform angenommen haben.
Dietrich scheint das etwas anders aufzufassen, indem er jede
keilförmige Nekrose als Infarkt bezeichnen möchte. Ich meine,
daß man nur solche Nekrosen als Infarkte bezeichnen sollte,
bei denen die eben erwähnten umschriebenen Gefäßverschlüsse
zur Ursache einer GeWebsnekrose werden, nicht aber solche,
bei denen breitere GeWebsmassen durch Druck gleichzeitig und
gleichmäßig anämisiert werden, wie das auch bei jeder Glutäal
nekrose neben der wohl vorhandenen Drosselung der Fall ist.
Wir können doch eine keilförmige Nekrose, die z. B. durch Ver
eisung der Haut mittels Chloräthyls oder durch Aetzung mit
Karbolsäure entsteht, auch nicht als Infarkt bezeichnen: An
ämisierung .und direkte Zellschädigung spielen hier
die größere Rolle. So gibt es .mancherlei Uebergänge
aus dem Zusammenwirken mehrerer Störungseinflüssß.
Behandlungsvörschriften. Die Pathogenese dieser

Drucknekrosen dürfte nun in einiger Beziehung auch die Be
handlung des beginnenden Druckbrandes beeinflussen,
und darum eben komme ich noch einmal auf dieses Thema zurück.
Ich darf bezüglich ihrer Ausführung aus dem vorzüglichen Lehr
buche der chirurgischen Krankenpflege von Prof. P. Janssen
die Stelle ——als Beispiel für viele Lehrbücher ——-herausziehen:
„Die Erkrankung (Dekubitus) zeigt ein sehr schnelles Absterben
der Haut und der darunterliegenden Teile an diesen Stellen,
dem sich weitgehende Zellgewebsentzündung, Blutvergiftung
und der Tod anschließen. Zu vermeiden ist der Dekubitus
fast stets durch sorgsame Pflege, die darauf achtet, daß
der Kranke seine Lage wechselt, daß er sauber gehalten, täglich
mit Alkohol abgewaschen wird, daß die Bettwäsche ohne Falten
unter ihm liegt und vor allem, daß durch Luftringe, Wasser
kissen, Wattepolsterung der Druck von den gefährdeten Stellen
entfernt wird. Droht ein Dekubitus, so ist dies unverzüglich dem
Arztc zu melden, der die entsprechenden Anordnungen (Ab
waschungen, Salben-Puderverbände usw.) treffen wird.“
Das sind wohl vielversprechende Worte, daß „der Dekubitus

1) Siehe auchBenekesAusführungeninhlarchand- Krehl,
Handb. der Allg. Patin. Bd. 2.
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durch Sorgfältige Pflege fast stets zu vermeiden ist“, und sie
sind im Sinne der Anfeuerung zu sorgfältiger Pflege wohl an
gebracht. Die angegebenen Mittel würden auch vorzüglich sein,
wenn sie sich eben überall anwenden ließen. Es ist aber ein anderes,
einen Patienten nach gelungener Operation in einem wohl
versehenen Krankenhause vor Dekubitus zu bewahren, ein
anderes, solches in frontnahen Lazaretten oder dürftigen Woh
nungen zu leisten. Die Hypurgie ist ja ein noch viel zu gering
eingeschätzter Faktor in unserer ganzen chirurgischen Therapie,
das hat der Lehrmeister Krieg in leider oft recht handgreiflicher
Weise den gelehrt, dem es nicht schon bekannt war, und es war
oft recht wenig bekannt oder ging in der Fülle der anderen Arbeit,
manchmal auch in der Gleichgültigkeit durch Gewohnheit ver
gessen. Aber was sollte vielfach auch der behandelnde Arzt
machen, wenn ihm „unverzüglich das Drohen des Dekubitus ge
'meldet wurde,“ nachdem geübtes Pflegepersonal schon das ge
macht hatte, was es aus seinen Kursen gelernt hatte? Mir scheint
die Frage einiger Beleuchtung wohl wert.
Hypurgie als Lehrfach. Erstens muß zur Forderung

erhoben werden, daß im medizinischen Unterricht der

Hxpurgie
eine ganz besondere Aufmerksamkeit ge

sc enkt, daß dem jungen Mediziner praktisch und theoretisch
ihr Wert und ihre Bedeutung für den Erfolg ärztlicher, nament
lich auch chirurgischer Maßnahmen praktisch vor Augen geführt
Werde. Das können nur praktisch erfahrene Kranken
hausärzte bzw. Kliniker, die nicht nur Theoretiker sein
oder die nicht nur operieren wollen und — nach französischem
Muster — sich nicht mehr um ihre Kranken kümmern, nach
dem die letzte Naht angelegt ist. Diese Vernachlässigung
der Hypurgie habe ich hundertfach bei französischen oder in
Frankreich ausgebildeten „Operateuren“ gesehen; es war
schon im Orient mein ständiger Kampf, so vorgebildete Aerzte
nach deutschem Muster gründlicher mit den Pflichten des Arztes
der Krankenpflege gegenüber bekannt zu machen. Dem De
kubitus gegenüber wird aber auch auf deutscher Seite noch
vielfach nicht das nötige Interesse entgegengebracht, wie ich

praktisch
erfahren habe und was auch die mangelhafte patho

ogisch-anatomische Grundlage dieser Erkrankung,
die Dietrich eingehender belegt, beweist.
Zweitens muß doch wohl betont werden, daß die vonJanssen gegebenen Vorschriften sich ausreichend nur an solchen

Kranken ausführen lassen, die wirklich LageWechsel
vertragen, und drittens muß betont werden, daß in vielen
Fällen der Dekubitus sich garnicht vermeiden
läßt (l. c.).
Prophylaxe. ' Das einzig wirksame Mittel Wäre

die Prophylaxe durch Entlastung, und nach dieser muß
man streben in jedem einzelnen bedrohten Falle. Es genügt nicht,
einfach bei der Visite die landläufige Anweisung zu geben, „waschen
Sie die Stelle mit KampferWein, legen Sie die Stelle hohl auf einen
Luftring“ usw. Das weiß die Schwester meistens auch ohne den
Arzt und hat es schon gemacht. Der Arzt muß denken,
welches die Ursache ist, welches die anatomischen Veränderungen
sind und wie er ihnen begegnen kann.
Wert der einzelnen Maßnahmen. Gehen wir die oben

angegebenen Mittel einmal durch: Wechsel der Lage ist gut,
sofern er geschehen kann und der Zustand des Kranken ihn er
laubt, genügt aber selbst dann oft nicht, sondern es treten Druck
stellen an allen'abwechselnd belasteten Stellen auf. —
Das Sauberhalten und Abwaschen mit Alkohol usw.
kann in etwas der Infektion bei entstehender Nekrose vorbeugen,
es nützt auch dadurch, daß Wenigstens für die kurze Zeit der
Reinigung die gedrückte Stelle entlastet wird. Es ist aber ein
Irrtum, daß Waschung durch dieses oder jenes Mittel die Haut
widerstandsfähiger machen könne, falls man den oben geschil
derten Modus der Tiefenentstehung des Dekubitus anerkennt.
Die roten, gefäßparalytischen Stellen sind nicht mehr
zu einer aktiven Hyperämie zu bringen, ihre Umgebung
mag vielleicht für kurze Zeit auf Hautreize reagieren, aber die
ganze Wirkung dieser Prozedur wird hinfällig, sobald die Stelle
wiederbelastet = anämisch wird. Man darf sich also von diesem
Hilfsmittel der örtlichen Waschungen nicht zu viel versprechen,
dennoch sind sie im Interesse der Reinlichkeit unentbehrlich. —
Das Glattlegen der Wäsche ist überall zu erstreben, Falten
im Bettuch sind ja schon normalen Menschen, besonders wenn
die Unterlage grob ist, unangenehm. -——Salben- und Puder
verbände können neben ihrer antiseptischen Wirkung allen
falls ein glatteres Liegen auf der Unterlage fördern, sie brauchen
nicht erst ärztlich angeordnet werden.
Viel nützen kann nun unsere Therapie durch

die Entfernung des Druckes von der erkrankten
oder bedrohten Stelle durch „Luftringe, Wasser
kissen, Watte olsterung“. Ich habe durch die Schilderung
des Kampfes, an die Schwestern vielfach nächtlicherweise
um diese Pflegemittel führten und führen, am besten anzudeuten
geglaubt, welche Wichtigkeit sie und ihre Pfleglinge diesen Ent
lastungsgegenständen, um sie kurz zu benennen, selber
beimessen. In der Tat können sie, verständig angewandt und
verteilt, Ausgezeichnetes leisten und haben es geleistet. Diese
Gegenstände gehören aber vor allen Dingen in die
vordersten Lazarette oder Lagerstätten, in denen
die SchWerstverwundeten um ihr Schicksal kämpfen, nicht in
die Heimatlazarette, in denen besondere Lieblinge oft lange Zeit
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zwecklos und darum schädigend damit versehen werden. Darum
heraus mit den Pflegegegenständen an die vordersten
Stellen, heraus damit aus den Sanitätsdepots und
aus den Reservelazaretten, wenn sie dort nicht
dringend benötigt Werdenl Es wäre ein dankbares Feld
der Tätigkeit der Etappenärzte und der Beratenden Chirurgen,
diesem Dingen die. größte Aufmerksamkeit zu schenken. Ich
glaube, daß ich mit diesem Andeutungen im Sinne der aller
meisten Feldärzte spreche.
Die Bewertung der einzelnen Entlastungsg‘egen

stände muß nun von Fall zu Fall verschieden sein.
Druckverteilende Mittel. Auch im weichsten Feder

bett kommt die Ausgleichung zwischen Druck des
Körpersund Widerlage zu einem bestimmten Zeitpunkt zustande, och

fangen die weichen Seitenteile einen großen Teil des Körper
druckes elastisch auf, und somit wird in ihnen am ehesten .eine
Drucknekrose verhindert. Daraus folgt, daß, je härter die Unter
lage ist, desto leichter die Drucknekrose entstehen kann, wie
ja bekannt und selbstverständlich ist. — In gleichem Sinne aus
gleichend wirken die Wasserkissen druckverteilend. Im
Felde waren sie ja aus äußeren Gründen spärlich.
Und noch besser als die Wasserkissen druckverteilend,

ja fast ganz druckaufhebend wirkt das Dauerwasserbad,
das den Körper schwebend erhält. Daß dieses so wenig im Kriege
trotz v. Eiselsbergs u. A. Empfehlung Anwendung fand, ist
eigentlich bedauerlich, Zumal die Materialien zu seiner Her
stellung leichter zu haben waren als Gummi zu Wasserkissen:
Passivität und Unbekanntsein mit ihrer vorzüglichen Wirkung.
auch Scheu vor der vermeintlichen Umständlichkeit mögen
mit schuld daran sein. Vielen unserer Schwerstverwundeten
mit den oft über den ganzen Körper verstreuten Verletzungen
hätten da manche Leiden erspart werden können. Der Ein
wurf, daß Wasserbäder in den vorgeschobenen Stel
lungen nicht möglich seien, ist hinfällig, schon an
gesichts der Tatsache, daß selbst in den zerschossenen Städten
oft wundervolle unterirdische Warmwasserbäder zu Reinigungs
zwecken für die kämpfenden Truppen eingerichtet wurden.
Um wieviel mehr wäre das möglich gewesen in den Lazarettenl
Daß es selbst in den vorderen Feldlazaretten auch bei schweren
Kämpfen möglich war, wenn Wille und Tatkraft dahinterstanden,
haben mir u. a. die Einrichtungen im Armeeabschnitt meines
Freundes, des Generalarztes Vollbrecht, bewiesen, der
fast bei jedem Feldlazarett in der Sommeschlacht (englische
Offensive) ein Dauerbad hatte einrichten lassen. Daß es Pflicht
eines 'eden Kriegslazarettes gewesen wäre, sich in aus
reichen am Maße damit zu versehen, steht'mir außer Zweifel.
Darum ist die Forderung zu erheben, daß Einrichtungen
für Dauerbäder zum Bestande der Kriegs- und Feld
lazarette ——der Unterschied zwischen beiden hat sich ja später
sehr verwischt — gehören sollen. Es ist ja nicht nötig und auch
nicht möglich, permanente Bäder mit dauerndem Wasserwechsel
zu schaffen; dazu gehört schon allerlei Material und technische
Kenntnis, wie fließendes Wasser. Die Materialien aber für unter
brochene Dauerbäder sind nicht unschwer mitzufiihren,
wenigstens unter dem Bestande der Kriegslazarette — natürlich
fällt es mir nicht ein, für Feldlazarette im Bewegungskriege derlei
immerhin schwierige Dinge zu verlangen, für sie müssen aber
in den Etappensanitätsdepots ‘die erforderlichen Gegenstände
bereitgehalten werden. Voraussetzung ist nätürlich, daß die
behandelnden Aerzte selber diese Dinge kennen.
Wo warmes Wasser erzeugt werden kann und Badewannen
vorhanden sind, läßt sich mit jedem Bettlaken ein Dauerbad
herrichten, das wenigstens für Stunden die Druckentlastung
und damit die Erholung der Gewebe bringt. Bei einigermaßen
stabileren Verhältnissen lassen sich an jede Badeeinrichtung
die WarmWasserbadevrannen anschließen, und wer ein wenig
Geschick besitzt, kann sie nach Art der z. B. von Knoske &
Dressel_ (Dresden) gelieferten Zirkulationswannen sich bauen,
in Zement oder Holz, mit. Tragbahren, Bettlaken oder Hänge
matten in Netzform.
Nun haben die druckvcrteilenden Mittel den Nachteil, daß

sie bei verschiedenen Arten von Verletzungen, wo man sie gern
anwenden möchte, nur schwer anwendbar sind, z. B. bei kom
plizierten Oberschenkelschüssen, wo der Körper zu beweglich
schaukelnd auf der Unterlage liegt. Die Wasserkissen sind dabei
am besten ganz auszuschalten. Im Wasserbade hingegen kann
man sehr wohl bei geeigneter Technik (mit Stecknadelverband)
eine Extension anbringen.
Druckentlastende Mittel. Grundsätzlich in ihrer

Wirkung verschieden von den druckverteilenden Mit
teln sind die druckentlastenden Mittel. Zu ihnen gehört
in erster Linie, weil am gebräuchlichsten, der Luftring. Luft
ringe können in sachverständiger Hand Vortreffliches leisten,
zumal wenn der Gesamtorganismus nicht zu erschöpft, die Ge
webe also einigermaßen widerstandsfähig sind. Selbst Zellstoff
ringe können Gutes leisten, doch haben sie bei der Ungleich
mäßigkeit ihres Baues schon manches Bedenkliche. Immerhin
möchte ich die Forderung stellen, daß beide nur auf arzt_
lichen Rat angewandt werden, damit kein Schaden ge
stiftet werde. Es kommt im wesentlichen darauf an, ob diese
Mittel, die von den kranken Stellen den Druck fortnehmen,
ihn auf minder gefährdete Stellen zu übertragen
imstande sind. Das wird vielfach wohl der Fall sein, aber es ge

hört anatomisch-physiologische Ueberlegung dazu, wie das am
besten zu geschehen hat. Einfach liegen ja die. Verhältnisse
bei den gedrückten Knochenvorsprüngen, wie den Malleolen
und vor allem dem Gibbus — das _Gipsbett ist ein druck
verteilendes Mittel, wird erst druckentlastend, wenn die vor
springende Stelle durch Fensterung hohlgelegt wird. Immerhrn
sei man sich der Tatsache bewußt, daß die den Druck auf
fangenden Stellen nicht ganz ungefährdet sind; ich
wies darauf hin bei der Entstehung der Gasbazilleninfektion
durch Metastasierung in den Glutäalnekrosen, die durch den
Luftring erzeugt werden können, über das Vorstadium der Anämi
sierung. Günstig wirken die druckentlastenden Mittel schon
dadurch, daß der Druck auf größere Flächen verteilt,
also relativ geringer wird an diesem als an der umschriebenen,
erstgefährdeten Stelle. Zu warnen ist vor dem Unterschieben
weicher Stoffe unter feste. Verbände, wenn bei diesen sich
Druckschmerz zeigt. Subjektiv wird wohl für kurze Zeit Er
leichterung geschaffen, indem die scharfen Kanten unterpolstert
werden, aber das Einschieben von noch mehr Material zwischen
Verband und Haut vermehrt nur das Volumen, und in Kürze sind
die alten Klagen und Schäden in verstärktem Maße wieder da:
Aufschneiden und Fensterung sind hier das Gegebene.
Mehr als diese Druckübertragung auf andere Körperstellen

und Verteilung auf größere Flächen wirkt nun die Druck
entlastung durch Schwebelagerungsuspension. Wie
sie in manchen Fällen sich zweckmäßig ausführen läßt, habe ich
an anderen Orten auseinandergesetzt. Ich erinnere hier nur an
die vorzügliche Entlastung der Ferse und des Unterschenkels
durch die Mastisolaufhängung des Fußes im Galgen der Braun

schen‚Schiene. Ich möchte diese Methode nochmals dringend
dem hypurgisch denkenden Arzte und Personal ans Herz legen.
Ein wenig Ueberlegung wird oft den einfachsten Weg zur Linde
rung unsagbarer Leiden unserer Pfleglinge weisen. Und das
sollte der Zweck dieser Zeilen sein, daß man sich
von der Wichtigkeit der druckentlastenden Mittel
auf‘ Grund physiologischer Erwägungen klar wird
und die ‘Verschiedenheit ihrer Wirkungsweise 1m
Auge behält. Manche sonst ausgezeichnet gebaute Schiene
vernachlässigt diese Gesichtspunkte und wird darum bald zur
Seite gelegt, dazu gehört auch die v. Volkmannsche Schiene,
die leicht Fersennekrose macht, wenn man den Fuß nicht richtig
mit seiner Schwere ausschaltet. Man bedenke, wie ein grobes
Sandkorn im Schuhwerk die unerträglichsten Schmerzen er
zeugen kann, und ermesse daran die Leiden aus einer dauernd über
den scharfen Kantenausschnitt einer v. Volkmannschen Schiene
gedrückten Ferse. Die dankbare Anerkennung unserer sowieso
schwer leidenden Pfleglinge ist uns sicher, wenn wir uns mit diesen
anscheinenden Kleinigkeiten eingehender beschäftigen, un
gerechnet die schweren Schäden, wie sie nach Dietrichs und
meinen Untersuchungen durch Druck geschaffen werden können.
Ablatio als letztes Mittel. Daß in verzweifelten Fällen,

in denen keinerlei Entlastung wegen der Eigenart des Falles
möglich ist und der Dekubitus mit Ausgang in Sepsis und Tod
sonst unvermeidlich erscheint, selbst verstümmelnde Opt*
rationen, wie Amputationen, erforderlich werden
können,‘ möchte ich auch hier betonen. Immer aber muß darur
der Arzt, human dankend, sich wohl überlegen, ob es zweck
mäßig ist, den unvermeidlichen tödlichen Ausgang auf diese
Weise hinauszuschieben und nicht lieber die Leiden durch die
fortschreitende Entwicklung des Dekubitus sich selbst ein Ziel
setzen zu lassen. Ich stimme in diesen Erwägungen ganz
O. Hildebrandt‘) bei.

Aus der Abteilung und Poliklinik für Nervenkranke
im Städtischen Krankenhaus in Frankfurt a. M.

Nebenwirkungen des Silbersalvarsans.
Vorschläge zu deren Verhütung.

Von Prof. G. L. Dreyfus, Direktor der Abteilung.

(Schluß aus Nr. 47.)

Von allen Autoren wird übereinstimmend berichtet, daß
die oben zusammengestellten Nebenwirkungen nie schwer
wiegend waren (mit Ausnahme des Falles von Riecke).
aber sie können doch, wie z. B. die hohen Temperaturanstieg
mit Schüttelfrost, die Exantheme oder die Kollapse, recht
unangenehm sein, auch wenn sie nur kurze Zeit dauern.
Anderseits ist zu bedenken, daß das Silbersalvarsan bisher
nur direkt und vornehmlich nur an solche Aerzte abgegeben
wurde, von welchen Erfahrung mit Salvarsanpräparaten
sowie zuverlässige und kritische Beobachtung der Kranken
erwartet werden durfte. Sobald das Silbersalvarsan allen
Aerzten zugänglich sein wird, ist mit der Möglichkeit zahl
reicherer und erheblicherer Schädigungen zu rechnen, wenn
das neue Präparat allzu wahllos oder kritiklos angewandt

1) Siehe v. Volkmannsche Vorträge 1917 Nr. 196/9'7.
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werden sollte. Das Silbersalvarsan ist nicht so ein
fach und glatt zu handhaben wie Neosalvarsan
oder Salvarsannatrium. Nebenwirkungen sind
einstweilen noch wesentlich häufiger. Sie betrugen
anfänglich bei meinem Material insgesamt etwa 15%, wäh
rend man Hunderte von Neosalvarsaninjektionen machen
kann, ohne auch nur den geringsten Zwischenfall zu erleben.
Man gehe aber einen Schritt weiter, man registriere nicht

nur die Tatsache, daß nach Silbersalvarsan des öfteren
Nebenwirkungen beobachtet werden, sondern man studiere
deren Ursache, versuche diesen auf den Grund zu kommen
und sie dadurch zu vermeiden. Wie mich die Erfahrungen
bei den letzten mehreren hundert Injektionen mit Silber
salvarsan gelehrt haben, lassen sich Nebenwirkungen so gut
wie ganz vermeiden resp. auf ein Minimum reduzieren, wenn
man die nachfolgenden Ueberlegungen berücksichtigt.
Nach meiner Auffassung ist — einwandfreie Technik

und Indikationsstellung, wie anfangs erwähnt, vorausgsetzt -
jede Art Nebenwirkung nach Silbersalvarsan ein Notsignal
des Organismus. Ursache des „Notsignals“ sind fast
immer Dosierung oder Intervall zwischen den Injektionen
(kurzerhand Intervall genannt). Bezüglich der Dosierung
muß man umlernen, man darf nicht, von der Ueberlegung
ausgehend, daß beim Tier der chemotherapeutische Index
des Neosalvarsans zum Silbersalvarsan sich wie 1 : 3 verhält,
anstatt Neosalvarsan 0,3 z. B. Silbersalvarsan 0,1 als Erst
dosis geben. Man muß ——umgekehrt wie beim Kaninchen —

beim Menschen die Dosis benc tolerata mit steigenden, nicht
mit fallenden Dosen ermitteln.
Es ist ganz offensichtlich, daß man sich, wenn man sich

der einschleichenden Methode in der Dosierung be
dient, den Kranken an höhere Dosen (z. B. 0,2 bis 0,3) ohne
weiteres gewöhnen kann. Es geht ja mit vielen Medikamenten
so, daß einschleichende Dosen gut, hoheAnfangsdosen schlecht
vertragen werden. Und gerade für Arsenik haben wir bei den
Arsenikessern Steiermarks ein eklatantes Beispiel für die ein
schleichendc Dosierung.
„Diese beginnen in der Absicht, Ausdauer in‘ körperlichen

Strapazen zu erlangen, in der Jugend mit kleinen Dosen, z. B.
1—2 cg festen Arseniks ein- bis zweimal wöchentlich, und können,
wie berichtet wird, ohne Intoxikationserscheinungen darzubieten,
es mit der Zeit auf Mengen von 0,4 g bringen, welche die für
gewöhnliche Menschen tödliche Dosis vielfach übersteigt. Die
Arsenikesser werden als gesunde, kräftige Menschen geschildert,
die gewöhnlich ein hohes Alter erreichen. Welche Schutzmittel
ihr Organismus aufzubringen vermag, ist nicht bekanntf“)
Für die interne und subkutane Darreichung aller gewöhn

lichen Arsenpräparatß ist die einschleichende Dosierung ebenfalls
allgemein üblich.
Von einem ganz andersartigen Mittel, dem Pyramiden, weiß

man, wie verhängnisvoll
(Kollajps

bei hochfieberhalften Erkran
kungen, Typhus, Pneumonie) i
standslos vertragene Einzeldosis von 0‚3—0,4 g wirken kann,
während 0,1, drei- bis viermal im Abstand von l—2 Stunden
gegeben,öie gewünschte Wirkung ohne Störung erzielt. Von
zahlreichen anderen Medikamenten gilt das Gleiche.
Es ist offenbar so, daß sich der Organismus auf ihm ein

schleichend zugeführte Medikamente resp. Gifte relativ rasch ein
zustellen vermag, während der Abbau oder der Abwehrmechanis
mus öfters versagen kann, wenn anders vorgegangen wird.
Noch ein Umstand ist zu bedenken: Ein reagierender Orga

nismus ist „sensibilisiert“, übe'rempfindlich geworden; eine
gleichgroße Dosis, zu rasch folgend auf die vorhergehende,
die mit einer irgendwie gearteten Reaktion beantwortet wurde,
kann unter Umständen recht unangenehme Folgen haben. Man
sieht das Gleiche beim Silbersalvq,rsan. Antwortet auf eine In
jektion von 0,15 oder 0,2 der Organismus mit Kopfschmerz,
Uebelkeit, Erbrechen oder sonst irgendwie und man gibt nach
zu kurzer Zeit _(2—3 Tagen) wieder die gleiche Dosis, so erlebt
man sehr häufig eine stärkere Reaktion: tagelang anhaltendes
Unbehagen mit oder ohne Fieber, Exanthem usw. Die erste,
schwächere Reaktionist, wie gesagt, das Notsignal. Beachtet man
es nicht, so wird das nächste Mal der Organismus mit der Ver
arbeitung des Silbersalvarsans noch weniger fertig; es kommt zu
schweren Störungen. ‚
Es bliebe zu erörtern, ob man mit der einschleichenden Dof

sierung nicht auch die Spirochäten „arsenfest“ macht. Für di
frische Lues hätten das die Dermatologen zu beantworten, für
die Lues des Nervensystems trifft das in Anbetracht der guten
therapeutischen Wirksamkeit dieser Methode offensichtlich’nicht
zu. Von dermatologischer Seite wird zudem berichtet, daß bereits
nach 0,1Silbersalvarsan Schleimhautpapelnverschwinden (H au ck).
Auch Nothafft hat bereits von 0,1 Silbersalvarsan eine „un
leugbare Wirkung“ auf die Spirochäten gesehen. Daß mit der

1) Poulsson, Pharmakologie 1919.

e sonst so gut wie immer an-.
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einschleichenden Methode bei dauernd ———wenn auch langsam —

steigenden Dosen der „Konträraffekt“ (Reizwirkung auf die
Spirochäten) erzielt werden könnte, erscheint mir nach meinen
bisherigen Erfahrungen, was die luetischen Erkrankungen des
Nervensystems angeht, nicht der Fall zu sein.
Es ist weiterhin Aufgabe des Arztes, durch Feststellung

eventuell auch ganz geringfügiger Reaktionen von seiten des
Patienten die individuelle Dosis tolerata für Silber
salvarsan zu finden. Diese ist, wie mich zahlreiche ein
schlägige Beobachtungen lehrten, für die einzelnen Stadien
wie für die einzelnen Erkrankungen der Lues des Zentral
nervensystems sehr verschieden. Ein Kranker mit Frühlues
des Gehirns, ein Paralytiker z. B. verträgt — nach ein
schleichender Vorbehandlung — 0,25 bis 0,3 g als Einzeldosis
ohne weiteres, ein Tabiker fast nie.
Wie ist eine plötzliche Fieberreaktion inmitten einer Serie

von Einspritzungen zu erklären? Nach meiner Auffassung fast
immer so, daß infolge einer einstweilen sich unserer Erkenntnis
noch entziehenden Ursache das Silbersalvarsan nicht in nor
maler Weise ausgeschieden wurde, daß es'infolgedessen zu einer
kumulierenden Wirkung und dadurch zu einer reaktiven Verar
beitung kam.

Wie gestaltet sich nun die Umsetzung dieser theoreti
schen Ueberlegringen in die Praxis? Es ist unbedingt nötig.
mit einer ganz kleinen Anfangsdosis 0,02—0,03 bis höchstens
0,05 zu beginnen. Bei einer sehr klein gewählten Anfangs
dosis wird man — vermutlich auch ohne Hg-Vorbehandlung —

im Sekundärstadium der Lues mit Spirochätendurchseuchung
des ganzen Körpers eine Herxheimersche Reaktion ver
meiden. was sicher im Interesse des Kranken liegt. ‘Wurde
die erste Injektion anstandslos vertragen, so steige man im
Abstand von etwa drei Tagen auf 0,05, dann nach wiederum
drei Tagen auf 0,075, 0,1, 0,15, 0.2, 0,25.

Injiziert man durchschnittlich zweimal wöchentlich mit
in dieser Weise steigenden Dosen, dann wird man schon.
daß der Organismus sich in der allergrößten Zahl de1
Fälle an das Silbersalvaman gewöhnen und es anstandslos
vertragen wird.

Hat der Kranke — auch nach einschleichender‘ Dosie
rung — irgendwie reagiert, so lasse man die Reaktion erst
ganz abklingen, lasse einige Tage völliges Wohlbefinden vor
beigehen, beginne wieder mit einer ganz kleinen Dosis (höch
stens 0,05) und schraube sich dann langsam empor. Eine
ganz besondere Art der Reaktion sind die nach Silbersalvarsan
häufig beobachteten Exantheme, die ohne Unbehagen,
ohne Fieber erstmalig auftreten können. Sie sind in solchen
Fällen kleinfleckig, morbillena'ihnlich, oft sehr zart rosa, treten
nur an einzelnen Körperstellen, Brust, Rücken, Innenfläche
der Arme auf, bei der leichtesten Exanthemreaktion ohne. zu
jucken. Offensichtlich ist das Exanthem prämonito
risch die schwerwiegendste Reaktion. Da der Kranke
es oft nicht bemerkt und das Exanthem sehr fliichtigsein kann.
so ist dem Kranken, besonders wenn er ambulant
behandelt wird, einzuschärfen, aufs sorgfältigste
auf seine Haut zu achten. Auch ein Erythem des Ge—
sichts mit Hitzegefühl, das ebenso flüchtig sein kann, gehört zu
dieser Art Reaktion. Unter allen Umständen muß der Patient
beim Beobachten eines Exanthems seinen Arzt aufsuchen
und es ihm zeigen. Es ist unbedingt notwendig, nach einem
noch so leichten Exanthem oder Erythem 10—14 Tage mit
der Behandlung ganz auszusetzen und dann wieder ein
schleichend, aber mit größeren Intervallen (statt drei,
vier bis fünf Tage), zu behandeln.‘ Kommt es nochmals zu
einem Exanthem, so muß die Behandlung mit Silbersalvarsan
für einige Monate zum mindesten (ob auch mit anderen Sal
varsanpräparaten, erscheint mir weiterer Feststellung be
dürftig) abgebrochen werden. Meistens wird man aber bei
genügend langen Pausen und vorsichtig beginnender Do
sierung weiterbehandeln können, ohne daß es abermals zu
einer derartigen Hauterscheinung kommt. Bei Kranken, die
früher bereits auf ‚Quecksilber mit einem Exanthem rea
gierten, ebenso bei solchen, die an chronischen Hautkrank
heiten, nicht luetischen Ursprungs (Ekzem usw.) leiden, sei
man besonders vorsichtig und aufmerksam. Kranke, die an
chronischem Ekzem oder an nichtluetischen Hautkrankheiten
leiden, prinzipiell von der Silbersalvarsanbehandlung aus
schließen zu wollen, ist nicht richtig. Ich erlebte im Gegen
teil unter vorsichtiger Behandlung gerade das Abheilen eines

——.. —\
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solchen Ekzems bei einer an Malaria tropica leidenden einen maximalen therapeutischen Erfolg zu e’ len,beiimmer
Kranken. mehr abnehmender Gefahrenbreite. Einzelne

"
zneiempfind

Nach den Beobachtungen bei dem von mir geschilderten
Fall schwerer Dermatitis ist es offenbar auch wichtig, dauernde
Parästhesien in Finger- und Zehenspitzen nicht zu gering
zu achten und bei solchen Klagen die Behandlung eine Zeit
lang auszusetzen und zu beobachten, ob nach deren Wieder
aufnahme die Parästhesien wiederkommen. Dann wäre die
Silbersalvarsanbehandlung auszusetzen.
Mehrfach sah ich vor dem Exanthem oder gleichzeitig mit

diesem und Während seines Bestehens Urobilin oder Urobilin
ogen in pathologischer Weise im Harn auftreten. Man kann aber
offenbar auf das Auftreten, Fehlen oder Verschwinden dieser
Reaktion im Harn nicht allzuviel geben. Ich behandelte Kranke,
die von Anfang an diese Gallenfarbstoffe aufwiesen, ohne Störung
mit Silbersalvarsan, anderseits sah ich Exantheme auftreten,
ohne daß es vorher zum Auftreten dieser Gallenfarbstoffe ge-

.

kommen War. Das Auftreten von Albuminurie oder Zylin
drurie beobachtete ich nach Silbersalvarsan niemals bei vorher
intakten Nieren, sodaß ich den Eindruck habe, daß das Silber
salvarsan für sich allein nicht nierenschädigend wirkt. Ein auf
fallendes Nachlassen der Diurese sah ich hingegen bei der Kranken
mit schwerer Dermatitis nach Ausbruch der Erkrankung. Zweck
mäßig erscheint es jedenfalls, auch bei ambulanten Kranken
Fragen nach der Diurese (auffallige Verminde'rung) zu richten.

Ueber die Höhe der Gesamtdosis des Silbersalvar
sans habe ich noch kein abschließendes Urteil. Zahlreiche
Kranke vertrugen 3—4 g innerhalb 6—8——10 Wochen an
standslos. Anderseits sah ich mehrfach nach 1,8-2 g Zu
stände des Uubehagens, leichte Fieberr‘eaktionen, zweimal
auch ein leichtes Exanthem auftreten, sodaß ich, aus Sorge
die Dosis tolerata für die Gesamtdosis erreicht zu haben, die
Behandlung abbrach. Die meisten Autoren haben eine Ge
samtdosis von 2 g bisher noch nicht überschritten. Offenbar
kann man dies aber, wenn man sorgfältig auf jede wie auch
geartete Reaktion achtet.
Der vasomotorische Symptomenkomplex verschwand,

wenn man statt 3%ige etwa 1—1‘Q%ige Lösungen injizierte.
Ich habe jedoch bei nunmehr 26 Patienten mit, mehr als
400 Injektionen beobachtet, daß, wenn die oben geschilderte
einschlcichende Dosierung gewählt wird, man auch konzen
trierter — statt in 1%iger in 2%iger Lösung — injizieren
kann, ohne vasomotorische Störungen zu bekommen.
Besonders ein Kranker fiel mir auf, der bei der ersten Kur

als Erstdosis 0,15 Silbersalvarsan bekommen hatte und ‘edesmal
später mit vasomotorischen Störungen reagierte, bis ich ‘e Kon
zentration herabsetzte. Bei einer zweiten Kur, einige Monate
später, die mit einschleichenden Dosen begann, wurden von An
fang an konzentriertere Lösungen (II/2%) anstandslos vertragen.
Wenn man für die gewöhnliche Dosierung eine 10-—15 ccm
Spritze anstatt einer 20—30 ccm-Spritze verwenden könnte, so
wäre das für manchen vielleicht eine gewisse Vereinfachung der
Technik.

Von ambulanter Behandlung sah ich keine Unzuträglich'
keiten. Da aber hierbei die genaue Kontrolle, wie sie das
Krankenhaus gewährleistet, fehlt, erscheint mir bei solchen
Kranken größte Vorsicht am Platze. Bei ambulanter Be
handlung ist es ratsam, über zwei Injektionen in der Woche
im allgemeinen nicht hinauszugehen. Eine Viertelstunde
Ruhe nach der Injektion vor dem Hinaustreten auf die
Straße ist empfehlenswert, ebenso wie die Injektionen in den
späteren Nachmittagsstunden vorzunehmen und dem Kran
ken für den Abend Ruhe in jeder Beziehung, sowie Alkohol
und Nikotinabstinenz anzuempfehlen.
Das Silbersalvarsan wird demnächst freigegeben und

allen Aerzten zugänglich sein. Diejenigen, welche die Lues
in ihren verschiedenen Stadien möglichst intensiv anzu
greifen wünschen, werden es anstatt Salvarsannatrium und
dem so bequem zu handhabenden und so viel weniger wirk
samen Neosalvarsan anwenden. Hoffentlich tragen diese
Ausführungen dazu bei, Nebenwirkungen nach Möglichkeit
auszuschalten. Sind aber unerwünschte Nebenwirkungen in
Erscheinung getreten, so lege man diese nicht — wie man es
bei den früheren Salvarsanpräparaten anfänglich mit beson
derer Vorliebe an vielen Orten tat —- ohne weiteres dem
Medikament zur Last, sondern prüfe vor allem die Art und
Weise der Anwendung auf Grund der oben erörterten Richt
linien aufs genaueste.
Nur durch das kritische Studium der Ursachen der

Nebenwirkungen, Studien, die der Allgemeinheit der
Aerzte zugänglich gemacht werden sollten, kann es gelingen,

liche Personen wird es immer geben. Es ist no .“
_

n

zu erkennen und für die spezielle Therapie zu ~
‚ ‘

bevor sie‘ unter Umständen schwer geschädigt _

svnkrasie gegenüber Silbersalvarsan ist offenbar ‚~
unzweckmäßige Art der Darreichung sicherlich i

_b.. .

Ll teratu r: Die nicht näherbezeichnetenArbeitensind In d .
1918und 1919erschienen.

Aus der Medizinischen Universitätsklinik in Frankfurt a. M.
(Direktor: Prof. Schwenkenbecher.)

Grippe und Gravidität.
Von Dr. E. J. Schmltz, Assistent der Klinik.

Der Seuchengang der Grippe hat uns wieder gezeigt, wie sehr
der Verlauf einer Infektionskrankheit von dem Genius der Epi
demie, von der Schwere und Virulenz der Infektion abhängig ist.
Die erste Welle der E idemie verlief in vielen Gegenden außen
ordentlich leicht, bei cm zweiten Anschwellen der Epidemie im
Spätherbst traten dann äußerst zahlreiche schwere Fälle mit hoher
Mortalität auf, wobei der Arzt den teilweise foudroyant verlaufen
den Pneumonien fast machtlos gegenüberstand.
Während man so die Bedeutung der Virulenz und Schwere

der Infektion für die Prognose der Krankheit unbedingt aner
kennen mußte, erschien es viel schwerer, zu beurteilen, welche
Rolle die individuelle Konstitution des Menschen für den Verlauf
der Krankheit spielte. Vielfach hat man der Verwunderung
darüber Ausdruck gegeben, daß die „kräftigsten“ Personen
keine besonders starke Widerstandsfähigkeit. gegenüber der Gri pe
besitzen, sondern ihr vielleicht sogar am ehesten zum Opfer fal en.
Im Grunde genommen zeigt das nur, wie. primitiv vunsere Vor
stellungen über den Begriff der Konstitution sind, daß wir un
willkürlich annehmen, ein kräftiger Knochenbau und eine gut
entwickelte Muskulatur müsse ‘mit einer vermehrten Leistungs
fähigkeit des Körpers gegenüber einer Infektion verbunden sein.
Unsere Kenntnisse über die individuellen Unterschiede der mor
phologischen Beschaffenheit und der Reaktionsfähigkeit der Zellen
und über den wechselnden Gehalt der Körperflüssigkeiten an
Schutzstoffen reichen sicher nicht aus, um ‚über diese Dinge mehr
als rein spekulative Hypothesen zu ermöglichen. Das kommt
auch darin zum Ausdruck, daß beispielsweise Fischer (l) an
nimmt, die kräftigsten Individuen besäßen zuviel Antikörper,
ihre Widerstandsunfähigkeit beruhe dementsprechend auf einer
zu schnellen Abtötung der eingedrungenen Keime und der hier
durch hervorgerufenen Ueberladung des Körpers mit, freigewor
denen Toxinen. Umgekehrt vertritt Grabisch (2) die Auf
fassung, daß kräftige Menschen weniger in der Lage sind, Anti
körper zu bilden, da sie weniger Infektionen ausgesetzt seien als
schwächliche. Das tatsächliche Beobachtungsmaterial über die
Antikörperbildung bei verschiedenen Konstitutionen ist also noch
so klein, daß zwei einander direkt

widersgrechende Hy(pothesenmöglich sind, ganz abgesehen von der inseiti keit er Auf
fassung, daß die Resistenz unbedingt von dem Sc utzstoffgehnlt
des Serums abhängig sein müsse.
Welche Abweichungen von der durchschnittlichen Konsti

tution, abgesehen von der spezifisch erworbenen Immunität, die
vermehrte oder verminderte Widerstandsfähigkeit gegenüber der
Grippeinfektion bedingen, Wissen wir also nicht. Dagegen können
wir uns begründetem Vorstellungen machen über die Bedeutung
einer hysiologischen Aenderung der Körperverfassung auf den
Verlau der Grippe. Das ist die Aenderung, die durch die Schwan
gerschaft hervorgerufen wird. '

In Bestätigung von früheren Beobachtungen konnten auch
wir die Tatsache feststellen, daß die Prognose der Gri pe durch
die Gravidität in außerordentlich ungünstiger Weise %eeinflußt
wird. Das Material unserer Klinik ist in der Tabelle 1 zusammen
gestellt.

—_
Tabelle l. Grippe-Mortalität.

Zahl der Prozentsatzdavon _
Orlppekranken gestorben der Mortalltnl

Männer . . . . . . . . . . 357 84 19,5%
Nicht grsvldeFrauen . . . . 866 108 u‚ß „
OravldsFrauen . . . . . . 37 | 17 45,9„

Zusammen 1260 | 209 16,6 S
t

Die Tabelle zeigt, daß die Mortalität der nichtgrßviden
Frauen 12,5% betrug, währendlvon 37 graviden Frauen fast du
Hälfte starb. Der ungünstige Verlauf erklärt sich durch die auf
fallende Neigung zur Entwicklung von pneumonischetx Prozessen.
Von unseren 37 Graviden hatten 24 eine ausgesprochene Broncho
neumonie, 4 weitere eine ausgedehnte Bronchitis. In einem
alle bestand außerdem als Komplikation eine absteigende DI
htherie mit Stenoseerscheinungen. Ein Vergleich mit der Sterb
ichkeit der Männer ist nicht

möglich,
weil hier ja durch den Krieg

hinsichtlich der Verteilung der tersklassen und des Gesundheits
zustandes besondere Verhältnisse geschaffen waren. Die Gesanü
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ziffer der in der Medizinischen Klinik aufgenommenen Schwan
geren war niedrig, du ein großer Teil der Fälle sofort in der Frauen
klinik Aufnahme fand. Bei unseren relativ kleinen Zahlen hätte
es sich um eine Zufälligkeit handeln können. \\'ir haben daher in
der Tabelle 2 einige Beobachtungen aus der Literatur zusammen
gestellt.

‘

Tabelle 2. Grippe-Mortalität bei Schwangeren.

'
_A‘ tol, Grippekranke davon i Prozentsatz"‘ Schwangere , gestorben derMortolität

Ottow (s) . . . . . . . . 18 10 55,6%
Wolluerß) . . . . . . . 22 6 27,3„
Korlbaum(ö) . . . . . . 19 9 47‚4„
Benthin(6) . . . . . . . 19 7 56,8„
Seitz(7) . . . . . . . . . 24 12 50 „
EigeneBeobachtungen. . . 37 17 45,9„

Zusammen
'

189 I 61 i 43,9%

Man sieht, daß die Mortalitä.t der grippekianken Schwan
geren ganz allgemein auffallend hoch war. Der durchschnitt
liche Prozentsatz der Mortalität von 43,9% zeigt, wie erschreckend
schlecht die. Prognose der Grippe in der Schwangerschaft ist. Zur
weiteren Bestätigung möchten wir die Veröffentlichung von
K. Fränkel(8) aus dem hiesigen Pathologischen Institut an
führen. Danach befanden sich unter 93 Grip esektionen von
Frauen im gebä.rfähigen Alter nicht weniger a s 34 = 36,5%
Frauen, die. entweder gravide Waren oder soeben abortiert bzw.
geboren hatten. Auch diese Zahl zeigt auf das eindringlichste.
wie gering die Widerstandsfähigkeit der Schwangeren gegenüber
der Grippe ist. In prinzipiellcr Uebereinstimmung hiermit stehen
außer den in der Tabelle 2 angeführten Mitteilungen die Ergeb
nisse der klinischen Beobachtungen von Baer (9), Bircher (10)
und. Chom6 (11).

' ‘

Wir haben uns nun die Frage vorgelegt, welche Veränderungen
der Konstitution (bzw. Kondition im Sinne. von Tandle r) es sind,
die die Prognose der Grippe so ungünstig beeinflussen.
könnte daran denken, daß Frühgcburt oder Abo’rt hier zu schweren
Komplikationen führen. Das ist aber nicht der Fall.
infektionen der Geburtswunde scheinen nicht vorzukommen oder
sehr selten zu sein. Und die Mortalität ist auch bei den Frauen,
bei denen es nicht zur Unterbrechung der Schwangerschaft kommt,
nicht geringer als bei den übrigen; ‚
In den späteren Schwangerschaftsmonaten kann möglicher

weise die Veränderung des Atemmechanismus von Wichtigkeit
sein. Die Kapazität der Lungen nimmt allerdings nicht ab, da
die Thoraxbasis breiter wird. Aber die Atemexkursion ist ver
mindert. Von allein ausschlaggebender Bedeutung kann dieser
an ‚sich äußerst wichtige. Umstand nicht sein, weil schon die ersten
Schwangerschaftsmonate eine ernste Komplikation der Grippe
bedeuten. Von 14 Frauen in den ersten fünf Schwangerschaft..
monaten starben bei uns neun. Auch aus der Mehrzahl der bis
herigen Veröffentlichungen geht hervor, daß die Prognose der
Grippe schon in der Frühscliwangerschaft ungünstig beeinflußt
ist, wenn auch nicht so erheblich wie. in den späteren Monaten.
Die erhöhte Inanspruchnahme. der Herztätigkeit durch den

Plazentarkreislauf und die Verlagerung des’ Herzens durch den
Zwerchfellhochstand werden sicher in den letzten Schwanger
schaftsmonaten eine wichtige Rolle spielen. Dafür spricht auch,
daß die Blutdruckwerte erst in der zweiten Hälfte der Gravidität,
ausgesprochen von der Mitte des achten Monats an, eine Tendenz
zeigen, an die obere Grenze des Normalen hinaufzurücken
(J aschke) (12), wie ja überhaupt kein Zweifel darüber bestehen
kann, daß die Schwangerschaft eine Steigerung der Herzarbeit
mit sich bringt. Für den Lungenkreislttuf mag es von besonderer
Bedeutung sein, daß es bei der Empordrä.ngung des Zwerchfells
und Querstellung des Herzens zu einer leichten Abknickung der
großen Gefäße, speziell der A. pulmonalis kommen kann (Link (12),
E. Albrecht (12)).
Von den Blutveränderungen weist das Vorkommen einer

mäßigen Leukozytose und die Labilität der Blutformel in der
Schwangerschaft (Literatur bei Payer) (12) auf eine gesteigerte
Inanspruchnahme der hämatopoätischen Organe hin, die für den
Ablauf von Immunitätsvorgängen von Wichtigkeit sein könnte.
Ob die gesteigerte Gerinnungsfähigkeit des Blutes für den Verlauf
der entzündlichen Prozesse in der Lunge eine Rolle spielt, ist nicht
zu entscheiden. Besonders hervorgehoben zu werden verdient,
daß recht zahlreiche Tatsachen für das Bestehen einer Plethora
vera in der Gravidität sprechen.
Im Zusammenhang damit steht vielleicht die. Gedunsenheit

und die Auflockerung sämtlicher Gewebe bei zahlreichen schwan
geren Frauen. Bei der Veränderung des äußeren Habitus in der
Gravidität unterscheidet Runge (13) zwei Gruppen. Nach seiner
Schilderung verliert bei vielen Frauen die Haut im Gesicht ihren
normalen Turgor. Die frische, blühende Gesichtsfarbe geht verß
lor‘en, die Haut wird schlaff„die Farbe oft gelblich, bläuliche Ringe
bilden sich um die Augen. Andere Frauen dagegen gewinnen an
Frische des Gesichtsausdrucks, sie schon blühender als je aus,
die Züge sind aber unverkennbar gröber geworden. Die letztere
Gruppe von Frauen ist es offenbar, bei denen die Gewebe einen
abnormen Flüssigkeitsgehalt besitzen. Und nach unseren Beob
ochtungen sind es gerade diese blühend aussehenden, meist gut
genährten Schwangeren, bei denen die Grippe einen ungünstigen
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Verlauf nimmt. An der Auflockerung der Gewebe nehmen auch
die Schleimhäutc des l’bßspirntionstraktns teil. Ottow (3) hat.
besonders darauf hingewiesen, daß diese Veränderungen von
großer Bedeutung für den Verlauf der Grippe sein können. Sänge
rinnen pflegen bereits in den ersten Monaten der Schwangerschaft
zu merken, daß die Höhe des Tones leidet. die Stimme überhaupt
rnuhcr, der Ton oft vibrierend, das Singen zur Anstrengung wird;
nur selten wird der Ton weicher und voller (Kcrmaunor) (12)
Imhofer (14) hat bei zahlreichen Untersuchungen an Schwan
geren und Wöchnerinnen feststellen können, daß während der
Gravidität sich Schwellungen an den Schleimhitutf‘h der oberen
Luftwege entwickeln, die post partnm wieder verschwinden. Die
Schwellungen der hinteren Lnrynxwand können so erheblich sein,
daß sie tuberkulösen Infiltrutcn sehr ähnlich sehen. Hofbaue. r(l5)
hat histologisch nachgewiesen, daß diese Schwangerschaftsveräu
dcrurigen des Larynx in die. Kategorie der „entzündlichen Schwel
lung“ gehören und in Analogie stehen zu den von I-l. W. Freund
beschriebenen Auflockerungsphänomenen ‚und hyperämischen
Schwellungszustiinden in der Nase und im Nasenrachenraum zur
Zeit der Gravidität. Bei Schwangeren trifft die Grippe
infektion in den Respirationsorganen also häufig nicht
auf eine normale, sondern auf eine entzündlich ge
schwellte Schleimhaut. In dieser Tatsache scheint uns eine.
wichtige Erklärungsmöglichkeit dafür zu liegen, Warum die
Grippe bei Schwangeren eine so große. Neigung zur Entwicklung
von kompliz'ierenden Bronchopnenmonien zeigt.
Zusammenfassung. Die Prognose der Grippe in der Schwanger

schaft ist äußerst ungünstig. Von 37 graviden Frauen starben 17,
d. h. 45,9 %. Die Sterblichkeit bei den nichtgraviden Frauen be
trug 12,53%.
Verlauf der Grippe ist neben der Veränderung des Atemmechanis
mus‘1md der Erschwerung des Kreislaufs in der physiologischen
Schwellung der Schleixnhuut der Respirationsorgane in der
Schwangerschaft gegeben. .

Literatur: i. M. m. W. 1919Nr. 9. — 2. M. m. W. 1918S. 1284.—
e. Zbl. f. Gyn. 1919Nr. l. — 4. zur. t. Gyn. 1919Nr. re. - s. Zbl. r. Gyn. um
Nr. 17.— s. Zbl. f. Gyn. 1919Nr. 2. -—7. Zbl. f. Gyn. 1919Nr. 17.— ß. M. m.
W. 1919Nr. 23. — 9. Diss., Würzburg 1919. -—->10.Schweiz, Korr.Bl. 1918
S.1a3B.- 11.Zbl. f.0yn.1916 5.816.——12.Fronkl-Hochrlirart, Noorden
u. Strii mpell ‚ Erkrnnk. d. weibl. Genitalieni. Bez. z. inn. Med.1912u. uns.— 15.Lehrb. d. Geburtshilfe1903.—- 14.D. m. W. 1910S. 1064.— 15.Mschr. f.
Geburtsh.28.19025S. 46.

Aus dem St. Hedwigs-Krankenhaus in Bad Warmbrunn
im Riesengebirge. (Leitender Arzt: Dr. Jedin.)

Ueber die Beziehungen der Sklerodermie zu
den Erkrankungen der endokrinen Drüse‘n.

Von Dr. Walter Roesch, Assistenzarzt.

In unser Krankenhaus wurde kürzlich unter der Diagnose‘
Arthritis deformans ein Fall zur Badekur aufgenommen, der
deswegen mitgeteilt zu werden verdient, weil er gewisse Hin
weise auf die. Nat r einer in ihrem Wesen noch unbekannten Er
krankung, der S lerodermie, gibt.
Es handelt sich um ein 22'ähriges Mädchen, das aus ge-‚

sunder Familie stammt. Als Kin hat es anscheinend eine tuber-
kulose Peritonitis durchgemacht. Vor einigen Jahren bestand
bei ihm‚ eine Schilddrüsenschwellung, die mit Beginn ihres gegen»
wärtigen Leidens zurückgegangen ist. Die anfänglichen Be
schwerden während der Krankheit waren sehr unbestimmt und
wurden für „rheumatisch“ gehalten. Als Patientin im Oktober
vorigen Jahres die. Grip e dnrchmachte, verschlimmerte‚sich ihr
Zustand, auch blieb fün Monate die Periode aus. In letzter Zeit
soll eine. geringe Besserung eingetreten sein, namentlich habe
sie nicht mehr so sehr unter Schwächegefühl zu leiden.
Im Vordergrunde ihrer jetzigen Beschwerden stehen Klagen,

die. auf Hautveränderungen zurückzuführen sind, besonders
Spannungsgefühl im Bereiche des gesamten Integuments,1Bc-
wegungsbehinderung der Arme und Beine, namentlich auch der
Finger. Ferner klagt sie über häufiges Frostgefühl, überhaupt.
soll Kälte ihr Leiden verschlimmern, Wärme das Gefühl der Steifig
keit herabmindern. Appetit, Stuhlgang und die anderen körpe1#
lichen Funktionen sind in Ordnung.
Die Untersuchung ergibt Folgendes: Die Patientin ist groß

und schlank gebaut und stark abgemagert, die Muskulatur sehr
dünn. Das spychische Verhalten und die Intelligenz zeigen keinerlei
Abweichungen von der Norm. Die Körpertemperatur ist häufig
subfebril, überschreitet jedoch nicht eine obere Grenze von 37,3 °,
während die Morgentemperatur oft-bei 36_°liegt, sodaß die Tages
schwankungen bisweilen über einen Grad betrage_n. An den
Augen fällt ein eigentümlicher Glanz auf, zumal die Bulbi ziem
lich groß sind. Ein deutlicher Exophthalmus besteht jedoch nicht.
Auch das v. Graefesche, Stclhvugsclie und Möbiussche Symptom
ist negativ. Die Zunge ist frei beweglich, etwas weißlich und blaß,
aber nicht induriert, die Mund- und Rachenschlcirnhaut Zeigt
normale Beschaffenheit. Der Kehlkopf ist ebenfalls blaß, das
Spiegelbild aber sonst, normal, doch hat die Stimme 'einen etwas
rauben Klang. Die Schilddrüse hat etwa normale Größe'und
Konsistenz. Von einem ‚Kropf kann zurzeit nicht die. Rede-sein.
An den Lungen sind über dcr'rechten Spitze Verdichtungs
erscheinungen ohne Katarrh nachweisbar. Husten und Auswurf

Eine Erklärungsmöglichkeit für diesem ungünstigen ‚

168
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fehlen. Seitens des Herzens fällt nichts Besonderes auf. Der
Puls ist an der Radialis der Hautverä.nderungen wegen, die gleich
beschrieben Werden sollen, schlecht zu tasten, doch regelmäßig,
von normaler Frequenz und anscheinend mittlerer Füllung.
Der Blutdruck konnte aus demselben Grunde nicht einwand
frei bestimmt werden; war aber wohl sicher herabgesetzt. Im Leibe
faßt sich nichts Abnormes fühlen, die Periode ist wieder regel
mäßig. Neurologisch findet sich bis auf Erhöhung der Patellar
refle:re nichts Besonderes.
Die bemerkenswertesten Veränderungen haben an der

Haut Platz gegriffen. Sie zeichnet sich durch eine vermehrte
Konsistenz-aus, fühlt sich hart und wie gefroren an und ist schwer
oder garnicht faltbar, unelastisch und kühl. Am stärksten sind
die distalen Partien, die Hände, Füße und Unterarme befallen.
Es besteht eine typische Sklerodaktylie im Stadium indurativum
ohne Schrumpfungserscheinungen. Weniger ausges rechen ist
der Spannnngszustand und die Induration im .Gesic t und am
Stamm. Ueber den ganzen Körper ist gleichmäßig ausgebreitet
eine intensive Pigmentierung mit netzförmig angeordneten,
helleren Stellen von dem Grade, daß man die Patientin mit einer
Negerin vergleichen kann. Dabei ist1die Haut, wohl infolge lokaler
Asphyxie, blaß, was besonders an den Nägeln und an den sonst
unveränderten und nichtpigmentierten Schleimhäuten hervortritt.
Dieses Verhalten der Haut hat eine enorme Steifigkeit des

ganzen Körpers zur Folge. Die Finger- und Handgelenke sind
gänzlich unbeweglich und glänzen Wachsartig. Die übrigen
Gelenke sind an sich unverändert, aber infolge des Spannungs
zustandes der Haut schlecht beweglich und können vor allem
nicht völlig gestreckt werden. Dementsprechend ist der Gang
steif und langsam, die Kranke kann sich nicht allein an- und
ausklräiden. An beiden Malleolli interni finden sich kleine,
kegelförmige, druckschmerzhaftß Exostosen, ebensolche merk
würdige Gebilde auch an der Außenseite und dem unteren Ende
der linken Patella. In die langen Sehnenscheiden sind ganz kleine,
harte Knötchen, wie bei dem „Rheumatismus nodosus“, ein
gelagert. _
Der Urin Weist keine pathologischen Bestandteile auf, bis

auf einen ganz feinen‘ Hauch‘ Eiweiß bei der Kochprobe.
Das Blut hat folgende Zusammensetzung: Hämoglobin

41%, Sahli (100). Leukozyten 13200, davon 52% polymorph
kernige Leukozyten, 31% Lymphozyten, 5% Eosinophile, 8%
Uebergangsformen, 4% große Mononukleäre. ‘

Die Pirquetsche Hautprobe war positiv. 100 g Traubenzucker,
per es dargereicht, führten nicht zu alimentiirer Glykosurie.
Die warmen Bäder unserer Quelle wurden von der Patientin

sehr angenehm empfunden und gut vertragen. Ueber Wochen
hinaus verabreichtes Thyreoidin führte zu einer gewissen Besserung
der Beschwerden und einer teilweisen Abblassung der Pigmentation
im Gesicht. Ein Versuch mit Adrenalinzufuhr, täglich 3mal
5 Tropfen der Normallösung nach Gerson (6), minderte eben
falls die Beschwerden, ohne daß von einer Heilung die Rede
sein konnte.
Wir stellten auf Grund dieses Befundes die Diagnose auf

generalisierte Sklerodermie im Stadium indurativum mit Thy
reoidea- und Addisons mptomen. Die Pigmentierung der Kranken
wer so intensiv un allgemein, daß man auf die Diagnose
Addison beim ersten Blick gestoßen wurde. Die bestehende
Körperschwäche, der fühlbar herabgesetzte Blutdruck, die ver
änderte Blutzusammensetzung konnten uns in der Annahme
der Hypofunktion der Nebennieren nur noch bestärken.
In der Anamnese und den subfebrilen Temperaturen findet

man eine Stütze für eine tuberkulose Erkrankung der Neben- .
vnieren, die am häufigsten zum Morbus Addison führt, wenn
man sich vorstellt, daß die in der Kindheit überstandene Tuber
culosis peritonei jetzt auf die Nebennieren übergegriffen und
das Organ zum Teil zerstört hat, sodaß daraus eine Hypofunktion
resultiert, in der abnorm wenig Adrenalin gebildet wird. Auch
andere Autoren haben Pigmentierungen bei Sklerodermie gesehen,
so kürzlich Gerson (6), der sie allerdings auf die in seinem Falle
angewandte Adrenalinkur bezieht. Auch Riecke (5) sagt in
seinem Lehrbuch der Hautkrankheiten: „Fälle von intensiver
Pigmentierung können einige Aehnlichkeit mit Morbus Addison
haben“, ohne aber aus dieser Tatsache Schlüsse auf die gemein
same Aetiologie beider Erkrankungen zu ziehen. Wir sind davon
überzeugt, daß in unserem Falle ätiologische Beziehungen zwischen
der Sklerodermie einerseits und der Addisonschen Krankheit
anderseits bestehen. Interessant ist es, wenn Gerson (6) be
richtet, daß es ihm bei seinen Sklerodermiefiillen gelungen ist,
mit Adrenalin eine vollständige Heilung zu erzielen. Wir be
trachten de.s für einen weiteren Beweis für die Annahme, daß
die Sklerodermie durch eine Dysfunktion der Nebennieren ver
schuldet wird. Unseres Wissens hat bisher noch niemand einen
derartigen Zusammenhang angenommen. Wohl ist von vielen
gesagt werden, die Sklerodermie sei eine Folge einer Störung im
„System der endokrinen Drüsen“, und erst kürzlich haben sich
Meyer (4) und Kraus (l) ähnlich darüber ausgesprochen, aber
alle diese Autoren beschuldigen anscheinend nur die Schilddrüse
als das verantwortlich zu machende Organ, da sie in einigen
Fällen Basedow-Symptome, also einen Hypsrthyreoidismus,
gefunden haben, während in unserem Falle dieses Organ be
deutend weniger hervortritt als die Nebennieren. Und doch wird
für die Therapie der Sklerodermie ein Versuch mit Thyreoidea
präparaten empfohlenl Nach unserer bisherigen Anschauung

von der Vt’irkungsweise der Organpräparate müßte man aber‘
bei Zufuhr von Thyreoidin eine Verschlimmerüng der Sklero
dermie erwarten, wenn sie eine Folgeerscheirmng des —Hypers
thyreoidismus wäre. Das Gegenteil ist der Fall, wie auch wir‘
uns überzeugen konnten, immerhin ist eine Aufklärung dieser‘
offenbar entgegengesetzten Tatsachen erwünscht. Auch bei
unserer Patientin waren, bevor sie in unsere Behandlung trat.
Anzeichen von Basedow, Glanzaugen und Struma, vorhanden;
'etzt seit der Entwicklung der Sklerodermie könnte man bei ihr
fast von dem Gegenteil, einem Hypothyeoidismus, ‚sprechen,
da die Struma zurückgegangen ist. Da nicht jeder Fall von
Addison oder Basedow mit Sklerodermie vereint gefunden wird
und umgekehrt, muß man freilich noch einen anderen Faktor
zur Erklärung der Genese der Sklerodermie hinzuziehen.
Den ätiologisch wichitgen Abkühlungen, denen wir häufig

in der Anamnese begegnen, kann diese Bedeutung nicht zukommen,
‘sie bilden vielmehr nur eine Veranlassung zu dieser Erkrankung,
deren Wesen tiefer liegt.

Als weiteraTheorie über das Wesen der Sklerodermie Wurde.
die Lehre von der angiotrophoneurotischen Aetiologie aufgestellt.
In der Tat stehen bei einigen Füllen Raynaud-Sympt0mß im
Vordergrunde. So kam zufällig fast gleichzeitig mit unserer
Patientin eine andere Kranke unter unserem großen Rheumatiker
material in unsere Beobachtung, die an einer Sklerodermie beider
Vorderarme litt, während die Hände und Fuße relativ frei be
weglich waren, aber eine dauernde Zyanose mit Parästhesien auf
wiesen.’ Nur wenn sie vom Bade kam, waren die Finger warm
und besser durchblutet und zeigten das typische Bild der Sklero
daktylie. Bei dieser Kranken fehlten an den Blutdrüsen nach
Weisbare Veränderungen, die für die obige Theorie von VVichtig
keit sind. Immerhin kann man sich vorstellen, daß sehr Wohl
das Sekret der Nebennieren, das Adrenalin, durch Gefäßmuskel
beeinflussung an dem Bilde der. Angiotrophoneurose beteiligt
sein kann. Jedenfalls dürfte es falsch sein, dem Nervensystem
allein die atiologische Bedeutung für die Sklerodermie ‚ zu
‚zmschreiben, wie es einige Autoren tun, wobei sie sich auf Beob
achtungen stützen, wo die lokalisierte Sklerodermie, die M0 haea,
streng symmetrisch und entsprechend den Versorgungsge ieten
einzelner Nerven, ferner auch halbseitig mit scharfer Grenze
in der Medianlinie auftrat. Sollten nervöse Beziehungen bestehen,
so könnte man sie auch auf dem Umwege über das endokrihe
Drüsensystem erklären:
Es s richt jedenfalls vieles dafür, daß die Sklero

dermie urch Funktionsstörungen der Drüsen mit in
nerer Sekretion hervorgerufen wird, wobei jedoch
nicht nur eine Drüse allein von degenerativen oder
proliferativen Veränderungen betroffen wird, sondern
mehrere zugleich, wie in unserem Falle z. B. die Thy
reoidea und die Nebennieren. Wissen wir doch, daß diese
Drüsen untereinander zusammenhängen und sich funktionell sehr
nahestchen. ‚

Literatur. 1.B.kl.W. 1919Nr.20 S.479.— 2. Lewin u. Heller Die
Sklerodermie,Berlin 1895.— 13.Luithlen, Sklerodermie,Handle. d/ blau!
krankheltenvon M racek ‚ Bd. 8.— 4. D. m. W. 1919Nr. 815.850.— .5.Lehrb.
d. Haut- u. Geschlechtskrankheiten,Jena, 19i4.——e. B. kl. W. 1918Nr. 51S. In.

Augentubrirkulose und aktive Immunisierung
nach Friedmann.

Von Prof. Dr. Franz F. Krusius in Berlin.

In den „Veröffentlichungen der Robert Koch-Stiftung“
H. 5—-7 hatte ich über experimentelle Tuberkulosestudien bei
quantitativ gesetzter Kaninchenaugentuberkulose berichtet. Diese
quantitative Methode hatte ich damals anschließend aus
gebaut zu einer von allen subjektiven Fehlerquellen befreiten
Testmethode für die prophylaktische und therapeutische Wirk
samkeitspr‘üfung von spezifischen Tuberkuloseheilmitteld Die
quantitative Methodik und die jederzeitige unmittelbare mikro
skopische Beobachtung undzeichnerische bzw. photographische
Festlegung des Krankheitsprozcsses in vivo erlaubte selbst für
die therapeutisch wenig Wirksame Bazillenemulsion den ob—.
jektiven Nachweis einer wenn auch sehr geringen Schutz- bzw.
Heilwirkung. Bei der durch die Friedmannsche Schutzimpfung
erneut brennend gewordenen Frage nach einer quantitativen
‘und objektiv kontrollierbaren Testmethode ihrer antituberkulösen
thera utischen Wirksamkeit habe ich diese (l. ‘c.)‘ eingehend gee.
schil orte, 1909 in Marburg am Behringschrm Institut gemeinsam
mit Römer und später in Berlin an Hunderten von. Tieren
erprobte Methode erneut für die Frage der Friedmann-Impfung
zu Hilfe genommen, und zwar in nachfolgender Fragestellung‘
bzw. Versuchsanordnung. Es ist diese Methode bei aller quanti
tativen Feinheit zugleich eine erschwerende Belastungsprobe
für die Wirksamkeit der Friedmann-Impfnng,- da die Wechsel
wirkung vom Impfdepot zum Krankheitsherd durch das Filter.
des dem allgemeinen biologischen Körpergoschehen in mancheri
Hinsicht nur indirekt angeschlossenen Auges erfolgt. .

I. Prophylaktische Schutzw’irkung: Nach intrakutaner Tuber
kulinprobe tuberkulös-negat-ive, mit Friedmann-Impfstoff vor
behandelte Kaninchen werden sechs Monate danach mit qun_ntl
tativ vom Schwellwert an steigenden Dosen.Perlsuchtbazrlbh

..._.sü.‚.a
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intrakorneal infiziert. SchutzWirkung gemessen: a) an der In
kubationszeitverlängerung, b) an der Schwellwerterhöhung, c) am
klinischen Verlauf der eben überschwelligen Infektionen. ((a), (b),
(c) verglichen mit nichtvorbehandelten, intrakutan tuberkulös
negativen, analog infizierten Kontrollen).
II. Therapeutische Wirkung: Intrakutan tuberkulös-nega

tive, mit schwach überschw’ellig ansteigender Perlsuchttubcrkulose
intrakorneal vorbehandelte Kaninchen werden in der Inkubations
zeit vor Ausbruch der klinischen Erscheinungen (etwa acht
Tage post infectionem) mit Friedmann-Impfstoff nachbehandelt.
Heilwirkung gemessen: a) an der Inkubationszeitverlängerung,
b) am Unterschwelligwerden bestimmter Infektionsstufen, c) am
klinischen Verlaufe. ((a), (b), (c) gemessen an analogen nur nicht
mit Friedmann-Impfstoff nachbehandelten Kontrollen).
III. Therapeutische Spätwirkung: Intrakutan tuberkulös—

negative, eben überschwellig, d. h. mit etwa 0,05 ccm einer
Emulsion 1: 100000000 -==0,0000005 mg Tubercuiosis bovi
intrakorneal infizierte Kaninchen werden nach Ausbruch kli
nischer Erscheinungen bei progredientcr klinischer Korneal
tuberkulose mit Friedmann-Impfstoff therapeutisch nachbe
handelt. Beobachtung: a) des klinischen Verlaufes, verglichen
mit quantitativ gleich infizierten und mit gleicher Inkubationszeit
erkrankten, aber therapeutisch unbeeinflußten, gleich alten
und gleich schweren Tieren.
Da diese jetzt im Gange befindlichen Versuche bis zum Ab

schluß viele Monate beans ruchen und es wünschenswert ist,
daß solche Versuche möglic st nach vergleichbarem Plane auch
von anderer Seite gleichzeitig erfolgen,- teile ich deren Versuchs
anordnung hier mit. Gleichzeitig laufende klinische Beobachtungen
über die Wirksamkeit der Friedmann-Impfung bei verschiedenen
Formen menschlicher Augcntuberkulose sind erst bis zu
sechs Monaten alt, sodaß nur das Immediatresultat und bei der
Möglichkeit spontaner Remissionen noch kein Dauerergebnis vor
liegt. Der bislang beobachtete Erfolg ——Vernarbung der fri
schen Tuberkel, keine Progredienz, keine frischen
Aussaaten, die geringe Herdreaktion an der Krank
heitsstelle und die fast fehlende Lokalreaktion an der Impf
stelle - ermutigt durchaus zu einer weiteren Ausdehnung dieses
Heilverfahrens auf die so einwandfrei in vivo ophthalmosko isch
kontrollierbaren Tuberkuloseerkrankungen des Auges, zuma des
Uvealtraktes und des vorderen Augapfelabschnittes einschließlich
des Hornhautrandgebietes.’

Aus der Universitäts-Nervenklinik in Königsberg.
(Direktor: (Geheimrat E. Meyer.)

Ueber Nirvaholvergiftung.‘)
Von Dr. phil. et med. Charlotte Jacob, Assistentin der Klinik.

Das Schlafmittel Nirvanol (Phenyläthylhydantoin). wurde
im Jahre 1916 von den Firmen Meister Lucius & Brüning (Höchst
am Main) und Heyden (Radebeul) in den Handel gebracht.
Die experimentellen Untersuchungen an Tieren fielen so überaus
günstig aus, daß man hätteerwarten können, das Nirvanol würde
unsere besten Schlafmittel (Veronal, Luminal) verdrängen.
Die ersten Versuche Schienen auch durchaus'ermutigend zu ver
laufen: das Präparat war geschmacklos, also selbst empfindlichen
K‘r‘anken leicht ein‘zuveLrleib'en; es bewährte sich schon‘ in relativ
geringen Dosen ;,als ein ausgezeichnet sicheres Schlzifmittel“
(Wernicke), und vor‘ allem; auch bei mona'teiringeäm‘Gebrziucli
schien es nicht die geringsten unangenehmen, Nebenwirkungen
zu_‘haben, wie Benommenheit, Schwindel, Ohrensaüsen. All'
mä._hlich wurden jedoch ‘von mehreren Seiten Mitteilungen ver
öffäntlicht, die ‘zur Vorsicht mahnten. So berichtet 1918 Cu'rsch
mann über zwei Fälle, Pensky über einen, Goliner 1919
über einen weiteren Fall von Nirvanolvergiftung, die allerdings
alle trotz der hohen Dosen, die genommen wurden, gut abliefen.
Bei allen diesen Fällen handelte es sich um akute Vergiftung
mit den hierfür

typischen
Erscheinungen: Benommenheit, bis

zur tiefsten Bewußt
Fehlen der Reflexe. .

Die erste Mitteilung über chronische Vergiftungserscheinungen
machte Friede Reeder, die, auf der Suche nach einem neuen
Beruhigungs- und Schlafmittel für die Kinderpr2axis, Nirvanol
in ausgedehntem Maße anwandte. Sie sah bei mehreren Kindern
schon nach relativ kleinen Gaben, meistens unter Fieber, Ex
antheme auftreten, die sie veranlaßten, das Mittel abzusetzen.
Ernste Schädigungen hat sie jedoch nie beobachtet und emp
fiehlt das Mittel bei vorsichtigem Gebrauch weiter.
Viel weniger optimistisch äußert sich Majerus in seiner

kürzlich erschienenen Arbeit.‘ Er teilt mehrere verschieden schwer
verlaufenia Fälle mit, von denen einer unter dem Bilde einer
schweren hämorrhagischen Nephritis tödlich verlief. Trotz der
seiner Ansicht nach sehr guten Wirkung dieses Schlafmittels
warnt er daher dringend vor dem kritiklosen Gebrauch und emp
fiehlt, es dem freien Verkehr zu entziehen und nur bei solchen

1) Genaue Literaturangsbe bei Majerus, D. Zschr. f. Nervenhlk.
63 H. 5 u. 6 S. 312. Leider konnten Abbildungen aus technischen
Gründen nicht gebracht werden.
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Patienten anzuwenden, bei denen alle anderen Mittel unwirksam
sind, bzw. die Bekämpfung starker Erregungszustände durch
andere Mittel nicht gelingt.
An unserer Klinik wird Nirvanol seit ungefähr anderthalb

Jahren gegeben. Die ersten Beobachtungen von Intoxikatrons
erscheinungen haben wir im Spätherbst 1918 gemacht. Auf der
Psychiatrischen Abteilung der Frauenstation traten damals
vereinzelt bei Kranken unter hohem Fieber teils masern-‚ teils
scharlachähnliche Exantheme auf. Die erste Kranke wurde wegen
Schnrlachverdacht verlegt, der sich dann zu bestätigen schien,
als nach einigen Wochen auch die für diese Erkrankung typische
Schuppung auftrat. Bei einer anderen Patientin wurde der Aus
schlag für ein Grippeexanthem gehalten, da die Grippe damals
hier gerade sehr herrschte.
Im Februar d. ‚J.'traten plötzlich auf der unruhigen Frauen

abteilung von neuem bei drei Kranken gleichzeitig Ausschläge
auf. Da sie auch von dem-Inneren Kliniker für sicher nicht zu
den akuten Exanthemen gehörig angesehen wurden, ließen wir
die Kranken ruhig auf dem Saale. Temperatur und Ausschlag
verschwanden nach einigen Tagen.
Wenige Wochen später begann eine depressive Kranke,

die freilich neben Nirvanol auch andere Schlafmittel erhalten
hatte, plötzlich hoch zu fiebern. Zugleich breitete sich über
den Oberarmen und im Gesicht ein masernähnliches Exanthem
aus, das von ‘dem Hautspezialisten als ein sicher toxisches
(Arzneimittelexanthem) enges rechen wurde. Es verschwand
nach einigen Tagen, um ba darauf einem zweiten Platz zu
machen, das, zuerst mehr fleckweise, urtikariaä‚hnlich, auf Rücken,
Oberarmen und Unterschenkeln lokalisiert, sich bald konfluierend
über den ganzen Körper ausbreitete. Es hatte anfangs eine
mehr ziegelrote, s äter bläulichrote Farbe und nahm schnell
hämorrhagischen C arakter an. Nach einigen Tagen setzte eine
feine Schuppung ein, die jedoch bald zu einer Abhebung der Haut
in großen Lamellen führte. Die Milz war eben fühlbar. Der
Blutbefund zeigte keine pathologischen Veränderungen. Im
Urin fand sich bald Eiweiß, im Sediment hyaline Zylinder. Eine
sichere Diagnose konnte bei Lebzeiten der Patienten von keiner
Seite gestellt werden. Als sie etwa 14 Tage nach ‘Ausbruch des
zweiten Exa‚nthems ad exitum kam, zeigte die Sektion nicht,
wie wir erwartet hatten, das Bild einer Vergiftung, sondern
das einer Sepsis unbekannten Ursprungs. Ob und inwieweit die
Erkrankung mit der ursprünglichen, sicheren Arzneiintoxikation
in Zusammenhang stand, konnte nicht geklärt werden.
Durch alle diese Beobachtungen wurde unsere Aufmerk

samkei't aufs intensivste auf die verabreichten Medikamente
als wahrscheinliche Urheber der Intoxikationen gelenkt, in
diesem Falle auf die Schlafmittel. Da es in unserer Klinik Sitte
ist, nicht ein und dasselbe Schlafmittel längere Zeit hindurch
zu geben, sondern die üblichsten in einem bestimmten Turnus
zu wechseln, waren wir zuerst in Verlegenheit, zu sagen, welches
es sei. Bei Medinal waren ähnliche Erscheinungen noch nie be—
schrieben werden, bei Adalin und Veronial nur sehr seiten, etwas
häufiger bei Luminal trotz des doch jahrelangen, intensiven
Gebrauches aller dieser Mittel. Es wurde daher auf das Nirvanol
zurückgegriffen als auf das neueste Präparat, dessen Wirkungs
weise noch relativ ungeklärt war.

'

Wir entschlossen uns daher, dieses Medikament als einziges
Schlafmittel durchweg und fortlaufend zu geben. Die Patienten,
im ganzen ungefähr 40, waren meistens unruhige Geisteskranke,
denen wir abends Tabletten zu 0,5 'verabfblgten. Und bereits
nach einigen Tagen hatten wir Gelegenheit, den früheren ähnlichä'
Erscheinungen zu beobachten. _ ~_.
Der Verlauf der Erkrankung, iridividirell sehr verschieden,

war im großen und ganzen folgenden‘ Kurze Zeit nach‚Begirin
der Nirvanolmedikation brach‘ unter‘ zum Teil‘ hohem.Fieber
(bis zu. 40°) ein Exanthem aus, welches nach mehreren'Tagen
mit Absinken der Tem ratur wieder verblaßte, manchmal jedo'ch
noch längere Zeit nac der Entfieberung bestehen blieb. Cha
rakteristisch für die Erkrankung war, daß die Patienten durch
weg zwei Tage vor Auftreten des Ausschlages ein merkwürdig
gedunsenes,v bläulichrot verfärbtes Gesicht bekamen. Beson
ders die Augenlider und die Gegend des Mundes (Li peu)
waren stark ödematös. Dieser Anblick war so auffallen und
dazu so

typisch,
daß man aus diesem „Nirvanolgesicht“ das

'

kommende xanthem mit Sicherheit voraussagen konnte. Die
Temperatur trat meistens schon einige Tage vor Sichtbarwerden
des Ausschlages auf und war von wechselnder Höhe. Während
sie einmal nur einen vorübergehenden Anstieg auf 37,5° zei te,
ging sie in einem anderen Falle auf 40° in die Höhe und mac te
dadurch den Zustand der Patientin beinahe bedrohlich.
Der Beginn des Exanthems war verschieden, es begann ein

mal an Brust und Armen, ein andermal an den Beinen, um sich
dann meistens diffus über den ganzen

Kör(per
auszubreiten.

Durchweg zeigte sich eine starke Beteiligung er Extremitäten,
besonders ihrer Streckseiten. Auch das Aussehen des Exanthems
war ganz verschieden‚großfleckig bis kleinfleckig, oft mehr masern-,
oft mehr scharlachähnlich, manchmal Quaddeln bildend wie
bei Urtikaria, die dann in großer Ausdehnung konfluierten. Es
kam vor, daß der Ausschlag bei ein und derselben Kranken
an verschiedenen Körperstellen verschiedenen Charakter hatte,
auch daß er sein Aussehen im Verlaufe der Erkrankung änderte.
Ein für eines der akuten Exantheme typisches Bild bot er nicht
dar. Zweimal sahen wir nach Abblassen desselben eine feine,
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glänzende, längere Zeit anhaltende Schuppung auftreten. Ein
besonders starker Juckreiz wurde nicht beobachtet. Eiweiß
im Urin haben wir nie gefunden, auch nur einmal leichte, schnell
verschwindende Oedeme der Extremitäten, wie sie auch Ma
jerus beschreibt. Der Verlauf der Erkrankung war durchweg
nicht lebenbedrohend.
Von den sechs ungefähr innerhalb eines Monats hier beob

‚achteten Fällen waren drei leichterer, drei schwererer Art. Am
schwersten war der Verlauf eines Falles, bei dem die Patientin
etwa fünf Tage nach dem Versehwinden des ersten Exanthems
ein zweites bekam, welches unter hohem Fieber ungefähr 14 Tage
bestehen blieb.
Zur genaueren Charakteristik des Krankheitsbildes lasse

ich eine kurze Beschreibung der einzelnen Fälle folgen:

Fall l. A. Sch., 16 Jahre alt. vDementia.praecox. Bekommt
nacheiner Gesamtdosis von 4mal.0‚5 Nirvanol das typische
Gesicht. Zwei Tage später unter geringem Temperaturanstieg
(37,5 °) ein Exanthem von masernähnlichem Aussehen, welches
auf Brust'und Unterarmen zuerst sichtbar wurde, sich am zweiten
Tage unter intensiverer Färbung über den ganzen Körper aus
breitete, um am dritten Tage bereits wieder abzublassen. Die
Tern eratur war schon am zweiten Tage wieder zur Norm zurück
geke rt. Die letzte Dosis Nirvanol war zwei Tage vor Ausbruch
des Ausschlags gegeben worden. Keine Störung des Allgemein
‚ befindens.

Fall 2. H. E., 21 Jahre alt. ‘1)Pl'fl9ll'tilt praecox. Bekommt
nach einer Gcsamtdosis von 4mal 0,5 das Nirvanolgesicht. Zwei
Tage später unter geringemTemperaturanstieg (37,8 °) ein fleckiges,
mehr masernähnliches Exanthem auf dem oberen Teil der Brust,
der Streckseite der Oberarme, den abhängigen Partien des Rük
kens. Der Ausschlag hat sich am nächsten Tage bei bereits nor
maler Temperatur diffus über Brust und Rücken ausgebreitet
mit geringer Beteiligung der Extremitäten. Er hatte jetzt ein
mehr skarlatin'öses Aussehen angenommen. Am dritten Tage
war er kaum mehr sichtbar. Keine merkliche Beeinflussung
des Allgemeinbefindens.

Fall 3. M. S., 23 Jahre alt. itfanisch-depressives Irresein.
Nach Gaben von l2mal 0,5 Nirvanol (letzte Dosis am 4.) bricht
bei Patientin ein maserniihnlicher, großfleckiger Ausschlag aus,
der zuerst auf Hals und Brust und an den
Unterarmen, spärlicher an den Oberarmen,
in geringem Grade an den Beinen sicht
bar wird, um sich am zweiten Tage über
den ganzen Körper auszudehnen, sodaß
nur noch einige weiße Inseln freibleiben.
Temperaturen vgl. Kurve. Erst am sechs
ten Tage beginnt das Exanthem abzu
blassen, um dann rasch zu verschwinden.
Patientin klag(e über starke Kopfschmerzen, ‚
war im Gegensatz zu früher, wo sie sich in einem Zustande mani
scher Erregung befand, bereits mehrere Tage vor Beginn der Er
krankung deprimiert.

Fall 4. H. K.‚ 19 Jahre alt. Dementia praecox. Erhielt
im ganzen l2mal 0,5 Nirvanol (letzte Dosis am 24.). Gesicht
außerordentlich gedunsen, besonders in der Gegend des Mundes,
und blaurot verfärbt. Zwei Tage später erscheint ein kleinfleckiges,

mehr scharlachähnliches Exan- _
them auf der Streckseite bei
der Unterarme. Unter weiterer
Schwellung und Rötung des
Gesichtes breitete sich das

Exanthem in den nächsten
Tagen über die ganzen Unter
arme, Brust, Außenseite der
Unterschenkel aus, blieb dann
etwa zwei Tage bestehen, um ‚
schnell zu verschwinden. In
wieweit hier die Temperaturen auf den Ausschlag zu b‘ Ziehen
sind, ist nicht zu entscheiden, da Patientin sich gerade in der
Rekonvaleszenz nach einer schweren Bronchitis befand, welche
ihren Allgemeinzustand sehr beeinträchtigt hatte.

'

Fall 5. A. T., 43 Jahre alt. Symptomatiwrlw Psychose.
Nach Gaben von 9mal 0,5 Nirvanol (letzte Dosis am 7.) deut
liebes „Nirvanolgesicht“. Am Nachmittag des zweiten Tages
erscheint auf der Brust und den Unterarmen ein mehr klein
fleckiges, auf den Nates groß
ileckiges Emnthem, welches.
vorübergehend abblassend, wie
der st-ärker hervortritt und sich
auch über Ober- und Unter
schenkel ausbreitet. Zugleich
nimmt es an den Beinen einen
mehr urtikariaähnlichen Chu
rnkter an, konfluiert in großer
Ausdehnung, während es auf
der Brust den ursprünglich
masernähnlichen Typus beibe
liiilt. Im Gesicht hat das Oedem besonders in der Augengegend
in den ersten Tagen der Erkrankung stark zugenommen. um
dann zusammen mit dem Exanthem zurückzugeben. Am Tage
‘ l‘
.

dem Verschwinden des Ausschlages sieht man an dessen

Kurve l. M.S.

Kurve 9. H. K.

Kurve 3. A. T.

Stelle eine feine,’ weißglänzende Schuppung auftreten, die litlßh'
kurzer Zeit verschwindet. Gleichzeitig bekommt Patientin
mäßige Oedeme beider Beine und eine einige Tage‘ anhaltende,
wahrscheinlich toxisch bedingte -Urinverhaltmg (in ;

zu ähnlichen Beobachtungen bei Veronalmedikation), sodßß;
'

öfters katheterisiert werden muß. Eiweiß konnte im Urin m
nachgewiesen werden. Psychisch zeigte die Patientin während
der ganzen Zeit keine Veränderung. .

Fall 6. M. S., 22 Jahre alt. Dementia praecox. Gesamt
dosis Nirvanol 12inal 0,5 (letzte Dosis am 7.). Zwei Tage nach dem
Auftreten der typischen Gesichtsrötung und Schwellung erscheint
morgens ein masernähnliehee Exanthem an beiden‘\Armen und
Beinen, besonders stark an der Außenseite beider Unterscheßflll,
an der Innenseite der Kniegelenke und in der Glutäal&ßßflidi
Patientin macht dabei einen benommenen Eindruck bei hohem
Fieber. Die Lichtreaktion ist schwach, der Kornealreflex sehr
stark herabgesetzt. Man sieht gelegentlich Nystagmus.‘ Am
‚Nachmittag desselben Tages ist die Farbe des Exantheme be
deutend inte'nsiver, fast ziegelrot geworden. Ebenso hat sich
sein Charakter verändert; die ursprünglich kleinen
sind zu größeren zusammengeschmolzen, zum Teil zu großen
Flächen konfluiert, sodaß z. B. an den Armen «nur wenige weiß
Inseln stehen geblieben sind. Im Laufe der nächsten Tage brei‘kät
es sich bis auf Hände und Füße aus unter Freibleiben des ganzen
Thorax. Das Oedem des Gesichts hat weiter zugenommen. Pa-_
tientin ist während der ganzen Zeit, wenn auch nicht beno ‚~ ‚l

so doch sehr schlafsüchtig. Am fünften Tage ist der Au
‘

verschwunden. Zurückgeblieben ist eine. auffallende Zyanqs'o
der Hände, der Füße und der unteren Hälfte der Untersch9illtlti,’
an denen dann, wie bei der anderen Patientin, eine feine, glänzende,
kaum sichtbare Schuppung einsetzt. _
Auffallend ist, daß bei dieser Patientin, ohne daß sie Nixe

vanol von neuem bekommen hat, fünf Tage nach Verschwinden

Kurve 4. M. S.

’ ‚

des ersten Ausschlags ein neues Exanthem auftritt von bedeutend
längerer Dauer und größerer Intensität. Das Gesicht wird wieder
gedunsen, dunkelrot, ohne Aussparung von Lippen und Kinn.
In der Gegend der Ohren, auf_ Hals, Brust und Nacken ist
der Ausschlag großfleckig, mehr masernähnlich. An einzelnen
Stellen ragen die Flecke etwas über das Niveau der Haut herein.
Aehnlich an den Beinen, wo sie die Streekseiten bevorzugen und
am dichtesten an den Füßen sichtbar sind. An den Armen,- be
sonders an den Unterarmen, hatten sie einen deutlich scharlach
ähnlichen Charakter, sahen hellrot aus, an den Händen direkt him
beerfarben. Auch auf dem Abdomen befanden sich vereinzelt!I
masernähnliche Flecke. Am neunten Tage des Exanthems be
gann an den Unterarmen eine. Schu pung, genau wie beim ersf1'n
Male, die, zuerst fein, dann grö er werdend, sich im Laufe
der nächsten Tage über den ganzen Kür )er, entsprechend der
Ausdehnung, des Exauthems‚ ausbreitete. 1 den distalen Enden
der Extremitäten ging der Ausschlag allmählich in eine gleich
mäßige, nicht wegdriickb-are Rötung über, die dann zusammen
ru't dem übrigen in den nächsten Tagen verblaßte. Wie lange
di Schuppung angehalten hat, ist nicht bekannt, da Patientin
iiittlerweile einer Heil- und Pflegeanstalt überwiesen wurde.
i:‘.» das zweite Exanthem allein auf das Nirvanol zuriickzufühi’eß

i t. ist nicht ganz sicher, ‘da Patientin infolge Wechsels des
.s‘tutionsarztes im Anschluß an die letzte Nirva'nolgabe noch
-imal 0.3 Luminai bekommen hat. Ein Einfiuß des Luminals
ist ja doch unwahrscheinlich, da sie Luminal auch später während
der letzten zwei Tage und nach Ablauf des zweiten Exantheme
wiederholt erhielt, ohne irgendeine schädigende Wirkung zu
zeigen.
Eiweiß konnte nie nachgewiesen werden. _Der Allgemein

zustand war an einigen Tagen ernst, wenn auch nicht gerade
lebensbedrohend. ‚
Einen Einfluß auf den Verlauf der Psychose hat die Et‘

krankung nicht gehabt. Die. Patientin, welche während des hohen
Fiebers vorübeigehend ruhiger war, verfiel bald darauf wieder
in ihre alte Erregung zurück.
Fragen wir uns nun, worauf die oben geschilderten III

toxikationserscheinungen beruhen, so ist ein Erklärungsveretiltth
schwierig. Eine besondere Schädigung irgendeines Organsystemß.
z. B. des Gefiißsysterns, konnte nicht festgestellt werden. Br
ziiglich einer anaphylaktischen Wirkung tappt man vollkommen
im Dunkeln. Tatsache ist nur. daß einige Individuen auf Nit
vunol rmthologisch reagieren, andere nicht.
Was die praktische Seite der gemachten Erfahrungen an

belangt, so ist Folgendes zu sagen: Obwohl nach unseren Er
fahrungen kein Anhaltspunkt dafür vorliegt, daß die- durch füt
vanol hervorgerufenen Schädigun en einen ernsten oder gar
h“bensb"drohenden Charakter anne men könnten, so ist d

immerhin allein schon das hohe Fieber bei älteren Leuten ß
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schädigend, daß wir von einem längeren, fortlaufenden Gebrauch
abraten müssen; besonders und vor allem auch deshalb, weil
nach unseren Erfahrungen das Nirvanol keine Eigenschaft auf
zuweisen hat, welches es den anderen Schlafmitteln überlegen
erscheinen läßt. Notwendig aber ist es, wie auch Majerus ver
langt, das Nirvanol dem freien Handel zu entziehen.

Milben in den Fäze3 des Menschen.

Von Dr. H. Westphalen,
ehemals Direktor des Deutschen Alexander-Hospitals für Männer
in St. Petersburg, zurzeit Facharzt für Verdauungskrankheiten

in München.

Zudem gleichnamigen Artikel von Reye in dieser Wochen
echrift Nr. 37 gestatte ich mir kurz folgende Bemerkungen:
Während meiner Tätigkeit in St. Petersburg sind mir da

selbst zweimal in der Konsultationswaxis Fälle von Anwesenheit
von Milben in den Fäzes des Menschen vorgekommen. Da ich
gezwungen war, gewissermaßen fluchtartig St. Petersburg im
Oktober v. J. zu verlassen, bin ich nicht in der Lage, über schrift
liche Notizen zu verfügen, und muß daher meine Angaben aus
dem Gedächtnis heraus machen.
Fälle anbetrifft, so dürfte er zu der Kategorie der von Reye
geschilderten Kranken gehören, bei welchen ganze Milben oder
Teile derselben vorübergehend als Ausdruck einer zufälligen
Nahrungsverschmutzung,gefunden wurden. Ganz anders ver
hält es sich mit dem zweiten Fall, dessen ich mich ganz besonders
gut entsinne, insofern ich Gelegenheit hatte, ihn wochenlang
im Sanatorium meines damaligen Assistenten Dr. Krafft in
St. Petersburg behandeln zu können, und die Patientin, eine
jung verheiratete Frau, Gattin eines Zoologen von Fach, sich
nach ihrer endgültigen Genesung nochmals bei mir vorstellig
gemacht hat. Das klinische Bild, Welches die in ihrer Ernährung
in hohem Maße geschwächte Kranke darbot, war dasjenige einer
chronischen, durch periodische Verschlechterz.ngen gekenn
zeichneten Ruhr mit Durchfällen und blutig-schleimigen Ab
gängen. Nach Ruhrbazillen wurde damals nicht gesucht, Amöben
fanden sich nicht im Darminhalte. Da ich mich des rektoskopi
schon Befundes nicht mehr genau entsinne, darf ich ihn
auch nicht anführen. Periodisch, nicht immer, aber oft durch
Wochen hindurch, wurden sowohl ganze Milben oder Teile von
solchen in den Fäzes gefunden. Da, wie erwähnt, der Mann
der Patientin Zoologe von Fach war, so hat er uns bei dem Suchen
der Milben im Stuhl wirksam unterstützt und in ihrem Auffinden
es zu einer großen Virtuosität gebracht. Er war es auch, der die
zoologische Bestimmung der Tiere ausgeführt hat. Ich glaube
mich dessen zu entsinnen, daß auch er sie der Familie der Tyro
glyphid9n zugerechnet hat. Da bei der im Sanatorium streng
durchgeführten, individuell nach dem Darmleidcn geregelten
Kost die Einführung der Milben mit der Nahrung absolut aus
geschlossen ist, so mußte unbedingt eine Vermehrung der Tiere
im Darme und mithin ein wirklicher Endoparasitismus derselben
angenommen werden. Auch glaubten wir die Wahrnehmung
zu machen, daß die jeweiligen Verschlimmerungen des Darm
leidens regelmäßig mit einem vermehrten Auftreten der Tiere
in den Fäzes zusammenfielen.

Uelx.=r die Therapie des Falles vermag ich mangels ein
schlägiger Notizen keinerlei Angaben zu machen, doch weiß ich
es genau, daß es uns nach manchen frnchtlo;en Versuchen ge
lungen ist, die Milben definitiv zu vertreiben und damit die Durch
fälle zum Verschwinden zu bringen.

Zur Therapie des Emphysem.
Von Dr. Heermann in Cassel.

Ein 4—5 cm breites Gummiband wird um die Brust in der
Gegend der kurzen Rippen über Hemd und Weste so geschnallt,
daß es die. Ausatmung leicht unterstützt und ein angenehmes Ge—
fiihl der Hilfe und Erleichterung erzeugt. -
Es wn'rd möglichst dauernd tagsüber getragen. Der Erfolg

zeigt sich in kurzer Zeit durch Zunahme des Atmungsrmfangs und
durch Abnahme der Störungen in Lunge und Hals.
Zu beziehen durchFa. Braun in Melsungen (Hessen-Nassau).

Aus den Parlamenten.

Besprochen von Stabsarzt Dr. Strau ss.

‚ Die Nationalversammlung b"faßte sich in ihrer 101. Sit
zung (13. Oktober 1919) anläßlich der Beratung über das Reichs
gesundheitsamt mit einer Reihe von Fragen, die von all
gemeinem Interesse für die Aerzteschaft sind. Der Abgeordnete
Trinke (S.) hält die Schaffung eines Reichsgesundheits
ministeriums für notwendig. Seitens der Unabhängigen
Sozialdemokraten liegt folgender, vom Abgeordneten Kunert
begründete Antrag vor: „Das Gesundheitswesen ist auf der

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHE'NSCHRIF'I‘

Was den ersten der beiden

1333

Grundlage der Vergesellschaftung und der Unentgeltlichkeit
des Heiiwesens und der Geburtshilfe sowie der Vergescllschaftung
der Herstellung und des Vertriebes von Arznei- und Heilmitteln
durch ein R‚eichsgesundheitsministerium zu verwalten.“ Kunert
tritt dafür ein, daß an der Spitze des Gesundheitsministßriums
ein Arzt steht. Die Vergesellschaftung des Aerzte-wesens hält
Kunert deshalb für notwendig, weil die Gesundheitspflege unter
keinen Umständen „zu einem Bereicherungsgeschäft von Privat
personen verschandelt“ werden darf. „Nur der Arzt steht auf
der Höhe seiner Aufgabe, der nicht an der Krankheit, sondern
vorbe‘u end an der‘ Gesundheit und an der Gesundung der leidenden
Mensch eit lebhaftes Interesse nimmt.“ Der Arzt als Geschäfts
mann ist eine „soziale Gefahr“. Die Krankenkassen seufzeu
unter der Last der Aerztehonorare. Für einen solchen „Kranken
kassenlöwen“ müssen 60000 M und mehr ausgegeben werden.
Es sei Tatsache, daß der Arzt aus der Krankheit eines Arbeiters
für sich erheblich mehr herausholt, als der Kranke überhau t
für sich und seine Familie an Krankengeld zum Leben erhält.
Kunert betont weiterhin die Vernachlässigung aller Forderungen
der Volkshygiene durch den kapitalistischen Staat. Er polemisiert
gegen den Präsidenten des Reichsgesundheitsamtes, der noch
1918 darauf hingewiesen habe, daß Deutschland den Krieg ohne
schwere Erschütterung der Volksgesundheit überstehen und
bis zum Siege durchhalten werde. Kunert verweilt dann längere
Zeit bei den bakannten Rubncrschen Ausführungen in der
Sitzung der Vereinigten ärztlichen Gesellschaften am 18. De
zember 1918‘). Die Kunertschen Ausführungen forderten den
lebhaften Widerspruch des Reichsministem des Innern, Koch,
hervor. Koch betont, daß die deutsche Gesundheitspflege
an der Spitze marschiert. Der Minister weist ferner darauf hin,
daß nach Auffassung der Aerzteschaft’die Heilung der Krankheiten
nicht zu einer bureaukratischen Angelegenheit gemacht werden
darf. Eine Möglichkeit, das Apothekenwesen öffentlich aus
zugestalten, sei durch das Kommunalisierungsgeset2 vorgesehen.
Der Minister lüßt‘ferner durchblicken, daß man in das Kranken
kassenwesen

„entsprechend
dem Zuge unserer Zeit“ die Hand

des Staates oder er Gemeinde hineinbringen werde, d. h. daß
man jetzt die Angelegenheit mehr vom Standpunkt des öffent
lichen Wohles betrachtet, als man das_vor 10-—20 Jahren für
richtig gehalten habe. Ein besonderes Gesundheitsministerium
würde die Sache nur unübersichtlich gestalten, zu viel Ministerien
schaffen Reibungspunkte. Für einen Fachmann an der Spitze
eines solchen Ministeriums kann sich der Minister nicht erwärmen.
Auf sachliche Vorbildung kommt es nach seiner Ansicht nicht
an, es ist nur notwendig, daß der, welcher an der Spitze steht,
die verschiedenen Gesichtspunkte vereint und‘ ausgleicht. -—
Der von Kunert begründete Antrag der Unabhängigen auf
Vergesellschaftung des Heiiwesens wird bei der Abstimmung
abgelehnt. Diese Ablehnung läßt jedoch noch nicht den Schluß
zu, daß die überwiegende Mehrheit dem Antrag an sich ab
geneigt ist. Es bestand Vielmehr die Absicht, den Antrag der
sozialen Kommission zu überweisen; die Forderung des Ab
geordneten Kunert, daß über den Antrag abgestimmt werde,
hatte. aber diese Absicht durchkreuzt. Man dürfte sich also im
Parlament mit der Idee der Vergosellschaftung des‘Acrztestandes
noch anläßlich nengeste‘llter Anträge beschäftigen.
In derselben Sitzung der Nationalversammlung wurde auch

die Jugendwohlfahrt bes rechen. Der Titel 14, der sich mit
der Jugendwohlfahrt beschä tigt, soll von 100000 auf 500000 M
erhöht werden. Unterstaatssvkretür Schulz kündigte dabei
ein umfassendes Jugendwohlfahrtsgesetz an. Alle Jugend
ämter sollen in einer Spitze zusammenlaufen, die iin Reichsamt
des Innern in Form eines Reichsjugendamtes gegründet werden
soll. Gegenüber dem von der Abgeordneten Frau Pfülf (S.)
angedeuteten Wunsche, die Jngendwohlfahrtsorganisationcn von
den charitativen Einrichtungen loszulösen, betont der Unter
staatssekietar, daß die charitative Mitarbeit unbedingt nötig
ist. — In der 67. Sitzung der Preußischen Landesversamm
lung vom 17. Oktober 1919 wurde ein Antrag angenommen,
dem zufolge die Staatsregierung ersucht wird, die staatlichen
Bäder, anstatt wie bisher dem Landwirtschafts
ministerium, dem Ministerium für Volkswohlfahrt zu
unterstellen und die Mineralwässer aus diesem Bädern
den Krankenkassen zum Selbstkostenpreis abzugeben.
Der Landwirtschaftsminister Braun macht darauf aufmerksam,
daß eigentliche Heilwässer aus staatlichen Brunnen nicht hervor
gehen; es kommen hier nur Taf=dwässer in Betracht. Redner
aller Parteien nehmen sich des Bades Norderney an, das
im Kriege außerqrdentlich herabgek0mmcn ist. Norderney ist
das einzige Seebad, das der preußische Staat besitzt, und es sollen
nun Mittel bereitgestellt werden, das Bad wieder konkurrenzfähig
zu machen. —— Eine Anfrage der Abgeordneten Hoetzsch,
Kühler (Greifswald) und Kloss’über die Notlage. der wissen
schaftlichen Assistenten an den Universitäten kann
nach Mitteilung des Vertreters der Staatsregierung nicht be—
antwortet werden; sie wird offenbar nicht für dringlich gehalten,
ist ja wohl auch überflüssig; denn was ist daran gelegen, daß
die wissenschaftlichen Assistenten schlechter gestellt sind als
Müllkutscher und Scheuerfrauen?

l) Vgl. diese Wschr. Nr. 2 S. 53. auch den Rubnerschen Auf
satz Nr. 15 S. 393.



1334 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSC‘HRIFT

Prager Brief.

Die strenge Briefzensur, die wochenlang einer vollständigen
Briefsperre gleichkam, hat seit dem Umsturze -- nunmehr also
fast Jahresfrist ———nur wenige, lückenhafte oder gerüchthafte
Nachrichten über das Ergeben unserer deutschen Universität im
neuen czechoslowakischen Staate nach Deutschland dringen
lassen. So dürften die nachfolgenden Zeilen allen Freunden der
ältesten deutschen Universität, aber auch allen denen, welche für
das Deutschtum in Prag Interesse haben, willkommen sein.

Für unsere Hochschulen war das abgelaufene Jahr das
schwerste, das sie seit dem 15. Jahrhundert erlebten, seit dem
Jahre, da deutsche Professoren und Studenten, dem czechischen
L'ebermut weichend, nach Leipzig ausgewandert sind, um dort eine
neue Heimstätte der Wissenschaft und Forschung zu begründen.
Als Prag, mit Willen und Unterstützung der österreichischen Re
gierungen seit Jahrzehnten zunehmend slavisiert, durch die Be
gründung der czechoslowakischen Republik mit einem Schla e
auch äußerlich rein czechisch werden sollte, als das czechisc e

Volk — durchaus nicht der Pöbel allein! -— alles Deutsche, jede
deutsche Aufschrift oder Firmentafel in Prag zerstörte, als jeder
auf der Straße deutsch Sprechende insultiert, ja am Leben be
droht und schwer geschädigt wurde‘, war es die Aufgabe der
Führenden, die Universität vor dem L'ntergange zu behüten, vor
dem Schicksale der früher deutschen monlauistisrhen Hochschule
in Pribram zu bewahren, welche soeben vollkommen czechisiert
wurde. Eine große Schwierigkeit lag im Anfange darin, daß die
czechoslowakische Regierung sofort ganz Böhmen für sich in
Anspruch nahm, die deutschösterreichische dagegen im Zusammen
hange mit einer aus den früheren deutschen Abgeordneten Böh
rnens gebildeten „deutschböhmischen“ Regierung das geschlossene
deutsche Siedlungsgebiet Böhmens frei machen und daher auch
die deutsche Universität in Prag in ihre Obhut nehmen wollte.
Dadurch, daß die Universität als solche von jeder politischen
Stellungnahme sich ferngehalten, ist sie. auch an dieser Klippe
glücklich vorbeigekommen. Aber von Anfang an hat sie erklärt,
daß sie Eigentum des deutschen Volkes im neuen Staat, daß sie
als die höchste Bildungsstätte den 3‘/„ Millionen Deutschen er
halten bleiben und daher auf deutsches Siedlungsgebiet
verlegt werden müsse. Von selten der czechoslowakischen
Unterrichtsverwaltung wurde ——mündlich! ——die Erhaltung des
deutschen Charakters unserer Universität feierlich zugesichert;
es kann aber nicht verhehlt werden, daß das bisherige Verhalten
der Behörden keineswegs dieser Zusicherung entspricht: die
Universität erhält nur rein czechische Zuschriften; im Allgemeinen
Krankenhause, in dem auch die deutschen Kliniken untergebracht
sind, sind sämtliche, der Orientierung der hilfesuchenden Kranken
dienenden Ankündigungstafeln der deutschen Kliniken und Am
bulatorien am Eingangstore sofort entfernt und trotz wiederholter
Zusagen (auch der Präsidenten der Republik!) nicht wieder an
gebracht worden; einzelne Kliniken wurden in ihrem Material
bestande ernstlich bedroht; die deutsche Krankenpflegeschule ist
durch wiederholte Wegnahme ihrer dringendst notwendigen Wohn
räume so gut wie dem Untergangs geweiht. Einzelne Universitäts
institnte sind, wie zahlreiche andere Räume für Seminarien, Hör
sä.l8 usf. von verschiedenen Behörden in Anspruch genommen
worden. Aus dem Lehrplans der juristischen Fakultät wurde das
deutsche Recht eliminiert, die Physikatsprüfungen werden nur
mehr in czechischer Sprache abgehalten, wodurch die dieser
Sprache nicht mächtigen deutschen Ae'rzte aus dem öffentlichen
Sanitätsdienete ausgeschaltet werden. Und, von persönlichen B6
drängungen zu schweigen, von Professoren der czechischen Uni
versität (die jetzt „Karls-Universität“ heißt) ——deren Namen
durch diese herostratischen Taten in der wisse‘nschaftlichän Welt
bekannt wurden -——wird immer und immer wieder in den czechi
schon 'l‘ageblättern und in der Nationalversammlung gegen die
deutsche Unive'rsität Sturm gelaufen!

Den deutschen Studenten ist das Farbentragen auf der
Straße verboten -— allerdings würde heute jeder, der sich mit
farbiger Mütze oder Band in ‚einer Straße Prags zeigen würde,
unfehlbar verprügelt oder von den Legionären als „Provokateur“
in eine Kaserne verschleppt werden. Das deutsche Studenten—
heim, welches bei der enormen Wohnungsnot allein noch imstande
ist, unbemittelten deutschen Studenten Unterkunft zu gewähren,
soll für öffentliche Zwecke beschlagnahmt werden. Aus dieser
durchaus nicht vollständigen Aufzählung der Bedrückungen er
gibt si'ch ein Bild dafür, mit welchen Schwierigkeiten die Uni
versität zu kämpfen hatte, um den fast 3000 Studenten in dem
abgelaufenen Studienjahre volle Existenzmöglichkeit und Aus
bildung zu gewähren.
Leider hat die deutsche Universität den Abgang einer größeren

Zahl hervorragender ordentlicher Professoren zu beklagen. Aus
der der medizinischen Fakultät ist Prof. v. Zeynek (nach Inns
bruck) geschieden, und der Professor der Pathologischen Anatomie
A. Ghon wird schon im kommenden Wintersemester die verwaiste
Lehrkanzel seines Lehrers Weichselbaum übernehmen.
Die Hoffnung, daß es trotz aller widrigen Umstände möglich

sein wird, die Lücken mit vollwertigen deutschen Gelehrten aus
zufüllen, ist dadurch nähergerückt, daß die Verlegung der
deutschen Universität in eine deutsche Stadt des
czechoslowakischen Staates in Aussicht genommen ist.
Die Vertreter der deutschen Städte und Bezirke Böhmens haben
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in voller Einhelligkeit die Verlegung verlangt, und seit
Sommersemesters hat, endlich, nach reiflicher Ueberl_ ‚ '- b:
akademische Senat diese Verlegung bei der

Untetflchts3ä%verlangt! Neben dem Bestreben, den persönlichen Wünschen
Bedürfnissen der deutschen Professoren, die sich in der ‘afri
sprachigen Hauptstadt der czechoslowakischen Republik, ‘agil
wenn man wieder, wie eben jetzt, auf der Straße deutsch spnßüren
darf, ohne gröblich insulti6rt zu werden, nun und nimmer wohl
fühlen können — und zu einer gedeihlichen Wirksamkeit in
Unterricht und Forschung gehört nun auch einmal das person
liche Wohlbehagen als Grundlage -— war es gerade die R.tirzkeidrt
auf Berufungsfragen, neben der auf die deutschen Stndeiten,
welche dieses Vorgehen erzwungen haben. Kein deutscher Stu
dent, auch wenn er sich nicht in irgendeiner Richtung studentisch
und national betätigen will, kann in Prag, das neben 450000
Czechen 25 000 Deutsche beherrbergt, völlig zufrieden leben—
ein Beweis dafür ist, daß bisher etwa 2000 deutsche Studenten
der Sudetenländer (Böhmen, Mähren, Schlesien) an anderen Uni
versitäten, besonders Graz und Wien, ihren Hochschulstudiett ob
gelegen haben. Nun ist allerdings, vorläufig für die Mediziner,
seit 31.Juli 1919 die Freizügigkeit aufgehoben werden: Nach
diesem Tage werden nur in Prag promovierte Aerzte
in unserem Staate zur ärztlichen Praxis zugelassen.
Es ist bemerkenswert, daß alle diese Gesetze von Behörden er
lassen werden, in denen die Deutschen nicht vertreten sind, ob
wohl zu den etwa 9 Millionen Czechen fast 3‘/„ Millionen Deutsche
——als Verhöhnung des Grundsatzes des Selbstbestimmungsrethfa
der Völker — in den neuen Staat hineingezwungen sind. Aber
auch, wenn der Student an eine bestimmte Universitätsstadt ge
kettet ist, muß sie ihm alles das bieten, was er, neben seiner fach
lichen Ausbildung, nur mit schwerem, dauerndem Schaden ent
behren kann: neben der Betätigung in völkischer und studenti
scher Richtung sozialer Verkehr in gleichstehender deutscher Be
völkerung, künstlerische Anregungen, und wohl nicht zuletzt eine
landschaftliche Lage, die neben der Hygiene auch dem Naturslnn
Genüge gewährt. Neben diesen Gesichtspunkten ist bei der Wahl
des neuen Standortes der Universität auch maßgebend, daß ihre
Verlegung in die neue Heimstätte in möglichst kurzer Frist er
folgen kann. Der akademische Senat hat bisher in dieser Frage
noch überhaupt nicht Stellung genommen. Aber es hat doch
den Anschein, daß, wenn die Regierung der Verlegung
zustimmt bzw. sie ins Werk setzt, nur Reichenberg
als der neue Standort in Betracht kommen kann: im
Zentrum des langge:atreekten deutschen Siedlungsgebietes der
Sudetenländer gelegen, ist es die einzige Stadt außer Prag, die
ein eigenes Statut besitzt, bei einer Einwohnerzahl von rund
50000 Einwohnern die sich durch Einberechnung‘der Vororte
auf rund 80 000 erhö t) nur etwa 9% Czechen, dabei eine hoch
entwickelte Industrie, angesehene Fachschulen usw. beherbergt;
die zahlreichen, zum Teil ganz modernen Gebäude, das modern
geführte Krankenhaus mit etwa 500 Betten, welche neben einem
Krüppelheim, Kinderspital usf. sofort zur Verfügung stehen.
würden mit in wenigen Monaten durchzuführenden Adaptie
rungen die vorläufige Unterbringung der Universität’ ohn«
wesentliche Raumbeschränkung in kürzester Zeit ermöglichen.
Voraussetzung hierfür wäre natürlich, daß gleich
zeitig der Neubau aller notwendigen Universitäts
gebäude (inkl. Krankenhaus) für das Definitivum_ in
Angriff genommen werde, deren Vollendung schät
zungsweise eine Bauzeit von mindestens fünf Jahren
in Anspruch nehmen wird. Die hierfür erforderlichen Bäu
gründe liegen.in nächster Nähe der. Stadt,- auf zum Teil waldigem
Hange, an dem Beginne der weiten, waldigen Mittelgebirgszane~
die sich unmittelbar an Reichenberg anschließt. Es ist selbst
verständlich, daß bei der Uebersiedlung die Professoren groß"
materielle (besonders die Kliniker) und ideelle Opfer bringen. Dir
czechische Universität hat bereits die Universitätsbibliothek als
ihren unteilbaren Besitz übernommen, die wissenschaftlich! Af
beit einzelner auf diese angewiesenen Mitglieder der philcr
sophiachen Fakultät besonders wird daher durch mehrere Jahn
hindurch nur unter großen Schwierigkeiten fortgesetzt werden
können. Alle Institutsvorstä‚nde, wenn sie auch selbstverstlhd
lich ihre Inventars mitnehmen werden, haben die Lasten der Neu
einrichtung und des Wiederaufbttues auf sich zu nehmen. Um S@
erfreulicher ist es, daß die meisten der schwerst Getroffensn diese
Opfer im Interesse der deutschen Universität und des deutschen
Volkes in der neuen Republik_gerne auf sich nehmen wollen.
Wird die Verlegung der Universität durchgeführt, dann wird

die alte deutsche Universität zweifellos einer neuen Blüte ent
gegengehen und wird auch den deutschen Studierenden im Reicht
noch mehr als bisher in Prag, erstrebenswerter Studienort bleiben.

—-i—-.

Ludwig Brieger
Nachruf, gehalten im Verein für innere Medizin und Kinder

hcilkunde am 3. XI. 1919.
Von Ferdinand Blumenthal.

M. H.! Wieder ist einer unserer Großen dahingegangen. Noch
vor wenigen Monaten feierte Ludwig Brieger seinen 70. G6
burtstag. Brieger begann als Schüler von Nencki und Bau‘
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‚eine wissenschaftliche Basis zu geben.

wenn seine Tätigkeit auf dem Gebiete der damals aufblühenden
physiologischen Chemie. Den Anregungen Nenckis hatte er
die Auffindung des Skatols in den Fäzes zu verdanken. Es
folgten dann Untersuchungen über die Ausscheidung der Phenole
bei Krankheiten, die er als Assistent an der Frerichsschen
Klinik ausführte. Nach dem Tode von Frerichs blieb er auf
der nunmehr von Leyden geleiteten Klinik, schluß sich aber
bald mit Ehrlich und Behring zusammen Robert Koch
an, bei dem er sich die Erforschun der von den Bakterien ge
bildeten Stoffwechselprodukß zur sonderen Aufgabe machte.
Er wurde der Schöpfer der Giftlehre in der Bakterie
logie, denn er erkannte zuerst, daß die Mikroorganismen durch
Giftstoffe, die sie hervorbrachten, die Krankheitserscheinungen
verursachten. Er entdeckte die Fäulnisgifte Kadaverin und
Putreszin, die zu den Diaminen gehörten, ferner das aus dein
Lczithin stammende, dem Cholin nahestehende Neurin. ‘Am
giftigsten War die aus 15 faulen menschlichen Lebern und 12 Milzen
dargestellte Base M d_alein. Dann gewann er aus giftigen
Muscheln das Myti otoxin, das zur Cholingruppe gehörte.
Die erfolgreichen Untersuchungen bei der Fäulnis ver‘anlaßten
ihn, die gleiche Methode bei den spezifischen Krankheitserregern
anzuwenden. Er versuchte aus der Nährbouillon der Tetanus-,
Cholera- und Typhusbazillen die charakteristischen Basen
darzustellen. .Es gelang ihm dies nur bei den Tle’twusbazillen,
er stellte so das Tetanin, das Tetanotoxin und das
Spasmotoxin dar. Bei der Bearbeitung der Cholerakulturen
fand er die Cholerarotreaktion. Die Cholerakulturen gaben mit
Schwefelsäure einen schönen roten Farbstoff, der von Sal
kowski als Nitrosondolfarbstoff erkannt wurde: und ihrem Gs
halt an Indol zukam. Die Idee, daß die spezifischen Krankheits
erreger durch Gifte wirken, war richtig und bahnbrechend, ob
wohl gerade die mit unendlicher Mühe dargestellten kristallinischen
Basen, welche den pflanzlichen Alkaloiden nahestanden und die
Brieger Ptomaine nannte, nicht die gesuchten Toxine waren.
Er selbst erkannte dies bald. Nicht in der Gruppe der Ptomaine
und Alkaloide befanden sich die spezifischen Giftkörper, sondern
‚die minimalen Spuren, die die entsetzlichen Wirkungen ent
falteten, spotteten jeder chemischen Analyse, die er immer wieder
versuchte. Wenn es ihm schließlich auch nicht vergönnt war,
‘die Toxine rein darzustellen, so hat er doch über ihre Wir
-.kungen wichtige Aufschlüsse gebracht, und seine Untersuchungen
waren wertvoll für die Entdeckung des Tuberkulins und der
von diesem ausgehenden Vakzinetherapie. Als die Antitoxine
entdeckt waren, hat er sich ebenfalls unermüdlich mit der Auf
klürung ihrer Konstitution beschäftigt. Mit Boer gelang es
ihm, ihre Wirkung in eiweißfreien Lösungen zu zeigen und damit
darzutun, daß sie ebensowenig wie. die Toxine Albumi‘ne waren.
Er arbeitete dann mit Ehrlich über die Imraunstoffe. über
die Uebertragung der Immunität durch die Milch, ‘mit
Kempner über das Botulismusgift und seine. Antito‘xine.
Mit Wassermann führte er den Nachweis, daß sich-l\feerschwein
chen mit abgetöteten Choleravibrionen gegen eine nach
folgende Infektion mit diesem Bakterium schützen lassen, was
ein bedeutender Fortschritt auf dem Gebiete der Schutzimpfungs
lehre war. Seine klinischen Arbeiten, von denen ich nur die über
Erytheme bei Infektionskrankheiten, über Chylurie, mit
Stadthagen über Zystinurie, über das maligne Oedem,
über Wanderpneumonio erwähnen will, vcranlaßten ‚Robert
Koch im Jahre 189i, ihn zum Vorsteher der Krankenabteilung
seines Instituts zu berufen. Diese Stellung bekleidete er bis zum
Jahre-1900, als er den alle Welt in Erstaunen setzenden Auftrag
vom Ministerium bekam, die Leitung der Hydrotherapeu
tischen Anstalt in Berlin zu übernehmen. Sein neues Fach,
„dasmit seiner bisherigen Tätigkeit so garnicht. in Verbindung
stand, stellte ganz andere Aufgaben an ihn. Aber mit einem
‚Optimismus und Enthusiasmus, der fast stutzig machte, hat
‚er sich dem neuen Arbeitsgebiet gewidmet und versucht, diesem
:rein praktischen und bis dahin auf Em irie beruhenden Gebiet

r hörte aber nicht auf,
„auch in dieser Stellung seinen alten Neigungen zu folgen. Schöne
Arbeiten ‚mit Krause über Pl'eilgifte, über die Wirksamkeit
aler Akridiniumfarbstoffe gegen die Trypanosomen
erkrankungen, serologische Untersuchungen, die zu einer
neuen Blutreaktion bei der Syphilis führten, wie auch Unter
suchungen über Immunstoffe im Blute Krebskranker,
der Nachweis von vAntitrypsin waren Früchte seiner Tätigkeit.
Am 18. Oktober ist er am Pankreaskrebs gestorben. Brieger

‘war einer jener Forscher, deren Name auch im Ausland bekannt
und «hochgeschätzt war. In dieser schweren Zeit ist es ein be
sonders schmerzlicher Verlust für unser Vaterland, wenn solche
Männer dahingehen, die den Ruhm unserer Wissenschaft weit
über die Grenzen unseres Landes verbreiten.

Kleine Mitteilungen.
-- Berlin. Ein Beirat zur Bekämpfung der Ge

Schlechtskrankheiten war bald nach der Revolution vom da
maligen Minister des Innern Hirsch eingesetzt werden, um Maß
nahmen zum Einhalt der Verbreitung der Geschlechtskrankheiten
in die Wege zu leiten. Vertreter zahlreicher Staats- und Kommunal
behörden und Sachverständige aller Art waren in den Beirat
berufen. Die Arbeiten des Beirats werden seit längerer Zeit
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von seinem Arbeitsausschuß geleistet; ihm gehören u. a._an:
die Geh. Räte Lentz und Hamel, Stabsarzt Prof. Konrrch,
Prof. Arndt, Ministerialdirektor Brecht (Soziale Abteilung des
Wohlfahrtsministeriums), Albert Kohn (Direktor der Alle
gemeinen Ortskrankenkasse) u. a. Seit kurzem sind Ministerial
direkter Gottstein und Dr. Dre u'w für die Fragen der Sanierung
der Prostitution, Sam-Rat M. Chotzen (Breslau) für die Fragen
der Sexualpädagogik hinzugezogen. Weitere Sachverstandige
sollen nach Bedarf zur Mitwirkung aufgefordert werden. _
-——In der Preußischen Landesversammlung berichtete

anläßlich der Bes rechung des Bergetats am 12. XI. 19_19der Mi
nister für Hande und Gewerbe, Fischbeck, daß die Wurm
krankheit unter den Bergwerksarbeitern erloschen ist. Einer
Einschleppung durch heimkehrende Krieger wird durch ent
sprechende Maßnahmen entgegengearbeitet. Minister Frech
beck stellte eine noch spätere Regelung der Frage, _obdie Folgen
dieser Erkrankung als Berufskrankheit anzusehen sind ‚und nach
dem Unfallsgeseiz entschädigt werden können, in Aussicht.
— Ueber das gehäufte Auftreten von Knochen

erkrankungen infolge Unterernährung, über welches an
dieser Stelle wiederholt gesprochen wurde (vgl. Fro mm_e, D. m. W.
Nr. 19 S. 510 und Böhme, ebenda Nr. 42 S. 1160), sind von der
Medizinalverwaltung des Ministeriums für Volkswohlfahrt von den
Regierun sprä.sidenten Berichte eingefordert werden. Aus ihnen
ergibt sie Folgendes: Seit Herbst 1917 treten unter der Bevöl
kerung Preußens krankhafte Veränderungen des KIl0chenger_üstes
auf, die der englischen Krankheit der Säuglinge und Kleinkinder
(Rachitis), sowie der Osteomalazie der Erwachsenen ähneln. Diese
Erkrankung nimmt einen Umfang und eine Form an, wie sie
bisher in Preußen nie beobachtet werden sind. Knochenverbre
gungen, wie sie sonst nur ausnahmsweise bei den schwersten
Formen der Rachitis oder der Osteomalazie beobachtet Wurden,

sind jetzt eine häufige Erscheinung. Knochenbrüche ohne nach
weisbare oder kaum erkenntliche Ursache sind keine Seltenheit.
Auch werden Altersklassen heimgesucht„ bei denen man diese
Erkrankungszustände zu sehen nicht gewohnt war. Bis zum
Herbst 1918 scheint die Krankheit nur vereinzelt aufgetreten zu
sein. Seit dieser Zeit ist sie in mehr oder weniger großem Urnfange
in allen Regierungsbezirken einschließlich Berlin, jedoch mit Aus
nahme der Hohenzollernschen Lande, beobachtet werden. Zur
ätiologischan Klärung der Krankheit trugen die. Berrchtsfest
stellungen nur insofern bei, als aus ihnen mit Bestimmtheit her
vorgeht, daß die Krankheit eine unmittelbare Folge der Hunger
blockade ist — hervorgerufen durch die der Menge nach ver
minderte und der Güte nach verschlechterte Hungerkost. Das
Hauptkontingent der Kranken stellt die Altersklasse bis _em
schließlich des fünften Lebensjahres. Völlig verschont bleiben
Kinder etwa vom 6. bis zum 14. Lebensjahre. Dagegen findet
sich eine sehr starke Beteiligung der‘ Jugendlichen vom 14. bis

19. Lebensjahr. Fülle, in denen junge Leute lötzhch auf der
Straße ohne jede Ursache mit einem Bruch in er unteren E i
physengegend des Oberschenkels zusammengebrochen sind, wer en

öfters berichtet. Die dritte Gruppe umfaßt alle diejenigen Er
krankungen, die unter dem Bilde der bekannten Osteomalazne.
(Knochenerweichung) verlaufen und Personen jenseits des 35.lr
bensjahres befallen. Beobachtenswert ist auch der Fall eines
62jährigen Lokomotivführers aus Paderborn, der körperlich sehr

heruntergekommen war. Er fiel auf ebener‘ Erde und brach den
Oberschenkel. Nach Heilung brach er auf dieselbe Weise _den
anderen Oberschenkel und einige Tage später im Bett einen

Oberarm.
— Die Medizinische Gesellschaft von Geht hat

an die englische Regierung‘ einen Protest_ gegen den
Inhalt des Memorandums gerichtet, das englische Persönlichkeiten
aus Menschlidhkeitsgründen verbreitet haben,’ um die_ Ab
lieferung der deutschen Milchkühe an Belgien zu verhindern
oder hinauszuziehen (vgl. Nr. 46 S. 1281). Selbst einen Aufschub der
Lieferung will die Medizinische Gesellschaft von_Gent nicht an
nehmen, sie verlangt strikte Durchführung des Friedensvertrages.
— In dem Beschluß der Berliner medizinischen Gesellschaft über
die „Liller Angelegenheit“ (Nr. 45 S. 1256) heißt es, daß die.
deutschen Aerzte den Geist der Medizin, dem sie huldigen, auch

bei den Aerzten anderer Nationen voraussetzen: für die Me
dizinische Gesellschaft von Geht scheint diese Voraussetzung

nicht zuzutreffen.
——-Die Schweiz für unsere Gefangenen. Der Genfer

Abgeordnete Micheli brachte in der Sitzung des Nationalrats
am 10. d. M. folgenden Antrag ein: Der Bundesrat wird ersucht,
im humanitären Interesse die Schritte zu unterstützen,_dre das

Internationale Rote Kreuz bei den befreundeten Regierungen
unternommen hat, um die möglichst baldige He1mschaffung
der fern von ihrer Heimat zurückgehaltenen_ deutschen kriegs
gefangenen, so namentlich der Oesterrercher und Ungarn aus
Sibirien, der Russen aus Deutschland und der Deutschen aus

Frankreich zu erlangen. Der deutsch-schweizerische Abgeordnete

Eugster unterstützte den Antrag, der von etwa 109 deutsch
schweizerischen und Wclschen Abgeordneten unterzeichnet ist,

und erklärte, daß das Los der Kriegsgefangenen heuteentsetzlich ist. Bundespräsident A or nahm im _I\ramen
des Bundesrates den Antrag an und führte aus, daß die Mit
teilungen der Vorredner leider nur zu berechtigt seien. Er wird
sich mit anderen Staaten, namentlich mit Schweden, deshalb in

Verbindung setzen.
‘
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— Entsprechend dem Beschluß des Reichsrats betr. ‚\ende
rung.r der Prüfung der Aerzte. und Zahnärzte (vgl. Nr.-1f
S. 1223) hat der It' ichsminhter des Innern eine Bekanntmacluuig
unter dem 20. X. erlassen.
,— Im Prüfunßjnhr 1917/1918 haben 611

71 Zahnärzte die Approbutioh erworben.
— ‘ilecklenburg-Strelitz erl{rßt ein Gesetz

fung eines Lundeuvohlfuhrßamtes.
— Die Witwe des am S. III. 1919 verstorbenen Bakterio

logen Prof. Aronson hat mit dem Betrag von 500 000 .\I eine
Prof. Dr. Hans Aronson-Stiftung begründet zur Förderung
der deutschen Forschung, auf dem Gebiet der Bnkteriologie und
experimentellen Therapie.‘ Hervorragende wissenschaftliche
Leistungen sollen mit einem Preis ausgezeichnet werden, der in
der Regel jährlich einmal mit zunächst mindestens 20 000 M am
Todestag Aronsons zur Verteilung gelangen soll. Das Kura
torium der Stiftung besteht u. a. aus den Geh. Räten E. Bumm
und Lcntz, Prof. Ad. Lazarus. Der erste Preis soll am 8. III.
1921 zur Verteilung gelangen. Zuschriften sind an Rechtsanwalt
Israel, Berlin-Pankow, -\Vollankstr. l, zu richten.
——Reg-Rat Prof. Küster ist aus dem Dienst des Reichs

gesundheitsamtes ausgeschieden. _
—- In der Sitzung des Vereins für Innere Medizin und Kinder

heilkunde am 13. XI. beteiligten sich an der Besprechung des
Vortrages von Wolff-Eisner „Ueber traumatische Tuberkulose“
die Herren A. Mayer, Fürbringer und der Vortragende.
Herr Rautenberg sprach über „Leberphotographie“. An
der Besprechung beteiligten sich die. Herren Levy-Dorn,
Schütze und Rautenberg.’ ——II. Delegier_tentag des Bundes deutscher Sani
tätsoffiziere am 27. IX. 1919. Der Delegiertentag beschäftigte
sich mit der Zukunft der Sanitätsoffiziere. Das bisherige Sanitäts
offizierkorps zerfällt von jetzt ab in vier Gruppen: 1. Das Sanitäts
kor des zukünftigen Heeres, das 215 Sanitätsoffiziere. umfassen
wir . 2. Die Aerzte der Kriegsbeschädigtenfürsorge. 3. Sanitäts
offiziere, die. den Abschied genommen haben und in Zivilarzt
stellen tätig sind. 4. Aerzte der Sicherheif5truppeh. In der Kriegs.
beschädigtenfürsorge werden etwa 2000 Aerzte benötigt, die
aus den Reihe n der Sanitätsoff’ziere und der Zivilärzte genommen
werden sollen. Davon wird ein Teil in Beamtenstellen über
nommen, ein Teil vertraglich angestellt. -——Für wissenschaftliche.
Fortbildung der S'anitätsoffiziere und der Aerzte der Kriegs
beschädigtenfürsorge soll Sorge getragen werden. Angestrebt
wird ferner eine vollständige Gegenseitigkeit des Unterstellungs
und Vorgesetztenverhältnisses zwischen Sanitätsoffizirrren und
Offizieren, Anrechnung der Studienjahre auf die Pensionierung
und Vorpntentierung.
—-—Im Frühjahr 1920 soll in Berlin der XI. Kongreß der

Deutschen Röntgengesellschaft stattfinden. Zum Vor
sitzenden wurde noch 1914 Prof. Grashey (München) gewählt.
——Pocken. DeutschesReich (ii.—ß.XI. mit Nachträgen):7.— Fleck

Heber. DeutschesReich12.-8. Xi. mit Nachträgen):3. — Genlckntarre.
Kopenhagen:il (l t). Niederlande(19.-26. X.): s. — Spinnt: Kinder
lähmung. Preußen (26.X.—1.X1.): 1 (1 t). Stockholm: 4(2 t). — Ruhr
(26.X.—1. XI. mit Nachträgen): Preußen 453(106t), Sachsen-Weimar1 (1i‘),
Hessen4, Nürnberg14,Stuttgart2, Wien127(anf), Prag us. Budapest106(14T).- lnfluenza. Wiesbadenso, Kopenhagen85. -- Abdomlnaltyphuu.
Preußen416,Amsterdam31,Wien 26.
— Bremen. Die Medizinalkommission des Senats hat unter

dem 16. VII. 1919 Ausführungsbestimmungen bekanntgegeben,
welche die staatliche Prüfung von Säuglings- und
Kleinkinderpflegerinnen in Bremen regeln.
—- Breslau. Anläßlich des 25jährigen Bestehens der

liniversitätskinderklinik- fand eine Festsitzung der Medi
zinischen Sektion der Schles. Gesellsch. f. vaterlä.ndische Kultur
statt. bei Welcher der Ordinarius der Pädiatrie, Prof. Stolte,
die Gedenkrede hielt, in der er die Verdienste seiner Vorgänger
Czerny, Pirquet und Tobler würdigte.
——Oberhof. Das Kurhaus Marienbad ist in den Besitz

von Dr. Reicher (im Sommer in Bad Mergentheim) übergegangen.
——Wien. “Der Unterstaatssekretär für Unterricht hat

ein Statut zur Bildung einer provisorischen Hochschul
kammer erlassen. Sie soll in allen Angelegenheiten des
Hochschulw‘esens und in Standesfragen der Professoren, Privat
dozenten und wissenschaftliche Hilfskräfte zur Beratung des
Unterrichtsamtes dienen. Die Mitglieder der Kammer werden
von den Hochschullehrern und wissenschaftlichen Hilfskräften
aus ihrer Mitte. gewählt. Die Funktionsdauer der Kammer soll
drei Studienjahre umfassen. -— Wiener Tageszeitungen zufolge
sind in der Ersten Gebärklinik des Allgemeinen Krankenhauses,
desgleichen in der Wertheimschen Klinik mehrere neu
geborene Kinder infolge der in den Krankenräumen
herrschenden Kälte erfroren. Infolge des Mangels an
Heimngsmaterialim ist es nur möglich, die Krankensäle vier
Stunden täglich zu heizen.
—- Konstantinopel. Laut einer beim Roten Kreuz ein

getroffenen Mitteilung ist hier die Pest ausgebrochen.
——Hochschnlnachrichten. Bonn: Prof. Salge, bisher in

Straßburg, ist auf den neuerrichteten Lehrstuhl der Kinderheil—
kunde berufen. ——Erlangen: Dr. Molitoris, bisher Assistent
am Institut für Gerichtliche Medizin in Innsbruck, hat den Lehr
auftrag für Gerichtliche Medizin an Stelle des nach Greifswald
berufenen Prof. N ip we angenommen. Seine Antrittsvorlesung
„Die Stellung und t ie Aufgaben der Gerichtlichon Medizin im

.’\r*rzte und

über die Errich
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Rahmen des Ilochschulunterrichts“ wird in dieser Wochenschrift
erscheinen.
——Gestorben: Prof. Droysen, Privatdozent für‘ Geburts

hilfe und Gynäkologie, in Göttingen.
— Literarische Neuigkeiten. Im Verlag von Georg 'l'hieme

(Leipzig): Grundriß der Physiologie für Studierende.
und Aerzte. Teil II: Biophysik. Von Prof. Dr. O. Weiss
(Königsberg i. Pr.). Mit 170 Textabbildungen und 1 farbigen
Tafel. Geh. 19,00 M. —— Zahn- und Mundkrankheiten
in ihren Beziehungen zu Orgun— und .-\llgrtmeinerkratikuhgen.
Ein kurze Lehrbuch für Studierende der Zahnheilkunde und
Zahnärzte. Von Prof. Dr. Albert Albu (Berlin). Mit 37 Text
abbildungen. Geb. 9,00 M. — Kompendium der Ent
wicklungsgeschichte des Menschen mit Berücksichtigung
der Wirbeltiere. Von Prof. Dr. L. Michaelis (Berlin). 8. Auf
lage. Mit 54 Figuren im Text und 2 Tafeln. Geb. 6,50 M. (Sämt
liche Preise zuzüglich 30% Teuerungszuschlag und des jeweiligen
Sortimenteirteuerungszuschlages.)

'

-w Zu dem v‘on der Redaktion der Münch. med.
Wochenschr. in seiner Tendenz unterstützten Pamphlet
des Geh. Rats Kruse (Leipzig) „Freiheit der Presse und Frei
heit der Wissenschaft“ bemerkt Geh. Rat Posner ——in
wirklichem literarischen Anstand und in dankenswerter
Kollegialität ——in der neuesten Nr. der B. kl. W. Folgendes:
„Die M. m. W. veröffentlicht in ihrer Nr. 44 eine gegen Herrn
Schwalbe gerichtete Erklärung des Herrn Prof. Kruse in
Leipzig in Sachen des Friedmannschen Mittels. Wir können
es billigerw'eise Herrn Schwalbe selbst überlassen, ob. und in
wieweit er hierauf zu antworten gedenkt. Uns interessiert aber
ein Punkt, auf den wir eingehen müssen: Wenn Herrn Schwalbe
dauernd, und nicht bloß wie. hier in der medizinischen, sondern
lauter noch in der politischen Presse der Vorwurf ge
macht wird, daß er Arbeiten, die das Friedmannsche Mittel rühmen,
aus Voreingenommenheit unterdrückt,‘ so scheint es uns
eine kollegiale Pflicht, hiergegen auch uns0rseits
Einspruch zu erheben.'.leder Herausgeber einer Zeit
schrift -hat es mit sich und seinem Gewissen ab
zumachen, welche Artikel er zum Abdruck bringen
will; aus einer Zurückweisung kann keine persönliche, sondern
nur sachliche Kritik gefolgert werden. Auch Herr Schwalbe
hat verschiedene, für Friedmann zeugende Arbeiten publiziert;
glaubt er jetzt, daß nunmehr eine Periode ruhiger, nicht durch
immer neue Anpreisungen unterbrochener Beurteilung eintreten
solle, und warnt er dabei vor Erweckung übertriebener, vom Ent
decker selbst garnicht verheißener Erwartungen, so dürfen dem
keine unsachlichen Motive untergelegt werden. Wir nehmen
das gleiche Recht für uns in Anspruch, wenn wir es freilich auch
zurzeit, wie gerade die vorliegende Nummer ‘zeigt, für zweck
dienlicher halten, die Ansichten und Erfahrungen solcher Kollegen,
die. sich viel mit dem Friedmannschen_ Mittel beschäftigt haben,
unverkürzt unseren Lesern zu unterbreiten, um damit zu immer
weiterer Prüfung anzuregen. In einer so bedeutungsvollen und
schicksalsschweren Frage sollte jedenfalls von allen Seiten
alles vermieden werden, was sie aus der Sphäre ernst
hafter Kritik und vorurteilslosen Abwartens in die
Regionen persönlicher Polemik herunterdrücktl“ —
Hierzu möchte ich nur bemerken, daß sich die „Anklagen“ von
Friedmann und Genossen fast ausschließlich auf das Jahr
1914 beziehen, wo das Mittel „eine abgetane Sache" (M. m. W.)
war (von Ende August 1914 ‚bis Anfang 1918 sind überhaupt keine
Aufsätze über das Friedmannsche Mittel bei uns eingegangen).
Seit Anfang 1918 sind hier — mit ganz geringen Ausnahmen —
alle eingesandten Aufsätze, günstige und ungünstige, erschienen.
Daß aber gerade diese „Unparteilichkeit“ nicht im Sinne Fried
manns liegt, beweist anscheinend folgender Satz aus einem von Be—
leidigungen wimmelnden und mit einem „öffentlichen Skandal“
drohenden Brief, den ein Gehülfe Friedmanns, der Chefredakr
teur des 8 Uhr-Abendblatts,Auspitzer — der sich später als Ver
fasser des von mir in Nr. 31 S. 864 charakterisierten Schmäh
artikels bekannt hat —, in recht deutlicher Absicht an den Von
leger dieser Wochenschrift am 12. d. M. gerichtet hat: „Indes
fährt Herr Prof. Dr. Schwalbe fort, fast in jeder Nummer
der D. m. W. offenkundig ihm bewußte Fälschungen und Ent
stellungen über das Friedmannsche Tuberkuloseheilmittel zu
veröffentlichen, in der offenkundigen Absicht, die Aerzteschafh
die nicht in der Lage ist, diese Fälschungen ohne weiteres alß
solche zu erkennen, gegen das Friedmannsche Mittel zu stimmen
und ihr Mißtrauen‘ zu erwecken.“ Alle Verfasser ungünstrß"r
Beurteilungen des Friedmann-Mittels laufen nach dieser Pr0b"
eines Vorkämpfers für „Freiheit der Presse und Freiheit der
Wissenschaft“ Gefahr, als Fälscher im 8 Uhr-Abendblatt gebrand
markt zu werden. Gleichwohl werde ich nach wie vor gt'n'ifil8“
und ungünstige Aufsätze über das Friedmannsche Mittel lediglich
nach meinem redaktionellen Urteil als geeignet aufnehmen od€’r
als ungeeignet ablehnen, ohne mich durch. Beleidigungen III!
Drohungen, in der medizinischen oder politischen Pressv‚ l"
„offenen“ oder privaten Briefen, beirren zu. lassen. -— Dem"
schließe ich diese mir von den Herren Friedmann, K1‘11S9‚
Spatz und Anspitzer aufgedrungene Erörterung. - S
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LITERATURBERICHT.”
Redigiert von Oberstabsarzt Prof. Dr. Schwiening.

Allgemeines.

Roths Klinische Terminologie. Neu herausgegeben von E. 0 b ern -
dörfe r. 9. Auflage, bearbeitet von F. Dörbeck (Charlotten
burg). Leipzig, Georg Thieme, 1919. VIII u. 528- S. Ref.:
Boruttau (Berlin).
Nach Oberndörfers frühem Tode hat die neue Auflage

des altbewährten Werkes in Dörbeck einen ganz ausgezeichneten
Bearbeiter gefunden, der mit grüi'ldlicher Sachkunde,‘ hervor
ragender Lehrfähigkeit und feinstem literarischen Takt ohne
Wesentliche Aenderung der Gesamtanlage des von seinem‘ Vor
gängcr neugesehaffenen Ganzen gestrichen hat, was überflüssig
war, hinzugefügt hat, was die auch in den Kriegsjahren nicht
ruhende Bereicherung der Heilwissenschaft nötig machte und
Verbesserungen getroffen hat, für die ihm alte, junge und an
gehende Fachgenossen zu gleichem Danke verpflichtet sind.
So ist, um nur ein Beis iel zu nennen, die Vollständigkeit be
wundernswert, mit der ie neuen Heilmittel bis auf die letzten
Tage aufgenommen sind, unter Auslassung derjenigen, die auf
Nennung Wirklich keinen Anspruch haben, und mit chemischer
und therapeutischer Kennzeichnung in knappster Form und
völliger Tatsächlichkeit. Und dasselbe gilt für alle Gebiete nicht
nur des rein klinischen, sondern auch der wichtigsten theo‘retisch
medizinischen Wissenszweige. Daß hier und da eine Begriffs
bestimmung nicht der höchsten Anforderung des Fachmannes
Genüge leistet, wird nicht Wundernehmen, zumal, da das Ge
botene den Praktiker kaum je

.

irreleiten wird: Allwissenheit des
einzelnen auf dem ungeheuren Gesamtgebiet ist nicht menschen
möglich, ebenso Wie die stehengebliebenen Druckfehler keines
literarisch tätigen Kollegen Tadel erwecken werden, der die
allen Luchsaugen trotzende Boshaftigkeit des Setzerteufels
je. erfahren hat‘: da zu Prämien auf die Fehlersuche, wie bei
Logarithmentafeln, die Geldmittel eines medizinischen Unter
nehmens heute weniger reichen denn je, muß hier der kollegiale
Hinweis jede neue Auflage aufs neue säubern helfen. Und daß
dieses Werk deren immer neue erleben wird, dafür bürgt des
neuen Bearbeiters achtunggebietende Arbeitskraft ebensosehr
wie der Wunsch der deutschen Mediziner, in ihrer Fachausdrucks
weise nicht Worte zu besitzen, sondern Begriffe — ein Bestreben,
für das die Verbreitung dieses Buches ein glänzendes Zeugnis ist!

Physiologie.

Rudolf Höher (Kiel), Lehrbuch der Physiologie des Menschen.
Berlin, Juiius Springer, 1919. 550 S. Mit 244 Abbildungen.
22,00 M. Ref.: Leon Asher (Bern).
Die Aufgabe, welche sich der Autor gestellt hat, in einem

kurzen Lehrbuch ein Gesamtbild der Physiologie zu entwerfen,
ist in sehr ansprechender Weise gelöst werden. Eine kundige
Hand führt uns durch das Gebiet der modernen Physiologie,
dabei sind wissenswerte Einzeltatsachen durchaus nicht zu kurz
gekommen, die vom Autor gegebenen Tabellen erfüllen ein recht
erhebliches praktisches Interesse. Jeder Teil der Physiologie
kommt mehr oder Weniger zu seinem Rechte. Die Ausstattung
des Werkes ist, Was Druck und Illustrationen anbelangt, eine sehr
würdige und läßt nichts von den Schwierigkeiten erkennen, die

aug}\enblicklich
der Herstellung eines guten Lehrbuches im Wege

ste en.

Escher (Zürich), Exakte Histochemlo der Fettstoffe.
Schweiz. Korr. B1. Nr. 43. Nach den mitgeteilten Ergebnissen
ist es nicht zweifelhaft, daß man die verschiedenen Affinitäten
der Gewebsstoffe in einem viel weitergehenden’ Maße als bisher
für eine histochemische Analyse tierischer und pflanzlicher G6
w‘ebe heranziehen kann. Allein auf die einwandfreie Bestimmung
der Spezifitätsbreite einer optisch wahrnehmbaren Veränderung
kommt es an.

".1

A. Zöller (Berlin-Grunewald), Methode der Knaben
crseugung. M. Kl. Nr. 44. Drei Faktoren begünstigen die Knaben
geburten: 1

.

Die Frühehe; 2
.

Energieentfaltung der Frau und
ihres Eies _(Mastkur), Energieverhaltung des Mannes und seines
Samens (Abmagerungskur); 3. Zeugungssy>erre bis auf‘ die ersten
vier Tage nach beendeter Menstruation.

Allgemeine Pathologie.

K. Beckey und E. Schmitz (Frankfurt a. M.), Pathologie
der Verbrennung. Mitt. Grenzgeb. 31 H. 4. Ein Unfall in einer
Munitionsfabrik führte der chirurgischen Klinik 107 Verbrannte
zu; bei anderweitig Verbrannten wurden die Befunde bestätigt.
Meist wurde Indikan in hochnormaler'oder übergroßer Menge
nachgewiesen. Bei Anstellen der Hellerschen Eiweißprobe trat

2 cm über dem ersten Ring häufig ein zweiter auf, den die Ver

fasser auf Albumosen zu beziehen geneigt sind. 2 ccm ‘des am
zweiten Tage entleerten Urins töteten weiße Mäuse meist in
1/„——2Stunden unter Erschlaffung und Nei ung zu Krämpfen;
das Ergebnis war unabhängig vom Indikange alt des Harnes und
durch stark indikanhaltigen Harn an sich nicht zu erzielen. Im
Blute fanden sich am zweiten Tage vermehrte Leukozytenwerte
bis zu 50000. Anfangs waren die Polynukleä‚ren, später die
Lymphozyten relativ vermehrt. Die Verfasser schließen sich auf
Grund der Befunde der Auffassung der Verbrennung als eines ana
phylaktischen Choks an (vgl. Vogt, Ref. D. m. W. 1912 S. 1753).'
P. Neuda, Friihtod bei Verbrennungen. W. m. W. Nr. 45.

(Vortrag, gehalten am 16. X. 1919 in der Ges. f. inn. Med.
u. Kinderheilk.) Inhalt: Frühtod bei Verbrennungen ist ein
Ilerzgefäßlähmungstod; zustandekommend durch Herzgifte, die
schon wenige Stunden nach dem Trauma durch Gewebszerfall
frciw'erden (Cholin und seine Ester). Das Gift neigt,‘ wie ex
perimentelle Prüfung ergibt, die Wirkungsweise des Muskarim
und wird durch Atropin in seiner Wirkung aufgehoben. Dem
entsprechend können bei der Therapie des Menschen ebenfalls
die akuten Gefahren für das Herz durch Atropin ausgeschaltet
werden.
Kinberg, Leberfunktionspriifung. Hygiea 81 H. 16. Eigene

Versuche des Verfassers mit Zufuhr von 50 g Gelatine bei kon
stanten N- und Flüssigkeitsmengen ergaben erhöhte Aminosäure
Werte bei Leberzirrhose, keine Erhöhungibei Ikterus, Stauungs
leber u. a.
W. Nonnenbruch (Würzburg), Ausscheidung der Gallen

farbstoffe bei experimenteller Nephritis. Mitt. Grenzgeb. 31 H. 4.
Bei experimenteller Schädigung der Hundeniere durch Uran
nitrat, Kaliumbichrornat und Sublimat blieb in einem Falle von
Sublimatvergiftung noch bis zu dem nach fünf Tagen erfolgenden
Tode eine schwache Bilirubinreaktion im Urin, in allen übrigen
Fällen hörte, soweit nicht ein verfrühtcr Exitus eintrat, die Gallen
farbstoffausscheidung im Harn auf bei starkem Bilirubingehalte
des Blutes.

Pathologische Anatomie.

Erich Hecht, Statistisches über die Ursachen der Herz
hypertrophie (Hypertrophie des linken Ventrikels).
Sonderabdruck. Dresden und Leipzig, Th. Steinkopf, 1918.
30 S. Ref.: Gar] Klieneberger (Zittau).
He cht legt seinem statistischen Referat ein größeres Sektions

material von G. Herxheimer (3066 Sektionen mit 185 Fällen
ven Hypertrophie des linken Ventrikels) zugrunde. (Die Mehrzahl
der Autoren versucht die Hypertrophie des Herzens mechanisch
zu erklären und verwirft die Möglichkeit entzündlicher Hyper
trophie. Als speziell für die Genese der Hypertrophie des linken
Ventrikels kommen 1. Hindernisse im Herzen selbst, in dessen Um
gebung oder im Zirkulationssystem in Betracht (Klappenfehler,
Herzbeutelverwachsung, Thoraxdeformitäten, Arteriosklerose,
Myokardschwielen, Aortenenge), 2

.

Hypertrophie des linken Ven
trikels bei Nierenerkrankungen (renale Hypertrophie), 3

. Endokrin
bedingte Hypertrophie

1\%Kropfherzy,
Myomhem, Herzhypertrophie

bei Hypertrophie der ebennieren), 4
. Fälle, bei denen krank

hafte Organbefunde nicht nachgewiesen werden (Arbeitsh r

trophie, Wachstumshyhertrophie, Schwangerschaftshypertrophß).)
Die Zusammenstellungen Hechts ergeben, daß die arterio
sklerotische Schrumpfniere als Ursache der Hypertrophie des
linken Ventrikels in über 50% der Fälle beobachtet wurde ein
schließlich Potatorium). Nächstdem folgen die Klappenfe ler
mit 26% und die chronische Nephritis mit 12% der Fälle. Alle
sonst in Betracht kommenden Faktoren linkseitiger Herzhyper
trophie wie allgemeine Arteriosklerose, Koronarsklerose mit Myo
kardschwielen, Thoraxdeformitäten, Herzbeutßlverwachsung sind
gewissermaßen Ursachen zweiter Ordnung. Kropf und Aorten
enge bedingen nach dem Herxheimerschen Material nur zweifel
haft, Myom wahrscheinlich überhaupt nicht linkseitige Herz
hypertrophie. Die Arbeitshypertrophie erscheint nicht erwiesen.
Das Material gestattete kein Urteil über Hypertrophie auf Grund
von Nebennierenhy rtrophie, Wachstums- und Schwangerschafts

h ertrophie. In a len Fällen von Hypertrophie fand sich eine er;
ärande, organische Ursache.

B. Brouwer, Chronische diffuse Kleinhirnerkrankungom
Neurol. Zbl. Nr. 21. Mitteilung zweier Fälle von chronischer
diffuser Erkrankung der Kleinhirnrinde mit toxischem Urs runge.
Der erste histologisch untersuchte beweist, daß der Aus all der
Purkinjeschcn Zellen denselben Symptomenkomplex hervorrufen
kann wie die'Atrophie der drei Schichten, und daß reine Fälle
vom zentrifugalen Degenerationst us (Bielschofsky) tat
sächlich vorkommen. Der zweite Fa] wurde nur klinisch beob
achtet und war noch dadurch von Interesse, daß er mit einer
l;nkseitigen kongenitalen Abduzensparalyse kombiniert war.
Erwin Christeller (Königsberg), Entspricht dem so

genannten Thymnstodo ein einheitliches Krankheits

*) Die Namen der ständigen Referenten und der von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur
bericht Nr. 27 S. 753.
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bild? Virch. Arch. 226 H. 3. Es wird ein Fall von Thymustod
beim Neugeborenen genau anatomisch beschrieben. Alle Befunde
deuten darauf hin, daß es sich um einen rein mechanischen Thymus
tod handelt. Als Folge der Thymushyperplasie, die nicht sehr
bedeutend, aber durch ihre Ku elform besonders charakteristisch
und gefährlich war, fanden sie schwere Veränderungen an den
Kreislauforganen, insbesondere hochgradige Herzhypertrophie.
Gute Literaturübersicht. Der Fall ist deshalb von Bedeutung,
weil er ungezwungen nur als ein „mechanischer“ Thymustod er
klärt werden kann. S. auch Sitzungsbericht des Verems f. wiss.
Heilkunde, Königsberg (D. m. W. 1918 S. 815).
Alfred Guillebeau Bern), Pathologische Anatomie

des Morbus Basodowih Virc . Arch. 226 H. 3. Nach Guillebeau
besteht bei der Basedow-Schilddrüse eine Hypoplasie der Kapillar
gefäße, die. zu einer Hyperplasie. des Organes führt, mit übermäßiger
Neubildung von epithelialen Bestandteilen. Der Verfasser glaubt
aus seinen Darlegungen eine anatomische Grundlage für die Toxin
bildung in der Thyrcoidea gefunden und damit die. Theorie des
Dvsthyrcoidismus weiter gestützt zu haben. Die Hypoplasie der
K’: illargefäßc scheint nicht genügend anatomisch begründet;
aud3erdem geht aus den Ausführungen nicht klar hervor, warum
die
Hypo(plasie

des Kapillarsystems zu einer Hyperplasie des ent
sprechen en Organs führt.
Bastanicr, Ein Fall von Perforntlon der Speiseröhre

und des Herzens d urch einen verschluckton Fremdkörper.
Virch. Arch. 226 H. 3. Bei einem Soldaten fand sich eine Per
foration an der vorderen Wand der Speiseröhre, gleichzeitig eine
des linken Vorhofes an der hinteren Wand durch einen gräten
ähnlichen Fremdkörper, den von Hansemann als eine Muskel
grätc. wahrscheinlich vom Lachs, identifizierte. Tod an Pyämie.
Klinisch Wies nichts auf einen vcrschluckten Fremdkörper hin.
Literatur nicht berücksichtigt.
Th. Jenner, (Prosektur Walther Schnitze, Braun

schweig), Traumatische Aortenruptur. Virch. Arch. 226 H. 3.
Beschreibung eines von Walther Schnitze beobachteten Falles
von zirkulärer Aortenruptur gleich oberhalb der Klappen bei
einem 52jährigen Mann nach starker körperlicher Anstrengung.
Tod durch Verblutung in den Herzbeutel etwa 30 Stunden nach
der Anstrengung. Keine deutliche Hcrzhy ertrophie nach dem
Sektionsprotokoll. Aorta war makroskopisch fast normal; histo
logisch ließen sich aber doch deutliche Veränderungen vor allem
des elastischen Gewebes der Aortenwand nachweisen. Trotz dieser
Veränderungen neigt der Verfasser der Ansicht zu. daß die Mög
lichkeit der Ruptur auch bei intakter oder nur unbedeutend ver
änderter Wand besteht. Wenn der bekannte Fall von Busse mit.
zur Beweisführung von Rupturen bei unveränderter Wand heran
gezogen wurde, wäre auch die Erwähnung der Diskussionsbcmer
kungen dazu auf der Stuttgarter Tagung der Pathologischen Ge
sellschaft erwünscht gewesen. Die Abbildungen im Text sind
wenig instruktiv.
E. Langer (Berlin), Chorioneplthelfom beim Manne.

M. K1. Nr. 44. Zur Kasuistik und Theorie des Chorionepithelioms
beim Manne.
C. Wassmund (Armeeprosektur Prym), Ein Gangllonourom

der Nebcnniere (mit Hodenhypertrophie). Virch. Arch. 226
H. 3. Zufälliger Befund bei einem 26jährigen Selbstmörder.
Walnußgroßer Tumor mit typischen sympathischen Ganglicn
zellen und markheltigen bzw. marklosen Ncrvenfasern und Fett
gewebe. Interessant ist die Hyperplasie beider Hoden für die
Frage der Beziehungen der Ncbennieren zu den Geschlechtsorganen.
Mehrere Tabellen geben eine gute Uebersicht über die bisher beob
achteten Fälle.
Robert Hanser (Breslau), Kongenltnles gestieltes Anglom

der männlichen Harnröhre. Virch. Arch. 226 H. 3. Der Tumor
würde bei der Obduktion eines 14 Tage alten Knaben zufällig ge
funden. Angiome der Harnröhre sind sehr seiten. Gestieite
Angiome scheinen überhaupt noch nicht beschrieben zu sein.
Theoretisch ist interessant, daß der Tumor nur von einem zu
bzw. abführenden Gefäß versorgt wird; ein Angiom kann also
völlig abgeschlossen sein und braucht nicht mit benachbarten
Capillarcn in Verbindung zu stehen. Eine Zusammenstellung der
verschiedenartigsten Geschwülste der Harnröhre, der sogenannten
.‚Urethralpolypen“ mit ausführlicher Berücksichtigung der Lite
ratur beschließt die Arbeit.

Paul Prym (Bonn), Pathologische Anatomie der Pilz
vergiftungem Virch. Arch. 226 H. 3. Es werden sieben Fälle von
Pilzvergiftung ausführlich beschrieben; es handelt sich wahr
scheinlich um Vergiftung durch Amanitaarten. Die Obduktions
befunde sind charakteristisch, sie gleichen im ganzen dem Bilde
der Phosphorvergiftung, kombiniert mit akuter Leberatrophia
In Leber und Nieren werden doppeltbrechendc Substanzen nach
gewiesen, die vielleicht eine Unterscheidung gegen über der Phos
phorvcrgiftung ermöglichen. Das von Schnyder als charakte
ristisch zur Unterscheidung von der Phosphorvergiftung an
gegebene Hirnödem war in den Fällen des Verfassers nur einmal
angedeutet, was hier noch berichtigt werden soll, weil es bei der
Kritik der Schnydcrschen Befunde irrtümlich unerwähnt blieb,
obwohl im Obduktionsbefund die feuchte Beschaffenheit der Hirn
substanz erwähnt war. Als Folgezustände der überstandenen Pilz
ve iftungen sind mitunter Leberzirrhosen zu erwarten. Klinisch
ver iefen die Fälle zum Teil vn'e Cholera; in einem Falle wurden
aus dem Sektionsmaterial Paratyphus B-Bazillen gezüchtet; von

_ _‚_„___ _

der gnstroenteritischen Form des Paratyphus ließen sich die Fälle
anatomisch aber leicht unterscheiden.

Mikrobiologie.

W. Kelle (Frankfurt a. M.) und H. Hetsch (Berlin), Die ex
perimentelle Bakteriologie und die Infektionskrankheiten
mit besonderer Berücksichtigung der lmmunitätslehre.
Wien, Urban & Schwarzmbwg, 1919. 660 5. Aufl. Bd. I.
Mit 42 Tafeln, 135 Abbildungen und 7 Kartenskizzen. 30,00 M.
Ref.: Reiter

(Rostock).Ein Zeichen ür den hohen Wert des Werkes, daß sich bereits
jetzt wieder eine Neuauflage nötig erwiesen hat! Auch diesmal
ist der Wurf trotz der Schwierigkeiten, die die Zeit mit sich bringt,
glänzend gelungen. -—- Mehr oder weniger umgearbeitet sind im
ersten Band u. a. die Vorlesungen über Anaphylaxie, Cholera,
Typhus, Ruhr, Gasbrand und Influenza. Der Verlag hat das
Buch auch diesmal in vorzüglicher Weise ausgestattet, Wie die
früheren Auflagen, bietet die vorliegende für den Schüler eine
erschöpfende Fundgrube, gibt aber auch dem Lehrer manchen
Hinweis, der für den Unterricht willkommen erscheint. Die
Durcharbeitung wird jedem Leser einen Genuß bereiten. Aeußerst
geschickt ist die Anordnung und Verarbeitung des Materials, das
Wichtigste von jedem Gebiet ist. treffend wiedergegeben, und die
Autoren haben es hervorragend verstanden, sich bei der Nieder
schrift der Forschungsergebnisse über die noch im Fluß befind
lichen Fragen zu stellen. Sie trennen scharf Tatsachen von A11
schauungen. doch ohne hierdurch den Weniger Eingeweihten zu
verwirren. Der Preis mußte leider pro Band auf 30 Merhöht
werden, eine Maßnahme, die unter Berücksichtigung der hohen
Herstellungskosten berechtigt erscheint, aber doch außerordent
lich zu beklagen ist, du sie einer wünschenswerten weitesten Ver
breitung des ausgezeichneten Lehrbuches nicht förderlich sein
kann.

Allgemeine Diagnostik.

H. Wigger Boelens (Rijswijk), Magenpumpm Tijdschr.
voor Geneesk. 25. Oktober. Beschreibung eines praktischen Mo
dellcs, das das Aushebern, Spülen und die Volumenbestimmung
des Magens gestattet.
Rodella (Basel), Nachweis von Mllohsäure im Magen.

Schweiz. Korr. B1. Nr. 43. Die theoretische Grundlage des Eier
ciweißfrühstücks ist die Keimfreihcit, die Anwendung einer Gär
substanz, an die die Magenflora angcpaßt ist, die Möglichkeit
der Beurteilung der Bakterienwirkung je nach dem Eindringen
derselben in die. Eiweißstücke.
K. Imrnelmann (Berlin), Citobaryumkontrastmohlzoit„ M.

m. W. Nr. 45. Außcrordentlich bequeme Herstellung der relativ
billigen Mahlzeit; angenehmer Geruch und Geschmack der Mahl
z“it; gleichmäßige Konsistenz des Breies auch in flüssiger Form,
sodaß die Schattrnbilder gleichmäßig sind. Keine unangenehmen
Einwirkungen auf Magendarmtätigkeit.

Allgemeine Therapie.

L. Schlicp (Baden-Baden), Unfug mit Phenolphthaleim
M. m. W. Nr. 45. Nochmalige Warnung vor den vielen Phenol
phthalcinpräparatcn, von denen der Verfasser allein 72 (i) auf
zählt.
B. Kastenrneycr (Düsseldorf), Ueber den Einfluß

normalen, antitoxlnfreien Pferdeserums auf die experimentell
erzeugte Diphtherielnfelrtion und -intoxikntlon des Meer
schweinchens. Arch. f. Kindhlk. 67 -H. 5 u. 6. Angesichts
der von Bingel beschriebenen Hcileri'olge mit reinem, nicht
immunisiertem Pferdcscrum bei der Diphtherie sind die ex
pcrimentelleh Studien des Verfassers von bcsönderem Interesse.
In 7 Serien wurden 35 Meerschweinchen durch subkutane In
'ektion mit Diphtheriebazillcn oder deren Toxin behandelt. Sämt
liche mit antitoxischcm Serum gespritzten Tiere blieben am
Leben. Filtrierte Bouillonkultur mit sechsfacher bzw. vierfacher
tödlicher Dosis tötete alle mit normalem Pferdcserum gespritzten
Tiere unter akuten Vcrgiftungserscheinungen. Bei Anwendung
reiner Giftlösung von zehnfach tödlicher Dosis blieben zwei
mit antitoxini'reiem Pferdeserum behandelte Tiere am Leben.
Unfiltrierte Bouillonkulturen ergaben wechselnde und zum Teil
widersprechende Resultate. Drei Tiere, die mit, hundertfach
tödlicher Dosis vergiftet wurden, blieben bei Injektion von nicht
immunisiertem Pferdeserum am Leben. Dieses Resultat gibt
neue Gesichtspunkte für die Frage nach der Wirkung antitoxin
freien Pferdeserums auf die menschliche Diphtherie und ist. ein
gehender Wciterer Forschung wert. Dabei wird der Befund des
Verfassers von Bedeutung sein, daß auch das Serum von nicht
mit Diphtherie immunisierten Tieren einen gewissen Gehalt
an Antitoxinen aufweist.

Innere Medizin.

H. Strauss (Berlin), Magenerkrankungen durch Kriegsein
wirkungen. Lazaretterfahrungen auf dem Gebiete der
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allgemeinen Pathologie,
Magenkrankheiten.
8,00 M. Ref.: Martineck (Berlin).
Der Verfasser hat als Leiter eines von ihm vorbildlichorgani

.<ierienSonderlazaretts für Verdauungs- und StoffWechselkrank
heiten Gelegenheit gehabt, besonders reiche Erfahrungen über
die. während des Krieges beobachteten Magenkrankheiten zu
sammeln. Sie werden hier, nach einheitlichen Gesichtspunkten
verarbeitet und, kritisch beleuchtet, dargestellt und bieten, zumal
für den ärztlichen Gutachter, eine Fülle von Anregungen und Klar
stellungen auf diesem für die Begutachtung vielfach außerordent
lich schwxerigem Gebiet. Hervorgehoben seien die Ausführungen
über die Diagnostik des Magengeschwüre, über die Zusammen
hänge zwis‘chen Konstitution und Magenkrankheiten, über die
Dienstbeschädigungsfrage. Von Interesse sind auch die Erfah
rungen über den Arbeitsbetrieb des Sonderlazaretta, insbesondere
über den Großbetrieb in der diätetischen Behandlung. Dem Buche
ist werte Verbreitung namentlich unter den ärztlichen Gutachtern
zu wünschen.

F. Finales, Kriegsneurosen und innere Sekretion. W. m. W.
Nr. 45. Fortbildungsvortrag, gehalten am 17. II. 1919, Ges. f.
inn. Med. u. Kinderheilk. (Wien).J. H. Landwehr (Rotterdam), Akutes angloneurotlsehes
Oedem. Tijdschr. voor Gt‘neesk. 25. Oktober. Kasuistik. An
fall, der einer Gallensteinkolik glich, bei einem Kranken mit
akutem rezidivierenden Oedem.
' E. Moro. Frühllngsgipfel der Tetanie. M. m. W. Nr. 45.
Vortrag im Naturhistorisch-medizin‘schen Verein in Heidelberg
am 14. X. 19. Siehe demnächst Vereinsbericht. ‘

A. A. Hijmans van den Bergh (Utrecht), Mlßblldungdes
Thorax. Tijds.chr. voor Geneesk. 25. Oktober. Beschreibung einer
Mißformung des Thorax, die als tetraödrischer Brustkorb be
zeichnet Wird. Die Spitze des Tetraeders liegt am unteren Brust
beinende, von ihr senken sich die Flächen kopfwärts, bauchwärts
und nach beiden Seiten (wenn der Patie‘nt auf dem Rücken liegt).
Diese Thoraxform wurde Wiederholt bei Patienten beobachtet,
die seit ihrer Jugend an asthmatischen Anfällen litten.
Wahrscheinlich sind letztere die Ursache der Difformität.
Georg G. Gruber, Ulkusträger und Ulkuskranke. M. m. W.

Nr. 45. Entgegnung an Dr. A. Plant. '

G. «Hoppe-Seyler (Kiel), Lebererkrankungen und ihre
Behandlung unter dem Einfluß der Kriegsverhältnisse.
M. Kl. Nr. 44. Die Leber hat, wie. an zahlreichen Sektionsfällen
festgestellt wurde, Während des Krieges an Gewicht verloren.
Es ist anzunehmen, daß sie dadurch Infektionen und Intoxika
denen gegenüber weniger widerstandsfähig geworden ist. Was
die Verhütung und Behandlung der Leberkratrkheiten unter den
Folgezuständen des Krieges anbetrifft, so bleibt die Regelung der
Ernährung unter Vermeidung von Unterernährung auf der einen
und gelegentlicher Ueberfütterung auf der anderen Seite die
Hauptsache, damit die ursächlichen Magen- und Darmstörungen
vermieden werden. ‚
F. Schlagintweit und L. Kielleuthner (München),

Urologie des praktischen Arztes. M. m. W. Nr. 45. Fort
bildungsvortrag.
"‘I Lindblom, Blutzucker bei Diabetes. Hygiea 81 H. 18. Die
Hyperglykämie stellt bei dem der diabetischen Stoffwechsel
störung entsprechenden Mißverhältnis zwischen Produktion und
Verbrauch einen erhöhten Anreiz für die zuckerverbrennenden
Organe der. Dieser Reiz muß, da er mit der Zeit schwächer wird,
gesteigert werden, die Hyperglykämie muß steigen, damit die
Stoffwechselgtörung nicht größer wird. Die Erhöhung des Blut
Zuckergehalts ist also eine nützliche Erscheinung. Ihr plötzliches
Auftreten bei Haferkuren kann die oft günstigen Resultate er
klären. Anderseits bedeutet ihr Vorhandensein eine verminderte
Reizbarkeit der zuckerabbauenden Apparate, die durch kohlen
hydratfreie Kost gesteigert werden kann (Ruheperiode). Des
halb ist trotz der symptomatischen Bedeutung der Hyperglykämie.
die.kohlenhydratfreie Kost nach wie vor angezeigt.
E. Hass (Wien), Osteopsothyrosis ldlopathlcm M. Kl.

Nr. 44. Ausführliche Schilderung eines echten Falles von idio
pathiseher Osteopsathyrosis. In der betreffenden Familie sind
außer der abnormen Knochenbrüchigkeit auch die blaue Sklera
und progressive SchWerhörigkeit erblich. Dies Weist auf eine
Störung im mesodermalen Gewebe hin. Die Frakturen zeigen
eine außerordentliche Heilungstendenz. Die Kalkausscheidung
War gegenüber der Kalkzufuhr enorm vermehrt.
Koller (Winterthur), Behandlung der Grippe mit Elektrar

lfol. Schweiz. Korr. B1. Nr. 43. Wenn das kolloidale Silber auch
kein spezifisches Grippeheilmittel ist, so ist es doch in der Be
handlung der Pneumonie sehr leistungsfähig.

Klinik und Begutachtung der

ßhirurgio.

F. Loeffler (Halle), Humane] in der Chirurgie. M. m. W.
Nr. 45. Seit drei Jahren verwendet der Verfasser das menschliche
Fett, ähnlich wie Holländer, indem er es von allem Binde
EQWebereinigt, _Wä‚ssert, zerkleinert und drei Stunden lang im
Wasserbade kocht und filtriert. Das so gewonnene Fett ver
Wendet er zur Isolierung von Sehnen und Nerven, um Wieder
Vßrwachsungen zu vermeiden. Nach Lösung der Verwachsungen
und nach guter Blutstillung wird die Wunde bis auf eine Stelle
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vernäht; durch diese wird mit €‘lIl(r Spritze Humanol eingesprit2t
und dann der vorher bereits gelegte letzte Faden geknüpft. Durch
Streichbewegungen wird es in der Umgebung verteilt. Ferner
Verwendung zur Einspritzung in Gelenke bei Arthritis deformans

(1—2
ccm) sowie nach unblutigem Redressement von Verstei

ungen. Außerdem als Ersatz für Jodoformglyzerin Jodoform
humanol zur Injektion bei Tuberkulose.
W. Weiland (Kiel), Glykosurie und Diabetes bei chirur

gischen Erkrankungen. 2. Mitt.: Kompli2ierende Er
krankungen chirurgischer Art bei Diabetes mellitus.
Mitt. Grenzgeb. 31 H. 4. In Fortsetzung der gemeinsamen Ver
öffentlichung mit Konjetzny (Bericht D. m. W. 1916 S. 522) be
handelt Weiland die Einwirkung des Traumas, abdominelle
Komplikationen, das Karzinom, die verschiedensten örtlichen In
fektionen und namentlich ausführlich die Gangrän. Zahlreiche
Blutzuckerwerte beweisen eine weitgehende Unabhängigkeit des
Komasvon der Hyperglykämie. Vergleichende Feststellungen er
gaben auch bei fortgeschrittenen Formen von Arteriosklerose mit
Gangrän und Myokarditis erhöhte Blutzuckerwerte ohne Glyko
surfe. Die Gangrän der Diabetiker ist Wesentlich abhängig von der
Arteriosklerose. Rationelle Behandlung des Diabetes gewährt
Weitgehenden Schutz gegen Komplikationen.
R. Pürckhauer, Schlecht heilende Narbengeschwiire. M.

m. W. Nr. 45.. Empfehlung der zirkulären Umschneidung der
NarbengeschWüre (nach Auskratzung des Grundes) bis auf die
Faszie. Näherung der mobilisierten Wundränder durch Heft
pflaster. Bettruhe bis zur Heilung.
E. Kisch (Berlin), Behandlung der äußeren Tuberkulose.

M. m. W. Nr. 45. Sonnenbehandlung kombiniert mit Stauung.
und Jodbehandlung läßt auch in der Ebene in der gleichen Zeit
als im Hochgebirge ein sehr günstiges funktionelles Resultat,
bei der Gelenktuberkulose erzielen. Sie eignet sich für alle Fälle,

'

im Gegensatz zu der nur mit Auswahl anzuwendenden Tuberkulin
behandlung. Diese wird empfohlen zur Anwendung nach Aus
heilung des Herdes als Prophylaktikum. Bei zu starken Re
aktionen wird sie abgebrochen. An sonnenlosen Tagen werden
Bestrahlungen mit Apparaten vorgenommen.
Max Sgalitzer (Wien), Röntgendlognostlk der Wirbel

tuberkulose, besonders vor der Ausbildung eines nach
weisbaren Gibbus. Mitt. Grenzgeb. 31 H. 4. Zur kunst
gerechten Röntgenuntersuchung der Wirbelsäule gehört die ventro
dorsale und die seitliche Aufnahme. Letztere zeigt häufig schon
das Einsinken eines tuberkuiös erkrankten Wirbels lange vor der
Ausbildung eines palpierbaren Gibbus. Auch kleine lokalisierte
‘ Konsumptionsherde und Verschmälerung der Intervertebrals alten
kommen häufiger im seitlichen als im ventrodorsalen Bil zum
Ausdruck. Die kleinsten bisher.der Röntgendiagnostik zugäng
lichen Konsumptionsherde dürften Linsen- bis Erbsengröße be
sitzen. Nicht unmittelbar erkennbare Herde können unter Um
stünden durch den Nachweis eines endothorakalen kalten Ab
szesses oder auch durch Kontrastfüllung von Fisteln aus fest
gestellt werden.
Max Sgalitzer (Wien), Diagnostik paravertebraler Abszell

blldung durch die Röntgenuntersuqhung Mitt. Grenzgeb. 31
H. 4. Neben der seitlichen Wirbelaufnahme ist zur Diagnose der
beginnenden Brustvrirbeltuberkulose der Nachweis der Bildung
eines paravertebralen Abszesses Wichtig, der in zwei Dritteln der
Fälle von Wirbelkaries mit Hilfe der Röntgenaufnahme gelingt.
Meist hat er die Form eines die Wirbelsäule spindelförmig um
schließenden Schattens. Er wächst oft, nachdem e'r sich anfangs
bis zum Zwerchfell entwickelt hat, infolge des dort vorhandenen
Widerstandes weit über den Wirbelherd hinauf. Die gleiche Ge
stalt können osteomyelitische Abszesse bieten. Bei Fehlen eines
Abszesses ist als Ursache von Destruktionsprozessen an der Wirbel
säule auch an Lues und Tumormetastasen zu denken. Natürlich
ist der Nachweis des Abszesses auch therapeutisch von größter
Wichtigkeit und gibt die Möglichkeit, ihn mit Funktion und Ein
spritzung von Jodoformglyzerin zu behandeln.
H. v. Haberer (Innsbruck , Magenkarzlnom auf Ulkusbasls

und Verwcchslungsmöglic. keit von Ulkus und Kar
zinom. Mitt. Grenzgeb. 31 H. 4. Die weitere Beobachtung und
Nachuntersuchung der größtenteils früher veröffentlichten Fälle
(Arch. f. klin. Chir. 106 u._ 109) ergab, daß in über 5% derselben
noch während der Operation eine falsche Diagnose gestellt wurde.
In sieben Fällen, die für Ulzera, zum Teil für Ulcera simplicia,
gehalten wurden, stellte einmal das Aufschneiden des Präparates,
in den übrigen erst die histologische Untersuchung ein Karzinom
fest. In sechs Fällen erwies sich die gestellte Karzinomdiagnose
als falsch, in zwei Fällen wurde mikroskopisch die später fest
gestellte maligne Natur nicht erkannt. Es wurden acht sichere
Fälle von Karz’inom auf der Basis von Ulkus beobachtet, darunter
einer nach einer 12 Jahre vorher ausgeführten gut funktionierenden
Gastroenterostomie. Aus diesen Gründen zieht v. Haberer bei
Ulkus grundsätzlich die Resektion der Gastroenterostomie vor.
R. Koritschoner (Wien), Berufe bursao omentalis cum

prolopsm Mitt. Grenzgeb. 31 I-l. 4. Vier Veränderungen scheinen
sich in diesem Falle, der acht Tage nach den ersten stärkeren
Krankheitserscheinungen zum Exitus führte, zusammenzufinden:
eine Verlagerung des Mittelstückes des Colon transversum nach
oben mit Verkürzung des Mesokolon und Fixierung in dieser
Stellung, ein Defekt in der hinteren Platte des großen Netzes, ein
Hineinschlüpfen von Dünndarmschlingen durch denselben mit
nachfolgender Dehiszenz des kleinen Netzes und Austritt der
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Schlingen oberhalb des Magens und schließlich eine hochgradige
Ptose des Magens, Perforation eines Magengeschwürs mit nach
folgender Peritonitis und Blut-ung aus demselben in den Darm
traktus.
F. Kleeblatt, Mflzexstirpation bei Splenomegslim M. m. W.

Nr. 45. Genaue Indikationsstellung ist bisher nicht möglich;
vielleicht verhilft die Urobilinstatistik dazu. Empirisch ist die
Milzexstirpation zu empfehlen bei isolierter Milztuberkulose,
bei allen Prozessen mit verstärkten hämolytischen Vorgängen,
also dem hämolytischen Ikterus, der hypertrophischen Leber
zirrhose, der atrophischen Zirrhose (Morbus Banti) im ersten
und zweiten Stadium; im dritten nur als ultima ratio. Vorüber
gehend ist der Erfolg bei perniziöser Anämie Gegenindikation:
Pfortaderthrombose, Stauungs;>rozesse im Piortaderkreislauf,
Polyglobulie. _
Asam (Murnau), Rodiusschisnm M. m. W. Nr. 45. Emp

fehlung einer einfachen, billigen, in allen Lagen leicht an
zufertigenden Radiusgipsschiene. 4 Lagen Kleisterbinde 10
bis 15 cm breit; darauf 4 Lagen Gipsbinde 8——12cm breit; die.
Kleisterbinde muß die Gipsbinde überragen. 4 cm vom schmalen
Rande entfernt wird ein 10 cm langer, den langen Seitenrändern_
und in der Mitte zwischen beiden parallel verlaufender Ein
schnitt mit scharfem Messer gemacht; durch den der Daumen
beim Anlegen der Schienegesteckt wird. Reposition über eine.
'I‘ischecke, Stuhllehne. Anlegung der Schiene, die über der Fraktur
gut anmodelliert und dann mit schmaler Kambric- oder Krepp
binde fest angewickelt Wird. Die Schiene reicht nur bis zur Basis
des Zeigefingers.
Lothar Starke'r (Wien), Knochenusurdurch hämophiles,

subpet iostales lliimatom. Mitt. Grenzgeb. 31 H. 4. Bei einem
ausgesprochenen Bluter trat am rechten Oberschenkel und an
' der linken Tibia ohne sichere Verletzung je ein subperiostales
Hämatom auf, völlig entsprechend denen bei Barlowscher Krank
heit‘. Die Probepunktion der großen Oberschenkelschwellung er
gab '/, Liter reinen Blutes, 14 Tage danach erlag der Kranke der
Nachblutung in den Tumor hinein. Die Gerinnungszeit des Blutes,
nach Wright, betrug acht Minuten. Kochsalzextrakt von Hoden
und frisches Serum wirkten gerinnungsbeschleunigend, nicht aber
Kalksalze. Das Röntgenbild und das anatomische. Präparat
zeigten eine tiefgehende Usr;rierung und auffällige Knochenneu
bildung am Oberschenkel, sodaß der Chirurg und der Pathologe
ein Sarkom in Frage zogen. Die Atrophie betraf die Kortjkalis
und die Spongiosa der Diaphyse so stark, daß an ihrem unteren
Ende an einer Stelle nur ein Spongiosarest von 1,3 mm Dicke
übrig geblieben War, an einer Stelle auch die E iphyse.
logische Veränderungen der Gefäße bestanden nie t. Die Ursache
der Druckatrophie ist die durch Nachblutungen immer zunehmende
Spannung des Hämatoms, entsprechend der Druckatrophie bei
Aneurysrnen. Das große Hämatom war sekundär ——_offenbar im
Anschluß an eine Angina — infiziert.

Frauonheilkundo.

H. Hisgen
(TrieQ,

Blasengangriin nach Wertheimsohor
Operation. M. m. W.‘ r. 45. Nach typischem Werthcim, viel
leicht mit sehr weit abgelöster Blasenwand trat eine sekundäre
Gangrän der Hinterwand ein, die jedoch zunächst mit Blasen
.bauchdeckenfistel heilte. Durch Daue‘rkatheter und Spülungen
trat völlige funktionelle Heilung ein.

Augenheilkunde.

F. Schieck (Halle a. S.)‚ Grundriß der Augenheilkunde für
Studierende. Berlin, Julius Springer, 1919. 166 S. Mit 105
Abbildungen. 9,00 M. Ref.: Groenouw (Breslau).
Das Buch ist ein Grundriß, kein Lehrbuch der Augenheilkunde.

Es bringt in kurzer, leicht faßlicher Ausdrucksweise das Wich
tigste unter Fortlassung von Nebensächlichem. Theorien sind nur
dort eingeflochten, wo sie zum Verständnis erforderlich sind. Die
zahlreichen klaren und deutlichen Abbildungen sind dem Unter
richtszwecke vorzüglich angepaßt. Das Buch ist wegen seiner mit
Kürze verbundenen Gründlichkeit allen Studierenden zu emp
fehlen.

Krankhoiten der oberen Luftwege.

H. Krause (Berlin), lntralnr ngoalo Elektrislerung. M. Kl.
Nr. 44. Bei einem Patienten, er infolge einer Schrumpfung
des einen Stimmbandes nach einer Tracheotomie vor 22 Jahren
nur mit den Taschenbändern sehr unvollkommen phonieren
konnte, wurde durch intralaryngeale Elektrisierurtg der Stimm
band-Phonationsapparate allmählich wieder reaktiviert.

Haut- und Vsnerischs Krankheiten.

Nordmann (Basel), Syphilis pur coneoption oder Syphilis
d’embl6m Schweiz. Korr. Bl. Nr. 43. Mitteilung eines Falles,
in welchem die Frage Schwierigkeiten bot, ob die luetische Er
krankung der Ehefrau auf dem Umwege durch den kindlichen
Körper oder ohne nachweisbaren Primäraffekt (direkte Blut
infektion?) erfolgte.

Histo- .

Kinderheilkunde.

P. J. Min k(Utrecht), Asphyxleder Neugeborenen. 'I‘ijdschr.
voor Geneesk. 25. Oktober. Der Verfasser bestreitet das Vor

kommen intrauteriner Atembewegungen des Fötus. Be1 der Ge
burt besitzt das Atemzentrum einen geringen Grad von Erreg

barkeit; doch genügen unter normalen Umständen die äußeren
Reize, die durch die Geburt bedingt sind, um die erste Zusammen
ziehung des Zwerchfells auszulösen. Letztere wirkt direkt auf’ die.
Oeffnung des Luftröhrensystems. Durch Ingangsetzung der

Atmung nimmt der Blutreichtum im Zentralnervensystem und
damit die Erregbarkeit des Atmungszentrums zu. Be1 Asphyxre
ist die Erregbarkeit des Atemzentrums unter die Norm gesunken,
und es bedarf stärkerer Reize, um es‘ anzuregen. Der Verfasser

hält daran fest, daß Reize, die die Nasenschleirnhaut treffen,

ungefähr am kräftigsten wirken. ‚
I. Duken, Eitrige Erkrankungen der Harnwege 1m

Kindesalter. Arch. f. Kindhlk. 67 H. 5 u. 6. Als Erreger der
Pyelitis wurde in zwei Fällen ein Bakterium der Influenzagruppc
festgestellt. Blasenspülungen mit Kollargol und Kollargolkhsmen
(0,5 auf 30 Wasser) führten in einem Falle zur Besserung. Ern

Rezidiv (diesmal Koliinfektion) konnte durch Kollargolbehand
lung nicht beeinflußt Werden. Eine spezifische Wrrkung des
Silbers auf die Erreger der Int'iuenzagrupw wird angenommen.

Herta Schulz (Berlin-Rummelsburg), Fieberbeho_rrdlung
der kindlichen Vulvovaglnltis gonorrhoicsu Arch. f. Krndhlk.
67 H. 5 u. 6. Die Bädertherapie (Temperatur von 38——44"‚
Dauer 20—30 Minuten) War ohne Erfolg. Als unangenehme
Nebenerscheinungen wurden Kopf- und Leibschmerzen, Unruhe,
Pulsbeschleunigung und Erschöpfung beobachtet.

Soziale Hygiene und Medizin.

Gurt Bejach (Königsberg i. Pr.), Soziale Aufgaben des
Arztes bei der Wiedorertüehtignng schwerkriegsboschädigter
Handwerker und Industriearbeiten Oeff. Gssundhtspfl. Nr. 6
u. 7. Fast immer läßt es sich vermeiden, daß der Kriegsbeschädigte
einen Verlegenheitsberuf ergreift‘ er bedarf auch nur in seltenen
Fällen eines völligen Berufswechsels. Daher sollte vom Tage

der Verwundung an alles geschehen, um den Verstümmelten
seinem alten oder einem verwandten Berufe wieder zuzuführen;
z. B. ist es wichtig, daß der Winkel der eventuell unvermeidhchen
G8lenkversteifung bei der speziellen Berufstätigkeit möglrchst
wenig stört. Auch nach den Erfahrungen des Verfassers wird
in orthopädischer Hinsicht die volle Funktionsfährgkeit _ber
weitem häufiger durch die Arbeitsthera ie, als durch medrko
mechanische Behandlung erreicht. Von en beiden hierfür emp
fohlenen T pen, den Lazarettwerkstätten und den Industrre
lazaretten, hält der Verfasser die Industrielazarette für Schwer
beschädigte nicht für geeignet. Es sei besser, die Leute zunächst
in der Lazarettwerkstätte anzulernen, genau auszuproben, was
sie leisten können, und sie dann erst in den Betrieb zu stellen.

Wo die Frage der Berufstätigkeit Schwierigkeiten macht, kann
eine Berufsberatungskdmrnission Wertvolles leisten; ihr sollen
neben dem Arzte branchekundige Fachleute angehören._ Der

Berufsberater muß. in hervorragendem Maße die Fähigkeit be.

sitzen, Menschen in verhältnismäßig kurzer Zeit nicht nur zu
beurteilen, sondern auch richtig zu leiten.
Philalethes Kahn (Tübingen), Amtliche Helrntsvormltt

lung. Oeff. Gesundhtspfl. Nr. 7. Der Verfasser empfiehlt die
Einführung gemeinnütziger Ehevermittlung. Sollte es rni‘olge

des unglücklichen Kriegsausganges zur Auswanderung kommen
und sich eine umfassende Eheförderung verbieten, so ist. zu

nächst die Wiederverheiratung der Kriegerwitwen ‚und Krregs

beschädigten anzustreben. Nach dem Muster von Magdeburg
sollten im ganzen Reiche an größeren Orten amtliche Vermrttlungs

stellen (Heiratsämter) eingerichtet werden. Den Heiratsämtern
seien ärztliche Eheberater beizugeben, die für die allmähhche
Durchführung rassenhygienischer Grundsätze bei der Vernuttlung

Sorge tragen. Vertrauenspersonen beiderlei Geschlechts sollen
mitwirken, z. B. Aerzte, Pfarrer, Lehrer, Hebammen, Schwestern,
Fürsorgerinnen, Parteisekretäre. Der sorgfältige Ausbau der

amtlichen Heiratsvermittlung werde der Anschauung die Wege

ebnen, daß es allgemeine Pflicht ist, gesunden Volksgenossen
zur Ehe zu verhelfen.

Militärgasundhaitswossn.

G. Alexander (Wien), Diensttauglichkeit bei Erkrankungen
des Ohres, der Nase und des Halses. W. m. W. Nr. 4411.45.

Sachverständigentätigkeit.

Heinicke (Waldheim), Selbstverstümmlnng eines traumati
schen Hysterikers und Bentenanspruc . Neurol. Zbl. Nr. 21.
Der Kranke hatte sich Verletzungen beider Augen zugefügt
In dem Gutachten wurde ausgeführt, daß die dadurch bedmg'gl‘
dauernde Invalidität durch die Unfallhysterie, nicht durch die
Selbstverstümmlung hervorgerufen sei, weil diese nur'erne Folg“

der ersteren gewesen sei. Mit an Wahrscheinlichkeit grenzender
Möglichkeit wurde weiter angenommen, die Selbstverstilmmluüß
habe der Unfallhysteriker in einem Zustande begangen, der die

freie Wiilensbestimmung ausschloß.



eifr: EINS- UND mnoarasspemcnrn.
Berliner medizinische Gesellschaft, I2. Xi. I9l9.
Vor der Tagesordnung. Herr Kurt Kayser: Zur

Kasulstllr des Rückfallflebers‚ Es wird ein Patient vorgestellt,
der eine durch Blutuntersuchung sichergestellte Rekurrens
infektion mit atypischem Verlauf durchgemacht hat.
Bes rechung. Herr Ziemann hat solche atypischen

Fälle me rfach beobachtet.
Tagesordnung. Fortsetzung der Besprechung des

Vortrages des Herrn Zuelzer: Zur Seharlachfrage. Herr Fritz
Meyer kann sich den theoretischen Ausführungen Herrn Zuel
zers nicht anschließen. Dagegen ist die Chininbehandlung zu
befürworten. Es ist aber nicht anzunehmen, daß die Chinin
prd arate auf die Scharlacherreger, sondern auf die Strepto
ko en wirken. Es gelingt durch Eukupin, die Virulenz der
Streptokokken her-abzusetzen.
Herr Jürgens: Bei den Zuelzerschen Fällen handelt

es sich nicht um das Inkubationsstadium, sondern um Scharlach
mit atypischem Verlauf. Aus der beginnenden Milzschwellung
kann man keinen Scharlach diagnostizieren. Das beste Reagens
auf Scharlach ist die starke Infektiosität. Den Scharlach im
lnkubationsstadium bekämpfen zu wollen, ist unmöglich. Auch
durch das augenblickliche System des Meldewesens läßt sich
eine Scharlachbekämpfung nicht rationell betreiben. Hier
müssen die praktischen Aerzte mitwirken.

‘

Herr J. Ritter: Die Hervorhebung der
pathognomonischenBedeutung der initialen Leber- und Milzschwe lung wird ein Ver

dienst Zuelzers bleiben. Wie aber soll dies Sym tom zur Bs
käm fung ausgenutzt werden‘? Die Erkennung er Prodrome
bei äuglingen ist ganz unmöglich. Säuglinge sind ziemlich re
fraktä.r gegen Scharlach.
Herr Jungmann muß dem größten Teil der Ausführungen

des Herrn Zuelzer große Skepsis entgegenbringen. Im Initial
stadium ist beim Fleckfieber die Milz und Leber nicht geschwollen.
Scharlach und Fleckfieber sind auch, was Leber- und Milzschwel
lung betrifft, nicht miteinander zu vergleichen. Chinin in seinen
verschiedenen Modifikationen hat keinen heilenden Einfluß
auf den Scharlach. Auch Chininprophylaxe ist unwirksam.
Herr Messe: Schon Friedreich hat eine Milzschw'ellung

bei Scharlach im Prodromalstadium beobachtet. Bei Kindern
findet sich sehr häufig auch aus anderen Gründen Milzschwellung.
Urobilin im Harn ist das beste Zeichen einer Lebsrschädigung.
Dieses tritt aber erst etwa am dritten Krankheitstage und nicht
während des Inkubationsstadiums auf. Bei der Bewertung thera
peutischer Maßnahmen gegen den Scharlach dürfen nur sehr
große Zahlen berücksichtigt werden.
Herr Morgenroth: Es ist ein Fehlgriff, aus dem Erfolge

der Chininthera ie auf die Natur des Scharlacherregers zu
schließen. Die C inin- und die Eukupintherapie muß man streng
auseinanderhalten. Die Erfahrungen von Herrn Fritz Meyer
kann Herr Morgenroth vollauf bestätigen. Eine Prophylaxe
der Streptokokkenkomplikationen beim Scharlach durch chemo
thera utische Versuche ist aussichtsreich.
err Zuclzer: Schlußw‘ort. Dresel.

Deutscher Verein für Schulgesundheitspitcge und

Vereinigung der Schulärzte Deutschlands, Weimar,
24. u. 25. X. I9l9.

Berichterstatter: Prof. Dr. Alfred Lewandowski (Berlin).
Den ersten Punkt der Tagesordnung bildete die Einheits

schule. Getreu der Zusammensetzung der Vereinigung, deren
Mitglieder außer VerWaltungsbeamten und Bausachverständigen
im wesentlichen Aerzte, besonders Schulä‚rzte und Lehrer bilden,
waren die Berichterstatter aus den Kreisen der Lehrer und Aerzte
berufen. In das pädagogische Referat teilten sich, in Rücksicht
auf die noch bestehende Scheidung des Schulwesens in»V0lks
schulen und höhere Schulen, ein Volksschullehrer und ein höherer
Schulmann: Herr J. Tews (Berlin) und Herr Stadtschulrat
Dr. Buchenau (Neukölln). Die schulhygienische Seite hatte in
Herrn Geh. Rat Oebbecke, Stadtarzt in Breslau, den Bericht
erstattet gefunden. Herr Tews, wohl einer der besten Kenner
des Problems und ein seit vielen Jahren für die Einheitsschule
begeisterter Kämpfer, entwickelte in beredten und erwärmenden
Worten die zwingende Notwendigkeit eines Aufbaues unseres
gesamten Bildungswesens nach dem Plan einer allen Kindern
gemeinsamen Grundschule, ohne Rücksicht auf Vermögen, Stand
und Glauben der Eltern. Auf dieser Grundschule sollen sich alle
aNieren Schularten aufbauen. Vom Kindergarten bis zur Hoch
schule soll jedem Kinde das unbeschränkte Recht auf Bildung
und Erziehung nach Maßgabe seiner Fähigkeiten und seines Bil
dun€swillens zugestanden und sichergestellt werden. Für den
gemeinsamen Unterbau werden sechs Jahre in Vorschlag ge
bracht, die manchem Redner in der Aussprache zu lang erschienen.
Fur eine sinngemäße Verbindung mit dem Fortbildungs- und Fach
schulw‘esenist so Sorge zu tragen, daß auf diesem Wege ein ge
0i'dneter Aufstieg zur Hochschule möglich ist. Der Redner for

derte eine schulärztliche Ueberwachung der gesamten schul
pflichtigen Jugend. Dabei sollen alle bestehenden Einrichtungen
zur Verbesserung der Ernährung, Bekleidung, Unterbringung in
'Kleinkinderbewahranstalten, Kindergärten, Kinderhorten, Wald
schulen u. dgl. m. erweitert und vervollkommnet werden. Eltern
beirä.ten, die als Vertreter der Schulgemeinde an der Verwaltung
der äußeren Angelegenheiten, insbesondere auch zur Förderung
der Schulgesundheitspflege teilnehmen, sowie fachkundigen Staats
bürgern ist ein angemessener Einfluß zu sichern. Herr Tews be
zeichnete die Einheitsschule nicht nur als die am ungestörtesten
aufbauende, pflegende und entwickelnde Schule, sondern auch
als die gesündeste.
Herr Stadtschulrat Buchenau griff das Problem vom philo

soghisch-erkenntniskritischen
Stand unkte an, was ja von einem

So üler der von Hermann Gehen egründeten Marburger Philo
sophenschule zu erwarten war. Er widerlegte scharf den‘ von
anderer Seite erhobenen Einwand, der der Einheitsschule irriger
weise die Einseitigkeit des Lehrplans vorwarf. Die Einheits
schule ist die Schule der Freiheit, eine Lebens- und Gemeinschafts
schule, vor allem eine der körperlichen und seelischen Gesundheit
dienende Einrichtung. An den vier- oder sechsjährigen Unterbau
gabeln sich die vier oder fünf Typen der höheren Schule an:
l. Altsprachliches Gymnasium, 2. Real ymnasium oder neu
sprachliches Gymnasium, 3. Oberrealsc nie, 4. Technisches
Gymnasium nach Kerschensteiners Vorschlägen, 5. Deut
sches Gymnasium mit deutscher Kulturkunde als Zentralfach
in acht Jahrgä.n en. An die Einheitsschule soll sich außer der
Universität, Tee nischen Hochschule usw.) für die nie t eigent
lich theoretisch Arbeitenden die Volkshochschule anschließen.
Erfüllt sei das gesamte deutsche Schulwesen der Zukunft von
humanistischem Geiste und von den Grundgedanken des kritischen
Idealismus. Die beiden pädagogischen, aber durch die Rücksicht
auf die Schulgesundheitspflege gegebenen Ausführungen werden
von dem dritten,medizinischen Referenten noch vom physiologisch
sychologischen Standpunkte ergänzt. Im besonderen werden
ie neuen, experimentellen Studien und Erfahrungen auf dem Ge
biet der Begabtenprüfung für den Betrieb der Einheitsschule be
trachtet.‘ Ferner Werden die zukünftigen Lehrpläne einer Prüfung
nach schulhygienischen Gesichtspunkten unterzogen. Im neunten
Schuljahre, also nach erreichtem Pubertätsalter, darf angenommen
werden, daß mit der geschlechtlichen Reife auch alle geistigen
Keimanlagen und besorderen Begabungsqualitdten deutlich her
vorgetreten sind, sodaß jetzt die Zeit für die Trennung der Schule
nach den verschiedenen Richtungen der Begabung gekommen
sein sollte. Vom schulhy ienischen Standpunkte betonte der medi
zinische Referent noch sonders die Notwendigkeit, nicht alle
Intelllgenzen dem höheren Berufsstudium zuzuführen. Viele von
diesen würden in Handel und Technik und Kunst eine befriedi
gendere Lebenserfüllung finden.
In der sehr angeregten Aussprache, in der übrigens die Ein

heitsschule keine grundsätzlichen Gegner mehr fand, wurde von
schulhygienismer Seite darauf aufmerksam gemacht, daß durch
das in der Einheitsschule stattfindende Zusammenströmen aller
Kinder aus den verschiedensten Kreisen die Gefahren der In
fektion erheblich zunähmen. Ferner könne man nicht ohne Be
denken der Tatsache entgegensehen, daß für eine Reihe von
Fällen gerade die kritische Pubertätszeit es sei, in der das ohnehin
sehr anfällige Nervensystem der Jugendlichen durch die not
wendige Beschäftigung mit neuen, schwierigen Wissensgebieten
(alte Sprachen, Mathematik usw.) gefährdet werden könnte. Be
kanntlich haben sich diese Bedenken bei einigen radikalen Schul
reformern schon zu dem einschneidenden Vorschlag verdichtet,
um die fragliche Zeit des jugendlichen Lebens eine Schulpause
von etwa einem Jahre eintreten zu lassen, um dem wachsenden
Organismus Ruhe und Erholung zu gönnen. Auf weiteres kann
in diesem Bericht nicht eingegangen werden. Immerhin werden
der schulärztlichen Sorgfalt und Ueberwachung neue und lohnende
Aufgaben durch die Einführung der Einheitsschule erwachsen,
die den Schulärztan das dritte und bisher aus begreiflichen Grün
den noch wenig bearbeitete Gebiet der eigentlichen Unterrichts
hygiene endgültig eröffnen.
Der „Verein der Schulär2te“ Deutschlands hatte zum Be

handlungsgegenstand die Aufgaben bestimmt, die die während
des Krieges herbeigeführte Erschütterung der Sehuljugend an die
Schule stellt. Eine für unsere Vereinsarbcit, aber auch für alle
ärztlichen Kreise wichtige und bedeutsame Neuerung ist dabei zu
verzeichnen. Für die Berichterstattung war, außer dem medi
zinischen Referenten, Prof. Schlesinger (Frankfurt a. M.), ein
Vertreter der Krankenkassen, Herr W. Detleffsen (Hamburg),
eingeladen werden.
Die schulhygienischen Feststellungen haben im allgemeinen

ergeben, daß die Beeinträchtigung der Gesundheit der Jugend in
den letzten Jahren zum Ausdruck kommt in der Hemmung des
Wachstums. im Gewichtsrückstand, in der Zunahme der Kinder
mit schwacher Konstitution, mit Verdacht auf Tuberkulose, in
erhöhter Kindersterblichkeit und im Nachlaß der Schulleistungen.
Die große Masse der Schulkinder hat sich von den Entbehrungen
der letzten Kriegsjahre bereits wieder erholt, während die schwacher

'

entwickelten und stärker zurückgebliebenen auch weiter einer er
höhten sozinlhygienischen Fürsorge und Schonung beim Unter
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richt bedürfen. Darum wird ein weiterer Ausbau des Schularzt
Wesens in bezug auf die höheren und Fortbiidungsschulen, nament
lich hinsichtlich einer in bestimmten Grenzen gebotenen behan
delnden Tätigkeit der Schulärzte dringend befürwortet. Schul
schu1estern und Schulpflegerinnen bilden dabei eine Wertvolle
Unterstützung. Die Einführung des Turnunterrichts in den Fort
bildungsschulen ist notwendig. Die Anzahl der Schüler- und
Ferienheime ist zu vermehren. Die Entsendung von Stadtkindern
auf das Land ist zu fördern. Als ein wesentlich geringere Kosten
verursachender Ersatz für Ferienkolonien und als ihre Ergänzung
wird auf den Wert von monatlichen Luftkuren hingewiesen, die
sich zwecktnfißig mit Luft- und Sonnenbädern verbinden lassen.
Der Vertreter der Krankenkassen erkannte zunächst an, daß die
Frage der Gesundheit der Kinder die Vorbedingung bildet für eine
erfolgreiche Erhaltung und Besserung der Volksgesdndheit und
daß sie ferner eine Vorbedingung sei für die Erfüllung der den
sozialen Versicherungen gestellten Aufgaben. Die Krankenkassen
haben daher ein großes Interesse, daß die Schulgesundheitspflege
ihre Aufgaben auch Wirklich erfüllen kann. Der Vertreter der
Krankenkassen stellte die Mithilfe der Krankenkassen dafür in
Aussicht. So bezeichnete er in Rücksicht auf die baldige Ein
führung der Familienversicherupg die Uebemahme der Kosten
für die Schulschwestern durch die Krankenkassen als durchaus
möglich. Für die nachschulpflichtige Zeit wünschen die Kranken
kassen einen zweckmäßigen Unterricht über Gesundheitspflege
durch Lehrer, Schulärzte, Versicherungspraktiker.
Auch an diese beiden Berichte schloß sich eine sehr angeregte

Aussprache, in der die allgemeine Genugtuung durchklang, daß
auf einem der wichtigsten Gebiete der Volksgesundheitspflege,
der Jugendhygiene, die Krankenkassen einträchtig mit Lehrern
und Aerzten wirken wollen.

Nlederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde,

Bonn, I6. VI. l9l9.
(Schluß aus Nr. 47.)

2. Herr Kern p: Epidemiologie und Bekämpfung der Malaria
bei den deutschen Truppen in Mazedonien 1910 1017 und 1918.
Die Beobachtungen über den Verlauf der Maiariae idemie bei
den deutschen Truppen in Mazedonien während des %Veltkrieges
wurden angestellt an‘ Hand genauer Aufzeichnungen von mikro
skopisch nachgewiesenen Fällen. Für das Jahr 1916 wurden die
Angaben von Fülleborn aus seiner Monographie „Die Malaria
klinik und die Bekämpfung der Malaria im Felde“ verwertet
und für die Jahre 1917 und 1918 eigene Aufzeichnungen aus dem
Laboratorium beim A.-O.-K. 11 benutzt. Der Verlauf der Epidemie
kurve zeigt den mittelitalienischen Typus. Auch in Mazedonien
gibt es eine Frühjahrs- und eine Sommer-Herbstepidemie. Die
Frühjahrskurve steigt von Ende Februar bis etwa Mitte Mai an
und fällt dann ab bis ungefähr Mitte Juni. Der Anstieg der Sommer
Herbstkurve geht von Ende Juni oder Anfang Juli bis Ende Sep
tember oder Anfang Oktober. Von der Mitte dieses Monats ab
läßt die Erkrankungsziffer nach, sodaß hier wieder ein Abfall
der Kurve eintritt. Die Frühjahrsepidemie zeichnet sich durch
das gehäufte Auftreten von Rezidiven und die Sommer-Herbst
epidemie durch Neuerkrankungen aus. Die Erkrankungen im
Frühjahre sind fast durchweg Tertianarezidive. In den Sommer
monaten Juli und August handelt es sich vorwiegend um Tertiana
und im Septe‘rnber und Oktober um Tropikaneuerkrankungen.
Die Tertianafälle im Frühjahre, die von vornherein den Eindruck
von Neuerkrankungen machen, sind fast alle Rezidive, bei denen
in früheren Epidemien durch die Chininprophylaxe das Erstlings
fieber unterdrückt worden ist. Auffallend ist im ganzen die große
Zahl der Tertiana- und die verschwindend kleine Zahl der Tropika
rückfäile. Von Anfang Mai bis Mitte September 1918 waren bei
der 11. Armee 98% Tertiana und nur 2% Tropikarückfälle. Bei
18% der Tertianarezidive war im Jahre vorher Tropika festgestellt
werden. Ob nun die Annahme der Unitarier richtig ist, daß
sich die eine Form in die andere umwandeln kann, oder die An
nahme, daß es sich in diesen Fällen um Mischinfektionen handelt,
bei denen zur Zeit der Neuinfektionen unter dem Einfluß der
Chininprophylaxe nur die Tropika als die gegen Chinin resistentere
Form zum Ausbruch kommt, während die durch die Prophylaxe
unterdrückte Tertiana erst in der folgenden Rezidivzeit in Er
scheinung tritt, mag dahingestellt bleiben. Jedenfalls hat man
bei lange Zeit fortgesetzter mikroskopischer Kontrolle der Halb
mondtrttger manchmal den Eindruck. als ob sich die Halbmonde
in Tertianagameten umwandelten, zumal wenn das Blutpräparat,
das heute noch zahlreiche llalbmonde aufweist, ein paar Tage
später nur Tertianagameten zeigt, die Halbmonde dagegen alle
verschwunden sind; oder es sind beide Formen nebeneinander
vorhanden, und einzelne Exemplare sehen wie Uebergangsformen
aus. Bei den folgenden Untersuchungen findet man bei dem
selben Kranken nur noch Tertianagameten. Zur Zeit der: Sommer
I{erbste idemie wurde die Chininproph laxe mit dem Erfolge
durchge ührt, daß die Truppenteile auc in der gefährlichsten
Zeit immer noch kampfi'ähig erhalten werden konnten, wenn
auch die Ausfälle bei manchen Formationen trotz sorgfältig durch
geführter Prophylaxe recht erheblich waren. Von den ver
schiedenen Methoden der (‘hininprophylaxe wurde die nach Celli.

im Jahre 19_17mit täglich kleinen (0,3) Chinindosen und die nach
Zrer_nann (Jeden 4. Tag 0,9 im Jahre 1916, oder 2mal wöchentlich
1,2 1m Jahre 1918) angewandt. Letztere Methode scheint im
ganzen bessere Resultate ergeben zu haben als erstere. Sie
birgt auch weniger die Gefahr der Chiningewöhnung in sich,
was besonders bei der verstärkten Tagesprophylaxe der Fall
ist, und läßt sich militärisch gut durchführen._ O
3. Herr P. Krause: Symptomatologie, Therapie und Chinin

prophfiaxe der mazedonischen Malaria. Der Vortragende be
richtet‘ ausführlich über das klinische Bild der mazedonischen
Malaria mit besonderer Berücksichtigung der Malaria tropica.
Besondere Besprechung finden die Malariaenzephalitis, Nieren
malaria, Darrnmalaria, die Malariarezidive und die Misch
infektionen mit anderen Infektionskrankheiten, besonders: Ruhr,
Paratyphus, Fleckfieber und Papatazifieber. Die Nebenwirkungen
des Chinins und ihre Beziehungen zum Schwarzwasserfieber
Werden kritisch beleuchtet. Ueber die therapeutischen Erfahrungen
mit Chinin, Neosalvarsan, Methylenbiau wurde auf Grund der
reichen Erfahrungen Mitteilung gemacht. Zum Schluß erfolgt
Erwähnung der Beobachtungen bei der Chininprophyiaxe in
den Jahren 1917 und 1918. 1

Medizinische Gesellschaft, Jena, 28. V. l9l9.
Vorsitzender: Herr Lexer; Schriftführer: Herr Bergen

1
'.

Herr Engelhardt: Nachruf für Bernhard Siegismund
Schnitze.

2
.

Herr Abel: Die Ernährungsverhältnisse in Deutschland
vor, in und nach dem Kriege. Die Ernänruugsverhältnisse im
Deutschen Reiche waren vor ‘dem Kriege im allgemeinen recht
befriedigend. Die Möglichkeit, eine stark wachsende Bevölke
rung ausreiehend zu ernähren, dankte Deutschland seiner in
ten_siven und ergiebigen Bodenkuitur und Viehzucht, in deren
Erträgnissen es alle anderen eure äischen Länder übertraf.
Stark ins Gewicht für die Volksernä rung fiel aber die Einfuhr
von Nahrungs- und Futtermitteln. Vorratswirtschaft wurde nicht
getrieben. Bei Beginn des Krieges rechnete die Regierung mit
einer kurzen Dauer desselben. Nach der in ihrer Bedeutung unter
schätzten Marneschlacht entstand durch Verfütterung großer
Mengen von Getreide und Kartoffeln an den großen Viehbestand
bald Mangel an menschlichen Nahrunsmitteln. Trotzdem
wurden Ende 1914 sogar noch reichliche mckermengen ins Aus
land abgegeben. Als im Februar 1915 die Bewirtschaftung des
Getreides einsetzte, konnte nur noch etwas mehr als die Hälfte
des Friedensverbrauches an Brot auf die Brotkarte verteilt
werden. Später sank die Brotration noch mehr. Die ganze übrige
Kriegszeit konnte sich die Regierung nicht zu einer dauernden
Herabsetzung des Viehbestandes entschließen. Der großen
Rinderschlachtung im Frühjahr 1917 ließen die Viehhandels
verbände sogar einen Wiederaufbau des Rindviehbestandes folgen,
sodaß im Juni 1917 mehr Kälber vorhanden waren als je im
Frieden. Die Errichtung des Kriegsernährungsamtes im Mai
1916 war ein Völli er Fehlschlag, weil seine Leiter gänzlich un
fähig zur Beurteiung und Erfüllung ihrer Aufgaben waren.
Nichts geschah zur Hebung der Produktion. Die Rationierung
vollzog sich rein mechanisch ohne Rücksicht auf das individuelle
Bedürfnis. Die Kriegsgesellschaften verderben mit ihrer Miß
wirtschaft in schlimmster Weise Preise und Stimmung. Der
Schleichhandel, der riesengroß emporgewachsen war, wurde Schließ
lich vom Kriegsernährungsamt als nützliche Erscheinung ge
priesen. Redner hat keinen Zweifel, daß bei richtigem Zufassen
die verfügbaren Nahrungsmittel zur ausreichenden, wenn auch
knappen Ernährung des ganzen Volkes hingereicht hätten. Von
der Regierung wird jetzt zugegeben, daß die fast 800000 Mehr
sterbefälle der Kriegszeit im Heimatlande vorwiegend der Unter;
ernährung zur Last zu legen sind. Die notwendige Wiederauffiitte
rung des Volkes ist mit der einheimischen Produktion höchstem
in langer Zeitspanne zu erzielen. Die alte Höhe der Animalien
ist wünschenswert zu baldigerem Ersatz der Körperverluste.
Innere Kolonisation, Urbarmachung, Beschaffung von Dünge
mitteln, Zuckcrrüben- und Oelfruchtanbau, Verbot von Schnaps
und Biererzeugung, Förderung der Seefischerei können die im
Inland zu gewinnenden Nahrungsmittel verbessern. Rastlose
Erfassung der Produktion, schärfste Bekämpfung des Schleich
handels wie des Ersatzmittelschnindels, genaue Ueberwachung
der Kriegsgesellschaften, Wiederzulassung des freien Handels.
sobald nur angängig, müssen die nächsten Ziele sein. Ausbau
der kommunalen Nahrungsmittelgewinnung (städtische Güter.
Molkereien, Schweinemiistereien) wird preisausgleichend wirken.
Wichtiger als Massenspcisungcn ist richtige Erziehung der künfti
gen Mütter in hauswirtschaitlichen Dingen.

Breslauer medizinische Vereine, I7. u. 24. X. l9l9.
Medizinische Sektion der Schlesischen Gesellschaft

i‘iir vaterliiudiacho Kultur.

(17. X.) Vor der Tagesordnung zeigt Herr Küttner:

a
) einen Lokomotivheizer, der infolge eines ganz geringen Stoßcs

gegen den linken Oberarm eine Fraktur erlitten hatte. Bei der



ng {und man ein periostules Snrkonn — b) Zwei Fälle
biflda ooculta, von denen der eine Fall als einziges Sym
äntinentia urinae aufwies. ——c) Ein 14 Tage altes Kind,
1ne salrrokokzygeale Zyste von enormer Größe besteht. —
ungewöhnliche Lupusfälle an den Armen. Der eine Pa
fast. ein lepröses Bild und hatte einen sehr stark elephan
verdickten Arm. Bei dem anderen Patienten hat sich
lupösen Prozeß noch am Ellbogen ein’ äußerst malignes
cm aufgepfropft. — e) einen Kriegsverletzten. der nach
Empyemoperntlon eine Bronchusfistel bekam und das
men der retrogrnden Atmung aufwies.
err Melchior führt einen jetzt 16jährigen jungen Menschen

_ror,‘der vor einiger Zeit wegen Osteomyelitis operiert war und
Jetzt an dem ‘operierten Bein deutliche Vaigusstellung zeigt.
Es handelt sich um eine durch das Röntgenbild als ty isch er
wiesene Hungerosteopnthle. Die Totenlade ist im öntgen
bild auffallend durchsichtig, wie überhaupt. der ganze. Knochen
durch seine Kalkarmut auffällt.
Tagesordnung. Herr Pawel: Die Trambahnfraktur des

0berarmes. An Hand von zwei Fällen erörtert Vortragender
den Mechanismus der Luxationsfraktur am anatomischen Hals
des Oberarmes.

(24. X.)'_ 1. Herr Melchior; Klinische Betrachtungen über
denBsuchdrucln Im subphrenischen Raum besteht ein negativer
Druck. Dies beweist die große Einsaugungsfähigkeit des Thorax
raarne_s bei dem Müilerschen Versuche.
spirationsdruck beträgt 200 mm Hg. Der Bauchdruck ist den
hydrostatrschen Gesetzen unterworfen. Der Nullpunkt beim
stehenden Menschen befindet sich etwas unterhalb des Zwerch
iells. Beim Hängebamh tritt eine zunehmende Druckerhöhung
m den unteren Bauchteilen ein. Der vermehrte Bauchdruck
veranlaßt beim Hängebauch die Schmerzen der gesenkten Organe,

_we1lder Zug am Mesenterium schmerzhaft ist. Daß die Menschen
im Liegen schlechter Urin und Stuhl entleeren können, liegt
daran, daß der Bauchdruck um 30—35 cm Wasser im Liegen
gennger ist. Die epigastrischen Hernien bleiben meistenteils
wegen des dort herrschenden geringeren Bauchdruckes lebens
länghch klein im Gegensatz zu Leistenhernien. Der hohe Bauch
druck bei Peritonitis verhindert das Anschoppen des Blutdruckes
im Bauche. In den späteren Stadien der Peritonitis wird der
Bauchdruck vermindert, und damit tritt wieder eine größere Blut
aniüllung auf. Die Neigung des subphrenischen Raumes zu In
fektionen beruht auf dem negativen Druck in diesem Raume.
2. __Herr Lorenz: Wa.R. und Llpasegehalt der Zerebro

splnnlflussiglreit. ‚Der positive Ausfall der Wa.R. bei krankhafter
oder experimenteller Zerstörung lipoidreicher Organe legt den
Gedanken nahe, daß mit dem Zustandekommen der positiven
Wa.R. Veränderungen des Lipoidstoffwechsels in Zusammen
tung stehen. Die Erklärung Zalozieckis, daß positive Wa.R.
im Liquor bei nichtluetisch erkrankten Meningen auf eine er
höhte Durchlässigkeit derselben für luetische Blutantikörper
zurückzuführen sei, genügt nicht, da auch positive Wa.R. im
Liquor in solchen Fällen von Meningitis erhalten wird, wo das
Blut negatrv reagiert. Die mit dem Zustandekommen der positiven
Wal}. im Liquor zusammenhängenden Veränderungen des
Li_poidstoffwechsels beruhen auf einem erhöhten Lipasegehalt.
D1_eRolle der Liquoriymphozyten als Träger der Lipase und da
rrut als Urheber des positiven Ausfalls der Wa.R. ist unwahr
scheinlich. Kleemann.

Wiener medizinische Gesellschaften, Juni l9l9.
_(luelleclult der Aerzte. (6. VI.) Herr Foramitti zeigt
dr_erFälle von

Oberllgpcnplsstik,
bei welchen er nicht einen ein

stieligen Lappen aus er nächstliegenden Haut heranzog, sondern
einen zwerstieligen Lappen aus der unteren Halsgegend ver
wendete, dessen Stiele bis zum Unterkieferwinkei hinaufreichen;
es wurde dabei das Platysma immer mitgenommen, um den
Anschluß an die mimische Muskulatur zu erreichen, das Epithel
wurde dem Innern der Mundhöhle zugewendet, weil eine epithel
beklerdete Oberlippe für diesen Fall unentbehrlich ist. — Bei
der Besprechung bezeichnet Herr F. Kroiss diese Methode
als einen erweiterten Ausbau der Wölflerschen Visierlappen.
Herr E. Hofmann berichtet über einen Fall von geheflter

Stlchverletzung des Herzens bei einem Kranken, der drei Viertel
St_undennach dem erfolgten Bruststich auf die Klinik kam und
die Zeichen der Herztamponade bot. Nach dem Interkostal:
schnitt stürzte aus der Pleurahöhle das Blut im Strahl hervor,
der Herzbeutel war mit Blut prall gefüllt, der ’Conus arteriosus
7e1gte.eine 1‘/2 cm lange, ~quergesteilte Stielverletzung, deren
Blutung auf zwei Nähte stand; dabei wurde nach Rehns Vor
schrift der rechte Vorhof tamponiert. Aus Vorsicht wurden noch
Zwei Uebernähungsnähte angelegt. Später mußte nach vier
Tagen wegen Empyems der Pleura eine Rip nresektion vor
8Qll0mrnen werden, worauf in acht Wochen ie Wunde heilte.
Dies 1st der neunte Fall der auf der Klinik Hocheneggs ope
rierten Herzverletzungen.

——Bei der Besprechung teilt Herr
v. Erselsberg mit, daß auf seiner Klinik bisher 15 Fälle von
Hermperationen wegen Herzverletzung vorkamen.
Herr R... Kaufmann hält einen Vortrag über Herzerwelte

"Ing. Er untersuchte 5700 Männer im Alter von 45-51 Jahren
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in den beiden letzten Kriegsjahren und fand, daß von den 45
jährigen jeder zehnte, von den 46-51jährigen ‘eder sechste
‘Mann eine nachweisbare Herz oder Gefäßverän erung hatte,
und zwar am häufigsten: Atheromatose, Aortitis oder Größen
veränderungen des Herzens. Als ätiologische Mornente fanden
sich regelmäßig: Anstrerfgungen, Vergiftungen, Lues. Die.
Größenveränderungen finden sich allerdings auch schon bei jungen
Männern, dann in einer Serie von 100 18jährigen Männern fanden
sich die Träger von 20 kleinsten Herzen. Die Teleröntgenaufnahme
wurde bei 160 cm Distanz gemacht; die Herzdurchmesser be
trugen bei den kleinsten Herzen 10‚1—11‚4, bei den rößten
Herzen 13‚6——15‚6 cm. Mit zunehmendem Alter wäc st. die
Anzahl der großen Herzen. Viele Beschwerden werden beim
Sport, Anstrengung im Berufe, beim Stiegensteigen fälschlich auf
Atheromatose oder irrtümlich auf Klappenfehler zurückgeführt,
obwohl sie in der Tat auf die bestehende Dilatation sowie auf
Verminderung der Reservekraft zu beziehen sind. Von 50 In
fanteriesoldaten, welche durchschnittlich 28 Monate an
strengenden Frontdienst mitgemacht hatten, welche jedoch keiner
lei Herzbsschvrterden s iirten, hatten nur 4% Herzdiagonalen
von mehr als 13 cm; agegen hatten von 500 Männern gleichen
Alters, welche vor der Frontdienstleistung untersucht werden sind,
teils ohne, teils mit Beschwerden, nach Ausschluß ernster organi
scher Herzerkrankungen, 25% Diagonalen von mehr als 13 cm,
was dafür spricht, daß die mittleren Herzen die stärkst aus
dauernden sind. Von den kleinen Herzen mit einer Transversale
von Weniger als 11 cm sind viele median gestellt und weniger
leistungsfähig. Als Ursache der Herzerweiterung kommen be
sonders Infektionskrankheiten, körperliche Anstrengungen und
sychische Insulte in Betracht. Körperliche Anstrengungen
ühren nicht etwa zu Dilatationen, sondern, Wie Beck und Kien
böck zeigten, innerhalb gewisser Grenzen zu Verkleinerungen
des Herzens; zur Erweiterung führen nur anatomisch und funktio
nell minderwertige Herzen, z. B. solche mit Kle. pen- oder Muskel
erkrankungen oder Pendelherzen, Herzen mit auten s tolischen
Geräuschen, mit paroxysmalen oder konstanten Tee ykardien.
Die Unterscheidung zwischen Dilatation gesunder Herzmuskeln
und solchen mit beginnender Myokardaffektion ist klinisch aller
dings meist nicht zu machen. — Bei der Besprechung hebt
Herr K. F. Wenckebach hervor, daß die Röntgenprojektionen
des Herzens auf eine bestimmte Ebene eine Schätzung oder Be
stimmung des Herzens nicht. ermöglichen. Vor allem ist auch
zwischen Dilatation und Hypertrophie zu unterscheiden; während
die erstere unter ents rechender Digitalisbehandlung zurückgeht,
wird die letztere von i r nicht beeinflußt. — Herr J. P. Kar ins
spricht sich über die Möglichkeit einer Herzerweiterung in olge
psychischer Einflüsse ske tisch aus und führt die meisten dies
bezüglichen anamnestisc en Angaben auf nachträgliche Er
inuerungstäuschungen zurück. ———Im Schlußwort tritt Herr R.
Kaufmann dieser Auffassung entgegen und betont, daß Digi

pnratfin
Fällen von reiner Dilatation zur Verkleinerung des Her

zens ührt.

(13. VI.) Herr J. Wagner-Jauregg hält einen Vortrag
über Suggestion, Hypnose und Telepathie. Anknüpfend an die
„hypnotische Seuche“, die in Wien im Jahre 1880 infolge der
hypnotischen Schaustellungen des dänischen Hypnotiscurs Hansen
herrschte, welcher eine zweite, gefährlichere Welle gerade in diesen .
Tagen nachfolgt, analysiert er genau die Begriffe „Telepathie“
und „Hypnose“ usw., indem er auf die grundlegenden Arbeiten
Bernheims hinweist. Das Wort „Suggestion“ wäre, um ihm
den mystischen Beigeschmack zu nehmen, am besten durch die
Bezeichnung „Hörigkeit“ zu ersetzen, d. i. eine Art geistiger
Sklaverei, deren Wirkung soweit geht, daß der Hörige durch
seinen Beherrscher, wenn letzterer geistig erkrankt, ebenfalls in
seine Gsistesstörung mitgerissen werden kann, indem ihm seine
Wahnideen suggeriert werden — induziertes Irresein.. Die
Wachsuggestion entspricht dagegen noch am besten dem Be
griffe des Einredens und Ueberredens. Der Ueberredende
will die Kritik und Ueberlegung nicht ausschalten, sondern ver
sucht den anderen zu überzeugen; beim Einreden dagegen soll
der andere.der Kritik und Ueberlegung beraubt werden. Daran
knüpfen sich die Begriffe Verleitung, Verführung, Anstiftung.
Vorn kriminalistischen Standpunkte ist besonders wichtig die

posthypnotische Suggestion, deren tatsächliches Bestehen derzeit

Jedoch noch nicht vollends bewiesen ist. Unter Telepathie,
welche gerade gegenwärtig die breitere Oeffentlichkeit intensiver
beschäftigt, versteht man die Uebertragung von Gedanken und
Empfindungen von einer Person auf die andere ohne Vermittlung
der Sinne. Unter Gedankenlesen bezeichnet man dagegen
das Uebertr en von Gedanken, ohne daß diese sprachlich
oder schriftlic mitgeteilt werden. Wenn die Möglichkeit einer
solchen tehpathischen, also übersinnlichen Gedankenübertragung
nachgewiesen wäre, so würde sich uns eine Perspektive von einer
unermeßiichen Weite eröffnen; dafür ist jedoch bisher der Nach
weis nicht erbracht worden, und auch die mit den „Telepathen“
vorgenommenen und einer strengen wissenschaftlichen Kritik
unterworfenen Versuche mißlangen.

(20. VI.) Herr G. Singer demonstriert eine 47jährige Frau
mit Polycythaemla hypertoniea, welche an einer plötzlichen
Darmblutung mit nachfolgender schwerer Anämie erkrankte.
Der Puls war ges annt, Riva-Rocci 165 mm Hg, der Harn ent
hielt Blutfarbstof in Spuren, am Augenfundus waren punkt

»-»_‚_‚_.___\—‚v



1344 VEBEINS- UND KONGRESSBERICHTE

förmige Blutungen sichtbar, die Blutuntersuchung ergab 8000000
lrythrozyton, Myelozyten und Eosinopliile; der Gesamteindruck
war der einer vaskulären Nephrose. Ein zweiter, ähnlicher Fall
betraf einen 46jührigen Mann, welcher plötzlich aus voller Ge
sundheit eine abundante Magenblutung bekam, ohne daß Ge
schwüre bestanden. Sie war eine Folge der Hypertonie, und da
neben einer ositiven Wa.R. die Röntgenuntersuchung eine
aneurysrnatisc e Erweiterung der ganzen Aorta ergab, so han
delte es sich hier um eine Aortitis luetica.
Herr R. Paschkis zeigt einen 26jährigen Mann mit Ver

dopplung des linken Ureters, bei welchem die zystosko ische Unter
suchung nahe der Mündung des linken Ureters ens zystische
Vorwölbung ergab, woselbst sich beim Pressen eine Einziehung
zeigte; beim Pressen füllte sich der mediale Ureter bis zur Syn
chondrose.
Herr H. Marschik stellt einen Fall von Madelungsohem

Fetthals vor, bei welchem symmetrische Lipome und zugleich ein
Oesophagusdivertikei bestehen.

_ Herr S. Erdheim spricht über Tintenstiftverletzungen,
bei welchen es niemals zur Eiterung,dafür jedoch zu Fistelbildungen
und torpiden Geschwüren, oft mit Nekrose des umgebenden Ge
webes, kommt; häufig entstehen ödematöse Schwellung der
Umgebung und Fisteln mit violettem Serumausfluß. Bei der
Behandlung ist stets eine sehr aktive und rasche Therapie
notwendig, da es selbst zu Knochennekrosen kommen kann.
Es wurde sogar ein Fall von Selbstbeschädigung beobachtet,
in welchem nach monatelanger Dauer schließlich die Enukleation
eines Fingers notwendig wurde. Bei der Verletzung entsteht immer
eine Höhle, die mit violetter Flüssigkeit gefüllt ist und schlaffe
Granulationen ohne Eiterung nebst Nekrose der Höhlenwand
aufweist; der Inhalt der Höhle ist immer steril, was auf die
bakten'zide Eigenschaft des Methylvioletts zurückzuführen ist.
Therapeutisch empfiehlt Erdheim in frischen Fällen Extraktion
des Fremdkörpers oder Exzision, in veralteten Spülungen mit
Tanninlösung, um den Farbstoff unlöslich zu machen.

(27. VI.) Herr W. Denk spricht über Lokalanästhesie
bei Bauchoperationen und beschreibt besonders die Methode
Kappis’, nach welcher auf der Klinik Eiselsbergs in letzter
Zeit 85 Laparotomien vorgenommen werden sind. Kappis
hat die Leitungsanästhesie durch Ausschaltung des Splanchnikus
vorgeschlagen; denn die sensiblen Fasern der Baucheingeweide,
die aus‘ dem ersten bis dritten Lumbalis stammen, gelangen
durch die Rami communicantes in den ‘Retroperitonealraum

und von da auf dem Wege des S lanchnikus zu den Bauch
emgeweiden. Finsterer hat im Ja re 1911 durch Injektion in
den Retroperitonealraum Bauchoperationen ohne allgemeine Nar
kose unternehmen können. Heute wird rechts und links von
der Mittellinie unmittelbar unter der zwölften Rippe und beider
seits etwa 3 cm tiefer, entsprechend dem Querfortsatz des zweiten
Dendenwirbels mit der Nadel eingestochen, wobei die Nadel gegen
den Wirbelkörper gerichtet ist. Sobald man den Widerstand
des Wirbelkörpers spürt, tastet man sich mit der Nadel nach
vorn und injiziert 30—40 ccm einer 1%igen Novokain-Adrenalin
lösung, um auf diese Weise den N. splanchnicus major und minor
zu treffen, der sich aus Fasern des sechsten bis zwölften Brust
segments sammelt und dort unmittelbar an der Wirbelsäule liegt;
man muß maximal gegen 160 ccm injizierten.
Herr A. Szenes berichtet über Erfolge mit einer von ihm

erfundenen Methodik der Narbonmassage, besonders bei Am
putationsstümpfen, welche vorzugsweise darin besteht, daß
man die Haut zeetripetal verschiebt und eine Falte im Bereiche
der Narbe aufzuheben sucht.

_ Herr J. Schnitzler demonstriert einen l4jährigen Knaben
mit Lungenaktinomykose, der vorher an Lungentuberkulose
behandelt werden ist; die Thoraxwand zeigt das typische Bild
des Strahlenpilzes, die Inzision und eine Untersuchung des Eiters
bestätigen _d1e Diagnose. Lateral von der Wunde befinden sich

mehrere. Fisteln, der Brustkorb ist deutlich geschrumpft; der
Allgemcmzustand des Patienten ist schlecht. —— Bei der Be
sprechug erinnert Herr v. Eiselsberg an die günstige Wir
kong des Jodnatriums, welche von Herrn Urbantschitsch
bestätigt wird. — Herr A. Pick erwähnt einen Fall von Aktino
mykose, dessen Heilung durch eine Typhusinfektion erfolgte.
Herr W. Abels demonstriert ein Kind mit Bnrlowsoher

Krankheit, dessen Harn stark rot war und welches an Tracheitis,
Fieber und h_ämorrhagischen Hautknoten litt. Es ergab sich,
daß es mit einer stark gekochten, verdünnten und gehaltlosen
Milch genährt wurde. Die Röntgenuntersuchung ergab ein deut
hohes _Biid von Kalkarrnut infolge Avitaminose. Nach fünf Tagen
vitaminreicher Nahrung (Zitronensaft, Obstsaft und Spinat)
war der Harn normal. Er macht daraufaufmrrksam, daß das
Vorhandensein von sapro hytischen und pathogenen Bakterien
den Zahnfleischsaum zum rt der Schwellung und des geschwürigen
Zerfalls umwandelt und daß die Vitamine entgiftend zu wirken
scheinen; man sollte nicht von Skorbut sprechen, sondern
drei Stadien unterscheiden: das skorbutisch präparatorische,
das skorbutisch dysergische und das skorbutische Infektstadium.
Gesellschaft für Innere Medizin und Kinderheilkunde. (8. VI.)

Herr F. Högler demonstriert eine 61jährige Frau mit An

ourysma der Aortn abdominalls in der Gegend des Tripus l-lalleri
mit Vcrkalkungskhuien in der Wand. Kachektisches Aussehen,
starke Abmagerung, plötzlicher Beginn mit Rückenschmrtmen,
welche besonders nach dem Essen auftreten, obwohl der A petit
gut ist; vor und nach jedem Stuhlgang heftige koiikartige mer
zen im Unterleib und Wirbelsäule; im Radiogramm ein breiter
nierenförmiger Schatten in der Höhe des dritten Lendenwirbeß;
über dem Tumor ein systolisches Geräusch hörbar.
Herr E. De isch zeigt eine 42jährige Kranke mit halb

seitlger Sympnthi nsreiznng, welche seit neun Jahren an Gelenk
rheumatismus und Biasenschmarzen litt; sie muß lange auf das
Urinieren warten und sehr stark pressen; sie leidet auch an An
fällen von starkem Herzklopfen mit Pulsverlangsamung; seit
Jahren ist die. linke Wange stärker gerötet als die rechte; neural
gische Schmerzen im Rücken; Pupillen- und Temperaturdiffer‘enz;
vermehrte Schweißsekretion. Es handelt sich um eine totale
linkseitige Sympathikusreizung (als Gegenstück der vielfach
beobachteten Sympathikuslähmung), welche auf eine Erkrankung
im Hirnstamm zwischen den Vaguskernen und dem Sympathikus
zentrum hinweist. Radiumbestrahlungen, Pilokarpinimektionen,
Heißluftbäder zeitigten bei der Patientin wenig Erfolg.
Herr F. Depisch demonstriert eine 36jä.hrige Krankr

mit Sklerodaktylie und Rnynaudsohen Symptomen, deren Leiden
vor fünf Jahren mit Schwellungen und Gewebsverhärtung der
Finger beiderseits begann; hierzu gesellte sich auch häufig Ge
schwürsbildung. Seit etwa einem Jahre bemerkt sie ein zeitweises
Weißwcrden der Hände, welches nach einiger Zeit in eine dunkel
blaue Färbung übergeht; es kommt auch zu Anfällen von Synkope
und Asphyxie. -

(12. VI.) Herr S. Beer demonstriert ein zwölfjähriges Mäd
chen mit tuberkulöser Gelenkerkrankung, welches bereits vor
drei Jahren an einer symmetrischen Schwellung beider Knic
gelenke erkrankte; vor vier Wochen trat am Stamm ein Liclmn
scrophulosorum auf, außerdem kamen hinzu: beiderseitige
Apicitis, Drüsenschwellungen am Halse, Fluktuation und Kre
itation beider Kniegelenke, Muskeiatrophie der Unterschenkel.
irquet positiv, Wa.R. negativ. Es handelt sich hier um einen
chronischen Gelenkrheumatismus auf tuberkulöser Basis, wie
er zuerst von Poncet beschrieben ist und in manchen Ländern
(Steiermark, England) besonders oft vorkommt. Therapeutisch
versagt bei ihm die Salizyltherapie, dafür schaffen Radium und
Heißluftbüder einige Linderung.

Herr R. Lederer zeigt einen achtjährigen Knaben mit
kongenitaler Pulmonalstenose, welcher oft an Herzbeschwerden,
0hnmachten, stundenlanger Bewußtlosigkeit und Uebelkeiten
leidet; es besteht überdies Pulsation der Herzgegend, fühlbares
Fr6missement, Verbreiterung des Herzens nach allen Seiten
und lautes, blasend-schabendes, systolisches Geräusch an der
Trikuspidalis und Pulmonalis.
Geburtshilflich-gynäkologische Gesellschaft. (24. VI.) Herr

Wertheim zeigt eine Patientin mit Epispadie und Inkontinenz,
bei welcher vor längerer Zeit zur Heilung der letzteren Ver
engerungen, zuletzt dann eine Verlängerung der Urethra vor
genommen wurde. Injektionen von flüssigem Menschenfett
hatten nur kurze Besserung, dafür aber zweimal Lungeninfarkir
zur Folge; auch eine Paraffininjektion wirkte nur zehn Tage.
Dafür war der Erfolg günstig bei Interpositio uteri und Tuben
sterilisierung.
Herr Werner bespricht die vorzeitige Plazentalösung bei

einer 42jä.hrigen Frau, welche im achten Schwangerschafts
monat mit profuser Blutung eingebracht wurde. Keine Oedeme,
Uterus hart, Blase steht. Vaginaier Kaiserschnitt, Perforation
und Kranioklastextraktion, worauf die Plazenta gleich nach
der Frucht mit einem Schwall von Blut erschien. Nach zwei
Stunden Exitus trotz Kochsalzinfusion. Bei der Obduktion fanden
sich Fissuren an der Hinterwand des Uterus, welche offenbar
durch die enorme Blutansammlung entstanden sind.

Lsryngo-rhlnologlsche Gesellschaft. (4. VI.) Herr H. Stern
spricht zur Frage der postoperativen Stlmmllppensohiidigungen
nach Kropfoperationen und empfiehlt Stimmtherapie auf dem
Wege der Bildung der Taschenlippenstimme. — Herr Memel
spricht zur Geschichte der Volksmedizin in Palästina und d6
monstriert einen Mann, dem im Alter von zwei Jahren mit dem
Giüheisen zwei Löcher wegen schwerer Halskrankheit in den
Rachen gebohrt werden waren.

Gesellschaft für experimentelle Phonetik. (3. VI.) Herr
W. Czermak spricht über phonetische Beobachtungen im
Kordufnn-Nublschen und hebt hervor, daß bei den Sprachstudien
mit den afrikanischen Eingeborenen deren geradezu fabelhaftl‘
Geschicklichkeit besonders in phonetischen Fragen sehr auffallend
ist, weiche einem jeden Lautphysiologen alle Ehre machen würde.
Czermak hatte Gelegenheit, einige Texte in einem Dialekt
der Bergnuba von Samuel Fadl-al-Maula aufzunehmen._

Ilovorkn.
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der Stadt Berlin. Kinderhausin Berlin.

I.
Dr. L. F. Meyer.

Das Blut des wachsenden Organismus ist, ebenso wie
das des ausgewachsenen, durch eine große Konstanz seiner
Zusammensetzung ausgezeichnet. Wenn durch den Trans
port von Nahrungsbestandteilen Schwankungen in der Blut
zusammensetzung eintreten, so sind sie vorübergehender
Natur, z. B. die Lipämie nach Fettacifnahme, die Glykämie
nach Kohlenhydratzufuhr. Durch Einführung osmotisch
wirksamer Substanzen bedingte Aenderungen der Konzen
tration des Blutes werden durch geeignete Abwehrvorrich
taugen bald wieder ausgeglichen. Den gleichen schnellen
Ausgleich'finden Veränderungen im morphologischen Blut
bild, die nach alimentären, infektiösen und toxischen Reizen
einzutreten und nach Abklingen des Reizes bald wieder zu
verschwinden pflegen. Die Konstanz des chemischen und
morphologischen Gefüges des Blutes wird so zähe bewahrt,
daß sie weder durch Hunger noch durch chronische Unter
ernährung gestört wird. Erst wenn sich grobe Diätfehler
quantitativer und qualitativer Art vereinigen, z. B. nach
fortgesetzter ausschließlicher Ernährung mit Mehlsuppe,
oder, wenn die Schutzorgane des Blutes, wie der Darm bei der
Intoxikation, die Niere und das Gewebe bei der Nephritis,
versagen, bleiben stärkere Verschiebungen in der Blutzu—
sammensetzung nicht aus. . '

Dieses Gesetz der konstanten Blutzusammensetzung
wird zwischen dem siebenten Lebensmonat und dem vierten
Lebensjahr nicht selten durch die Erscheinung einer beträcht
lichen, mit einer Erhöhung des Blutwassergehaltes einher
gehenden Anämie durchbrochen.
Unabhängig von ihrer Aetiologie, kann man in jener

Lebensepoche drei Gruppen der Anämie nach kli
nischen Gesichtspunkten abgrenzen. In der ersten
Gruppe befinden sich Kinder mit kaumherabgesetzter
Zahl der Erythrozyten, aber beträchtlicher Ver
minderung des Blutfarbstoffes. Der Färbeindex des
Blutes bleibt unter 1, in der Regel bei O15. Man wird wohl
nicht fehlgehen, wenn man diese Form der Anämie a type
chlorotique oder Oligochromämie als leichteste Art der Er
krankung anspricht. Die zweite Gruppe ist durch eine
gleich starke Verminderung der Erythrozyten und
des Hämoglobins ausgezeichnet. Das Blutbild zeigt nicht
selten Rückfall zur embryonalen Gestaltung (zahlreiche
Normoblasten, Megaloblasten, Myelozyten, Megalozyten).
Das Erscheinen dieser unreifen Formen ist beim Kinde be
kanntlich weniger ernst zu werten als beim Erwachsenen;
weiß. man doch, daß die gleichen anämisierenden Reize beim
Erwachsenen einfache Anämie, beim wachsenden Organis
mus Anämie mit Rückschlag in die fötale Blutbildung
erzeugen. In die dritte Gruppe gehören jene Fälle, die
manalsAnaemiapseudoleucaemica(Jacksch-Hayem)
zusammenfaßt, mit den vier Kardinalsymptomen, der
Anämie, der Erythroblastose, der Vermehrung der
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weißen Blutkörperchen und der Splenomegalie.
Dem Milztumor erkennt Czerny keine für die Schwere der
Bluterkrankun charakteristische Bedeutung zu. Er sieht
in ihm lediglich die Reaktion besonders disponierter Indivi
duen (Lymphatismus, ‚exsudative Diathese) auf die ver
stärkte Inanspruchnahme durch die Erythropoöse.
Ohne auf die Einteilung und das morphologische Blut

bild dieser drei Gruppen weiter einzugehen, eine Aufgabe, der
gemäß unserer Uebereinkunft Herr Japha sich unterziehen
wird, sei nur soviel gesagt, daß alle drei Formen durch
dieselben Noxen bedingt sein können: Infektiöse
und toxische Schädigungen, konstitutionelle
Schwäche und insbesondere alimentäre Einflüsse
sind die Bedingungen für den Eintritt dieser Kinderanämie.
Wenn wir, entsprechend dem uns gestellten Thema, die
alimentären Bedingungen unter bewußter Hintansetzung
der übrigen Faktoren in den Mittelpunkt unserer heutigen
Aussprache stellen, so ist unsere Fragestellung dahin zu be
schränken: Wie weit ist die Säuglings- und Klein
kinderanämie unter Ausschaltung anderer ätio
logischer Faktoren auf alimentärer Basis entstan
den und auf alimentärem Wege der Heilung zuzu
führen?
Die Entstehung der alimentären Anämie wurde so

häufig bei über die physiologische Zeit hinaus fortgesetzter,
einseitiger Milchernährung‘ beobachtet, daß ein kausaler Zu
sammenhang zwischen dieser fehlerhaften Ernährungsart
und dem Auftreten der Anämie außer Zweifel ist und allge
mein anerkannt wird. Die Schwierigkeiten beginnen, sobald
man den Weg zu bezeichnen versucht, der von der Schädigung
durch die rirotrahierte Milchernährung zu den klinischen Er
scheinungen der Anämie führt. Dieser Weg führt nach drei
verschiedenen Richtungen. An Möglichkeiten lie en vor:
1. Ein Materialmangel für den Aufbau des lutfarb
steifes. 2. Eine. konstitutionelle Schwäche der blut
bildenden Organe. 3. Eine trophotoxische‘) Schädigung
des Blutes.
Jede pathogenetische Betrachtung ging bisher von den

Arbeiten Bunges und seiner Schule aus. In einer größeren
Zahl von Untersuchungen hat Bunge den Lehrsatz aufge
stellt, daß die Säuglingsanämie nach langdauernder Milch
ernährung auf einer Behinderung der Blutbildung infolge
Eisenmangels beruht. .
Bunge durfte sich auf drei wichtige experimentelle Tut

sachen stützen:
1. Eine Reihe von Tieren (Kaninchen, Hunde, Katzen)

beherbergte sofort oder wenige Tage nach der Geburt mehr
Eisen in ihrem Organismus als später.
2. Die Leber eines neugeborenen Hundes enthält 5—9 mal

soviel Eisen als die ausgewachsener Tiere.
3. Im Gegensatz zu diesen Resultaten bei Tieren mit langer

Laktationszeit Weisen Tiere, die bald nach der Geburt vegetabi
fische Nahrung aufnahmen, keine derartige Eisenstapelung in der
Leber auf. _
B u n g e zog aus diesen Ergebnissen den teleologischen

Schluß, daß dem Neugeborenen „ein gewisser Eisenvorrat mit
auf den Lebensweg“ gegeben wird, damit ihm bei der außerordent
lichen Eisenarmut seiner Nahrung, der Milch, ein Mangel an diesem
biologisch so wichtigen Element erspart bleibt. In der Tat konnte
Häusermann, ein Schüler Bunges, zeigen, daß schon
die aphysiologische Verlängerung der Laktationszeit um einen
Monat bei der Katze als Folge eines Eisendeiizits Anämie erzeugte.
Diese experimentelle Anämie bei Tieren war sowohl durch Zulage

1
~
)

Nach v. Pfaundler.
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visenhaltiger Nahrungsstoffe, als auch durch Eisenriarrcichung
schnell zu beheben. '

Die Kinderärzte trugen kein Bedenken, die. Bungesche Eisen
mangeltheorie auf den menschlichen Säugling zu übrrtragen. Man
stellte sich vor, daß das kongenitale Eisendepot des Säuglings für
ungefähr 7 Monate ausreichend wäre und daß der Aufbrauch des
Eisendepots um diese Lebenszeit die natürliche Indikation zur
Beifütterung eisenreicher vegetabilischer Nahrung gäbe. Jede
länger fortgesetzte einseitige Milchernährung, wie sie namentlich
bei neuropathischen, zum Uebergang auf feste Kost nur schwer
zu bewegenden Kindern vorkommt, müßte zu einem Eisenmangel
und als dessen Folge zu einer Verminderung der Blutbildung führen.
Zunächst schienen sich alle Beobachtungen trefflich dieser Theorie
zu fügen, waren es doch zumeist einseitig mit eisenarmer Milch
ernährte Kinder, die an einer Antimie auf alimentürer Basis
erkrankten. Auffallend war freilich, daß sich unter diesen anti
mischen eine so große Zahl debiler Kinder befand.
Seit den ersten Beobachtungen Stöltzners von der

Häufigkeit und dem frühzeitigen Eintritt der Antimie bei
Kindern, die bei der Geburt unterentwickolt waren, ist oft
auf die Anämiebereitschaft der Frühgeburten und Zwillings
kinder hingewiesen werden.
Unter 45 Fällen alimentärer Anärnie K l e in s c h m i d t‚s

finden sich 29 = '/„ unter 6 Fällen L e d e r e r s 4, unter 4 Fällen
Bl ühdorns 2, unter 5 von Clodius 3, die meist schon vor
Ablauf des ersten Lebensjahres, früher also als Normalgeborene,
an Anämie erkrankten. '

Ihrem Wesen nach möchte ich bei der Frühgeburts
- anämie zwei Formen voneinander scheiden: Eine Frühform
und eine S pätform. Die Frühform findet sich nach den
Untersuchungen Kunkels und Lichtensteins hauptsäch
lich als Anämie a type chlorotique mit vergleichsweise
geringerer Herabsetzung der Erythrozytenzahl als des Hämo—
globins als gesctzmäßige Erscheinung bei allen Frühgeburten
und Zwillingen bereits im ersten bis zweiten Lebensmonat,
Die Regelmäßigkeit dieser „physiologischen“ Antimie debiler
Kinder kann ich, entgegen den anderslautenden Ergebnissen
Kleinschmidts, auf Grund neuerer Untersuchungen
Nassaus in meiner Anstalt voll bestätigen. Klinisch miter
scheidet sie sich von der pathologischen Form der Anämie
vor allem durch das Fehlen des Milztumors und das — trotz
der Verringerung des Blutes an Erythrozyten und Blutfarb
steif — rosige Aussehen der Kinder. Diese alimentär unbeein
flußbare Frühform Debiler ist grundsätzlich von der eigent
lichen Anämie Frühgeborener zu trennen.
erblickt in ihr die Basis zur späteren Anämie, Langstein
sah bei einem Teil der frühanämischen Debilen spontane
Besserung, bei einem andern Teil Uebergang in die Späitform
der alimentären Anämie.

' '

In den Rahmen der Bungeschen Depottheorie schienen
sich die Beobachtungen über die Spätform der Anämie Früh
geborener besonders gut einzufügen. Da der Eisenvorrat
beim Neugeborenen erst durch die Aufstapelung in den letzten
drei Fötalmonaten zustandekommt, hielt man sich für
berechtigt, die geringe Eisenmitgift Frühgeborener, Debiler
und Zwillinge — also ebenfalls einen Materialmangel, — als
Ursache der verminderten Blutbildung anzusprechen.
Allmählich mehrten sich indes die Stimmen, die in der

Behinderung der Blutbildung durch Eisenmangel keine aus
reichende Erklärung der Anämie sahen. Insbesondere waren
es Czerny - Kleinschmidt, Finkelstein und Rosen
stein , die gegen die ausschließliche Geltung der Eisenmangel
theorie Stellung nahmen. Das Pro und Kontra sei deshalb
noch einmal überprüft. <

Unbedingt zuzugeben ist, daß die Säuglingsnahrung
außerordentlich arm an Eisen ist.
Der S 0 x l e t h schen Berechnung eines Eisenbedarfs von

0,92—1,62 mg Fe‚0‚ pro Tag steht ein Eisenangebot von 1,2
bis 2 mg Fe‚ in 1 Liter Frauenmilch (nach den neuesten Ana
lysen von B a h r d t und E d e ls t e i n , frühere Untersuchungen
haben meist den Eisenwert zu hoch angegeben) gegenüber.
Eine Erhöhung des Eisengehaltes der Milch durch Eisendar

reichung an die Milchspenderin scheint im allgemeinen nicht mög
lich zu sein. Zwar fanden Bahrdtund Edelstein bei einer
anä.mischen Amme eine Ausnahme von dieser Regel, doch sind
ihre Resultate zu schwankend, um verallgemeinert werden zu
können.
Das Eisenangebot der Frauenmilch würde bei guter Resorp

tion demnach den Bedarf des natürlich ernährten Kindes auch
ohne Inangriffnahme der Eisenreserve des Körpers gerade decken.
Bei künstlicher Ernährung reicht dagegen das Angebot in der
Milch allein nicht zur Bestreitung des Bedarfs, denn reine Kuh
milchenthaltnachLangstein und Edelstein nur Spuren

Lichtenstein

von Eisen. Im Höchstfall erreicht der Eisengehalt-der Kuhmilch,
im Gegensatz zu früheren Angaben in der Literatur, nur den dritten
Teil des Eisens der Frauenmilch. Wäre dem Säugling nicht eine
Eisenzehrung mit auf die Welt gegeben, so müßte also bei künst
licher Ernährung ein Eisenhunger des Säuglings bestehen. Folgt
richtig miißte man mit L a n g s t e i n annehmen, daß das Eisen
depot bei künstlicher‘ Ernährung rascher aufgebraucht wäre und
eine Anä‚mie eher eintreten müßte als bei natürlicher, eine Annahme,
die freilich von der Erfahrung nicht bestätigt wird‘.

Weniger klar ist die Frage nach dem kongenitalen Eisen
depot des Säuglings zu beantworten. Jene Gesetzmäßigkeit,
die Bu nge im Tierversuch zwischen der Abnahme des Eisen
gehaltes der Leber und dem Lebensalter des jungen Tieres
feststellte, fehlt nach den Untersuchungen Philippsons
beim menschlichen Säugling.
Nicht einmal die Leber‘ frühgeborener Kinder zeigte einen

besonders niedrigen Eisengehalt. Der Eisengehalt der Leber
schwankte vieh'nehr bei den einzelnen Individuen in weiten
Grenzen, und nur ein fast zwei Jahre lang ausschließlich mit Milch
ernährtes Kind fiel durch die Eisenarmut seiner Leber auf. Immer
hin war das Eisendepot in der Leber gegenüber der niedrigen
Eisenzufuht in der Milch recht beträchtlich, 0,03714—0,3899 g
Fe‚0‚ auf 100_'g Trockensubstanz, sodaß selbst bei eisenarmer
Leber ein gewisser Zuschuß an Eisen durch die Leber‘reserwn
gewährleistet ist.

‘

Sprechen somit die Eisenarmut der Nahrung und der
Befund eines nicht unerheblichen Eisenvorrates in der Leber
auch für die Bedeutung der Bungeschen Thesen, so fehlt es
doch nicht an ‚ Beobachtungen, die auf die Mitwirkung
anderer Faktoren bei der Genese der Anämie ex alimentatione
hinweisen. In erster Linie besteht ein Gegensatz zwischen der
tierexperimentellen Anämie und der Säuglingsanämie in bezug
auf die Beeinflußbarkeit der Blutarmut durch Zufütterung
von Eisen oder.eisenhaltigenNahrungsmitteln. Dem prompten
Erfolg bei der 'I‘ieranämie steht ein Mißerfolg, zum mindesten
ein nur sehr bedingter Erfolg bei der Säuglingsanämie gegen
über. Auffallenderweise sind die Erfahrungen in der Eisen
medikation der alimentären Anämie recht verschieden. Es
gibt Autoren, die den Erfolg einer medikamentösen Eisen
therapie bejahen, andere, die ihn verneinen, und wieder an
dere, die in der Beurteilung schwanken.
Zu den Bcjahern-gehören die französischen Kinderärzte. Bei

der Anämie der Frühgeburten hält R i s die Eisenbehandlung für
ebenso spezifisch wie die der Thyreoidea bei Myxödem. „Geben
Sie dem Kind Eisen und Sie heilen seine Anlimie.“ Auch Li c h -
t e n s te i n berichtete über gute Erfolge der Eisentherapie ohne
spezielle Diät bei dieser Form der Anämie.
Unbedingt ablehnend sind die Erfahrungen, die C z e r n y ,
Kleinschmidt und Schwenke bei der Verwendung von
Eisenpräparaten machten. An großem Material sahen-sie bei
keiner Form der alimentä‚ren Anämie Erfolg von der Zufuhr
offizineller Eisenpräparate.
‚Auf mittlererLinie bewegen sich die Erfahrungen F i n k e l -
steins. Während er bei der alimentüren Anämie Normal
geborener keinen Erfolg der Eisenbehandlung sah, beobachtete
er Erhöhung der Erythrozytenzahl und Vermehrung des Hämo
globins bei der Anä.mie jener Kinder, die bei der Geburt unter
entwickelt und daher mit unvollständiger Eisenx‘eserve ausgerüstet
waren. Doch scheint auch Finkelstein nicht von einer
direkten Wirkung des Eisens im Sinne einer Ergänzung des
Mankos überzeugt zu sein, da er das Eisen als Tonikum ersten
Ranges bezeichnet. F i n k e l s t e i n nähert sich damit der Auf
fassung, die v. Noorden für die EisenWirkung bei der
Chlorose vertritt, nach der die Bedeutung der Eisenmedikation
nicht in der Lieferung von Baumaterial für den Blutfarbstoff,
sondern in der Anregung der blutbildenden Organe zu lebhafterer
Tätigkeit beruht. Mit dieser Auffassung Fi n k e ls t e i n s im
Einklang stehen Beobachtungen, die ich inbezug auf die Eisen
therapie sammelte. Im allgemeinen blieb sowohl bei der ahmen
tären Anämie Normalgeborener als bei der Frühgeborener ohne
Diätänderung ein Erfolg der Eisenbehandlung aus. Erst nachdem
durch eine grundlegende Aenderung der Diät nach der Vorschrift
C ze rn y s , wie sie später noch zu besprechen sein wird, eine
Umstimmung im Organismus, eine Hebung seiner Funktionen
«erfolgt war, schien das Eisen die Rückkehr der normalen Blut
beschaffenheit beschleunigen zu können. Als Beispiel sei folgender
Fall angeführt:

zweijähriges Kind mit schwerer Anä.mie und Milztumor, Ga
wicht 8050 g Hämoglobin 30% Sahli, rote Blutkörperchen
3 400 000. Nac 16 wöchiger Behandlung mit fast milchfreier Kost.
(100 g Milch pro Tag) hatte sich der Blutbefund wenig gebessert.
Hämoglobin 40%, rote Blutköi‘perchen 4 100000. Auf Verord
nung von Eisen (ferr. carb. sacch.) erfolgt nun schnellste
Besserung. Nach 5 Wochen 7 000 000 rote Blutkörperchen, 60%
Hämoglobin. (Kurve 1.)
Fälle dieser Art lehren, daß dem Eisen eine gewisse Wirkung

auf die Hämatopoö=e nicht abzusprechen ist, freilich mehr im
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Sinne eines Reizes zu erhöh
fer Tätigkeit der blutbildem
den Organe, als in dem einer
kausalen Therapie. Voraus
setzung zur Wirkung des Ei
sens ist seine Verabreichung
zu einer Zeit, in der die Or
gane zur Blutbildung über
haupt instandgesetzt sind.

Der relativ geringe
Einfluß der Eisenzu
fuhr bei der alimentä
ren Anämie steht offen
bar im Gegensatz zu der
prompten Wirkung des Ei
sens bei der experimen- —

teilen Anämie eisenarm er
nährter Tiere und drängt
zu der Vermutung, daß der

'

Eisenmangel nicht die a
l

leinige Ursache der anämi- Hmsb_
schen Erscheinungen sein ‘

kann. In dieser Vermu
tung wird man noch bestärkt durch die Erfahrungen beim
Eintritt und Verlauf der physiologischen Anämie debiler
Kinder. Die Erniedrigung des Hämoglobins erfolgt hier nach
Kunkel schon innerhalb des ersten Monats, und zwar bei
natürlich ernährten Frühgeborenen, deren Nahrung eine eben
ausreichende Eisenmenge enthält, ebenso rasch wie bei dem
künstlich genährten, dem kaum der dritte Teil dieser Eisen
menge zur Verfügung steht. Die Anämie tritt also zu einer
Zeit ein, wo selbst der geringste Eisenvorrat der Leber im
stande sein müßte, das Manko an Eisen zu ergänzen.
Daß in der Tat kein einfacher Mangel an Eisen den friihanämi

schen Sym tomenkomplex bei Frühgeburten verursacht, lehrt die
Erfolglosig eit der von L a n g s t e i n gelegentlich empfohlenen
prophylaktischen Eisendarreichung. Eine Reihe von frühgebo
renen Kindern hat Nassau in meiner Anstalt vom ersten
Lebenstage an Eisen in Form von Liquor ferri albuminati verab
reicht, ohne daß der Eintritt der Anämie verhindert oder auch
nur verzögert Werden wäre. Als Beispiel diene folgende Beob
achtung:

,Frühgeborencs Kind, bei der Geburt 90% Hämoglobin, rote
Blutkörpemhen 6 800 000. Trotz täglicher Eiscndarreichung
(Lfqu. ferri albuminati) stürzte der
Blutfarbstoffgehalt nach 14 Tagen
auf 58%‚ die roten Blutkörperchen
auf 3 800 000, nach weiteren {zwei
Wochen Hämoglobin auf 44%, rote’
Blutkörperchen auf 3 400 000.
(Kurve 2.)
Nun wäre es nicht unmög

lich, daß nicht das Eisen, sondern
ein anderer Baustein des kom
pliziert zusammengesetzten Hä
moglobins fehlt und dadurch die
Bildung des Blutfarbstoffs und
der roten Blutkörporchcn ver
eitelt wird.
A b d e r h a l d e n hat darauf aufmerksam gemacht, daß die

Milch kaum Baumaterialien liefert, die zum Aufbau der beiden
P:mrlinge des Hämoglobins, des eisenfreien Kerns des Hämatins
und des Globins, dienen können. Der größte Eisenvorrat bliebe
ohne Nutzen für die llämoglobinbildung, wenn an diesen orga
nischen Bausteinen. die der Organismus synthetisch bereitet,
Mangel wäre. Für einen solchen Mangel fehlt es indes bisher an
Beweisen. '

Nach alledem muß die Erkläru ng der alimentären
Anämie in der ersten Richtung durch einen Mangel
an Baustoffen für das Hämoglobin als unzureichend
angesehe n werden. Man versuchte daher eine Annäherung
an das Problem in der zweiten Richtung durch die Annahme
einer konstitutionellen Minderwertigkeit der Blut
b1ldungsfähigk eit, für die namentlich Finkelstein cin
trat. Die entscheidende Bedingung für die Entstehung der
Anäimie wäre danach weniger der Mangel an Baustoffon für das
Hämoglobin als die abnormeVeranlagung derhämatopoätischen
Funktionen, gleichgültig. ob es sich dabei um eine Insuffizienz
des Häfnoglobinstoffwechsels oder um eine Adynamie des
Knochenmarks handelt. Die Betonung des endogenen Faktors

Kurve i.

= Erythrozytenkurve
= Hämogloblnkurve.

Kurve 2.

1 ‘0 e’! In

in der Genese der alirnenttiren Aniimie ist gewiß berechtigt;_
denn ohne Zweifel besteht eine ausgeprägte Disposition des
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Individuums sowohl als auch einer großen Gruppe von Kindern,
der Debilen, zur Erkrankung. Bei gleicher äußerer Schädigung
durch einseitige Milchernährung erkranken eben nur einzelne
Kinder, und diese wieder hauptsächlich aus der Klasse der
bei der Geburt Unterentwickelten. Auch die physiologische
Anämie der Frühgeburten wird im Lichte eines solchen Funk
tionsausfalls dem Verständnis nähergebracht.
Die konstitutionell eingestellte Erklärungsweise nähert

sich jener, die man heute allgemein bei der Pathogenese der
Rachitis vertritt. Auch die Rachitis betrifft in besonderer
Intensität und frühzeitiger als Normalgeborene die Gruppe
der frühgeborenen und debilen Kinder. Gleich dem Eisen
wird auch der Kalk in den letzten Fötalmonaten angelagert,
und doch wird man kaum folgern, daß das frühgeborene Kind
infolge eines Kalkmangels an Rachitis erkrankt; denn ebenso
wenig wie die Eisenzufuhr bei der Anämie vermag die Kalk
zufuhr bei der Rachitis auszurichten. Das Wesen der Rachitis
erblickt man vielmehr in der Unfähigkeit des Knochen
gewebes, sich mit Kalk zu imprägnieren. In analoger Weise
könnte es sich auch bei der Anämie um eine Funktions
störung in der Blutbildung handeln, die auch da zum Aus
druck gelangt, wo das Baumaterial für den Blutfarbstoff in
ausreichendem Maße zur Verfügung steht. _

‘

Aber auch durch die An‘nahme einer konsti
tutionell bedingten Verminderung der Blutneubil
dungwirdderpathologischeKomplex nicht vollends
erklärt. Es finden sich nämlich bei der alimentären Anämie
Eisenpigmentablagerungen (Ozerny, Kleinschmid t) in
Leber und Milz, von denen die dunkelbraune Farbe dieser
Organe auf dem Sektionstisch zeugt. Die Hämosiderosis
kommt nach den Arbeiten der Asherschen Schule zustande,
um das durch Zerfall von Blutkörperchen freigewordene
Eisen als wertvolles Gut dem Organismus zu erhalten. Der
Befund einer Hämosiderosis spricht also nicht allein dafür,
daß Eisen zur Blutbildung zur Verfügung stand, sondern er
macht auch die dritte Entstehungsmöglichkeit, eine gegen
die Norm erhöhte Blutzerstör'ung wahrscheinlich. Auf
eine solche verstärkte‘Hämolyse weist noch eine Reihe von
Veränderungen des Blutbildes hin, wie das Auftreten fast
hämoglobinfreier Blutkörperchen, die das Bestreben des
Knochenmarks anzeigen, den Ausfall durch Hvperfunktion
wieder auszugleichen.

'

Die Hauptstütze für die Annahme einer Bluthämolyse
gibt Czernys grundlegende Beobachtung der Heilung der
Anämie auf alimentärem Wege. Während die einfache
Zulage eisenhaltiger Nahrungsmittel stets unwirksam blieb,
gelang Oz‘erny die Heilung der Anaemia ex alimentatione
durch starke Einschränkung der Milch, in schweren Fällen
durch Ausschaltung der Milch bis auf 100 und 200 g pro Tag
und Darreichung einer gemischten Kost.
Selbst bei hochgradigen Anämien wurde durch diese Diät

änderung innerhalb 3—4 Monaten ein voller Heilerfolg erzielt.
Unter 45 Fällen von alimentärer Anlimie Wurde nach der Mit
teilung K l e in s c h m i d t s 30 ausschließlich durch solche Er
nahrungstherapie zur Abh<äilung gebracht.

Nicht alle Autoren haben den Heilerfolg der milchlosen
Kost bestätigt.

S c h w e n k e berichtete, daß in der Mehrzahl der Fälle ‘bei
bloßer Milcheinschränkung auf 100—300 g pro Tag eine Besserung
ausblieb und in einem Falle erst durch völlige Ausschaltung der
Milch eintrat. v. P f a u n d le r konnte sich ebenfalls nicht von
einer Heilkostwirkung „in dem verhießenen Maße“ überzeugen.
Im Gegensatz zu diesem negativen Resultate kann ich

auf Grund von Beobachtungen zahlreicher Fälle, insbesondere
auch der Spätform der Frühgeburtsanämien, den ausgezeich
neten Erfolg der Czernyschon Behandlungswoise nur be
stätigen.
Als Beispiel prompter Reaktion auf die milchlose Heildiiif sei

folgender Fall angeführt:
Frühgeborencs Kind St.‚ Geburtsgewicht 1400 g. bis zum

achten Monat ausschließlich mit Milch und Brei ernährt. Keine.
wesentlichen Infektionen in der Anamnese, geringfügiger Milz
tumof‘. Sehr schwächliches, schlaffes Kind, starke Blässe. Blut
bcfnnd im achten Lebensmonat 32% Hämoglobin (Sahli), Ery
throzyten 3 800 000, Leukozyien 9200, Jugendformen fehlen, stark
aniimisches Aussehen. In drei Monaten war durch die Aenderung
der Kost die Blutarmut völlig geschwunden(60% Sahli, 6 400 000
Erythrozyten) und Hand in Hand damit —- das soll unterstrichen
uerden——cinvölligo r Umschwung im Allgemein

z u s t a n d erzielt. Aus dem vordem schlaffen, blassen, muskel
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Kurve 3.

schwachen und rachitischen Kind wurde. ein straffes, gutgefärbtes,
mit gutem Turgor und Tonus, (las sitzen und stehen konnte.
Geu‘ichtszunahme in 16 Wochen 2500 g. Auch die Rachitis
besserte sich unter unseren Augen. (Kurve 3.)
Auf Grund solcher geradezu überraschender Erfolge der

nnlcharmen bzw. milchlosen Diät zog Czcrny den Schluß,
daß die Milch aktiv schädigend auf die Blutbildung wirkt.
Nicht die Behinderung der Blutbildung (Myelopathie). son
dern die Vermehrung der Blutzerstörung (Hämopathie)
stellt nach Czernys Auffassung das Wesen der Erkran
kung dar.
Die toxische Wirkung, der Milch suchte C ze r n y zunächst

durch einen Alkalimangel zu erklären, entstanden durch Ent
ziehung von Alkalien infolge abnormer Seifenbildung im Darm,
eine pathogenetische Auffassung, wie sie vom Milchnährschaden
her geläufig ist. Erst wenn durch Ausschaltung der Milch die
Alkalopenie aufhört und der Alkalibestand bis zu der Größe an
wächst, daß er der Menge saurer Stoffwechselprodukte entspricht,
kann man nach C ze r n y eine Besserung der Anämie erwarten.
Gegen diese Auffassung der Anämie als Folge einer Azidose steht
die~klinische Erfahrung von der Seltenheit derartiger Anämien
bei den mit Azidose einhergehenden Ernährun sstörungen des
Säuglings. Spätere Arbeiten aus der C z e r n y sc en Schule wen
deten sich dann auch von der Auffassung der Anämie als Alkalo
penie ab und eröffneten andere Wege für das Verständnis der
hämolytischen Wirkung. K l e i n s c h m i d t sprach die Ver
mutung aus, daß Spaltungsprodukte des Fettes diese blutzer-.
störende Wirkung ausüben, und stützte sich dabei auf die bekannte
hämolytische Wirkung der Oelsäure (F a u s t und T a l q u i s t).
Was für K l e i n s c h mi d t noch Arbeitshypothese War, ver
suchte Glanz m a n n experimentell zu erhärten. Als Maßstab
für die Größe. der Blutzerstörung diente ihm die Urobilinogen
ausscheidung im Stuhl. Bekanntlich bestehen zwischen Blutfarb
stoff und Gallenfarbstoff nahe verwandtschaftliche Beziehungen
derart, daß der eisenfreie Kern des Blutfarbstoffs als Muttersub
stanz des Gallenfarbstoffs angesprochen werden darf. Subkutan
injiziertes Hämatin und Hämin werden beim Gallenfistelhund

quantitativ
als Bilirubin ausgeschieden (B r u g s c h). Die Höhe

H‘r Urobilinogenausscheidung erlaubt also einen gewissen Rück
schluß auf die sezernierte Gallenfarbstoffmenge und damit. auf die
entsprechende Hämatinabgabe. Berechnet man das normaler
weise ausgeschiedene Urobilinogen auf Blutfarbstoff um — eine
Berechnungsweise, die. wegen der wechselnden Resorptionsgröße
nur annähernd sein kann — so ergibt sich nach G l a n z m a n n
eine Umsetzung der gesamten Blutmenge in ungefähr 30 Tagen.
Jede Erhöhung des Blutzerfalls z. B. bei Blutextravasaten gibt
sich nach G l a n z m a n n s Untersuchungen in einer Vermehrung
der Urobilinogenausscheidung im Stuhle kund.
Eine ebensolche Erhöhung der Urobilinogenausscheidung fand

G l a n z m a n n bei Fällen von alimentärer Anämie. Für ihn war
damit der Beweis eines erhöhten Blutzwfalls bei dieser Erkrankung
gegeben. Die Frage, von. welchem Nahrungsbestandteil die
hämolytische Wirkung und die Erhöhung der Urobilinogenaus
scheidung ausging. suchte er durch fraktionierte Untersuchung
der einzelnen Nahrungsbestandteile zu beantworten. Weder
Kohlenhydrat- noch Eiwcißanreicherung der Nahrung bewirkte
eine Steigerung des Urobilinogenexportes, dagegen folgte auf Fett
anreicherung ein erheblicher Anstieg des Urobilinogens im Kot.
Berechnet aufBlutfarbstoff, war dieser Anstieg so groß, daß bereits
in 4 Tagen anstatt in 30. wie es nach seinen Ermittlungen der
Norm entsprach, der gesamte Blntfarbstoff umgesetzt sein mußte.
Die Ursache dieser starken Iliimolysc erblickte G l u n z m an n
demnach in dem Fettreichtum der Nahrung. Für die Möglichkeit
einer hämoIytischcn Wirkung des‘ Fettes fehlte es nicht an Beob
achtungen in der Literatur. So fand Welt mann nach for
zicrter Fettfütternng bei Ratten eine l-Iämoglobinümie, die er auf
den Uchert ritt eines hiimolysiercnden Fettspaltuligspr‘0duktes
durch die geschädigte Darmwand in die Blutbahn zuriickfiihrte.
G l a n z m a n n zögerte. daher nicht, die Erhöhung der Urobili
nogenausschcidung bei der nlirncntiircn Anämie im gleichen Sinne
zu deuten Mild (bis Fett als Ursache der toxotrophisch-unäml

sierenden Wirkung der Milch anzuschuldigen. „Der Organismus
muß sein Fett mit seinen eigenen roten Blutkörperchch erkaufen."
Freilich stehen dem gesunden Organismus nach Glanz

mann Schutzvorrichtungen gegen eine übermäßige Fetthämo
lyse zur Verfügung, z. B: durch Verlangsamung des Ablaufs der
Fettverdauung, durch Synthese der Fettspaltungsprodukte inner
halb der Darrnwand zu hämolytisch unwirksamem Neutralfett.
Nur falls diese Schutzvorrichtungen, belastet durch übermäßig
Fettzufuhr, versagen, entsteht die Gefahr einer hämolvtischen
Wirkung des Fettes. Aber auch dann vermag das normale Blut
bildungsgevs*ebe die peripherische Blutschädigung durch Hyper
funktion noch lange Zeit auszugleichen. Erst wenn eine konsti
tutionelle Minderwertigkeit des hämat-opoötischen Systems diesen
Ausgleich der „Luxuskonsumption des Blutes“ verhindert, tritt
die Schädigung durch das Fett in der alimentären Aniimie Zntage.
So interessant und anregend die experimentellen Ergebnisse

und Deutungsversuche G l a n z m a n n s sind, so kann und darf
man eine Reihe von Einwändeir nicht unterdrücken. Schon dir‘
erste Voraussetzung für seine Schlüsse, die Berechnung der Größe
des täglichen Blutzerfalls aus der Urobilinogenausscheidung im
Stuhl, steht auf unsicheren Füßen. Einerseits ist es nicht flllSgc
schlossen, daß in der Urobilinogenquote noch unbekannte Größen
mitbestimmt Werden. anderseits ist es Wohl möglich, daß als
Muttersubstanz des Urobilinogens außer dem Blutfarbstoff noch
andere Substanzen in Frage kommen, die der Organismus synthe
tisch aufbaut oder der Nahrung entnimmt; letzteres insbesondere.
dann, wenn die Nahrung außer Milch pyrrolreiche Nahrungsmittel,
wie chlorophyllhaltige Pflanzen und Fleisch, darbietet.
Gegen die Fetthypothesc spricht ferner die klinische Beob

achtung, daß alimentäre Anämien auch bei fettarmer, ja fett
loser Kost, bei Mehlnährschaden und Buttermilchernährung beob
achtet werden. Endlich sollten die schlechten Erfahrun en, die
wir Kinderärzte mit den Anschuldigungen einzelner Nä rstoffc
als ausschließliche Schuldträger bei der Pathogenese der Ernäh
rungsstörungen gemacht haben, vor der Festlegung auf die ätio
logische Bedeutung eines einzelnen Nährstoffes warnen.
Wie soll man sich aber, wenn man den Gedankengängen

G l a n z m a n n s nicht folgen will, die Entstehung der ahmen
tären Anärnie bei einseitiger llfilchernährung und ihre Heilung
durch milchlose und gemischte Kost erklären? Vielleicht darf
man an eine Ueberlegung anknü fen, die. jüngst Czern in
diesem Kreise über die osteo sat yrotische Form der Rac itis
angestellt hat. C z e r n y war die Frage auf, ob nicht die Osteo
psathyrosis zu jenen Erkrankungen zu rechnen ist, die ebenso wie
der Barlovv durch qualitativ unzureichende Ernährung ent
standen sind. Daß die reine Milch vom dritten Lebensquartal eines
Kindes an nicht die Baustoffe zu liefern imstande ist, deren der
Organismus um diese Lebenszeit bedarf, unterliegt wohl keinem
Zweifel. Ein Mangel an akzessorischen Nährstoffen im Sinne von
H 0 f m e i s t e r oder an Ergänzungsstoffen im Sinne von R ö h -
mann. also ein Nahrungsdefekt, drr sich bei den mangelhaft
ausgerüsteten Debilen besonders bemerkbar machen muß, könnte
daher wohl als Ursache des Blutuntergangs bei der alimentärcn
Anämie in Frage kommen. Die Wirkungslosigkeit einfacher
Nahrungszulagcn spräche nicht gegen eine solche Auffassung,
denn man macht die Erfahrung, daß die Zulagen zwar verordnet.
aber daß nur wenig von den Kindern wirklich genommen wird.
Erst die radikale Diätänderung bis zur fast vollkommenen Milch
ausschaltung verbürgt — nach einigen Mühen von seiten der
Pflegenden ——daß tatsächlich die gemischte Kost und mit ihr die
für den Organismus in dieser Zeit erforderlichen Nahrnngsstoffc
aufgenommen werden.

Blicken wir noch einmal zurück, so zeigt sich, daß in
der Pathogenese der alimentären Anämie noch manche Frage
ungelöst ist, ja, daß vieles, was früher gesicherter Besitz
schien, heute schwankend geworden ist. Im Gegensatz zu
dieser Unsicherheit in der Theorie steht der große Fortschritt
für die Praxis. .Man darf sagen, daß die bei einseitiger
protrahierter Milchernährung entstandenen Anä
rnien -— und vielleicht auch manche infektiös und
konstitutionell bedingten — mit Sicherheit durch
die milchlosc Diät der Besserung und Heilung zu
geführt werden können. ‘

II.
Dr. A. Japha.

Nachdem Herr Meyer die chemischen Beziehungen
zwischen Ernährung und Blut besprochen hat, möchte ich
erörtern, welche klinischen Grundlagen die Theorie hat, daß
Anämien von der Ernährung abhängig sind. Inwieweit
Defekte der Nahrung auf das Blut einwirken können, über
den Einfluß des Hungers. der ungenügenden Ernährung und
der Eisenarmut der Nahrung hat schon mein Vorredner
gesprochen, und ich kann das hier übergehen. Im Gegensatz
zu dieser Aniimie durch'cincn Mangel in der Nahru ng nah
men Czerny und seine Schüler für gewisse Fälle t‘lilt‘
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Schädigung des Blutes durch toxische Wirkung der
Milch an.
Von dieser alimentäreu Anämie, wie sie das nennen,

entwirft Kleinschmidt folgendes Krankheitsbild:
Sie tritt vorwiegend am Ende der Säuglingsperiode auf; unter

seinen 45 Fällen sind jünger als ‘7 Monate 8 Kinder, älter als
2‘/‚ Jahre 3, das Alter beim Eintritt in die Beobachtung schwankte
zwischen 3 Monaten und 51/2 Jahren. Eine durch Geburt und
Abstammung bedingte Minderwertigkeit, auf die wir noch ein
gehen werden, kam in mannigfaltigen konstitutionellen Stö
rungen zum Ausdruck. Viele Kinder zeigten nervöse oder psycho
pathische Züge, nicht minder häufig waren Manifestationen der
exsudativen Diathese, endlich als dritte Konstitutionsanomalie
die Rachitis. Außerdem hat er mannigfache Degenerations
erscheinungen gefunden. Alle Kinder waren muskelschwach, die
meisten waren fett. Im vorgeschrittenen Stadium kann aller
dings durch mangelhafte Nahrungsaufnahme oder durch Infekte
Abmagerung eintreten, doch hatte er meist den Eindruck, sehr
reichlich ernährte Kinder vor sich zu haben. Der seltenere,
magere Typ fand sich bei einzelnen Frühgeborenen und debilen
Kindern. Die Hautfarbe War bei den fetten Kindern gelblich,
bei den mageren blassWeiß; Blutungen in Haut oder Schleirn-'
häuten wurden sechsmal gefunden, meist kleine, sie erlauben
nicht ohne weiteres eine schlechte Prognose. Bei sieben Kindern
fanden sich Oedeme, auch von diesen starben nur zwei. Drüsen
sehvstellungen gehören nicht zum Bilde der alimentären Anämie.
Die Leber überragte öfter den Rippenbogen um ein bis zwei Quer
finger, War weich. Milzschwellung ist unter 45 Fällen 35 mal vor
handen gewesen. Die Größe war außerordentlich verschieden,
10mal reichte die Milz bis zum Nabel oder bis zur Symphyse, ihre
Größe war unabhängig von der Schwere der Blutveränderungen.
Der Milztumor war immer hart. Systolische Herzgeräusche
wurden7 mal festgestellt. Der Urin war frei von Zucker, Eiweiß
und Urobilin.
Das B l u t war in einigermaßen ausgebildeten Fällen dünn

und hellfarbig, die Gerinnungsfähigkeit nicht nennenswert be—
einträchtigt, die Farbe des Serums meist hell, in wenigen
Fällen ganz dunkel wie bei perniziöser Anämie, der Eiweißgehalt
des Serums war niedrig, schwankte zwischen 6,3 und 8‚3°„, der
Wasser‘gehalt War‘ erhöht, betrug 88%‘llfld mehr. Der ämo
globingehalt schwankte zwischen 20 und 55% nach Sahli. Die
E hrozytenzahlen waren gewöhnlich herabgesetzt, waren aber
in /5 der Beobachtun en nicht unter 4 Millionen gesunken; diese
sogenannten Pseudoc lorosen der Franzosen waren die leich
teren Fälle. Bei ihnen War Dellenbildung der Roten durch Hämo
globinarmut immer ausgeprägt, dabei geringe Schwankung der
Größe, geringe Polychromasie, wenige Normoblasten, normale
oder leicht vermehrte LeukozytenWerte. Bei den schwersten
Fällen hingegen war der Färbeindex höher, manchmal über 1,
hier hyperchrome Blutkörperchen, Mikrozyten, Megalozyten,
starke Poikilozytose und Polychromasie, reichlich kernhaltige
Erythrozyten, Megaloblasten, Mitosen. Zwischen diesen beiden
Extremen gab es zahlreiche Uebergangsformen. Die Lenke
zytenzahlen waren in den schwereren Fällen meist vermehrt auf
15000 bis 18000. Bei Vermehrung über 25 000 soll man an
Infekte denken, doch kommen Vermehrungen über 30000 bis
55 000 auch ohne Infekte vor. Leukopenie und auffallend hohe
Werte sind prognostisch ungünstig. Die Zahlen für die Poly
nukleären hielten sich in den für die Kinder bezeichneten Grenzen
(28—-34%), doch fand Verf. auch Werte von 20, ja 16%. Es
herrschen also die einkernigen Formen vor, namentlich die
Lymphoz n. Große Mononukleä.re (Monozyten) betrugen
l—10%, osinophile 1—4%, Myelozyten waren nur vereinzelt.
Pathologisch-anatomisch fand man das Kno

chenmark stets in lebhafter Tätigkeit, blaurot, Blutbildungs
herde in Leber, Milz und Lymphdrüsen, sehr gewöhnlich Ver
fettung des Herzmuskels, Hämosidei‘osis in Milz und Leber. Die
Beurteilung der sonst berichteten Sektionsbefunde wird dadurch
erschwert, daß die Kinder meist an interkurrenten Infektionen
Zugrundegehen.

Dies Krankheitsbild der alimentären Anämie entspricht
durchaus dem, was andere als S ä u gli n gs a n ä m i e bezeichnet
haben. Wenn man die Abhängigkeit eines Teils dieser Anämien
von der Ernährung nachweisen will, so muß man zunächst
alle andern Ursachen für die Entstehung einer Anämie aus
schalten. Wir sehen ganz ab von Blutungen, die als Ursache
wirken könnten, von Darmparasiten, die bei Kindern in dieser
Beziehung keine große Rolle spielen, da Oxyuren keine
Anämie machen. Sonst werden als Ursache schwerer Kinder
anämien ang'eführt hygie nische Schädigungen, gewisse
Infektione n , Frühgeburt und endlich die künst
liche Ernährung mit ihren Folgen, den Ernährungs
störungen und Darmkatarrhen.

‚ Der Eint] uß hygie nischer Schädigunge n, des
Fehlens von Licht und guter Luft, des Vorhandenseins be—
sonders schlechter Luft in den Aufenthaltsräumen bleibt
eine Hypothese.
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Es ist an sich zwar möglich oder Wahrscheinlich, daß beson
ders ungünstige hygienische Verhältnisse, wie sie auch sonst die
Resistenz des Körpers herabsetzen, auch die blutbildenden
Organe in ihrer Funktion schädigen, zumal beim heranwachsenden
Organismus; aber bewiesen ist das nicht, im Gegenteil werden
Bergarbeiter in dunklen Schächten, Polarforscher während der
langen Dauer der Polarnacht nicht anämisch.

Eine weitere Ursache für Anämien ist die Infektion.
Eine Hauptrolle spielt bei manchen Autoren die Syphilis,
und sie sind sogar geneigt, diese als Hauptursache der
schweren Fälle anzusehen. Daß sie Blutveränderungen jeder
Art, auch die schwersten Formen, beim Kinde hervorrufen
kann, ist keine Frage. Man hat also in jedem Fall sonst
unklarer Anämie auf Syphilis zu fahnden, nötigenfalls mit
Anstellung der Wa.R. Immerhin kommt die Anämie auf
syphilitischer Grundlage doch meist schon in der ersten
Hälfte des ersten Lebensjahres vor. Unter den Fällen schwerer
Anämie am Ende des ersten Lebensjahres habe ich selbst
nicht einen Fall von Lues gehabt. Bei ordentlich behandel
ter Syphilis sieht man auch wohl kaum eine Anämie ent
stehen.

Als zweite in dieser Beziehung wichtige Erkrankung
wird die Tuberkulose angesehen. Eine schwere Anämie
bei Kindern mit sicherer Tuberkulose wird man gelegentlich,
wenn auch nicht so häufig, wie manche Autoren angeben,
sehen. In manchen Fällen wird man bei Vorhandensein
chronischer Lungenerscheinungen, wie diese bei anämischen
Kindern häufig sind, die Diagnose nur vermutungsweise, und
zum Teil fälschlich, gestellt haben.
Auch Infektionen mit Eitererregern können Anä

mien machen. Als solche kann man ansehen: weit verbreitete
impetiginöse Ekzeme, eitrige Erkrankungen der Harnorgane,
Pleuraempyeme, Osteomyelitis, septische Allgemeininfek
tionen, schließlich vielleicht auch Grippe. Nach Finkel
stein läßt sich vielfach beobachten, wie es auch durch zahl
reiche andere Mitteilungen in der Literatur belegt ist, daß
die Milztumoren und die Anämie bald nach Abheilung dieser
Infektionen zu verschwinden beginnen. Bei diesen Infek
tionen wird man, so lange der Körper reaktionsfähig ist,
häufig eine polynukleäre Leukozytose, verbunden mit der
Anämie, finden.
Alle diese Ursachen wird man in vielen Fällen von

Anämie vermissen, fast nie vermißt man die Rachitis. Die
häufige Verbindung der Anämie‘ mit Rachitis hat viele
Autoren veranlaßt, diese als eine besonders wichtige Ursache
anzusehen. Nun ist die Rachitis in dem Lebensalter, in welchem
die Anämie zur Erscheinung kommt, eine so häufige Er
kratikung, daß es eher ein Zufall wäre, würde man in einem
Falle nicht beide Anomalien vereinigt finden. Man müßte
zum Beweise eines Zusammenhangs schon besondere Gründe
beibringen.
Aschenheim und Benjamin haben sich bemüht,

solche aufzusuchen. Sie fanden in vier zur Sektion gekommenen
Fällen von Anä.mie eine lymphoide Umwandlung des Knochen
marks, in den Knochenmarksabstrichpräparaten hauptsächlich
Lymphzellen und kernhaltige rote Blutkör rohen. Aehnliche
Verhältnisse Wollen sie bei Rachitis festgestel t haben. Sie ziehen
aus diesem Befunden den Schluß, daß die Anaemia pseudoleucae
mies auf einem schon bei unkomplizierter Rachitis vorkommenden
‘degenerativen Knochenprozeß beruht, der in einer lymphoiden
Degeneration mit Marker hroblastose besteht. Sie empfehlen,
die in diese Gru pe fallen en Erkrankungen einheitlich als rachi
tische Megalosp enie zu bezeichnen. Dieser Name ist an sich
schon zu beanstanden, denn darüber, daß der Milztumor keinen
wesentlichen Bestandteil des Bildes der Rachitis ausmacht,
besteht ‘etzt ein Consensus omnium. Allerdings könnte trotz
dem die chitis etwas mit der Anämie zu tun haben. Nun sind
aber die pathologisch-anatomischen Befunde A s c h e n h e i m s
und B e n j a m i n s von anderer Seite garnicht bestätigt werden
(Marfan, Hutinel, Tissier, Lossen).
Wand, daß, wenn die Rachitis tatsächlich zu den stark anämi
sierenden Krankheiten gehörte, man die Aniimie häufiger antreffen
müßte, sucht B e n j a m i n durch den Hinweis auf die Beziehung
zwischen Tabes und Lues zu entkräften. Aber weder sind die.
schwersten Formen der Rachitis auch nur mit einiger Regel
mäßigkeit mit schwereren Formen der Anä.mie verbunden, noch
ist bei den schwersten Formen der Antimie immer eine schwerere
Rachitis vorhanden. So muß man zur Ablehnung dieses Zu
sammenhangs kommen. Warum mich Aschenheim und
Be n j am i n als Anhän er einer solchen Ansicht ansehen, ist
mir nicht klar, dagegen abe ich mich früher dahin geäußert,
daß beide Krankheiten wohl als Folge einer ähnlichen Ursache
anzusprechen sind.

Den Ein- -
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' Spasmo philie annehmen.
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Als weitere Ursache für Anämien werden Früh geb urt,
Zwillinge geb urt und anderweitige konstitutionelle
Schwächezustände der Kinder angegeben.
K l e i n s c h m i d t hat in seiner Arbeit, wie schon erwähnt,

die verschiedensten Zustände von Konstitutionsschwäche bei
dieser Krankheit gefunden. Unter seinen Fällen waren zwölf
Frühgeburten, neun Zwillinge, drei Drillingskinder und drei debil
geborene Kinder. Aehnliche Zahlen berichten andere Autoren,
und auch ich kann das bestätigen. Schon seit Jahren habe ich
bei allen Frühgeburten mit schwerer Anämie, auch wenn kein
Verdacht auf Lues vorlag, die Wa.R. anstellen lassen, ohne jemals
Lues nachweisen zu können. Es hat also tatsächlich die Früh
geburt an sich einen so üblen Einfluß. Man könnte nun in solchen
Fällen annehmen, daß die Kinder ein besonders kleines Eisendepot
mitbringen. Dieser kongenitale Eisenbestands
d e fe k t ist nach B l ü h d 0 r n neben dem geringen Eisen
angebot, beziehungsweise der schlechten Ausnutzung aus der
allein dargereichten Milchnahrung als nicht zu vernachlässigender
Faktor bei der Entstehung wohl zu beachten, Fi n ke ls te i n
wieder macht diese Annahme nur für bestimmte Fälle, die dann
auf Eisen gut reagieren. Gegen diese Annahme spricht aber
nach C ze rn y die Erfahrung, daß die Anämie durchaus nicht
dem Grade der Debilität entspricht, d. h. daß die am schwächsten
und frühest geborenen Kinder nicht etwa die höchsten Grade von
Anämie zeigen, daß manche sogar garnicht anämisch werden.
Dazu erziele man mit der Eisentherapie in keinem Fall einen
Erfolg, eine Angabe, auf die wir noch zurückkommen werden.
Sicher ist, daß das kongenitale Eisendepot, wenn überhaupt, nur
für einen Teil der Fälle eine Rolle spielen kann. Die Frage ist
nun, wie die Debilität in dem andern Teil der Fälle wirkt. Die
meisten haben wohl angenommen, daß sich hier die B l u t -
bildungsapparate in einem besonders funktions
u n t ü c h t i g e n Zustand befinden. Dafür würde sprechen, daß,
wie Fi n k e l s t e i n meint, auch nach scheinbarer Genesung für‘
das erste noch kein ganz normaler Zustand eintritt, eine Ansicht,
die übrigens von K l e i n s c h m i d t nicht geteilt wird. Es ließe
sich aber der Zustand auch so deuten, daß irgendwo i m S t o f f -
w e c h s e l oder in den endokrinen Drüsen ein Fe h l e r vor
handen ist und dadurch die blutbildenden Organe an der rich
tigen Funktion gehindert werden. Cze rny nimmt dagegen
eine schädigende Wirkung der Nahrung auf das Blut an. Auch
er hebt zwar die außerordentliche Bedeutung der Disposition für
das Zustandekommen der Anämie hervor, der Unterschied zwischen
seiner und der Meinung der meisten früheren Autoren liegt aber
darin, daß man früher die Debilität an sich als genügende Ursache
der Anämie ansah, während er die alimentär'e Kom
p o n e n t e zum Zustandekommen für notwendig hält.

Damit wären wir zur Rolle der Ernährung gekom
men. Das Fehlen anderer Ursachen in manchen Fällen von
Anämie führte frühere Autoren, zu denen ich selbst gehöre,
dazu, Ernährungsstörungen als ursächliches Moment anzu
nehmen. Daß akute Darmstörungen nicht zur Anämie
führen, ist sicher. Ob längerdauernde, gröbere Störungen
bei disponierten Kindern sich anders verhalten, mag die
Frage sein. Immerhin führt die‘ Tatsache, daß bei
manchen Kindern gröbere Störungen ganz vermißt werden,
zu der Annahme, daß die Ernährung in derselben mehr
dunkeln Weise wirkt, wie wir das bei Rachitis und

Welcher Art der Ernährungs
fehler sein kann, schließen wir aus anderweitigen klinischen
und experimentellen Beobachtungen, wie aus theoretischen
Erwägungen. Blühdorn sah bei seinen Fällen vielfach
trockene, harte Stühle, die in anderen Fällen mit Durchfällen
abwechselten. Die Kinder waren nicht immer einseitig mit
Milch ernährt, jedoch waren die Milchmengen immer groß im
Verhältnis zum Körpergewicht, schwankend zwischen 3/4und
1‘/2 Liter. Gelegentlich wurde Ziegenmilch verabreicht; daß
Bltihdorn diese wegen der schlechten Eisenausnutzung
aus Ziegenmilch für besonders schädlich hält, sei nebenbei
erwähnt. Brustkinder waren in Kleinschmidts Material
nirht. Einige Fälle hat er bei Mehldiät gesehen.

Als einer der Gründe, welche einen schädigenden Ein
fluß der Ernährung wahrscheinlich machen, wird von
Czurny der mangelnde Erfolg der Eisentherapie angeführt.
Während Bliihdorn einen unterstützenden Einfluß des
Eisens bei der alimentären Therapie nicht ganz leugnen will,
sind für einen Teil der Fälle die meisten neueren Autoren
mit Czcrny einig. Tatsächlich kann man sich auch schwer
vorstellen, wie das Eisen wirken soll, solange ein schädi
gender Einfluß, sei es auf das Blut, sei es auf die blut
bildenden Organe, fortdauert. Aus diesem Grunde habe
auch ich auf die Eisentherapie keinen Wert gelegt. Daß
man in diesen Fällen auch ohne Eisen Erfolge erzielen kann,
ist sicher. Wo aber der Fehler liegt, besagt der mangelnde
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Erfolg der Eisentherapie nicht, während anderseits eine er
folgreiche Eisentherapie noch nicht ohne weiteres als Sub
stitutionstherapie zu gelten hätte.

Ein zweites Moment, das eine alimentäre Wirkung der
Nahrung auf das Blut wahrscheinlich macht, ist die Hämo
siderosis in Milz und Leber.
Das spricht für eine starke Blutzerstörung, und die Urbi

linogenbefunde G 1a n z m a n n s im Stuhl würden eine weitere
Stütze für die Annahme einer toxischen Wirkung sein. Trotzdem
ich selbst dieser Meinung gewesen bin, möchte ich darauf hin
weisen, daß man diese Befunde, vielleicht auch so deuten könnte,
daß bei einer normalen Blutzerstörung lediglich der Aufbau
gehemmt sei und nun die Schlacken im Körper bleiben. Wenn
eine Hämoglobinurie nicht auftritt, so kann man es sicher so
erklären, daß die Hämolyse so langsam und wenig massig ist, daß
man Hämoglobin im Urin nicht nachweisen kann; ganz gegen
eine Blutzerstörungbraucht das nicht zu sprechen. Auch das
Auftreten von Blutkörperchenschatten könnte man im Sinne
einer Zerstörung von roten Blutkörperchen deuten, sie sind jeden
falls nicht häufig. Ob aber das Auftreten von hämoglobinämischen
Innenkörpern (He i n z - E h r l i c h) und die Mikro- und Poi
kilozytose wirklich darauf zu beziehen ist, ist doch nicht unbedingt
sicher. Innenkörper entstehen nach anderen wieder aus den
Kernen, und die Mikrozytose könnte auch auf mangelhafte Bil
dung im Knochenmark zu beziehen sein.

Nach allem ist die Blutzerstörung nicht sicher
bewiesen‘, und alle Befunde ließen sich auch im Sinne
eines mangelhaften Aufbaus verwerten.
Der beste Beweis für die alimentäre Theorie bleibt der

Erfolg der Therapie. Nach Czerny muß in schweren
Fällen die Milch nahezu völlig ausgeschaltet oder auf 100
bis 200 g für den Tag eingeschränkt werden; in schweren
Fällen hat sie Kleinschmidt nur zur Morgenmahlzeit
gegeben. Bleibt man in solchen Fällen bei 1/‚ Liter Milch und
gibt noch ein Ei dazu, so kann das Kind nicht genügend
Vegetabilien aufnehmen, und der Blutstatus bleibt unver
ändert. Wichtig ist die Beigabe von Vegetabilien oder Obst
und ebenso von Wurst oder Fleisch. Manchmal ist es sehr
schwer, die Kinder an die gemischte Kost zu gewöhnen.
Medikamente hat Kleinschmidt garnicht gegeben, die
Freiluftbehandlung ist lediglich für die Beseitigung der
Respirationskatarrhe von Wichtigkeit. Nach Klein
schmidtsAngaben war der Erfolg gesetzmäßig, Heilung ist in
2—6 Monaten zu erreichen. Im Anfang tritt oft unter der
veränderten Kost eine Gewichtsabnahme ein. Todesfälle
sind nur bei Kindern vorgekommen, die entweder ini Zustand
äußerster Anämie in Behandlung kamen oder mit Erkran
kungen der Luftwege, die bald pneumonische Veränderungen
zur Folge hatten; es scheinen im ganzen 8 vorgekommen zu
sein; 30 Fälle wurden bis zur Heilung verfolgt.
Durch die Arbeit ist also an einem großen Material

erwiesen werden, daß Anämien des Kindesalters
durch eine Ernährungstherapie zu heilen sind. Ein
anderes ist, ob die schädigende Wirkung der Nahrung auch
wirklich sichergestellt ist. Wenn Pfaundler sich dagegen
ausspricht, weil er in manchen Fällen mit der Therapie keine
Erfolge gehabt hat, wenn ich selbst die Milchmenge nicht
so sehr einzuschränken brauchte, wenn Blühdorn schon
bei einer Gabe von 300-500 g Vollmilch gute Erfolge gesehen
hat, dagegen eine schädigende Wirkung in manchen Fällen,
wo infolge Appetitlosigkeit geringere Milchmengen ohne
Beikost gegeben wurden, wenn man im Laufe der Therapie
schon bald zu größeren Milchmengen übergehen kann, ‚so
spricht das nicht unbedingt dagegen. Auch könnte man es
im Sinne der Kleinschmidtschen Auffassung auf den Fett
mangel der jetzigen Nahrung beziehen, wenn wir in der Poli
klinik und Säuglingsfürsorgestelle innerhalb des letzten Jahres
kaum einen Fall schwerer Anämie gesehen haben. Allerdings
ließe sich das auch dahin deuten, daß unsere Ernährungs
maßnahmen einen guten Erfolg hatten. Jedenfalls zeigt diese
Beobachtung, daß die Ursache der Rachitis, die gerade jetzt
so zugenommen hat, und der Anämie doch nicht durchaus
gleich sein kann, wenn auch bei beiden Krankheiten die
Ernährung als Ursache in Betracht kommt. Sonst ist auf die
Frage, ob wirklich eine vom Fett ausgehende Säurewirkung
verlangt, wie das Kleinschmidt annimmt, mein Vorredner
schon eingegangen, und ich kann das hier übergehen. Auch
bei der Mehlernährung nimmt Kleinschmidt eine Säure
wirkung an, vielleicht liegt hier nur eine Schädigung des
Körpers vor. Diese Fragen sind noch nicht geklärt.
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Daß auch die schweren Fälle von Kinderanämie in
derselben Weise günstig reagieren. dafür bringt Klein
schmidt ein weiteres großes Material. Er glaubt zum ersten
mal den Nachweis geliefert zu haben, daß auch ein sehr
schwerer Fall von Anämie eine alimentäre Entstehung be
sitzt und auf rein alimentärem Wege zu heilen ist. Allerdings
ist auch in meiner gemeinsam mit Geissler veröffentlichten
Arbeit schon ein Fall erwähnt, der jede andere Ursache als
eine Ernährungsschädigung vermissen ließ und ebenfalls sehr
schnell durch solche Ernährungstherapie geheilt wurde
(Fall 25). Ein solcher Fall war auch für mich die Ursache,
die Prognose selbst der schweren Fälle als keineswegs infaust
zu bezeichnen.
Es ergibt sich nun die weitere Frage, ob man solche

Namen, wie Anaemia splenica oder Anaemia pseudoleucaemica,
weiter behalten soll.

'

Der Name Anaemia splenica stammt von italienischen Autoren
und sondert die mit Milzschwellung verbundene Anämie als
besondere Form ab; den Namen Anaemia pseudoleucaemica hat
v. J a.k s c h für ein Krankheitsbild vorgeschlagen, das sich
zusammensetzt aus schweren ‘Blutveränderungen, hochgradiger,
dauernder Leukozytose und Milztumor, geringer Schwellung der
Leber und bisweilen auch der Drüsen.

Gehört die Milzschwellung nun zum Bilde der Anämie?
Milzschwellung ist beim Kinde ein häufiger ‚vorkommendes
Svmptom,auch wenn man die Fälle ausscheidet, wo das Organ
nur infolge der Thoraxverengung und der Schlaffheit der
Bauchdecken herabgesunken und infolgedessen besonders
leicht palpabel ist. Allerdings ist sie nicht so häufig, wie man
nach den Angaben der Literatur vermuten könnte. Die Milz
schwellung kommt aber auch ohne Anämie vor, hat übrigens
ebenso wenig etwas mit Rachitis zu tun, wie wir schon gesehen
haben. Eine häufige Ursache ist die Syphilis. Von Czerny
wird sie hauptsächlich als Symptom exsudativer, vielleicht
besser lymphatischer Diathese angesehen. Jedenfalls kann
das Zusammentreffen einer Anämie mit Milzschwellung etwas
ganz Zufälliges sein. Daß der Milztumor aber doch mit der
Anämie in einem gewissen ursächlichen Zusammenhang steht,
möchte ich mit Bestimmtheit behaupten. Unter meinen
Fällen waren alle schwereren mit einem Milztumor verbunden;
außerdem nahmen unter dem Einfluß der Behandlung Anämie
und Größe des Milztumors gleichzeitig ab. Auch Klein
schmidt gibt zu, daß Milzschwellungen bei exsudativen
Kindern nur unter dem Einfluß der Antimie eine bestimmte
Größe erreichen.
Worauf die Milzschwellung beruht, ist noch nicht sicher ent

schieden. _Die myeloiden und crythropoötischen Herde, die man
ja in der Milz wie auch in andern Organen bei dieser Erkrankung
findet, genügen noch nirht, um die Zunahme zu erklären. Die
Zunahme des Milzgerüstes kann kaum die Ursache sein, weil unter
der Behandlung der Milztumor zu schnell verschwindet. Vielleicht
handelt es sich um eine Zunahme des gesamten Milzgewebes
Zum Teil mag auch ein vermehrter Blutgehalt mitsprechen, denn
ich fand die Milz vielfach bei Autopsien kleiner als im Leben.
Jedenfalls hat die Anämie mit Milzschwel
lung keine klin'ischen Besonderheiten, des
halb wäre es besser,wenn der Name Anaemia
splcnica aus der Literatur verschwände.
Auch den Namen Anaernia pseudoleucaemica
wird man besser fallen lassen. Fälle, die unter
progressiver Vcrmehrurig der Leukozyten zugrundegehen, werden
von vornherein zur Leukämie zu rechnen sein, oder es handelt
sich um eine polynukleäre Leukozytose, die sich infolge einer
septischen Infektion der Anämie hinzugesellt hat. Viel näher ist
wohl die Verwandtschaft mit der perniziösen Anämie. Es ist
hier wieder auf die Beobachtung von Re ckze h hinzuweisen,
daß Einwirkung von Blutgiften‘bei jungen Tieren ein Blutbild
erzeugt, welches durch die hohe Zahl der Normoblasten und der
Lenke n dem der schweren Fälle von Kinderanämie ähnelt,
währen bei ausgewachsenen Tieren das Bild der Anaemia per
niciosa entsteht. .

Es ist wohl bewiesen, daß alle diese Formen nur
graduell verschieden sind. Die überwiegende Mehr
zahl ist einer diätetischen Therapie zugängig.
Ob nun aber die alimentäre Anämie als beson

dere Krankheit abzusondern ist, ist vielleicht doch
fraglich. Wenn man alle diese Formen von Anä.mie unter
dem Namen der Säuglingsanämie oder besser vielleicht als
Anämie der jungen Kinder vereinigt hat, so ist dies ja nicht
deshalb geschehen, weil so viel Fälle von Anämie grade am
Ende des Säuglingsalters beobachtet werden, sondern weil
das betreffende Alter eine besondere Disposition für diese
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Krankheit hat, sodaß sie in einer andern Altersstufe, viel
leicht selbst unter den gleichen Schädlichkeiten nicht ent
stehen kann. Fernerhin ist das hämatologische Bild der
schweren Fälle durch die Verhältnisse des Alters durchaus
eigenartig gestaltet; dieser Rückschlag in die embryonale
Entwicklung mit der außerordentlichen Menge kernhaltiger
roter Blutkörperchen, der Polychromasie, der Lymphozytose,
dem relativ häufigen Vorkommen von myeloiden Zellen,
kommt bei gutartigen Antimien nicht vor und ist auch bei
der perniziösen Anämie Erwachsener nicht zu beobachten;
und, was das Wichtigste ist, er ist bei allen Formen der
alimentären wie infektiösen Fälle gleich, was Kleinschmidt
selbst angibt. Dazu kommt die überwiegende Bedeutung
der Konstitution. Die diesbezügliche Konstitutionsschwäche
ist in manchen Fällen so erheblich, daß die Anämie schon
im ersten Lebenshalbjahr ausbricht und Kleinschmidt
eine alimentäre Anämie auf Grund extremer Konsti
tutionsschwäche annimmt. Wenn nun auch keineswegs be
stritten werden soll, daß auch die Anämie der‘Debilen auf
dem Wege über die Ernährung entsteht, so ist es anderseits
doch vielleicht fraglich, ob man das als alimentäre Anärnie
bezeichnen kann. Auch die Glykosurie bei Diabetes entsteht
meist alimentär, und dennoch kann man nicht von einem
alimentären Diabetes reden.
So wird es am besten und zweckmäßigsten sein, die Be

zeichnung der Anämie des Säuglings und Kleinkindes
beizubehalten. Die Klinik hat sich außerdem zu bemühen,
die Ursache festzustellen und zu ergründen, ob es sich haupt
sächlich um Anämie e constitutione, ex alimentatione oder ex
infektione handelt.
Die außerordentliche Rolle, welche die Er

nährung für die Pathogencse spielt, und die über
wiegende Bedeutung der alimentären Therapie
wird durch diese Ausführungen nicht berührt.

Aus der Medizinischen Universitätsklinik in Kiel.
(Direktor: Prof. Schittenhclm.)

Die Behandlung der chronischen Gelenk
erkrankungen mit Sanarthrit Heilner.

Von Dr. A. Reinhart, Assistenzarzt.

Die Behandlung der chronischen Arthritiden ist ent—
schieden eines der undankbarsten Gebiete der inneren Medi
zin. schon weil die Aetiologie und Pathogencse dieser Leiden
noch wenig geklärt ist. Eine medikamentöse Therapie ver
sagt gewöhnlich, und man ist auf die physikalischen Hilfs
mittel angewiesen, Wärmeapplikation, Bäder, Massage. die
oft gute Erfolge zeitigen. ‚
In jüngster Zeit hat nun Heilner 1) eine neue Behand

lungsart der chronischen Arthritiden eingeführt, die nach
den bis jetzt vorhandenen Veröffentlichungen von Heilner,
von U mb er und M ayr2) Hervorragendes leisten soll. H eiln er
kam zu dieser Behandlungsmethode durch eine neue Theorie
der Pathogencse der chronischen Gelenkentzündungen. Aus
gehend von der Umberschen Theorie, daß die mangelhafte
Purinausscheidung bei der Gicht in einer erhöhten Affinität
der Harnsäure zu den Golenkknorpeln zu sehen Sei, machte
Heilner Versuche, durch Injektionen eines aus Knorpeln
gewonnenen Extraktes die Purinkörperausscheidung zu stei
gern. Er konnte dabei keine vermehrte Harnsäureausschei
dung feststellen und glaubt deshalb, daß sich nur durch
eine gesteigerte Affinität der Harnsäure zu den Knorpeln
die Tatsache nicht erklären lasse, daß die Harnsäure stets
in bestimmten Knorpelgegenden abgelagert wird und nicht
gleichmäßig in allen vorhandenen Knorpelgeweben. Des
halb kam Heilner zu einer neuen Erklärung zur Theorie
des lokalen Gewebsschutzes.
Der normale, nicht gichtische Organismus ist vor dem Ein

dringen der Harnsäure in die Knorpelgewebe geschützt durch
einen stets sich neubildenden Schutz in dem betreffenden Ge
webe. Im Gichtgelenk fehlt dieser Schutz, und so kommt es zur
Uratablagerung. Heilner glaubte nun durch Injektion von
Extrakten aus Knorpel dem kranken Organismus diese fehlenden

l) M. m. w. 1916 Nr. 28. 1917 Nr. 29. 1918 Nr. es.
=)M. m. w. 1918 Nr. es.
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Schutzstoffe zu ersetzen oder vielmehr dadurch die mit der Pro
duktion des Gewebsschutzes vertrauten Zellkom lexe zu neuer
Tätigkeit anzuregen. Bei den klinischen Versuc en zeigte sich
nun die überraschende Tatsache, daß der therapeutische Wert
solcher Extrakte nicht nur auf die eigentliche Gicht, sondern in
noch höherem Grade auf alle chronischen Arthritiden sich er.
streckt, weshalb Heilner seine Theorie des lokalen Gewebs
schutzes verallgemeinerte, indem er annimmt, daß allen Chl'(_mj‚
schen Gelenkleiden dieselbe Pathogenesc zugrundeliegt. Die,
normalerweise zwischen physiologischen Stoffwechselproduk'ten
und bestimmten Geweben vorhandene chemische Affinität setzt,
sich durch, das Schutzgitter ist durchbrochen, und so kommt es
zu einem Eindringen dieser Affinitätsstoffe'in die Gewebe, Bei
der Gicht fehlen die Schutzstoffe gegen die andringende Harn
saure, beider Arthritis alca tonurica die Schutzstoffe gegen die,
Homogentminsäure, und bei en verschiedenen chronischen Gelenk
lerd_en seien es bis jetzt noch unbekannte normale End- oder
Zwischenstoffe des Stoffwechsels, die die Krankheit bedingen.
Heilner hat nun aus Tierknorpeln ein Präparat her

gestellt, dessen chemische Zusammensetzung unbekannt ist
und dem er den Namen Sanarthrit gegeben hat. Er emp
fiehlt_d_1es Präparat zur Behandlung sämtlicher chronischen
Arthnhden, und gemäß der Heilnerschen Theorie stellt
dieses Extrakt die erste kausale Therapie der Arthro
pathmn dar.

Prof. Heflner hat in dankenswerter Weise schon vor
der _offcuthchen Herausgabe des Sanarthrits dieses der
Klinik zur Verfügung gestellt, und wir haben im Dezember
1918 mit der_Sanarthritbehandlung begonnen. Es wurden
seit dieser Zeit alle in die Klinik aufgenommenen Gelenk
lerden mit dem Knorpelextrakt behandelt.
Was die _Technik und Dosierung anbetrifft‘, haben wir

uns ganz an die Vorschriften Heilners gehalten. Die Injektionen
wurden stets morgens zwischen 8 und 9 Uhr gemacht, und dann
wurde. stündlich Temperatur gemessen, Puls gezählt, Blutdruck
bestimmt und die subjektiven und objektiven Erscheinungen
aufs genaueste protokolliert. In den meisten Fällen wurden auch
Leukozytcnzahlungen und Differenzierungen vorgenommen, teil
weise stündhch, teilweise drei- bis viermal am Injektionstage,
stets gründliche Urinkontrolle. Vor Beginn der Behandlung
wurde in allen Fällen die Wa.R. angestellt, bei exsudativen
Formen auch im Gelenkpunktat. Ferner wurde stets die dia
gnostische Tuberkulinprobe durchgeführt. In der Mehrzahl
der Fälle wurde die Bluthamsäure bestimmt. Von jedem Fall
wurden Röntgenbilder angefertigt, bei gebesserten vor und
nach der Behandlung. Zur Diagnosestellung hielten wir uns
ziemlich an die von Heft‘ a und Wollenberg‘) durchgeführte
Einteilung.

_ Wir haben bis jetzt 23 Fälle mit 108 Injektionen von
Sanarthnt behandelt, einige sind gegenwärtig noch in Be
handlung. Berücksichtigt sollen in dieser Arbeit nur die
jenigen Fälle werden, bei denen die letzte Injektion minde
stens zwei bis drei Monate zurückliegt, eine Forderung, die
ncr zur Erkennung des therapeutischen Wertes auf

s c . ’

Es seien die Krankengeschichtcn auszugsweise kurz mit
geteilt, und zwar soweit wie möglich nach den Diagnosen geordnet.
Fall 1. Richard M.‚ 30 Jahre im. Chronisch sekundärer

Gelenkrheumatisinus‚ mit deformierender Osteochondritis der
Kme-, Hand-‚ Fmger- und Fußgelenke. Beginn 1901, einige
Wochen nach der Infektion mit Gonokokken. Verschlimmerung des
Leidens in Schüben. Verdickung beider Kniegelenke, können
nur bis 150° gestreckt werden. Beide Handgelenke aufgetrieben,
ebenso die Karpometakarpalgelenke. Auf den Handrücken
ekzematöse Hautausschläge, die ganz wie trophische Störungen
au_ssehen. Wurde bis jetzt mit allen internen und physikalischen
HIIISIIIIÜRIIP ohne Erfolg behandelt. Wa.R. negativ, Tuberkulin
probe negativ, Blutharnsäure unter 1 mg. 15. Januar. Beginn
der Sanarthritbehandlung. Sechs Injektionen in auf
steigenden Dosen. Abschlußresultat: Subjektiv bedeutende
Besserung, kann besser gehen, besonders Treppen steigen, kann
den langen Weg zur Klinik zu Fuß zurücklegen. Die Finger
konnten schon gleich nach der zweiten Injektion bedeutend
besser und leichter bewegt werden. Objektiv zeigt sich nach der
dritten Spritze eine deutliche Abnahme der Schwellung der
Hand- und_ Fingergelenke, Verschwinden des Ekzems. Knie
gelenke objektiv derselbe Befund, während Patient subjektiv
eine bedeutende Besserung der Beweglichkeit verspürt. Röntgeno
logisch keine Aenderungen. An jedem Injektionstage
stets Schmerzen in den Kniegelenken und Ober
sch_enkeln, mehrere Male Schmerzen in dem nicht
affrzrerten rechten Kiefergelenk. Blutbild: Stets geringe
neutroph1le Deukozytose, meist sechs Stunden nach der Injektion.
Blutdruck nicht wesentlich verändert. Vier Wochen nach
AbSchluß der Behandlung hielt die Besserung immer
noch an.

‘) Arthritis deformaus etc. Stuttgart 1908.

:'r.

Fall 2. Hugo L., 36 Jahre alt. Chronisch sekundärer Gelenk
rheumatismus mit deformierender Osteochondritis. Beginn
vor acht Jahren mit akutem Gelenkrheumatismus. Kann seit
drei Vierteljahren nicht mehr gehen, da Kniegelenke in Beuge
stellung ankylosiert sind; stark destruierende Entzündung
der rechten Hand- und Fingergelenke, unförmliche Deformation
derselben. Wa.R. negativ. Tuberkulinprobc negativ. Am 8. Fe
bruar Beginn der Sanarthritbehandlung. Sechs Injektionen
mit meist starken Reaktionen ohne subjektive und ob
jektive Besserung. Hatte an den Injektionstagen häufig
intensive Gelenkschmerzen. Blutdruck ging einige Male von
110 auf 70 herunter. Leukozyten zeigten keine wesentlichen
Veränderungen, steigen nur einmal auf 13000 acht Stunden
nach der Injektion; alle anderen Male blieben sie gleich. Nach
Abschluß der Sanarthritbehandlung erhielt Patient 30 Injektionen
Fonabisit mit demselben negativen Erfolg. Wegen der vor
handenen Ankylosen der Kniegelenke chirurgische Behandlung.
Auch die nichtankylosierten Hand- und Fingergelenke zeigten
keine verbesserte Beweglichkeit. Macht gegenwärtig die zweite
Sanarthritkur durch.

Fall 3. Christian K., 33 Jahre alt. Sekundär chronischer
Gelenkrheumatismus, besonders der Kleinfinger- und Handgelenke,
weniger der Kniegelenke. Starke Atrophie der Handmuskeln.
Röntgenologisch haben die Bilder Aehnlichkeit mit Gicht. Bloß
harnsäure unter 1 mg. Wa.R. negativ, Tuberkulinprobe negativ.
Sechs Injektionen. Nach der zweiten Injektion
(starke Reaktion) tritt das Bild eines subakuten
Gelenkrheumatismus auf. Patient bekommt Fieber, Schwel
lung und Schmerzen in fast allen Gelenken, die 14 Tage andauern
und erst auf Salizyl zurückgehen. Patient verspürte durch die
Behandlung eine bessere Beweglichkeit. der Finger- und Hand
gelenke. Blutdruck sank häufig von 120 auf 85, im Urin einige
Male Auftreten einer Spur Albumen. Drei Monate nach
Beendigung der Kur absolut keine Besserung.

Fall 4. Georg F., 42 Jahre alt. Sekundär chronischer Gelenk
rheumatismrfs mit Auftreibung der Knie- und Handgelenke
und des rechten Ellbogen- und Fußgelenkes. Erguß im rechten
Kniegelenk. Blutharnsäure unter 1 mg. Wa.R. negativ, Tuber
kulinprobe negativ. Vorn 9.

April
bis 31. Mai Behandlung mit

Medikamenten und physikalisc en Mitteln ohne jeden Erfolg.
Patient konnte weder stehen noch gehen. Sechs Injektionen.
Nach der dritten Injektion kann Patient die Beine
aktiv bewegen und mit Hilfe eines Stockes gehen.
Patient ist sehr begeistert. Es handelt sich hidr um einen
Fall, der mit allen möglichen Mitteln ohne jeden Er
folg behandelt wurde und der nach drei Injektionen
wieder selbständig gehen konnte. Bei der Entlassung fand
sich noch eine Verdickung des rechten Fußgelenkes. Der Erguß
im rechten Kniegelenk war verschwunden. Stärkere Lokalreak
tionen traten nie auf. Blutdruck zeigte geringe Tendenz zum Sinken
von 115—90. Bei jeder Injektion geringe neutrophile Lenke

'
so.

Nach der dritten Injektion, Beginn der Besserung, trat ein e s
facialis auf, der drei Tage dauerte. Zwei Monate spä. er
hielt die Besserung noch an.
Fall 5. Henriette D.‚ 50 Jahre alt. Sekundär chronischer Ge

lenkrheumatisrnus, Hypertonie. Blutdruck 180. Mit 25 Jahren
akuter Gelenkrheumatismus, seither stets rheumatische Beschwer
den. An den Kniegelenken geringes Knirschen und Knarrcn, sonst
objektiv keineVeränderungen an den Gelenken zu erkennen. Sechs
Injektionen. Schon bei der ersten Injektion (l ccm Stärke I)
tritt eine starke Reaktion auf. Bei der zweiten Injektion (0,5 ccm
Stärke II) hat Patientin enorme Schmerzen in allen Gliedern,
ist unruhig, aufgeregt, sieht ganz blauzyanotisch aus, Puls kaum
zu fühlen, Blutdruck ist von 165 auf 95 gesunken. Dieser
Zustand dauerte etwa eine Stunde. Die folgenden Injektionen
wurden wegen dieser starken Reaktion stets mit schwächeren
Lösungen gemacht. Nur am Schluß noch einmal 0,4 ccm Stärke II.
Auch diesmal wieder dasselbe bedrohliche Bild. Blutdruck
sinkt von 185 auf 85 Hg. Auf eine Adrenalininjektion (1 ccm)
tritt Besserung ein. Auch bei den ganz schwachen Injektionen
sank der Blutdruck stets bis auf 120-—135. Am Ende der Kur
glaubte Patientin etwas weniger Schmerzen zu haben als bei Ein
tritt. Sie könne die Knie etwas besser heben. Drei Monate
später wieder die alten Beschwerden. Die Ißukozyten
zeigten keine besonderen Veränderungen.

Fall 6. Wilhelm G. Sekundär chronischer Gelenkrheuma
tismus beider Kniegelenke. Auftreibung beider Kniegelenke
mit Knarren und Knirschen. Blutharnsäure unter 1 mg. Wa.R..
und Tuberkulinprobe negativ. Nach der vierten Injektion kann
Patient etwas besser gehen, besonders Treppen steigen.
Bei Beendigung der Kur ist die Schwellung an den
Kniegelenken zurückgegangen, das Gehen bedeutend
erleichtert. Vor der Sanarthritbehandlung Diathermie und
Salizylwäparate ohne Erfolg. Leukozyten zeigten stets geringe
polynukleäre Vermehrung. Blutdruck stets Neigung zum Sinken.
Vier Wochen nach Entlassung wieder die früheren
Beschwerden.

Fall 7. Richard St., 3ä Jahre alt. Sekundär chronischer
Galenkrheumatismus mit osteochondritischen Veränderungen der
Kniegelenke, des rechten Ellbogens, des rechten Handgelenkes.



nger Erguß im rechten Kniegelenk. Beginn 1916. Wa.R.
Tuberkulinprobe negativ. Starke Muskelatrophie im rechten
rschenkßil. Kann weder stehen noch gehen. Vorn 10. März

bis 28. Mai, also 2‘/„ Monate lang, mit allen internen und
hysikalischen,Mitteln der hiesigen Klinik ohne Er
olg behandelt. Sieben Injektionen. Nach der zweiten
Injektion (starke Reaktion) kann Patient das rechte Kniegelenk
schon aktiv bewegen, ebenso bedeutend bessere Beweglichkeit
im rechten Handgelenk. Patient ist begeistert von der Behand
lung. Nach der vierten Injektion kann Patient selb
ständig aus dem Bett gehen und sich mit Hilfe eines
Stockes bewegen, ist nur noch schwach auf dem rechten
Fuße. wegen der starken Muskelatrophie. Erguß im rechten Knie
gelenk verschwunden. Das rechte Handgelenk ist frei geworden.
Nach Abschluß der Behandlung kann‘Patient mit Hilfe eines
Stockes gehen. Der Blutdruck zeigte Neigung zum Sinken von
110—95. Die Leukozyten wurden bei jeder Injektion leicht ver
mehrt. Es ist dies ein Fall, wo alle anderen Mittel
ohne jeden Erfolg angewandt wurden und wo gleich
nach der zweiten Sanarthritinjektion eine verblüffende
Besserung eintrat. Diese hielt etwa drei Wochen an,
dann wurde das Gehen wieder unmöglich. Im Hand
gelenk hielt der erreichte gute Zustand an.
Fall 8. Frau R., 52 Jahre alt. Sekundär chronischer Gelenk

rheumatfsmus mit Schwellung des linken Handgelenkes,
Verdickung der Fingergelenke. Beginn vor 25 Jahren mit akutem
Gslenkrheumatismus. Wa.R. negativ. Drei Injektionen.
Am Tage nach der ersten Injektion bedeutende Zunahme der
Beweglichkeit. der Gelenke. Diese hält aber stets nur drei bis
vier Tage an. Patientin ist aber mit der Behandlung sehr zu
frieden.; Sechs Wochen nach der Entlassung wieder
die alten Beschwerden.
Fall.9. Helene H., 48 Jahre alt. Sekundär chronischer

Gelenkrheumatismus. August l9l8‘akute Polyarthritis. Gegen
wä.rtig Ankylose im rechten Kniegelenke, Knarren in beiden
Schultergelenken. Vier Injektionen. Nach der zweiten Injektion
kann Patientin das rechte Bein aktiv heben, und die Schmerzen
in den Schultergelenken haben nachgelassen. Die Besserung
hält nur einige Tage an. Wegen der Ankylose chirurgische Be
handlung. Zwei Monate später die alten Beschwerden
in den Schultergelenken.
Fall 10. Clara W., 26 Jahre alt. Chronische Arthritis im

rechten Kniegelenk nach Typhus. Erguß im linken Kniegelenk.
Knomelveränderungen an den Fingergelenken. Drei In
jektionen ohne wesentlichen Erfolg, nur daß vielleicht das
Knie etwas beweglicher wurde. Wegen der bestehenden Gra
vidität wurde die Behandlung unterbrochen. Nach der Entbindung
(sechs Wochen nach der letzten Spritze) ist der Erguß ver
schwunden. Die Reaktionen waren insofern bemerkenswert,

%
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ie Fieber auftrat, dabei aber heftige Kopfschmerzen und Er

rec en.

Fall 11. Frau H., 46 Jahre alt. Sekundär chronischer Gelenk
rheumatismus der Finger-‚ Hand- und Ellbogengelenke. Schmer
zen in den betreffenden Gelenken. Nach der ersten Injektion
sind die Schmerzen verschwunden. Schon auf Stärke I sehr
starke Reaktion. Vier Injektionen. Am Tage nach der Ein
spritzung stets bessere Beweglichkeit der Gelenke und Abnahme
der Schmerzen. Zwei Monate später wieder die alten
Beschwerden.

Fall 12. Emma E.‚ 36 Jahre alt. Subakute Arthritis des
linken Schultergelenkes mit Knarren. Starke Muskelatrophie
am linken Oberarm. Erst Verdacht auf gon‘0rrhoische Aetiologie.
Mit Arthigon, Salizylpräparaten, Heißluft usw.- keine Besserung.
Patientin kann den Arm nicht haben, das Schulterblatt geht
immer mit. Sechs Injektionen. Nach der dritten Spritze
kann der Arm aktiv gehoben werden. Bei der Entlassung ist
das Gelenk völlig beweglich, nur noch leichtes Steifigkeitsgefühl.
Drei Monate später ist Patientin völlig geheilt. Nicht
die geringsten subjektiven und objektiven Symptome. Patientin
braucht den Arm’wie den rechten. Röntgenologisch sind
die arthritischen Veränderungen und die Kn0chen
atrophie völlig verschwunden.
Fall 13. Paula B., 52 Jahre alt. Primär chronischer Gelenk

rheumatismus. Beginn vor fünf Jahren in den Finger- und Fuß
gelenken. Bei Eintritt Erguß im rechten Kniegelenk, Deformation
des rechten Handgelenkes, Auftreibung der Fingergelenke. Knar
ren im linken Kniegelenk. Sechs Injektionen. Stets starke
Reaktionen. Subjektiv und objektiv gar keine Besse
rung. Leukozyten bei jeder Einspritzung stets stark vermehrt,
bis zu 28000. Blutdruck ohne Veränderungen. Später wurde
durch chirurgische Behandlung eine Besserung erzielt.

Fall 14.. Ludwig U., 58 Jahre alt. Primär chronische Ar
thritis destruens der Finger- und Fußgelenke. Wa.R. und Tuber
kulinprobe negativ. Blutharnsäure unter 1 mg. Neun In
jektionen. Kann am Tage nach der Einspritzung jedesmal
die Hände besser öffnen und schließen. Ist dann sehr zufrieden,
nur hält diese Besserung stets nur einige Tage an. Nach Ab
schluß absolut die alten Beschwerden. 30!Fonabisit
injektionen ebenfalls ohne Erfolg. Der Blutdruck sank einige
Male von 170 bis auf 120.
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Fall 15. Christoph J.‚ 62 Jahre alt. Primär chronische Ar
thritis destruens der’ Fingergeilenke und des linken Schulter
gelenkes. Acht Injektionen ohne 'eden Erfolg. Nach
der vierten Injektion (0,8 Stärke II) be ommt Patient äußerst
heftige Schmerzen in allen Gliedern, sieht ganz zyanotisch aus,
Puls kaum zu fühlen, Blutdruck 65, Atmung sehr beschleunigt.
Auf Adrenalin langsame Besserung. Dieser Zustand begann etwa

1 Stunde nach der Injektion und dauerte etwa 1‘/„ Stunden.
Im Urin fanden sich an diesem Tage massenhaft Zylinder.
Wegen dieser starken Reaktion werden die folgenden Injektionen
nur mit schwachen Lösungen gemacht, aber auch da stets Neigung
zu Blutdrucksenkungen. Leukozyten wurden nie wesentlich ver
mehrt. Endresultat: Nicht der geringste Erfolg.
Fall 16. Hulda M., 37 Jahre alt. Primär chronische Ar

thritis destruens der Finger- und Handgelenke. Vom 15. April
bis 16. Mai mit den üblichen Methoden ohne Erfolg behandelt.
Sechs Injektionen. Werden stets gut vertragen. Kann nach
jeder Spritze die Finger besser bewegen, hält aber nur ein bis

14 Tage nach der Entlassung wieder die alten
Beschwerden. Zwei Monate später: Gar keine Besse
rung. Blutdruck blieb sich stets gleich. Leukozyten meistens
geringe Vermehrung.

Fall 17. Sophie D.‚ 42 Jahre alt. Primär chronische Ar
thritis destruens in den Hand-, Finger- und Schultergelenken.
Beweglichkeitsbeschrükung und Schmerzen. Drei In
jektionen. Die Schmerzen und Beweglichkeit haben sich gleich
nach der zweiten Spritze gebessert. Nach drei Wochen wieder
die alten Beschwerden. Anschließend daran drei Milch
injektionen, danach keine Besserung.

Fall 18. Elise W., 48 Jahre alt. Primär chronische Arthritis
destruens der kleinen Finger- und Handgelenke mit Auftreibungen
und Kapselverdickungen, Schmerzen und Bewegungsbehinderung,
drei Injektionen. Gleich am Abend der zweiten Injektion
bessere Beweglichkeit der Fingergelenke. Nach der dritten
Injektion fast keine Beschwerden mehr, weshalb Pa
tientin die Klinik verlä.ßt; fühlt sich geheilt. Acht Wochen
nach der Entlassung wieder der frühere Zustand.
Fall 19. Fritz V., 55 Jahre alt. Gicht, typischer Fall. Blut

harnsäure 1,5 mg. Wa.R.. und Tuberkulinprobe negativ. A1‘
thritische Veränderungen im rechten Knie-, Fuß- und Ellbogen
gelenk. Vorn 2. Februar bis 5. März Allgemeinbehandlung ohne
wesentlichen Erfolg. Gehen vollkommen unmöglich wegen
heftiger Schmerzen im Großzehen- und Kniegelenk. Nach der
dritten Injektion kann Patient schon gehen. Ellbogengelenk
zeigt keine Beeinflussung. Bei der Entlassung ist Patient
soweit gebessert, daß er mit Hilfe eines Stockes
gehen kann. Dieser Zustand hält etwa zwei Monate
an, dann erneuter akuter Gichtanfall.‘
Fall 20. Emil N.‚ 53 Jahre alt. Lymphdrüsentuberkulose

mit arthralgischen Beschwerden in den Kniegelenken. Klinisch
und röntgenologisch keine Veränderungen an den Gelenken.
Sechs Injektionen ohne jeden Erfolg. Drüsen blieben
unbeeinflußt. Blutdruck sank einmal von 145 auf 85. ’

Fall 21. Adolf N., 17 Jahre alt. Tuberkulöse Arthralgien.
Schmerzen in Knie- und Fußgelenken, die klinisch und röntgeno
logisch keine Veränderungen bieten; sechs Injektionen
ohne jede Beeinflussung der Beschwerden. Tuberkulin
kur bessert die Beschwerden.
Fall 22. Agnes B., 24 Jahre alt. Chronische Arthritis (de

formans) des linken Kniegelenkes. Verdickung und
Auftreibung

des Kniegelenkes mit Knarren und Streckbehinderung. Drei
Injektionen. Bei der zweiten Injektion Albuminurie und
Zylindrurie. Nach der dritten Einspritzung (0,8 ccm St. II)
Auftreten einer starken Hämaturie, Urin sieht stark sangui
nolent aus: das Bild einer akuten Nephritis. Im Sediment
massenhaft rote Blutkörperchen und Zylinder. Diese Hämaturie
hielt etwa drei Tage an, dann war der Urin völlig normal. San
arthrit wurde abgesetzt. Die Gelenke wurden garnicht
gebessert.
Fall 23. Frau St.‚ 50 Jahre alt. Alte zirrhotische Lungen

tuberkulose. Sekundär chronischer Gelenkrheumatismus in Hand-,
Finger- und Fußgelenken. Eine Sanarthritinjektion ohne jeden
Einfluß auf die Arthritis. Wegen der Tuberkulose wurde*die
Sanarthritbehandlung abgesetzt.

' '

Ueberblicken wir die Resultate, so kann im allgemeinen
Folgendes gesagt werden:

'

Eine unverkennbare, zum Teil überraschend
gute Wirkung ist in fünf Fällen = 22% festzustellen. Es
handelt sich da um Fälle, die‘ zum Teil monatelang sich kaum
mehr bewegen konnten, deren Kniegelenke völlig steif waren,
die sich nicht mehr im Bett aufrichten konnten, das Bild
vollkommener Hilflosigkeit darboten und die nun nach
2—3 Injektionen wieder auf ihren Beinen stehen und gehen
konnten‘. Es sind dies die Fälle 1

,

4
,

7
,

12 und 19. Eine
völlige Heilung ist aber dabei nicht erzielt werden. Die Ver
änderungen im Röntgenbilde sind auch zu groß, als daß an
eine gänzliche Wiederherstellung gedacht werden dürfte.

171
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Inunerhin sind die Patienten mit dem Erfolg durchaus zu
frieden. Eine restlose Heilung ist hingegen im Fall 12
erzielt werden.
Diese Patientin konnte ihre rechte Schulter garnicht be

wegen, nur soweit, nis die Skapula mitging. Die Oberarm
muskulatur war schon ganz atrophisch. Arthigon, Diathermio
und alle internen Mittel waren ohne jeden Erfolg. Nach der
dritten Sanarthritinjektion konnte Patientin den Arm schon
aktiv haben, und die freie Beweglichkeit war bald vollkommen
wiederhergestellt. Die Muskelatrophie verschwand, und Pa
tientin kann jetzt, 2‘/, Monate nach Abschluß der Behandlung,
als völlig geheilt betrachtet werden.
Eine weniger gute, nur Stunden oder Tage anhaltende

Besserung ist in 11 (48%) Fällen zu konstatieren. Die Besse
rung trat unmittelbar im Anschluß an die Injektion nach
abgelaufener Reaktion entweder am Abend desselben Tages
oder am folgenden Tag ein. Sie zeigte sich in einer Abnahme
der Schmerzen und in einer freieren Beweglichkeit. Die
Patienten fühlten sich äußerst wohl, waren förmlich be
geistert von den Einspritzungen, nach zwei bis drei Tagen
waren aber die alte Steifigkeit und die Schmerzen wieder
vorhanden, um dann nach den folgenden Injektionen wieder
für dieselbe Zeitdauer zu verschwinden. Hier ist diese
prompte, wenn auch nur vorübergehende Wirkung bis
jetzt durch keine andere ;\leth0de zu erreichen gewesen.
Das Endresultat ist aber im allgemeinen kein besonders
gutes. Es sind Erfolge, die ebensogut, wenn auch weniger
rasch, mit Diathermie, Faugopackungen, Moorbädern usw.
zu erzielen sind. Zu bemerken ist noch, daß alle in diese
Rubrik fallenden Fälle keine schweren röntgenologischen
Veränderungen darboten.
In 8 (7) (30%) Fällen konnte gar kein Einfluß fest

gestellt werden, weder subjektiv noch objektiv. Trotz
dem auch diese Patienten typische Reaktionen zeigten. Es
sind dies zwei Fälle mit primärem,_ einer mit sekundärem
chronischen Gelenkrheumatismus ‘und eine Arthritis de
formans. Absolut garnicht beeiuflußt wurden auch tuber
kulöse Arthralgien. Fall 23 ist kaum mitzurechnen. Schwer
war von diesen sechs (sieben) Fällen nur einer, Fall 2 mit
Ankylosen der Kniegelenke, die chirurgisch behandelt
wurden; aber auch auf die weniger ergriffenen Hand- und
Fingergelenke war kein Effekt zu erzielen. Die anderen
Patienten waren, was das Röntgenbild anbetrifft, leichtere
Erkrankungen.

'

Bevor wir zur Besprechung der Heilwirkung übergehen,
seien zuerst die bei dieser Behandlung auftretenden Reak
tio nen kurz beschrieben. Die von den bisherigen Veröffent
lichungen bekannten Allgemein- und Lokale1scheinungen
sahen auch wir. Die Reaktionen hängen in erster Linie von
der Menge und der Stärke des injizierten Mittels ab. Ferner
ist aber eine deutliche individuelle Reaktionsfähigkeit zu er
kennen, die nicht etwa mit der jeweiligen spezifischen Krank
heit zusammenhängt; auch konnten wir nicht finden, daß
schwächere Individuen stärker als kräftiger gebaute rea
gierten oder umgekehrt. Ferner fallen bei gleichbleibender
Stärke und Menge des Mittels die ersten Reaktionen gewöhne
lich stärker aus als die späteren, und öfters ist die Reaktion
auf 0,5 ccm stärker als auf 0,8 oder 1,0 ccm. Irgendwelche
kumulierenden oder anaphylaktischen Erscheinungen wurden
nie beobachtet.
Heilner unterscheidet eine All emein- und eine

Lokalreaktion. Die erstere macht sic1 in Schüttelfrösten,
hohen Temperaturen bemerkbar. Der Schüttelfrost beginnt
gewöhnlich ‘{„—1 Stunde nach der Injektion, dauert etwa
1‚/2—1 Stunde, dabei oft heftige Kopfschmerzen, Brechreiz,
mehrere Male galliges Erbrechen. Dem Schüttelfrost geht
oft ein Ziehen in den affizierten Gelenken voraus. In einem
Fall (10)‘ trat trotz sonst heftiger Allgemeinerscheinungen.
wie Kopfschmerzen, Erbrechen, nie Temperaturstcigerung
auf (stündliches Messen). Die Lokalreaktion macht sich mit
Schmerzen in den erkrankten Gelenken kund, die oft sehr
heftig sein können. Einige Male traten auch Beschwerden
nicht nur in den eigentlich affizierten Gelenken, sondern
auch in vollkommen gesunden Gelenken auf. So in Fall 1
im Kiefcrgelenk, in Fall 5 in Gelenken, bei denen klinisch
wie röntgenologisch keine pathologischen Veränderungen
nachzuweisen waren. Uebcrhaupt sind die auftretenden
Schmerzen häufig nicht in den Gelenken lokalisiert, son
dern in Waden, in Oberschenkeln, Schulterblatt oder im

Kreuz. Von seltener beobachteten Erscheinungen ist ein
Herpes facialis zu erwähnen (Fall 4).
Die stets vorgenommene stündliche Blutdruck

messung ergab oft starke Schwankungen. Im Beginn des
Schüttelfrostes ist häufig eine geringe Erhöhung des Blut
druckes festzustellen. Dann aber tritt in den meisten Fällen
eine mehr oder weniger starke Senkung ein. Durchschnitt
lich beträgt diese 15—-30 mm Hg. In einigen Fällen war
keine Beeinflussung zu erkennen. Bei zwei Fällen war die
Blutdruckerniedrigung direkt gefahrdrohend (s

.

weiter unten).
Bei der Mehrzahl der injizierten Patienten wurden regel

mäßige Leukozytenzählungrm vo'rgenommcn. Im Durch
schnitt kam es in 75% zu einer oft sehr starken neutrophilen
Leukozytose bis zu 22000. In einigen Fällen blieb sie konstant
aus. Gewöhnlich wurden am Injektionstage drei Zählungen
vorgenommen. Um das genauere zeitliche Auftreten zu verfolgen,
wurden in einigen Fällen stündlich die weißen Blutkörpcrchen
gezählt und ausdifferenziert. Es sei zur genauen Uebersicht
eine Leukozytenreaktion tabellarisch hier.angeführtz Es handelt.
sich um Fall I3, dritte Injektion, 0,8 ccm Stärke II morgens 8 Uhr._ _.. -- . l II ‘
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Neben diesen beschriebenen, gewöhnlich an einem Tag
vorübergehenden Reaktionen sahen wir auch schwerere
Erscheinungen, die uns in einigen Fällen zum
Aussetzen des Mittels zwangen.
BPi Fall 22 trat nach der dritten Injektion (0,8 ccm Stärke II)

eine starke Hämaturie auf, die drei Tage dauerte, nachdem
schon nach der zweiten Injektion (0,5 ccm Stärke II) Aibuminurie
und Zylindrurie auftrat. Irgendeine andere Ursache für dieses
Blutharnen konnte nicht festgestellt werden. Vor der Behandlung
war der Urin völlig normal, ein bleibender Schaden ist aber nicht
entstanden. ~

Bei Fall 5 trat eine enorme Blutdrucksenkung auf;
vonl85 auf 85. In Fall 15 von 115 auf 65. Der dabei entstandene
Allgemeinzustand sah direkt gefahrdrohend aus, man hatte ganz
den Eindruck eines anaphylaktischen Choke, die Zyanose
war äußerst stark, die Schleimhäute und die ganze Haut sahen
intensiv blau aus; dabei äußerst heftige Schmerzen in allen
Gliedern und im Kreuz, die nur mit Morphium einigermaßen
erträglich gemacht werden konnten. Diese enorme Blutdruck
senkung trat jedesmal nur bei Anwendung von Stärke II auf,
doch waren die Dosen nie besonders hoch (0,5 ccm Stärke II).
Andere Patienten ertrugen ja viel größere Mengen (1,0 ccm
Stärke I + 1,0 ccm Stärke 11oder 1,5 ccm Stärke II). Es handelt
sich also um eine persönliche Ueberempfindlichkeit dieser zwei
Fälle. Wir glauben nicht, daß etwa eine zufällige Verunreinigung
oder eine andere Zusammensetzung der betreffenden Ampulle
vorlag. Denn diese üblen Erscheinun en wurden durch Steigerung
der Dosierung zweimal mit versc iedenem Material hervor
gerufen, und es mußten deshalb die folgenden Injektionen nur
mit schwachen Lösungen ausgeführt werden; aber auch bei
diesem ganz kleinen Dosierungen trat jedesmal eine unverhältnis
mäßig starke Blutdrucksenkung ein.

Eine bleibende Verschlimmerung wurde in keinem der
behandelten Fälle beobachtet.
Einmal bei Fall 3 trat nach der ersten Injektion ein typischer

Nachschub, eine Polyarthritis mit Schwellung, Rötung und
Fieber auf, der 14 Tage dauerte. Irgendein günstiger Einfluß
dieser Räinflammatio konnte dabei nicht festgestellt werden.
Ein ähnlicher Nachschub wurde bei dem Patienten nach einer
Milchinjektion (10 ccm) gesehen.

Wie nun die Heilwirkung zustandckommt, halten
wir noch für sehr ungewiß.
So verlockend die Heilnerschc Hypothese des lokalen

G€websschutzes und dessen durch das Präparat bedingte neue
Aufflackerung auch ist, so scheint sie uns doch noch wenig be
gründet zu sein. Die bei diesen Injektionen auftretenden RP
aktionen lassen allerdings eine Beziehung des Präparates zu den
Gelenkknor ein als ziemlich sicher annehmen, doch fragt es
sich sehr, o nicht auch durch Extrakte anderer Organe ähnliche
Erscheinungen sowohl reaktioncll als auch therapeutisch hervor
gerufen werden könnten. Die durch Milchimektion erzeugte
Reaktion hat nämlich entschieden große Aehnlichkeit mit der
nach Sanarthriteinspritzung. nur daß die Milchreaktion vielleicht
weniger stürmisch ist. Aber auch da schen wir Schüttelfröste,
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Fieber, Erbrechen, Leukozytosen usw. Und gerade die beim
Sanarthrit auftretende Lokalreaktion (Gelenkschmerzen), die ja

auch am ehesten für die gelenkspezifische Wirkung spricht,
sieht man nach R. Schmidt‘) und nach unseren noch nicht
abgeschlossenen Erfahrungen gelegentlich auch bei Milch
injektionen. Dann sind die auftretenden Schmerzen, wie schon
oben gesagt, garnicht selten in den nichtaffizierten Gelenken
lokalisiert, oder sie betreffen mehr die Waden, Oberschenkel
muskulatur und Kreuzgegend. Eine große Zahl hat auch bei
starker Reaktion nicht die geringsten Symptome von seiten der
(JG-lenke. Es besteht gewiß die Möglichkeit, daß diese sogenannte
Lokalreaktion ein Teilsymptom der allgemeinen Reaktion ist,
insofern, als eben die Gelenke überhaupt leicht auf alle möglichen
Zustandsänderungen des Körpers reagieren

SAnaphylaxie,
Milch

injektion, Prodigiosusinjektion nach Döl ken)i). Seltenere
reaktionelle Nebenerscheinungen, wie Herpes facialis, sieht man
bei Milch- wie bei Sanarthritinjektionen. Ferner hat die Milch
therapie nach R. Schmidt einen sehr guten Erfolg bei den
chronischen Arthropathien. Besonders enthusiastisch über die
Wirkung der Milch bei Gelenkerkrankungen _vcrschiedenster
Aßtiologic drückt sich Döllken‘) aus, wobei wir allerdings
bemerken müssen, daß uns nachunseren bisherigen Erfahrungen
dieser Enthusiasmus keineswegs durchweg gerechtfertigt er
scheint. Das von Weichardt und R. Schmidt bei Protein
körpertherapie angegebene subjektive Wohlbefinden der Pa
tienten, die Euphorie, ist bei dem Sanarthrit in ausgesprochenem
Maße vorhanden. Dieses ‘nach Abklingen der Reaktion auf
tretende körperliche Wohlbefinden war öfters geradezu frappant
und ließ oft die Patienten eine Besserung der Gelenkfunktion an
geben, die mit dem objektiven Befund nicht in Einklang stand.
Gegen die Identifizierung der Wirkung des Sanarthrits und der
;\lilchinjektion (Proteinkörpertherapie) spricht nun aber die
Tatsache, daß Sanarthrit nach Hcilner ein absolut eiweißfreics
Präparat sein soll. Der Verdacht auf die Anwesenheit von Peptonen
oder Albumosen entstand aber bei den von uns beobachteten
starken Blutdrucksenkungen. Die Annahme einer Peptonwirkung
bei solch enormer Erniedrigung des systolischen Blutdrucks
(bis auf 65 oder von 185 auf 85

Hg)
ist gewiß nicht von der Hand

zu weisen. Wir haben mehrere Ma e an dem Präparat die Biuret
reaktion angestellt und fanden diese meistens negativ, nur ein
mal war sie schwach, aber deutlich positiv. -
Gegen die Hcilnersche Auffassung, eine Besserung des

lokalen Gewebsschutzes, spricht auch unsere Erfahrung, daß
in günstig beeinflußten Fällen diese Besserung des Gelenkleidens
meist schon früh nach den ersten Injektionen eintritt und das
Maximum der Heilung bald erreicht wurde. Wenn nach der
zweiten oder dritten Injektion keine Besserung sich bemerkbar
machte. so war auch nach den späteren Einspritzungen kein Er
folg mehr zu sehen. Vor allem trat ein günstiger therapeutischer
Effekt nie etwa erst nach Ablauf der Injektionskur auf, weshalb
nach unseren Erfahrungen die von Heilner verlangte viermonatige
Beobachtung nach der ersten Injektion nicht notwendig er
scheint. Auch in den nur vorübergehend gebessertcn Fällen
war der günstige Einfluß gleich schon am Abend oder am folgenden
Tage erkennbar.

’

Zusammenfassung. Das Sanarthrit Heilner ver
ursacht bei einem Teil der Fälle chronischer Ge
lenkerkrankungen nach den ersten Injektionen
eine fra-ppante Besserung, die jedoch meist vor
übergehend ist und nur Stunden oder Tage an
hält. In einzelnen Fällen ist ein dauernder Er
folg zu erzielen. Das Präparat hat zuweilen un
angenehme Nebenwirkungen.

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik der Charitä in Berlin.

(Direktor: Geheimrat Hildebrand.)

Ueber Dcirmoide im Jugulum.
Von Dr. Herbert Wendrfner, Assistent der Klinik.

Seit den Untersuchungen von His (1891). Hildebrand,
König und letzthin Wenglou'ski, der sich ein Jahrzehnt mit
diesen Dingen beschäftigt hat, wissen wir eine Reihe von Tumor
bildungen am Halse in der entwickhrngsgeschichtlichen Anlage
dieser Teile des Körpers begründet. Vergleichend-anatomische
Ueberlegungen liefern auch für schwierige Erklärungen den
Schlüssel. Dennoch entbehren derartige Bildungen fast nie des
Interesses, mag man sie. auch zu den abgetanen Dingen r‘echnen,
sei es, daß der histologische Bau oder die Beziehung zu Nachbar
organen Besonderheiten aufweist.
Bei dem großen Strumamaterial unserer Klinik war es nichts

Auffallendes, daß rasch hintereinander drei Fälle zur Operation
kamen, die als mediane isolierte Kropfknoten angesprochen
wurden. Erst bei der Operation zeigte sich, daß es sich um Der
moide handelte. Ich gebe kurz die Krankengeschichten.

, _ Fall 1
.

Anna K.. 21 Jahre alt. Am Hals in der Mediari
hure etwa. auf dem Jugulum sitzt eine kaum hühnereigroße‚
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nen, gefäßführenden Fortsatz
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weiche, in dem umgehenden Gewebe verschiebli(‘he Geschwulst,
die der Patientin keine Beschwerden macht. 18.8. 18 Ope
ration (Dr. Wendriner). Lokalanästhesie. Medianer Längs
schnitt über der Geschwulst. Diese wird mit der Schere und
stumpf aus dem umgebenden Gewebe freipräparierh dabei reißt
die Kapsel ein, und es entleert sich etwas atheromatöse, grob
körnige Masse. Die Geschwulst ist‘ etwa hühnereigroß, sie sitzt
tief, auf der Trachea nicht von Muskeln bedeckt. Naht. Verband.
22. August. Fäden entfernt. Wunde fest geschlossen. Pa

tientin wird entlassen. Präparat: hühnereigroße, weichelastische
Geschwulst; dünnhäutige Wand. Inhalt: Atherombrei, streifige
Zügein der glattspicgelnden Innenfläche, mehrere 4 cm lange
weiße Haare.

Fall 2. Anna G., 15 Jahre alt. Anamnese: Immer gesund.
Seit dem sechsten Lebensjahr bemerkt Patientin vorn am Halso
eine Geschumlst, die (ihr keine Beschwerden macht, auch nicht
größer‘ geworden ist.
Bei und: Mittelgroße. kräftige, gut entwickelte Patientin in

ausreichendem Ernährungszustandc. Lungen. Herz: ohne Befund.
Hals: In der Medianlinic vor dem Jugulum, bis etwa in die Mitte
des Halses reichend, findetsich eine etwa hühnereigroße Geschwulst
von ziemlich weicher Konsistenz, glatter Oberfläche, ‘auf der
Unterlage gut verschieblich, beim Schlucken sich nicht bewegend.
Haut darüber abhebbar.
16. August. Operation in Lokal-anästliesie (Dr. .Wc ndrincr).

Medianer Längsschnitt über der Geschwulst. Dieselbe wird teils
stumpf, teils mit der Schere aus der Umgebung losgeschält, was
leicht gelingt. Sie sitzt ziemlich tief, auf der Trachea. vor der
Muskulatur. Naht. Verband. ‘

_19. August. Verbandwechsel. Wunde nseptisch. Entlassen.
Präparat: Gänseeigroß, herzförmig, weich, hat nirgends

Fortsatz; besteht aus einem bindegewebigen Häutchen; perga
mentartige, trübe Innenfläche, ist prall mit Atherombrei gefüllt.
Einige Haare, 3 cm lang.

-

Fall 3. Anna M„ 21 Jahre alt. Anamnese: Seit 2‘‚l._,Jahren
bemerkt Patientin eine Geschwulst am Hals, die anfangs klein
war und allmählich größer wurde. Patientin hatte Atcmbcschwer
den davon.

'

Befundr Dicht oberhalb des Jugulums wölbt sich zwischen
den Sternokleidoansätzen eine u‘alnrrßgroßc, glatte, runde Ge
schwulst vor, auf der Tra
chea sitzend, mit ihr beweg
lich, ohne Verbindung zu den
seitlichen Thyreoidealap en.

Leichtes —Fluktnationsge ühl.
Bei Druck auf die Geschwulst
Atembeschwcrden, die in letz
ter Zeit größer wurden.
10. Dezember. Operation

(Dr. Wendriner): Lokal
anästhesie. Kurzer Kragen
schnitt.‘ Man gelangt nach
Durchtrennung der Haut auf
eine sehr derbe, weißliche
Kapsel, in deren Vcrfolg ein
walhußgroßer Beutel exstir
piert wird, welcher vor den
Mm. sternothyreoidei gelegen
ist. in ihrer Trennungslinie
mit der Trachea fester zu
sammenhängt und einen dün

mrdianaufw‘ärts besitzt. Kei
nerlei Verbindung seitlich.
Der Beutel ist mit Atherom- ' "

brei gefüllt. Hautnähte. ‚ '

12. Dezember. Zur ambulanten Behandlung entlassen.
Präparat: Kleinhühnereigroß, prall gefüllt, kleiner Fortsatz

nach oben. Atherombrei. keine Haare, opake Innenflächc.
Zunächst war mir der tiefe Sitz im Jugulum auffallend. Man

hatte den Eindruck, daß die Tumoren aus dem Jugulum heraus
wachsen. Beim Schluckakt war die Mitbewegung nur gering.
Die weiche, leichte Fluktuation vortäuschende Konsistenz konnte
ebensogut auf eine schlaffe Kropfzyste hindeuten, wie auf einen
Drüsenabszeß (Tuberkulose), wie ich solche an gleicher Stelle
mehrfach beobachtet habe. Die Operation zeigte übereinstimmend
einen derben, an der Inzisura jugularis ster'ni leicht fixierten
Bindegewebssack, der, von lockeren Bindegewebslagen umgeben,
ohne erhebliche Schwierigkeiten aus der Umgebung zu lösen war.
Nur Fall 3 hatte einen nach aufwärts ziehenden Fortsatz, der
scharf durchtrennt werden mußte. Irgendwelche Verbindung fnit
einem Isthrnus der Schilddrüse bestand nicht. Thyre'oideagewebe
kam überhaupt nicht zum Vorschein. Die Gefäßversorgung er
folgte in Fall 1 und 2 von der rechten Seite her, im Fall 3 traten
die Gefäße von oben heran. Außerdem kamen kleinere Gefäße
von hinten aus dem prätrachealen Gewebe. Alle drei Tumoren
lagen vor den Mm. sternothyreoidei, hatten sie etwas auseinander
gedrängt und saßen in der unmittelbar auf der im Jugulum schon
in beträchtlicher Tiefe nach hinten ziehenden Trnchea, mit der
sie festere Verbindung hatten.
Die Untersuchung der gehärteten Präparate ergab in allen

Fällen dünnhäutigc Dermoide, gefüllt mit Atherombrei und mit
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spärlichen, weißen, 3--4 cm langen Haaren auf der Wand. Mikro
skopisch findet sich an den Präparaten übereinstimmend auf
einer lockeren, zellarmen, bindegewebigen Grundlage ein mehr
schichtiges Band von runden Bindegewebskernen, welches nach
der freien Oberfläche hin durch ein plattes, einschichtiges Epithel
bedeckt ist. In dem lockeren Bindegewebe liegen große Gefäße,
rall mit Blut gefüllt. Ferner findet sich im Fall 1 innerhalb der
indegewebigen Wand eine kleine Z ste vom gleichen, eben be
‚ schriebenen Bau, gefüllt mit einer hya inen Substanz. Von Struma
gewebe nichts nachzuweisen.
Serienschnitte wurden nicht gemacht. An den untersuchten

Schnitten Wurden Schilddrüsenfollikel nicht gefunden. ‘

Für die Tumoren unterhalb des Zungenbeins nimmt Weng‚
loWski die mediane Schilddrüsenanlage als Ausgangspunkt an,
Welche aus dem Mundbodenepithel Zellkomplexe mit sich in die
Tiefe. des Mesench ms reißt. Sie liegen somit auf dem Wege zum
Isthmus der Schil drüse. In unseren Fällen hatte man indes den
Eindruck, daß die Tumoren weit unterhalb des Schilddrüsen
isthmus gelegen waren (Fall 3 zweifelhaft). Es ist die Gegend, wo
in früher Jugend der obere Pol des Thymus zum Vorschein kommt,
der nicht selten bis zum Schilddrüsenisthmus reicht. Während
der Thymus entudcklungsgeschichtlieh der dritten Schlundtasche
entstammt, kommt außerdem noch ein zweites. aus der vierten
Schlundtasche hervorgehendes „Thymusmetamer 4“ vor, welches
mit dem aus der vierten Tasche stammenden Epithelkörperchen
Aufnahme in das Innere der Schilddrüse findet (Klose). Dies
nimmt nicht wunder, denn die paarige Schilddrüsenanlage ent
steht aus der vierten Tasche. Es ist ferner erwiesen, daß'die
Kapsel des Thyrnus Fortsätze in die. hintere Faszie des M. sterno
hyoideus und das Septum praetracheale entsendet. Wie nun im
vorderen Mediastinum Lipome, Dermoide und Flimmerepithel
zysten beobachtet werden, deren Genese aus der'Thymusanlage
wahrscheinlich ist (Klose), so mag in einem weit hinaufreichenden
Thymushorn oder in dem oben erwähnten Thymusmetamer 4 ein
ähnlicher Tumor entstehen. Mir ist dies wahrscheinlich, weil
erstens die beiden Dermoide 1 und 2 den prätrachealen Raum
hinter der Incisura jugularis einnahmen, Weil zweitens die In
ser-tion an der Trachea zusammenfiel mit der medianen Verwebung
der Mm. sternohyoidei (Linea alba colli), weil drittens jede Ver
bindung zum Zungenbein hin fehlte (nur Fall 3 zeigte einen Fort
satz nach oben und gehört daher wohl zu den aus der medianen
Schilddrüsenanlage hervorgegangenen Tumoren). Größere Venen,
‚die hier zu verlaufen pflegen, fehlten ganz. Sie waren wahrschein
lich ebenso seitlich gedrängt wie die beiden Mm. sternohvoidei,
deren Fasern erst seitlich von der Geschwulst zu Gesicht kamen.

Literatur. Erdhelm, ZleglersBeitu 1904Bd.35. -—-Gegenbaur,
Lehrb. d. AnatomiedesMenschen1899.——-H ll debrand , LangenbeckaArch.
49.— O. Hertwlg, Elementeder Entwlcklungflehre1900.— W. His, Der
Tractus thyreoglossus.Arch. i‘

.

Anatomie1891.— F. K

51.— Ribbert, D. m. W. X916Nr. 50. — Schede‚ Arch. f. klln. Chir. 14.—
Romuald Wenglowski, Arch. f. klin. Chlr.9ß. — Klone u.Vogt‚ Bruns
Beitr. 69.— Klose, NeuedeutscheChir. 13.1912. -

Die sekundäre Wunddeckung
im Dienste der Wiederherstellungschirurgie.

Von Dr. Heinz Walther in Jena,
l“xcharzt für Chirurgie und Orthopädie, früher Chirurg

eine= Kriegslazaretts.

Die Heilung der oft ungeheuren Inzisionsumnden, welche
zur Bekämpfung der Infektion bei den Kriegsvemundungen
häufig unvermeidlich sind (man denke z. B. an die Schnitte
von der Hüftgegend bis zum Kniegelenk, welche bei Gas
brand erforderlich sind) dauert, ebenso wie die der Wunden
mit großen Substanzdefekten, sehr lange, die Narben sind
meist ungewöhnlich breit und hart und bedingen oft starke
und dauernde Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit durch
Funktionsstörung und Narbengeschwüre. Immer öfter kamen
bei der langen Kriegsdauer Leute zur Behandlung mit etwa
folgender Krankengeschichte: Sie waren vor mehreren Jahren
verwundet, die Wunde war mit der Zeit ausgeheilt, doch nach
der Wiederindienststellung traten alle paar Monate wieder
Wunden in der Narbe auf, welche jeweils wieder mehrere
Wochen bis Monate zur Heilung brauchten und den Mann so
im ganzen nochmals oft über ein Jahr arbeitsunfähig (im
Krieg dienstunfähig) machten. Der Befund war dann
eine größere. harte Weichteilnarbe mit schlechter, zarter

Narbenhaut und den, bekannten, zwar oberflächlichen, aber
schlecht heilenden Geschwüren im ischämischen Narben
gewebe.
In solchen Fällen durfte ich mich nicht mit erneuter Ver

heilung der Wunde begnügen, da ja der Mann dadurch nur
wieder auf kurze Zeit hergestellt war, sondern entfernte opera
tiv die Narbe und führte neben möglichster Rekonstruktion
der tiefen Gewebe und Faszienfächer vor allem die Deckung
mit normaler Haut und genügender Subkutis herbei, um eine

n l g , Arch. f. klin. Chlr.
'

hinreichend verschiebliche und mechanisch beanspruchbare
Narbe zu erzielen, die allein eine Dauerheilung gewährleisten
konnte.
‘Diese Beobachtungen}im Verein mit den Gedanken

gängen, welche Bier in seinen anregenden Aufsätzen über
Regeneration‘) niederlegte, nämlich, daß überhaupt unter
geschlossener Hautdecke die Narbenbildung viel geringer,
die Wiederherstellung der normalen Gewebsschichtung viel
weitgehender, oft sogar normal ist, festigten in mir die
Auffassung, daß es nicht richtig war, die Heilung großer
Wunden der Natur zu überlassen. Sondern man muß
nach zuverlässigem Abklingen der Infektion mit allen
Mitteln danach streben, die normale Hautbedeckung
wiederherzustellen. Wenn auch eine Wiederherstellung der
tieferen Schichten durch Naht in den meisten Fällen leider
nicht möglich ist, erfolgt sie dann unter der normalen Haut
decke oft in überraschendem Maße durch die Natur, sodaß
spätere plastische Muskel- und Sehnenoperationen zur Funk
tionsverbesserung in vielen ‘Fällen entbehrlich werden.
Gleichzeitig wird dadurch eine wesentliche Abkürzung der
He‘ilungsdauer erreicht und eine Narbe, die nicht nach kurzer
Zeit wieder durch Wundwerden zu erneuter Störung der Er
werbsfähigkeit führt.
Zur Erreichung dieses Zieles wird das Zusanrmen‘ziehen der

Wundrä.nder mit Heftpflaster empfohlen, doch lä.ßt sich dadurch
nie eine wirkliche l-lautvereinigung herbeiführen. Dies ermöglicht.
-nur die sekundäre Wundnaht. Sie kann erst angewendet werden,
wenn der Patient einige Zeit.fiebtarfrei gewesen, keinerlei lokale
oder allgemeine Zeichen aktiver Infektion mehr erkenntlich sind
und die Wunde mit guten Granulationen bedeckt ist. Die Wahl des
geeigneten Zeitpunktes ist somit oft nicht leicht und erfordert
gute Erfahrung. Bei zu frühem Eingreifen riskiert man eine
möglicherweise tödliche Allgemeininfektion.
Die Reinigung der Wunden vor der Naht erreicht man durch

mehrmalige, täglich gewechselt/e, austrocknendö Verbände mit
cssigsaurerTonerde oder Wasserstoffsuperoxyd. Dann wird durch
Abtragung am Rande ein gesunder Haut-Faszien uerschnitt her
gestellt und dieser nach mäßiger Lösung von denqV
vereinigt. Die Granulationen im übrigen Teil der Wunde braucht
man nur abzutragen, wenn es schon zur Ausbildung derben Narben
gewebes im Grunde gekommen ist. Einzelne Lücken mit Glas
drains müssen zur Ableitung der Sekrete bleiben. Als Nahtmaterial
soll man dünne Seide oder Draht.nehmen, letzterer reizt erheblich
weniger. Diese sekundäre Hautnaht steht oft unter sehr starker
Spannung, welche in Verbindung mit der stets noch vorhandenen
milden Infektion leicht zum Absterben einzelner Hautriartien
oder Durchschneiden der Fäden führt. In beiden Fällen wird das
gewünschte. Ergebnis (eine glatte Narbe) verhindert, die Heilungs
dauer wieder verlängert.

Ich möchte daher in diesem Zusammenhang nachdrück
lich auf die Leistungen der Bleiplattennaht hinweisen, an
welche auch Braun“) während des Krieges wieder erinnerte.
Sie gestattet als Entspannungsnaht, ohne einen unzulässigen
Druck auszuüben. auch noch etwa 8—10 cm auseinander
liegende Haut-Faszienränder- aneinanderzulegen, welche
dann durch feine Seidennähto genau adaptiert werden. Die
Bleiplatten sollen etwa 2-3 cm Durchmesser haben und sind
leicht aus 1 mm dickem Bleiblcch selbst zu schneiden und zu
lochen. An Stelle der oft nicht leicht erhältlichen'durchbehrten
Schrotkugeln habe ich größere Glasperlen (3-4 mm) ver
wendet. Falls der Druck unter den Platten zu groß erscheint,
kann man ihn, besonders im Hinblick_auf die in den ersten
Tagen nach der Naht meist auftretende Schwellung, elasti
scher gestalten, indem man jede Platte mit einem Gaze
tupfer unterfüttert.
Die Operation wurde teils in Aethernarkose. teils unter

Infiltrations- oder Leitungsanästhesie durchgeführt. Mit
diesen durch Bleiplattennaht gestützten Sekundärnähten
habe ich im letzten Kriegsjahre eine größere Zahl von mitt
leren und großen granulierenden Weichteilwunden gedeckt
und neben erheblicher Verbesserung der Narben und Funktion
eine bedeutende Abkürzung der Heilungsdauer erreicht. Es
sei mir gestattet als Beispiel die Krankengeschichte eines
besonders schweren Falles anzuführen: ‚
X. A., 37 Jahre alt. 3

.

September 1918 Granatsplitterdurch
schuß ventro-dorsal durch den Muskelwulst der linken Schulter
medial vom Schulterblatt. 4. Se tcmber Aufnahme. Stark zer
fetzter, enger Schußkanal, große chmerzen, mäßiges Fieber. Aus
der Wunde im Rücken kommen süßlich-fad riechende Flüssigkeit
und Gasblasen. Knistern der mäßig geschwollenen Umgebung. In

1
) D. m. W. 1916/1T. -— ’) Bruns Beiträge 100 S. 420.

erwachsungen ‘
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Aethcrrausch horizontale Spaltung aller Muskeln vom Akromion
längs und oberhalb der Schulterblattgräte bis zum Dornfort
satz D2. Abzwicken des etwas gesplitterten oberen inneren
Schulterblattwinkels zwecks besserer Drainage des Raumes unter
dem Schulterblatt. Da eine teigige Schwellung sich auch über die
langen Rückenmuskeln der linken Seite nach unten erstreckt, wird
nach völliger Spaltung des Schußkanals über der Schulter der
Schnitt nach hinten unten bis zur zwölften Rippe fortgeführt, Er
durchtrennt alles Gewebe bis auf die Rip en. In der Wundschnitt
fläche sind alle Muskeln wie gekocht un schmierig, Weiter unten
am Rücken durch Blutaustritte verfärbt. Das Zellgewebe ist gelb
lich und stark sulzig durchtränkt. Verband mit konzentriertem
Wasserstoffsuperoxyd, der täglich gewechselt wird. Zur Bekämp
fung der gerade. bei Gasbrand so gefährlichen Blutdrucksenkung
erhält der Patient 50 ccm 10%iger Kochsalzlösung intravenös.
Diese stark hypertonischen Injektionen, auf welche mich Prof.
P. Sick (Leipzig) aufmerksam machte, habe ich nach dem Vor

Flg. 1.

Wunden In Granulation. WundennachSekundärnaht.‘

gang von l-lerchefl) bei zahlreichen Gefäßatonien infolge von
schwerer Infektion oder Operationschok mit bestem Erfolg an
gewandt. 6. September. Starkes Oedem auch rechts von der
Mittellinie mit brauner und bläulicher Hautverfärbung. Oedem
so stark, daß die Linie der Dornfortsätze in einer tiefen Kerbe
verschwunden ist. Aus der Ueberlegung, daß es fast unmöglich
ist, einen Patienten mit Gasbrand am Rumpf durchzubringen,
entscbloß ich mich, in Chloräthylrausch auch rechts von der
Wirbelsäule die gesamte lange Rückenmuskulatur von D 1 bis D12
bis auf die Rippen zu spalten (auf 25 cm Länge). Dabei erschien
die Muskulatur noch normal, dagegen waren alle Bindegewebe
riaiume von trübgelbem Oedem prall gefüllt, nur das außerhalb
der Fascia dorsalis gelegene Subkutangewebe war nicht beteiligt.
Wieder 50 ccm 10%ige Kochsalzlösung intravenös, ebenso am
9. September. Vorn 13. September an wurden zweitägig Zucker
verbä‚nde zur Granulationsanregung gemacht. Patient war fieber
frei und soweit erholt, daß er aufsitzen konnte. Die linke Schulter
hing weit ab vom Körper infolge Durchtrennung aller Muskeln,
die das Schulterblatt gegen die Wirbelsäule halten. 17. Se tember
Lichtbild, das die klaffenden Wunden und gute Granu ationen

g‘Hatte ich diese enormen Wunden der Selbstheilung über
lassen, so hä.tte diese voraussichtlich zwei bis drei Monate bean
s rucht, ferner wäre jedenfalls im linken Rücken eine sehr breite
arbe entstanden, welche noch lange große Schonung erfordert
hatte, und die Bewegungsfähigkeit des linken Schulterblattes wäre
durch Verwachsungen so ziemlich aufgehoben gewesen. Daher
machte ich nach zweitägigen Verbänden mit essigsaurer Tonerde
am 20. September in Umspritzung mit 1/‚%igem Novokain
Suprarenin die sekundäre Wundnaht mit gepolsterten Bleiplatten
und zwisohengelegten feinen Seidennä‚hten und kurzen Glasdrains,
indem ich die Hautfaszienränder anfrischte. Es trat mehrtägiges
Fieber auf, das dann zurückging. Am 26.September zweites
Lichtbild. Am 2. Oktober Entfernen der Bleiplattennähte im
rechten Rückeri, vom 6. Oktober ab allmählich auch im linken
Rücken. Das Schulterblatt war gut beigezogen in normaler
Stellung und konnte schonetwas nach hinten geführt werden,
die rechte Wunde war ganz verheilt. Leider mußte ich den Pa
tienten aus militärischen Gründen vor gänzlicher Heilung ab
geben, sodaß ich kein Lichtbild nach völliger Wiederherstellung
geben kann. (Bild 1 und 2.) .

Wo zwischen Knochen und Haut keine dicken Weichteil
schichten sind, ist es nicht möglich, benachbarte Haut zur
sekundären Wunddeckung heranzuziehen (Hand und Fuß),
obwohl gerade an diesen Stellen meist eine möglichst früh
zeitige Herstellung der normalen Hautdecke das wichtigste

l) M. m. w. 1916 Nr. 49.
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Hilfsmittel zur Erhaltung der Sehnenfunktirm und Vcrhindo
rung von Verwaohsungen ist. Wir müssen in solchen Fällen
zur Deckung durch Hautlappen greifen, welche sich auch
unter Beobachtung gewisser Punkte mit bestem Erfolg durch
führen läßt.
Stets muß man sich vor Augen halten, daß bei Ver

pflanzung eines Lappens auf eine derartige Wundfläche nie
eine Keimfreiheit vorliegt, wie sie doch sonst als Grundbe
dingung der Transplantation gilt. Man darf daher nur gestielte
Lappen verwenden, welche in ihrer Ernährung nicht auf eine
schon nach Stunden'beginnende Gefäßverbindungv mit der
Unterlage angewiesen sind. Ferner sind sie so an die Wund
ränder anzunähen, daß reichlich Gelegenheit zum Abfluß
des Sekretes und keine Möglichkeit zur Retention vorhanden
ist. Sie sind sehr reichlich (gut ein Drittel größer als der
Defekt) zu bemessen, da die Schrumpfung stärker ist als bei
aseptischer Transplantation, 1. infolge der Entzündung,
2. weil die Stieldurchtrennung und Einnähung öfters länger

'

hinausgeschoben werden muß. Die Bedeckung mit Silber
plättchen nach Halstead, welche bei aseptischen Plastiken
der aseptischen Einheilung förderlich ist, unterbleibt in diesen
Fällen besser, da sie dienotwendige genaue Wundbeobachtung
hindert und die Möglichkeit einer Infektion der Wundrändcr
von außen gegenüber der schon bestehenden in der Wunde
unwesentlich ist. -

Die Unverschieblichkeit muß sicher gewährleistet sein
durch mit Pappschienen verstärkte Stärkebinden-Verbände
bei Entnahme vom Rumpf, durch gefensterte und mit Metall
biigeln gesicherte Brücken-Gipsverbände bei Verpflanzung
von Bein auf Fuß. Die große Mühe, diese Verbände richtig
anzulegen, und die noch größere, sie nach Stieldurchtrennung ‘

zu entfernen, darf man nicht scheuen‘. Die Nachbehandlung
muß sehr sorgsam sein und für Entfernung von Schörf und
Verhinderung von Mazeration durch Sekretansammlung
sorgen, Retentionen verhindern oder baldigst beseitigen.
Eine auftretende Eiterung führt bei geeignetem Vorgehen
nicht zu Mißerfolg, nur zu mehrtägiger Verzögerung der
Stieltrennung. Die Verschmälerung des Sticles durch Ein
kerben darf nicht vor dem 14. Tag erfolgen, sodaß die völlige
Durchtrennung und Einnähung des freien Randes etwa am
22. Tag ausgeführt wird.
Sehr günstig für das Anwachsen des Lappens auf der

Wunde, an der oft nur die Hautränder angefrischt werden
müssen, ist die Erzeugung einer Entzündung im Lappen vor
der Ueberpflanzung. Katzenstein‘) löste den Lappen ab,
beschmierte ihn mit dem Sekret der Wunde und heftetc ihn
wieder an der Entnahmestelle auf 10—14 Tage an, um ihn
dann erst zu verpflanzen. Seiner Auffassung, durch diese
Maßnahme eine lokale Immunisierung des betreffenden Ab
schnittes der Subkutis herbeizuführen, ist von verschiedenen
Seiten mit Recht entgegengetreten werden, insbesondere von
Fr. Kevsser“), der auch auf Grund eigener Beobachtungen
die Notwendigkeit dieser angeblichen Immunisierung be
zweifelt. Ich selbst habe die Katzensteinsche Methode mehr
fach angewandt, glaube aber, daß der Erfolg auf der erregten
milden Entzündung mit ihrer Blutfüllung, Anhäufung von
Plasmozyten und Neubildung von Blutgefäßchen beruht und
nicht auf der hypothetischen lokalen Gewebsimrnunisierung.
Diese erwünschte Entzündung lä.ßt sich nun nach Reich“)
ebenso sicher, in chirurgisch richtigerer, aseptischer Weise
und viel schneller erzielen durch Unterschieben von sterilem
Müll unter den gelösten Lappen und Vernähung des Randes
auf drei Tage. Ob eine Verbrennung der Haut ersten Grades
mit der Höhensonne (6 Min. auf 0,5-1 m an zwei aufeinander
folgenden Tagen) eine genügend tiefgehende Entzündung
(1—1,5 cm) erzeugt, konnte ich im Felde nicht prüfen, werde
es aber noch tun, da dies die am wenigsten eingreifende
Methode wäre.
Ich habe mit dieser Lappendeckung einmal drei Viertel

einer Fußsohle und mehrmals bis handtellergroße Wunden
nach Verätzung, Verletzung und Verwundung an Fuß, Hand
und Unterschenkel vor der Tibia gedeckt, Sehnenverwach
sungen traten nicht ein. Arzt und Patient freuten sich in
gleicher Weise über die schönen Ergebnisse. Lichtbilder kann
ich leider nicht bringen, da sie beim Rückzug zum größten

1) ZbL f. Chir. 1917 S. 810.— ') Bruns Beitr. 100. 1918 H. 3.—
') Zbl. f. Chir. 1919 Nr. 4.
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Teil verloren gingen. Nur ein Fall von Handverletzung sei
als Beispiel angeführt.
P. M., 23 Jahre alt, erlitt am 23. August 1917 einen Abriß

des linken Kleinfingerballens durch Granatverletzung. Es fehlte
die Haut auf dem wie folgt umgrenzten Gebiet: Am Handrücken
vom Os hamatum entlang der fünften Strecksehne die nicht frei
lag) bis zum fünften Grundgelenk — Hautfalte an er Beugeseite
des fünften Grundgelenks—entlang Metakarpus IV wieder nach
oben bis kleinfingerbreit unters 0s pisiforme. Der ‘größte Teil der
Kleinfingerballenmuskulatur fehlte, die Beugesehnen des fünften
Fingers lagen in der Wunde frei. Nach zwei Wochen Schienen
verband und einer Woche Bädern war die Entzündung abgelaufen
und gute Granulationen vorhanden, doch war der Kleinfinger
durch beginnende Narbenverwachsung mit den freiliegenden
Beugesehnen schon in eine Beugekontraktur von 150° gezogen
(Streckstellung nach Lange = 180 °)

‚

die sich bei „natürlicher“

Flg. a. Flg.4.

Ergebnisder Operation.

Heilung noch wesentlich gesteigert hätte. Am 12.September
nähte ich ihm daher einen zehn Tage vorher nach Katzenstein
infizierten Lap n aus der Brust ein, nachdem ich die Hautränder
angefrischt un alle in Bildung begriffenen Muskel- und Sehnen
narben exzidiert hatte. Am 28. September Stieltrennung nach
ungestörtem Heilverlauf mit geringer Eiterung. Am 9

.

Oktober
völlige Heilung, Beginn des Gebrauchs der Hand und täglich
heiße Bäder. Am 20. Dezember Lichtbilder. Die Heilung ist
ohne

{ede
Sehnenverwachsung erfolgt, Hand und Finger sind

norme beweglich und gebrauchsfähig, da auch Gefühl nach An
gabe des Patienten schon im Lappen vorhanden. Auch die Mus
kulatur des Kleinfingerballens funktioniert gut, wie die Abspreiz
barkeit dieses Fingers erweist. Wie weitgehend die Anpassung
des Transplantats an den neuen Standort schon nach zwei M0
naten gediehen ist, zeigt die Ausbildung der beiden queren Hohl
handfalten auch im

Lap
en. Durch die frühzeitige Deckung mit

Haut wurde die Ausbi d)ung von Sehnenverwachsungen und die
narbige Durchwachsung der Kleinfingerballenmuskel verhindert
und eine wirkliche Heilun , d. h. Wiederherstellung normalen
Gewebes, ermöglicht. (Bil 3 und 4.)
Was wäre aus dieser Hand bei Selbstheilung geworden?

Ein kontrakter, unbeweglicher, dauernd hindernder Klein
finger, eine am V. Metacarp festsitzende Narbe mit nur aus
unverschieblichem Epithel bestehender, dünner Haut, welche,
an einer wenig geschonten Stelle liegend, häufig verletzt und.
entzündet werden wäre, also dauernd die Arbeitsfähigkeit
des, Trägers beeinträchtigt und dem Staat eine Dauer
rente gekostet hätte. Eine erst nach Abheilung der Wunde
etwa geplante Wiederherstellung hätte lange Zeit erfordert
(1. Hautverpflanzung, 2. Schonzeit zur Anpassung, 3

.

Sehnen
lösung mit Nachbehandlung), ohne Sicherheit zu bieten, daß
das erstrebte Ziel auch erreicht würde. Eine Wieder
herstellung der Kleinfingerballenmuskel wäre nicht möglich
gewesen. ‘

Aus der Hautklinik der Städtischen Krankenanstalten

in Dortmund.

Ueber Behandlung der Syphilis
mit Silbersalvarsan.

Von Prof. Dr. Fabry, Leitender Arzt.

Ueber die von Kelle in die Syphilistherapie eingeführte
Modifikation Silbersalvarsan ist bereits eine so umfangreiche

‚—\
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Literatur erschienen, daß es kaum nötig sein dürfte, diese
noch zu vergrößern. Wir tun dies trotzdem, weil wir unsere
erste Publikation wegen der Kürze der Beobachtungszeit
als eine vorläufige bezeichnen mußten und weil es uns aus
denselben Gründen nicht möglich war, auf wichtige Fragen
der Wirksamkeit näher einzugehen.
Daß es mit Silbersalvarsan bei wesentlich geringeren

Dosen (0,1——0,125—0,15—0,2) prompt und schnell gelingt,
örtliche Erscheinungen aller Stadien der Syphilis zum Schwin
den zu bringen, und daß die Syphilisspirillen bereits nach der

1
. und 2. Injektion sicher abgetötet werden: darüber haben

fast alle bisherigen Autoren übereinstimmend berichtet, und
man darf deshalb Silbersalvarsan mit Recht als das am inten
sivsten wirkende Salvarsanpräparat bezeichnen, da es in
Anbetracht der geringen zur Anwendung kommenden Dosen
selbst Altsalvarsan übertrifft. Für unsere Beurteilung war
das Schwinden der wegen ihrer Hartnäckigkeit bekannten
fibrösen Restsklerosen sowie der harten fibrösen Kondylome
der beste Beweis, daß wir es mit einem ungemein wirksamen
Salvarsan zu tun hatten.
Wir können diesen Punkt also als vollkommen geklärt

betrachten.
Die S.S.-Injektionen‘) pflegen im allgemeinen ohne Fieber

steigerung zu verlaufen; wenn Fiebersteigerungen vorkommen,
so können sie eine doppelte Ursache haben, das macht uns am
einfachstei’n und schnellsten Kurve I klar; besonders diese
tritt mit einer solchen Regelmäßigkeit auf, daß man sie als ge
wöhnlich und typisch hinstellen kann für Fälle mit sekundären
syphilitischcn Symptomen, beispielsweise für Lues mit Exam
themen (Roseola, Exanthema maculoso-papulosum) und für Lues
conclylomatosa.
Das Fieber ist das bekannte Spirillenfieber und zu erklären

durch den Zerfall der zahlreich im Körper vorhandenen Spiro
chiiten. Das regelmäßige Eintreten des Fiebers bei S.S. ist auch
ein Beweis für die Stärke der Wirkung. Die zweite Kurve muß für
den behandelnden Arzt ein Fingerzeig sein, daß sich eventuell
eine Salvarsan-Anaphylaxie entwickelt, und er wird daraus die
Folgerung ziehen, die nächste Injektion in einem wesentlich
größeren Zeitintervall folgen zu lassen bei zunächst ganz kleiner
Dosis (0,05). Im übrigen handelt es sich um eine Erscheinung, die
allen Salvarsanverbindungen gemeinsam ist.

Kurve 1.
Gertrud . . . . . . Lues II Condylomata,mak.-pap.Bxanthem.
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Wir haben in der Klinik eine große Anzahl Patienten mit.
relativ großen Mengen S.S., 10——15—20 ln'ektionen in Zwischen
räumen von nur drei bis vier Tagen, be andelt; eine derartig
heroische Behandlung dürfte ja meist nicht erforderlich sein; es
war aber doch immerhin von Wichtigkeit, festzustellen, wie er
hebliche Mengen ohne Schädigung einverleibt werden konnten.
Die Injektionen wurden auch durchweg gut vertragen, dennoch

ist es durchaus nicht nötig, so energisch vorzugehen, es genügt

‘) S
.
S
. = Silbersalvarsan.



an wird gut tun, für diese Entschließung auch die Ueber
legung gelten zu lassen, ob eine primäre Lues vor der positiven
Wa.R. vorliegt oder eine sekundäre Form mit sekundären Sym
tomen und positiver Wa.R. Die Aussicht, in ersterem Falle eine
u ierung zu erzielen, gibt ja allein die Berechtigung, die zweite
un dritte Injektion noch schneller folgen zu lassen. Für die
S9kundtfrfülle gilt auch bei der S.S.-Behandlung der Grundsatz,
daß nur eine lange Zeit und energisch durchgeführte Behandlung
(heroische Behandlung nach Wassermann) Aussicht auf Aus
heilung gewährleistet; hier ist es deshalb eher angebracht, in
größeren Zeitabständen zu injizieren.
Angioneurotischer Symptomenkomplex. Auf diesem

wurde besonders aufmerksam gemacht von Hoffmann,
Galewsky. Gennerich u. a., und auch wir haben ihn na
türlich oft beobachtet und dabei den Eindruck gewonnen, daß er
bei manchen Präparatnummern häufiger aufzutreten pflegte. Die
hochgradige Gesichtsröte, zu welcher die Blässe der Haut an der
Nase auffällig kontrastiert, die starke Pulsbeschleunigung bis zu
140 und darüber, Brechreiz und Uebelbefinden pflegen ja im all
gemeinen schnell vorüberzugehen. Gennerich u. a. haben zur
Vermeidung der Erscheinung empfohlen, die S.S.-In'ektionen nur
in ganz starken Verdünnungen, also eventuell mit am Irrigator
wie bei Aftsalvarsan, und nur ganz langsam erfolgen zu lassen und
beim gerin sten Anzeichen eintretender S ptome die Injektion
sofort abzu rechen. Der Vorschlag ist gewiß berechtigt, besonders
aber dann, wenn nicht bloß die geschilderten vorübergehenden und
relativ leichten Erscheinungen eintreten, sondern auch stärkere,
wie Koliapserscheinungen, Uebelbefinden, Brechen usw. Bis heute
hatten wir keinen Anlaß, davon abzugeben, die Injektionen mit
einfacher Rekordspritze, armiert mit Platina-Iridiurnkanüle, aus
Zuführen. Die Spritze faßt 20 ccm; S.S. wird aufgelöst in 15 ccm
Kochsalzlösung oder Aqua destillata, man hat also noch aus
reichend S ielraum, um durch Zurückziehen des Stempels zu
prüfen, ob ie Nadel gut in der Vene sitzt oder nicht. Die Nadel
sitzt bekanntlich gut in der Vene, und die Injektion kann zu Ende
geführt werden, wenn sich der Spritzenstempel leicht und ohne
daß in der Spritze Luftblasen entstehen, zurückziehen läßt. Das
ewiß berechtigte Postulat Gennerichs, die Injektion nur ganz
angsam auszuführen, kann auch mit der einfachen Rekordspritze
erfüllt werden; man kann sogar, wenn ein Teil der Lösung injiziert
wurde, durch nochmaliges Zurückziehen des Stempels eine weitere
Verdünnung der Lösung mit dem Blut des Patienten erfolgen
lassen. Es muß natürlich dem Praktiker überlassen bleiben, wie
er arbeiten will und welche Methode ihm am bequemsten ist
(Schreibersche Ventilspritze, Doppelirrigator nach Benario usw.).
Silbersalvarsaninfiltrate und Nekrosen. Wir haben

bereits in unserer ersten Mitteilung hervorgehoben, daß uns in
S.S. ein Mittel zur Verfügung steht, das in der Wirksamkeit bei
wesentlich kleineren Dosen dem Altsalvzirsan zum mindesten gleich
steht. Dementsprechend scheint uns auch die Aetzwirkung auf
das Gewebe dem Salvarsan ähnlich zu sein. Wir haben also
allen Grund, Sorge zu tragen, daß solche Infiltrate vermieden
werden; ob sie sich in der Praxis immer werden rrermeiden lassen,
möchten wir bezweifeln, und wir wollen deshalb kurz be
richten über zwei Fälle größerer Infiltration, die bei uns vor
gekommen sind, sowie über die Art unseres Vorgehens bei diesen
Fällen. Größere Infiltrate werden ja schon aus dem Grunde nicht
eintreten, weil die Patienten regelmäßig sofort über intensiven
Schmerz klagen, wenn auch nur eine Spur S.S. neben die Vene in
das Gewebe gedrungen ist, also noch lange, bevor das andere Sym
ptom, die Quaddel, beobachtet wird. Aber selbst bei dem Ein
treten von Spuren von S.S. war die Reaktion in Gestalt von
Schwellung, Rötung, Entzündung und Schmerzhaftigkelt des
Armes oft recht intensiv. Sie ließ sich aber meist durch ent
sprechende Medikation (Umschläge mit Ichthyol 10,Acid. salicyl. 1,
Spir. dilut. 100, Aqua dest. ad 500,

Einpinselung
mit Pyrogallus 2,

Acid. salicyl. 5, Collod. 40, Aether sul . 53) und ohne operativen
Eingriff wieder beseitigen. '

In den beiden kurz mitgeteilten Fällen muß durch einen un
glücklichen Zufall entschieden eins größere Menge in das Gewebe
gedrungen sein.

Fall I. W. G., Lues I, Ulcus primar. Spir. + indolente.
Bubonen. .
Bei der zweiten, am 10.Juni 1918 erfolgten Injektion ent

steht ein leichtes Infiltrat rechts, das bald an Stärke zunahm und
sehr schmerzhaft war. Die weiteren S.S.-Injektionen werden am
linken Arm gemacht.
Am 6. Juli 1918 Fluktuation; Inzision, bei welcher sich seröse

Flüssigkeit entleert.
3. August 1918. Es hat sich wieder eine Verhaftung ent

wi€kelt, die eine abermalige größere Inzision erforderlich macht.
Auch jetzt tritt noch keine Heilung ein; das Infiltrat bleibt weiter
bestehen, trotz den verschiedensten therapeutischen Maßnahmen.
Am 3. November 1918 in Narkose breite Eröffnung des Ab

szesses und Entfernung ausgedehnter Muskel- und Faszien
nekrosen. Darauf trat Heilung ein ohne Behinderung der Beweg
lichkeit des Armes. ‚

Fall 2. W. N.‚ Lues I/II, Sklerosc, indolentu Buboncn,
Exanthema maculoso-papulosum.
Erste Injektion von S.S. 16. Februar 1919. Die. Injektion
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war lege artis ausgeführt, und Patient äußerte absolut keine
Schmerzen, auch war keine Schwellung zu sehen.
Am 19. Februar erschien er wieder mit einer erheblichen

und sehr schmerzhaften Schwellung des Armes. Es werden feuchte
Verbände verordnet, und das Befinden war derart, daß auch hier
die antiluetische Behandlung fortgesetzt werden konnte. Sehr
viel Mühe aber machte noch die Ausheilung des Infiltrates und
der damit verbundenen großen Muskelnekrosen. In Narkose muß
mehrmals breit inzidiert und große Muskelnekrosen_ entfernt
werden. Die unangenehme Komplikation hatte auch in diesem
Falle eine mehrmonatige Arbeitsunfähigkeit zur Folge._ _
Für die Praxis möchten wir bei einem solchen Ereignis vor

allem folgende Schlüsse ziehen.
Muß angenommen werden, daß in der Tat ein größeres

Quantum in das Gewebe und nicht in die Vene gedrungen ist
oder eindringt, so ist die Injektion sofort zu unterbrechen, und
man hat sich weiter die Frage vorzulegen, ob man sich zunächst
exspektativ unter entsprechenden Verordnungen verhalten oder
aber umgehend operativ vorgehen soll, um möglichst noch viel
von dem eingedrungenen S.S. zu entfernen.
Es ist richtig, daß kleinere Infiltrate durch feuchte Verbände

resorbiert werden können. In den beiden mitgeteilten Fällen haben
wir aber den Eindruck gewonnen, daß der Verlauf wes_enthch ab
gekürzt worden wäre, wenn gleich am Tage der Injektion größere
Längsinzisionen gemacht werden und dann auf die freigelegten
Stellen die entsprechenden feuchten Verbünde gelegt worden
wären. Im übrigen zeigen die beiden Krankengeschrchten, daß
es sich doch für den Patienten wie für den Arzt um ein recht u_n
angenehmes Ereignis handelt und daß es im Interesse beider Teile
liegt, wenn es vermieden wird.
S.S.-Dermatitis. Ueber diesen Fall habe ich bereits kurz

in den klinischen Abenden der Städtischen Krankenanstalten
(Sitzung vom 2. März 1919) berichtet.
Aus diesem Bericht möchte ich an dieser Stelle nur hervor

heben, daß die Dermatitis erst nach der zehnten S.S.-Imektwn
eintrat, daß die Idiosynkrasie sich also verhältnismäßig spät ent
wickelte und daß die Patientin nur mit S.S. und absolut nicht
örtlich behandelt wurde. _
Unser Krankenbericht zeigt, daß es sich zweifelsohne um eine

sehr schwere Erkrankung handelt und daß diese unbedingt auf
die Behandlung mit S.S. zurückzuführen ist. Da nur mit S.S.
behandelt wurde, nicht etwa kombiniert, so ist die Diagnose S.S.
Dermatitis über jeden Zweifel erhaben. Auch ist es wohl kaum
zweifelhaft, daß es sich um eine Erscheinung handelt, dre_glück
licherweise nur äußerst selten auftritt. Für die Praxis ergibt sich
die Notwendigkeit, 'ede weitere Injektion zu inhibieren, sobald
die leisesten Anzeic en einer Dermatitis vorhanden sind; eine
weitere Injektion bei bereits eingesetzter Dermatitis würde natur
lich auch eine erhebliche Verschlimmerung der Dermatitis zur
Folge haben, wie das aus dem Verlauf des Rieckeschen Falles her
vorgeht. Die S.S.-Dermatitis unterscheidet sich durch nichts in
ihrem Verlauf von der‘ Salvarsan- und Quecksilber-Dermatitis.
Wenn es sich auch um eine schwere,- mit Fieber, allgemeiner
Srhwäche und oft mit Eiweißabscheidungen verlaufende Erkran
kung handelt, die die Patienten meist wochenlang ans Bett fesselt,
so kann doch der Ausgang der Genesung kaum zweifelhaft sein.
In dem Rieckeschen Falle ist die Dermatitis sicher eine S.S.
Wirkung, der Exitus erfolgte aber durch ‘weitere hinzutretende
Korn likationen, die nichts mit S.S.-Behandlung zu tun hatten.
harakteristisch für die 88.-Dermatitis ist, wie auch für die

Salvarsan- und ebenso die Quecksilber-Dermatitis, das Einsetzen
mit urtikarieller Hautentzündung, die dann erythematös und
squammös wird, sich über die ganze Körpcroberfläche verbreitet
und bald auch an manchen Stellen nässend wird; es bleibt keine
Stelle der Haut verschont, die Nägel sind mitbefallen, und die_Ent
zündun greift über auf angrenzende Schleimhäute der Konjunk
tiven, er Lippen, Vagina usw. ‚
Beim Abklingen des Krankheitsprozesses tritt ein starkes

Defluvium ein. _
Die Patienten sind stark abgemagert und erholen sich nur

ganz langsam. _ _
In unserem Falle haben wir später, als die Dermatitis fast

vollkommen abgeklungen war, also nach längerem Aussetzen der
Behandlung, nochmals eine ganz schwache S.S.-Injektion gemacht,
es setzte sofort wieder eine Dermatitis leichteren Grades ein, die
leicht zu beseitigen war. Es wurde dann noch einige Zeit ab
gewartet und dann mit Rücksicht auf die noch positiveWa.R.(+ +)
die Behandlung mit Novasurol fortgesetzt; letzteres wurde gut
vertragen. Unsere DiagnosezS.S.-Dermatitis dürfte im vorliegen
den Falle über jeden Zweifel erhaben sein.
Beeinflussung der Wa.R. Bei unseren weiteren klinischen

Untersuchungen haben wir gerade diesem Gegenstands besondere
Aufmerksamkeit geschenkt, da. unsere Behauptung, der Umschlag
der Wa.R. sei nicht in dem Maße erfolgt, wie wir es bei einem so
stark spirillentötenden Mittel erwartet hätten. bei manchen
Autoren auf Widerspruch stieß. Inzwischen haben sich Dr.
W. Knopf und Dr. Sinn in einer Arbeit aus der Hoffmaunscheu
Klinik in zustimrnendem Sinne geäußert. Ich will im Folgenden
aus unserem großen Material einige Fälle mitteilen, die besonders
charakteristisch sind‚und die zeigen, wie die. Beeinflussung der
Wa.R. in unseren Fällen erfolgte. Man muß bei Beurteilung dieser
Fragen doch immer bedenken, daß es überhaupt bei Behandlung
spütsekundärt‘r Fülle mit stark entwickelten sekundären Erscher—
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nungen auch bei Behandlung mit anderen Salvarsanpräparaten
oft recht schwer ist, eine negative Wa.R. zu erzielen.

Name Diagnose "Y„":;:" Ergebnisnach “‚g‘ääf,"
l

K.‚ Maria L. II. Cond I. ‘ 12in‘. S. S. ‘ —
L., Otto Ulc. mixta, 0a. i 10 „J „ i ++
S.‚ Joh. L. l.

vorv;ierRpositlven
l

— 6 „ „ v —a. . 9 ‚ „ i —
F.‚ Hugo Ulkus an der Lippe und ++++ 6 ‚: „Exanthemamac pa . 10 „ „N.‚ Adolf L. il. Cond l.

‚ sehraus- ++++ 6 „ „ge ehnt 10 „ „S ‚ Maria L. fl., Condyl ‚ sehruus- ++++ 5 „ „gedehnt 11
M.
„ —

8 onatenK., Anna L. u. Condyl. ++++ 10in]. s.s.

+ ++

„ „ i‘
Sch.‚Anna L.H.Condyl. ++++ 6 „ „ +++u
K.‚Auguste L. II. Condyl. ++++ 5 I. +

‘j
:
+

m .. .. 1 II
18 1 —

Schlußfolgerungen: 1
. Wir haben im S.S. ein Prä

parat, welches wie kein zweites die sichtbaren syphilitischen
Erscheinungen zum Schwinden bringt und auch die Spiro
chäten abtötet. Dabei sind die Dosen wesentlich kleiner als
bei den anderen Salvarsanverbindungen.

2
. Die Technik der Injektion ist schwieriger als bei Neo

salvarsan und vor allem bei Sulfoxylat; die beiden letzteren
Verbindungen werden deshalb wohl für den Praktiker die
beliebtesten bleiben, weil sie leichter zu handhaben sind.
Sulfoxylat Salvarsan ist in Ampullen gelöst und sofort ge
brauchsfertig (Nathan).
_ 3. In der Klinik ist das S.S. in allen Fällen, bei denen es
sich um eine schnelle Beseitigung stark entwickelter Erschei
nungen handelt, schon deshalb eine wesentliche Verbesse
rung, weil wir mit viel geringeren Dosen dieselbe Wirkung
erzielen.
4. Mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Injektion

möchten wir das Präparat wie auch das Altsalvarsan vor
wiegend für die klinische Behandlung reservieren und die
Patienten nach Entlassung aus der klinischen Behandlung
m1t Neosalvarsan oder Sulfoxylat nachbehandeln. Grade
das letzte Präparat dürfte eine bedeutende Vereinfachung
der ambulanten Behandlung sein, da der Arzt der Mühe
und Sorgfalt der Herstellung einer sterilen Lösung über
hoben ist.

5
.

S.S. ist in stärkeren Verdünnungen zu injizieren, ent
weder mit großer Rekordspritze oder mit dem Doppelirrigator,
und die Injektion hat ‘ganz langsam zu erfolgen unter Kon
trolle des Pulses sowie unter Beachtung des angioneuro
tischen Symptomkomplexes.

_ 6
.

Hinsichtlich der Beeinflussung der Wa.R. möchten
wir heute unseren Standpunkt, nachdem wir diesen Gegen
stand weiter unsere ungeteilte Aufmerksamkeit geschenkt
haben, dahin räzisieren, daß es auch für uns von vornherein
unwahrschein ich war, daß ein so stark‘ die Spirochäten töten
des Mittel, wie S.S. in der Einwirkung auf die Blutreaktion,
also auf die im Blut zirkulierenden Parasiten schwächer
wirken sollte.

'

Es bleibt demnach auch für S.S. die früher bekannte
Tatsache bestehen, daß es eine Anzahl gerade von sekundär
syphilitischen Fällen gibt, bei welchen es ungemein schwer
ist, eine negative Wa.R. zu erzielen, mag man nun mit Sal
varsan oder kombiniert behandeln; woran das im konkreten
Falle liegt, dürfte schwer zu entscheiden sein.

7
. Wir kommen deshalb zu dem für die Praxis wich-‘

tigsten Ergebnis, S.S. hauptsächlich für in klinische Behand
lung befindliche Fälle sekundärer Lues mit stark entwickelten
und sehr ansteckenden Symptomen zu verwenden. ‘Sobald
die syphilitischen Erscheinungen beseitigt sind, drängen ja

auch die Patienten selbst vdarauf. entlassen zu werden, die
anschließende ambulante Behandlung kann dann erfolgen
mit Neosalvarsan oder dem noch bequemeren Sulfoxyiat
Salvarsan, oder für den Anhänger der kombinierten Behand
lung auch mit Quecksilber.
Im allgemeinen wird man mit 2——4S.S.-lujektionen die

sekundären syphilitischen Erscheinungen beseitigt haben, der
Kranke braucht also nur kurze Zeit in klinischer Behand
lung zu bleiben und kann ohne Bedenken in die ambulante
Behandlung entlassen werden.

_ 8
._ Es gibt noch eine große Anzahl Kliniken, welchen

die Wirkung des jetzt wohl am meisten gebräuchlichen Neo
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salva.rsans auf die Luessymptome nicht stark genug ist und
welche deshalb für manche Fälle noch mit der umständlichen
Altsalvarsan-Methode arbeiten, so in manchen Fällen der
Kupierungsmöglichkeit sowie in Fällen sehr stark entwickelter
sekundärer Lues; man nimmt also dort im Interesse einer
stärkeren Beeinflussung die etwas unbequemere Handhabung
gern in den Kauf. Denselben Zweck erreicht man mit S.S.
nach unseren Erfahrungen mit kleineren Dosen und in be
quemerer Weise. S.S. ist berufen, sich so einen dauernden
Platz vor allem in der klinischen Behandlung zu erobern.
Dabei möchten wir hier nochmals bemerken, daß vwir S.S.
sehr viel bei Männern und Frauen auch ambulant angewandt
haben.
9. Wenn es gelänge, in dem S.S. einmal die Aetzwirkung

herabzusetzen, ferner Lösungsverhältnisse für den täglichen
Gebrauch auch in der Sprechstunde bequemer und hand
licher zu gestalten, würde S.S. die anderen Salvarsanpräparate
entschieden aus den angeführten Gründen in den Hinter
grund drängen. Vorläufig wird besonders der vielbeschäf
tigte Praktiker es zweifelsohne vorziehen, mit Neosalvarsan
und, wenn das Präparat allgemein eingeführt ist, mit Sulf
oxylat-Salvarsan zu arbeiten. ‚

10. Die Dermatitis universalis ist bekanntlich als eine
anaphylaktische Erscheinung zu betrachten, und in der
Regel ist in solchen Fällen von weiteren Injektionen abzu
sehen. Die Weiterbehandlung hat dann mit einem anderen
Salvarsanpräparat zu erfolgen oder mit Quecksilber.
Die Intervalle zwischen den Injektionen betrugen bei uns

zwei bis drei - Tage, es genügt aber auch, sie größer zu
nehmen und die weiteren Injektionen etwa jeden vierten oder
fünften Tag folgen zu lassen. Wir haben _in manchen Fällen 10
bis 20 88.-Injektionen gemacht, da es uns ja auch darauf ankam.
festzustellen, ob die Behandlung mit S.S. allein genügt. Diese
Frage ist nach unseren Erfahrungen zu bejahen, wenngleich wir
uns unter Berücksichtigung anderer Momente bereits dahin ge
äußert haben, daß S.S. für die Behandlung initialer S philis und
für die Einleitung der Behandlung bei sekundärer Syphi is in erster
Linie der klinischen Behandlung zu reservieren ist. Ueber Fälle
von Exitus infolge Hirnschvizellung, wie sie leider bei Neosalvarsan
auch noch vereinzelt vorkommen, hat bis vor kurzem noch kein
Autor bei S.S.-Behandlung zu berichten brauchen.
Bei über 30 000 Einspritzungen mit Silbersalvarsan

wurde nach Dreifuss ein Fall von Enzephalitis oder Hirn
schwellung gemeldet.
Wir haben eine große Anzahl von Fällen nur mit S.S.

behandelt. dabei ein promptes Schwinden der Spirochäten
und der klinischen Symptome gesehen und auch ein Negativ
werden der Wa.R.; es dürfte daher für uns keinem Zweifel
unterliegen, daß mit S.S. eine volle Ausheilung in den meisten
Fällen zu erzielen ist. Theoretisch scheint uns diese Frage
bei großen Versuchsreihen in positivem Sinne entschieden
zu sein; praktisch scheint es uns, wie wir bereits hervor
gehoben haben, nicht nötig zu sein, nur mit S.S. allein zu be
handeln, sondern nur den ersten Impetus anzuführen und
dann mit. dem anscheinend gleichfalls weniger giftigen
'Sulfoxylat-Salvarsan die Behandlung fortzusetzen. Also eine
einfache Salvarsanbehandlung mit S.S. und Sulfoxylat ohne
Quecksilberbehandlung. In Fällen, bei denen die Wa.R.
nicht schnell genug umschlägt, kann immer noch wieder eine
88.-Injektion zwischendurch verabfolgt werden.
Anmerkung: Ueber unsere Erfahrungen mit Sulfoxylat

werden wir demnächst ausführlich berichten.
Literatur: W. Kelle, D.m. W. 1918Nr.43 u.44.— Weichbrodt,

D. m.W. 1918Nr. 44.—- Fabrg, D. m. W. 1918Nr. “.- Sellei, D. m.W.1918,Nr. 45.- Gennerich, . m. W. 1918Nr. 45.—Oaiewsky, D. m.W.
1918Nr.4s. — Hahn, D. m.W. 1918Nr. 50.—-Müller, D. m.W. 18 . 51.
— Nathan u. Reinecke. D. m.W. 1919Nr. 1. —- Kelle u. Ritz, D. m.
W. 1919Nr. 18.— Knopf u. Sinn, D. m. W. 1919Nr. 19.— A, Binz, Zur
Kenntnis desSilbersalvarsannatriums.(Arbeiten aus dem Institut für experi
mentelleTherapieund demGeorgSpeyer-Hausezu Frankfurt; Jnhrg. 1910H. 7.)— Hauck‚M. Kl.1919 H. 24. — Fabry M. Kl. 1919H. 87. — Riecke,
M. Kl.1919 H. 14.— Delbanco, D. m. W.1919 Nr.6. — Friedländer,
D. m. W. 1919Nr. 18.— Dreifuss, M. m. W. 1919Nr. 31S. 864.

Tuberkulinbehandlung
der tuberkulösen Pleuritis exsudativa.

Von Dr. Carl Stuhl in Gießen.

.\us der mir zur Verfügung stehenden Literatur ersehe ich,
daß nur Beck (1912) und Cun0 (1913) aus Kinders itälern
über Heilung exsudativer Pleuritis und Resorption dicker chwar
ton durch Behandlung mit Rosenbuchschem Tuberkulin berichten.
Bock schreibt: „Bei exsudativer Pleuritis und Peritonitis_nahmeu
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die Flüssigkeiten ziemlich rapid ab.“ Einen l4jährigen Knaben
bsgßnn er bei 38° mit 0,01 zu injizieren und gab in abwechselnd
drei- und viertägigen Intervallen die jedesmal höhere Dosis
bis 1,0. Während dieser Zeit sog sich das Exsudat in der rechten
Pleurahöhle unter Fieberabfall rasch und vollständig auf. Die
anfänglich starken örtlichen und Fieberreaktionen wurden nach
kurzer Zeit geringer. Geadchtszunahme 8 Pfund.
Cuno hat zwei Fälle von Pleuritis angeführt: Einen acht

jährigen Jungen mit dicker Schwartenbildung (Pleuritis vorzwei Jahren) und einen sechsjährigen, bei dem trotz Funktion
eine große Dämpfung zurückgeblieben war. Nach 6,0 Tuberkulin
Rosenbach in zwei Monaten war die Dämpfung verschwunden,
das Atmungsgeräusch normal._ -
Diesen Veröffentlichungen möchte ich einige Fälle von

Pleuritis exsudativa aus meiner Praxis anreihen. Während
meiner Behandlungszeit mit Denysschem Tuberkulin (1908bis 1914) nahm ich einen bleibenden Eindruck in mich auf: seine
Wirkung auf Exsudate. Eigentlich nur die Erinnerung an den
kurativen Erfolg der Tuberkulin‘oehandlung bei zwei pleuriti
schen Exsudaten (1911) und einem tuberkulösen Aszites (1912)gab mir den Mut, nach 3‘/„jähriger Kriegstätigkeit im Februar
1918 sofort wieder die spezifische Behandlung der Tuberkulose
aufzunshmen.. Ich hatte das nie zu bereuen, denn ich sah in
zwischen erfreuliche Erfolge bei hartnäckigen, bazillenspuckenden
Phthisikern.
In dem bewährten Lehrbuch von Bandelier undRoepke wird vor Anwendung des Tuberkulins — diagnostisch

wie therapeutisch — gewarnt, solange Fieber und Exsudat be
stehen. Denn Herdreaktionen kämen beim Vorhandensein von
Exsudat oder Schwartenbildung kaum zum Ausdruck und die
Allgemeinreaktion könne durch einen tuberkulösen Herd ver
ursacht sein, der mit der Pleuritis ursächlich garnicht in Zu
sammenhang zu stehen brauche. Was das Fieber anbelangt,
so verweise ich auf Becks und meine Fälle, die trotz fieber
hafter Temperaturen Injektionen vertrugen. Bezüglich der un
zulänglichen Herdreaktionen sei hervorgehoben, daß bei dem
hohen Prozentsatz der tuberkulösen Exsudate — Landouzy
hält 98% aller Erkältungspleuritiden für tuberkulös und Stint
zing etwa 50% —- die zweifelhaften, nicht tuberkulösen an Be
deutung verlieren. Eine vorsichtig eingeleitete Tuberkulinkur,
sei es mit diagnostischem oder thera eutischem Ziele, kann
keinen Schaden verursachen, wenn nic t gerade ganz schwer
ins Gewicht fallende Momente davon abhalten müssen. Die von
mir beobachteten Pleuritiden verloren die Exsudate bald nach
Einleitung der Tuberkulinkur. Eine vermehrte Diurese schien
geradezu als Teilerscheinung der allgemeinen Körperreaktion
beim tuberkulösen Erguß aufzutreten.
In chronologischer Folge führe ich hier aus der Reihe Tuber

kulinbehandelter die in Betracht kommenden Krankengeschichten
an. Durch die Lokalisation ihrer Exsudate werden die Fälle
charakterisiert als "

1
.

Tuberkuose einer serösen Höhle, Pleuraerguß, mit leichtem
Lungenspitzenkatarrh,

2
.

gleichzeitige Tuberkulose zweier großer seröser Höhlen,
Exsudat in einer Pleura und im Peritoneum.

3
.

Tuberkulose einer großen serösen Höhle, des Peritoneums
mit Aszites und gleichzeitigem Katarrh der Lungenspitzen,
4. chronische Tuberkulose, in einem Dezennium sümtliche

serösen Häute im Thorax nacheinander befallend: Erguß in
der linken Pleura, Herzerkrankung, Erguß in der rechten Pleura.

. Fall 1. Pleuritis exsudativa dextra. Obersekundaner.
16 Jahre alt. 28. Februar 1911 bereits drei Wochen in Behandlung
wegen Pleuritis. Stets Fieber. Funktion: ‘l, Liter klares Ex
sudat. 11. April. Funktion: 1/‚ Liter klare Flüssigkeit. 25. April.
Noch Temperaturen bis 38,8 °.

Tuberkulin Denys: 25. A ril bis 26. Juli 1911.
Verlauf ohne Störung. Fie er und Exsudat schwanden

bald nach Beginn der Kur. Einseitiger, geringfügig scheinender
Spitzenkatarrh. 11.September. Sehr gutes Aussehen. Während
mehrwöchigen Aufenthaltes im benachbarten Luftkurorte Braun
fels 5 Pfund Zunahme.
Besucht vom Oktober ab wieder die Schule, wird Ostern

_nach Unterprima versetzt. Er beginnt nach dem Abiturienten
Pxamen Ostern 1914 seine Ausbildung für den Lehrerberuf. Im
Herbst 1914 ist er als Frontsoldat fürs Vaterland gefallen.

Fall 2. Pleuritis exsudativa sinistra, Peritonitis
exsudativa. Metzger, 53 Jahre alt. Vater starb mit 45 Jahren
an Lungenkrankheit, ein Bruder mit 42 Jahren an Lungen
und Rippenfellentzündung, eine Schwester mit 48 Jahren an
Nierenkrankheit. Seit 1

. April erkrankt an Pleuritis links. Neun
Funktionen: 26 April 1 Liter klare Flüssigkeit. — 2. Mai 1/‚ Literklare Flüssigkeit. -—— 8

.

Mai 1‘/‚ Liter. — 18. Mai 1/‚ Litcr..— 1.Juni1 Liter. —- 21. Juli 1/, Liter. — Im August von anderem Arzte
punktiert. -— 3

.

Se tember_‘/, Liter. — 12. September 180 ccm.
Dabei bestand noc Fieber.
Tuberkulin Denys: 22. Juli 1911 bis 27. September 1912

mit Ausnahme von Oktober und November. Nach der dritten
Injektion verreiste ich. Meines Vertreters Injektionen hatten
Fieber zur Folge. Patient verweigerte die Weiterbehandlung.
Nach einer Unterbrechung von drei Wochen nahm ich die Kur
‘Im 29. August wieder auf. Nach weiteren drei Wochen aus äußerer!
Gründen_Auft1ahme in der Medizinischen Klinik. Es war in
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letzter Zeit Aszites bemerkbar geworden. Pleuraerguß und
Aszites trotzten auch der internen Behandlung. 13. Dezemberabermaliger Beginn der Tuberkulinkur. Gut vertragen. Im Juni
wieder zur Arbeit. _
Gewichte: 23. April 61,75 — 3. Mai 61 — 10. Mai 61,25 —

18. Juni 61 — 2
.

August 59,25 — 5. September 60,9 ——27. Sep
tember 60,3 -— 27. Januar 1913 62,2 kg.
Patient ist ein kritischer Mann, der trotz der Unterbrechungen

den Wert des Tuberkulins erkannte und sich nach. Hämoptoö
im Herbste 1918 ohne Bedenken einer zweiten langen Kur
unterzog. ’

Wie bei langandauernden Peritonealtuberkulosen‚_ waren
in diesem Falle tumorartige, klumpige Verdickungen im Ab
domen zu fühlen gewesen. Die Erkrankung der benachbartenserösen Häute in Pleura- und Peritonealhöhle ist wahrscheinlich
auf dem Wege der L mphgefäße des Zwerchfells erfolgt.
Zur Erläuterung 3

e
r

stets angewandten Art der Behandlung
sei hier die Injektionstabelle dieses Falles angegeben. _Aus denMonats-, Tages- und Konzentratronszahlen ist Reihenfolge
und ungefähre Stärke von 88 Injektionen zu ersehen:

ä g ä 5 °
.

s

_‚
<

_< _<_< _<‚< o l 11 111—-'_ ‚-‚h.-r_ —/_ ’äVII VIII IX x XI x11 II m w v VI VII VIII rx

1 2 2 4 1 a 2 a 2

4 6 5 5 1 4 7 4 5 1 s

9 9 9 11 11 10 7 9 10 10
13 1,2 18 14 13 14 11 12 13

16 16 16 18 16 17 14 16 15 17
28 21 19 20 21 19 21 18 19 20 20
24 es I5 2a 25 21 24 24
26 25 27 28 26 28 25 27
29 29 2s so 29 31 28 so 29

Fall 3. Peritonitis und Bronchitis tuberculosa.
Gastwirtsfrau, 55 Jahre alt. Eine l4jährige Tochter starb 1907an Lun entuberkulose. Die sehr korpulente Patientin wurde
währen meines Urlaubes in der Frauenklinik laparotomrert
(Juli 1912) mit der Diagnose Peritonitis tuberculosa.
27. August. Nach Entlassung aus der Klinik: Klagen über

Appetitlosigkeit und ungenügenden Urinabgang. Barde Spitzen
afhziert. Große Laparotomienarbe. Das stark gespannte Abdomen hat eine sehr fettreiche Bauchdecke. ‘Es bestätigte sich
in den nächsten Tagen, daß fast völlige Anurre_bestand„

~
Tuberkulin Denys: 5. September 1912 bis 9. Mai 1913.Nach den beiden ersten Injektionen _bereits ausreichende Diurese. Nach der vierten Injektion unternimmtdie wieder beweglich gewordene Frau am 14. September eine

mehrstündige Bahnfahrt ohne irgendwelchen Nachteil. 11. Fe
bruar. Seither wurde die Kur gut vertragen. Bei Lösung Nr. 1

bildeten sich Infiltrate in der Einstichgegend. Die schwächere
Konzentration °/,„ löst diese nicht mehr aus. 4. April. Klagen
über Obstipation. Knistern und Knacken auf beiden S itzen.
15. April. Temperatur abends 38°. In der rechten Unter auchgegend harter Tumor. Erbrechen. Die folgenden Injektionen
werden mit der schwächsten Lösung ausgeführt bis zum 9. Mai.Am 13. Mai Apo lexie mit Fazialisparese llllkS. Eine bereitsvor diesem Anfall emerkte Demenz steigert sich in den nachsten
Monaten. Fremden gegenüber wurde die Kranke als nörgelnd
bezeichnet. Im Juli 1914 eigenwillig zur Kur nach Nauheim.
Exitus in den ersten Kriegsjahren.
Diese progrediente Tuberkulose hatte eine besonders schlechte

Prognose wegen jahrelangen Mangels an Luft, Licht und Sonne,
wegen des Alters und der Fettleibigkeit (Alkohol?)
Es muß begreiflich erscheinen, daß ich sieben Jahre späterbei einem weiteren pleuritischen Exsudate versuchte, die Wirkungeines Tuberkulins zu erproben. Unter den ungünst_rgsten _Be

dingungen. Dem älteren Patienten war wegen Herzrnsuffmenzbei einem langen Krankenlager bereits mehrmals eine schlechte
Prognose gestellt werden. Kardiaka, Exzitantm und Drureti_kawurden bei ihm seit mehr als Jahresfrist angewandt, zeitweise
bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Und doch vertrug
auch er die vorsichtige Tuberkulinbehandlung. Sie besserteseinen Zustand erheblich. Hier folgt die Krankengeschrchte:

Fall 4. Insufficientia cordis. Pleuritis exsudativa
dextra. Kaufmann, 65 Jahre alt. Vater starb mit 57 Jahren
an Brustkrankheit, eine Schwester als junge Frau an Zeh_rung,
ein Sohn war l8jährig im Winter 1913/14 wegen Lungenspitzeii
katarrhs in Oberitalien.
Oktober 1909 Bronchialkatarrh, Magenbeschwerden, Schmer

zsn in der linken Seite. 25. November. Funktion: ‘l. Liter
blutig fingierter Flüssigkeit. 31. Dezember. Punktron: 600 ccm
Flüssigkeit. März 1910 zur Kur nach Wiesbaden. Oktober 1911
Schmerzen in der linken Seite, wo vor zwei Jahren Pleuritis.
Beruflich überarbeitet. Juli 1912 überarbeitet. Blutdruck 120.
Zur Kur nach Nauheim. Oktober 1913 angeblich Blut ini Sputum.
Krönig links 1 cm schmäler. Frühjahr 1914 wegen Verlust des
Garuches wochenlang in spezialärztlicher Behandlung, dann
zur Kur in Tirol. 1915 zuerst geschwollene Beine. 1916 zur Kurin Bad Sodom. Seit November 1917 bettlä.gerig mit Wasser in
den Beinen. Danach von mehreren Aerzten wegen „Herzwasser
sucht“ behandelt.
13. Juli 1918. Von heute ab in meiner Behandlung. Starke

Oedeme an Händen, Armen, Beinen, Genitalien, am Abdomen
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bis an den Thorax hinauf. Urin '7——800ccm pro die. Gewicht
80 kg nackt. — Unter hohen Digitalisgaben per os, mehr oder
weniger kombiniert mit Diuretin und Koffein, erzielte ich eine
kräftige Diurese, sodaß das Gewicht nach vier Wochen 66,5
(13,5 Abnahme) betrug. 11. September. Blutdruck 100. 6. Ok
tober. Gewicht 60,8. 28. September. In letzter Zeit hat sich
hinten rechts unten Exsudat gebildet. Funktion: ‘I. Liter seröser
Flüssigkeit. 27. Oktober. Funktion: ebenso.
Tuberkulin Rosenbach: 18. November 1918 bis 4. Februar

1919. Mit 21 Injektionen 5,5 g Tuberkulin. Anfangsdosis 0,02.
Nach der zweiten Injektion (0,04) lokale Reaktion. Die Diurese
wurde durch die Tuberkulingaben entschieden an
geregt. Als Anfang Februar 38‚9° mit Schlafsucht und Be
nommenheit auftrat, wurde Tuberkulin ausgesetzt. 23. Februar.
Funktion: kein Exsudat. 1. März. Durchleuchtung: keine
Flüssigkeit in den Pleuren, rechts hinten unten Schatten wie von
Schwarten.
Das Tuberkulin war gut vertragen worden. Der Zustand

von Benommenheit ging in zwei Tagen vorüber. Digitalis wurde
auch während der Tuberkulinkur täglich weitergegeben(3mal
1,0 Digipuratum Knoll) und außerdem kurze Zeit Koffein. Viel
‘ Husten mit zähem Schleim, Beklemmungen auf der Brust und
Atemnot waren von Anfang an ständige Klagen. Keine Ba
zillen (10. Februar 1919). August 1919: Verträgt stundenlange
Wagenfahrten. Sonnenbäder. Spaziergangversuche. Noch
dreimal täglich Digalen. Letzter; Gewicht im Juli 54,5.
Das pleuritische Exsudat ist während der Tuber-‘

kulinkur spurlos verschwunden. Die gleichmäßig fort
schreitende Besserung halte ich für Nachwirkung des Tuberkulins.
Auf die Beteiligung des Herzens in diesem Krankheitsverlaufa

glaube ich noch kurz eingehen zu müssen. Erscheint sie mir doch
heute unzertrennbar mit der Pleuritis. Zehn Jahre Beobachtungs
zeit überblicke ich bei diesem Kranken. Die Hauptstationen
seiner langsam über die serösen Häute des Thorax dahin
schleichenden Tuberkulose waren folgendermaßen: links Pleu
ritis 1909 — Herzerkrankung seit 1915 -— rechts Pleuritis 1918.
Die
1prompte

Tuberkulinwirkung klärte den Fall und ließ mich
die iagnose Herztuberkulose stellen. Wahrscheinlich handelte
es sich um eine perikarditische Affektion. Ob und wieweit das
Myokard beteiligt war, vermag ich nicht zu beurteilen. Es können
aber ausgedehnte Zerstörungen des Herzmuskels verhältnismäßig
geringe Beschwerden machen. Das beweist Kach in einem jüngst
veröffentlichten Falle von Hemmuskeltuberkulose. In der Lite
ratur fand er Wiederholt die Tatsache angeführt, daß bei Herz
muskeltuberkulose nur geringe Herzstörungen klinisch nach
zuweisen waren. Leider fehlen mir Aufzeichnungen über den
Herzbefund, weil Erscheinungen am Herzen selbst niemals im
Vordergrunde standen, abgesehen von den Oedemen, Schwäche
des Pulses und der Herztöne. _
Als ich die Behandlung des schwerkranken, überaus stark

verschwollenen Mannes übernahm, hatte die Diurese etwa 700
bis 800 ccm pro die ergeben. Zuletzt anderwärts angewandte
Strophanthininjektionen waren ohne wesentlichen Erfolg auf
den Gesamtzustand geblieben. Bei 3—5mal täglich Fol. Digital.
0,1 mit Diuretin 1,0 war die Diurese bereits am vierten Tage
auf 3400 ccm gestiegen. Ueber den weiteren Verlauf der Di
gitalisbehandlung, über anfangs eingeschobene Pausen, über
den Wechsel von Digitalispräparaten, über die Verwendung von
Koffein und Diuretin sowie über deren Kombination mit Digitalis
berichtet die Urin- und Gewichtskurve‘). Die höchste Höhe hatte
die kumulative Digitaliswirkung nach etwa 21 Stunden erreicht.
Nach Aussetzen des Digitalisprä arates war das Minimum der
Diurese wieder am dritten Tage e‘rengt. Nach einer hinreichenden
Digitalisvorbereitung wirkte Koffein verlängernd diuretisch.
Die diuretische Wirkung des Tuberkulins bei Exsudaten

schien mir bereits eine Tatsache, als ich auf Reichrnanns Beob
achtungen aufmerksam wurde. Nach ihm ergab sich als Folge
von diagnostischen Tuberkulininjektionen Polyurie in über 60%
aller Fälle „mehr als zufälliger Befund“. Bei probatorischen
Tubrrkulinvrrwendungen fand ich dies bestätigt. So wurde bei
einer Patientin die Diurese am Tage nach der Einspritzung um
ein Drittel des durchschnittlichen täglichen Urinquantums ge
steigert. .
Ueber die Tuberkulindosis bei Exsudaten noch einige Worte.

Zunächst sei darauf aufmerksam gemacht, daß diagnostische In
jektionen mit den gebräuchlichen Dosen (0,0002——0‚001—0‚005
bis 0,01) Alttuberkulins viel zu kräftig erscheinen müssen. Auch
diagnostisch könnte ich nach meinen Erfahrungen nur die schwäch
sten Dosen gutheißen. Ich verweise auf meine Ausführungen.
Maß es Alttuberkulin sein, so käme da nur Solutio VI, höchstens
SolutioV

81
Strich = 0.000001) in Betracht. Diagnostik und

Therapie fa len hier zusammen. Mit den ersten diagnostischen
Einspritzungen erzielt man schon einen therapeutischen Erfolg,
soweit es sich um die Beseitigung eines tuberkulösen Exsudatcs
handelt. Das von mir bis zum Beginn des Krieges stets angewandte
Tuberkulin Denys entspricht dem nichteingeengten Kochschen
Alttuberkulin; ist somit zehnfach schwächer als Alttuberkulin.
Von der schwächsten Lösung

°
„um begann ich mit einem Teil

strrch der _Pravaz-S ritze. Strich lfür Strich aufsteigend, erzielte ich
schon in Jedem Fa le sichtbaren Erfolg während der Anwendung
dieser ersten Konzentration. In dem Falle 4 konnte ich das Denys

1) Wegen Mangel an Raum nicht beigefügt.

sche Präparat nicht mehr durch die Apotheke erhalten und. nahm
dann Tuberkulin Rosenbach, das gleichfalls eine milde Hedwrrkung
ausübt. Von 0,02 steigerte ich die Dosis ganz langsam bis 1,0
bei 20 Injektionen. Eine kräftige Reaktion mit Fieber und Be
nommenheit machte der Kur bei dem herzkranken alten Manne
natürlich ein Ende. Trotzdem würde ich nötigenfalls ein weiteres
Exsudat doch wieder mit Tuberkulin Rosenbach behandeln,
das sich mir in vielen Fällen bewährte und niemals irgendwelchen
Schaden brachte. _ _
Zu der in den Arbeiten von Bulle und v. Hoesslxn hin

reichend erw'iesenen Tatsache, daß Tuberkulin in der Band
des praktischen Arztes mit gutem Erfolge Verwendung finden
kann, möchte ich hiermit einen Beitrag geliefert haben. _ Diese
Frage ist heute wichtiger denn je. Es darf da meinerseits auf
die Schwere der geschilderten vier Erkrankungsfälle aufmerksam
gemacht werden. Wie ja die Bildung eines Exsudates wohl stets
eine Komplikation bedeutet. Meine sämtlichen Tuberkulin
behandelten erhalten ihre Einspritzungen, wenn irgendrnöghch,
in der Sprechstunde. Die hier in Frage stehenden vier Patienten
wurden aber alle in ihrer Wohnung injiziert; nur in Fall 2 konnte
der Kranke nach monatelanger Behandlung zu mir kommen.

Zusammenfassung. Tuberkulöse Exsudate der großen
serösen Körperhöhlen scheinen in gleichem Maße günstig auf
.Tuberkulin mit vermehrter Diurese zu reagieren.
Die üblichen schwächsten Dosen von Tuberkulin Denys

und Rosenbach haben sich bei tuberkulöser Pleuritis exsudatrva
als hinreichend wirksam gezeigt. Vor Verwendung der gebräuch
lichen, weit stärkeren diagnostischen Alttuberkulingaben sei ge
warnt.
Die tuberkulöse Pleuritis exsudativa ist mit gutem Erfolge

spezifisch behandelt werden. ‚
Fieber gab keine Veranlassung, den Beginn einer Tuberkulm

kur hinauszuschieben.
Auch der praktische Arzt kann am Krankenbette der All

gemeinpraxis mit Tuberkulin erfolgreich behandeln.
Roepke, Klinik derTuberkulose1911;

Lehrb. d. spez.Dia nostlku. Ther.d. Tuberkulose1918.— Strümpell Lehrb.
derspez.Paih. u. er. 1907— C.Beck Zschr.f. Klnderhellk.8 ‚bis. —
Cuno, M. m. W. 1913Nr. 45.— Bulle, sehr. f. Bahn- u. Bahnkassenärzte
1909.— v. Hösslln, Zschr.f. Tuberku'ose28H. 2. — Relchmann, D. m.
W. 1917Nr. 19.— Kach , Zschr. f. klin. Med 87H. 5 u. 6.
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Das Friedmannsche Tuberkulosemittel

in der Behandlung der Lungentuberkulose.

Bemerkungen zu dem Artikel von Prof. Roepke (Melsungen)
in Nr. 45 dieser Wochenschrift.

Von Lydia Rabinowitsch.
Roepke schreibt: „Wenn nach dem Ehrlichschen Gut

achten noch Zweifel bestehen, so sind sie allein darüber möglich.
ob im Ehrlichschen Institute nur die Friedmann-Kultur oder
daneben auch das Friedmann-Tuberkulosemittel' tier
experimentell geprüft worden ist. Aber soviel steht außer
Zweifel, daß das auf Versuchstiere verimpfte Schild
krötentubcrkelbazillenmaterial bei diesen Intoxikati
onen und tuberkuloseähnliche und höchst tuberkulose
verdächtige Organveränderungen hervorgerufen hat,
die bei Weiterverimpfung die Tuberkulosepathogenität
des Friedmann-Stammes für Warmbliiter bewiesen
haben würden.“ .
Die von Roepke ausgesprochenen Zweifel sind durch Ver

öffcntlichung des Ehrlichschen Gutachtens in Nr. 32 des Mini
sterialblattes für ltfedizinalangelegenheiten beseitigt. Die I. Ver
suchsserie ist mit dem Mittel, II und III mit Kulturen aus
geführt. Gerade über diesen Punkt habe ich im Anschluß an eine
Kritik des Ehrlichschen Gutachtens von Prof. Möllers in der
Zschr. f. Tbc. 31 H. 3 folgende Bemerkungen emacht:
„Die Unzulänglichkeit der im Ehrlichsc an Institut aus

geführten Untersuchungen resp. des Ehrlichschen Gutachtens
ist im obigen von Möllers dargelegt werden. Jedem Tuberkulose
untersucher dürfte es befremdlich erscheinen, daß eine Weiter
verimpfung der tuberkuloseverdächtigen und tuberkuloseähn
lichen Organveränderungen nicht stattgefunden hat, und daß
Ehrlich trotz dieser Unterlassung ein negatives Urteil bez. der
Tuberkulose athogenität des Friedmannschen Stammes ab
gegeben. och auffallender ist es, daß eine Wiederholung der
ersten Versuchsserie mit dem Friedmannschen Mittel nicht vor
genommen Wurde, obwohl gerade von diesem zehn bereits nach
23-65 Tagen verendeten ‘Tieren die Hälfte tuberkuloseverdäch
tige Veränderungen darbot. Und somit komme ich auf einen mir
nicht unwichtig erscheinenden Punkt zu sprechen. In den An
schriften zu beiden Gutachten spricht Ehrlich von der Nach
prüfung des Friedmannschen Tuberkulosemittels, während in
dem Ergebnis beider Gutachten nur von der Untersuchung der
dem Institut übergebenen Friedmannschen Original- bzw. von
diesem weitergezüchteten Kulturen die Rede ist. Wie ist das zu
erklären? Ist die Fassung im Schlußergebnis absichtlich so ge
wählt? Sollte das Endergebnis nur die II. und III. Serie mit den
Kulturen umfassen?‘ Denn Wie konnte Ehrlich nach dem un
günstigen Ergebnis der I. Serie mit dem Mittel sich gutachlich
dahin‚_äu rn,'_daß niemals tuberkulöse oder auch nur tuber

»<M J
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kuloseähniidm Veränderungen hervorgerufen wurden? Ob
wohl auch die weniger zahlreichen positiven Befunde bei den
Kalturserien ein solches Urteil nicht zuließen. Das Sektions
ergebnis der I.
Untersuchungen verschiedener Autoren, die seinerzeit mit dem
Fnedmannaehen Mittel tuberkulöse Veränderungen sowohl im
Tierversuch wie beim Menschen hervorgerufen haben. Die An
sicht, daß Mittel und Kultur durchaus nicht identisch
sind, schien auch Ehrlich zu vertreten, da Friedmann
veranlaßt wurde, in der B. kl. W. 1913 Nr. 41 S. 1928 zu
erklären, „daß die Prüfung in dem Ehrlichschen In
stitut sich aber nur auf die bakteriologische Seite
und die Unschädlichkeit der Bazillen für die Tiere er
streck “, also nicht auf das Mittel (obwohl die I. Serie das
Mittelbetraf). Da uns der Gutachter Ehrlich leider nicht
mehr über diese strittigen Fragen Aufschluß geben
kann, s_o seien sie an den Versuchsansteller Boehncke
gerichtet.“ -

Vom Wesen der Hypnose.
Unter Verwendung kriegsärztlicher Beobachtungen.

Von Dr. Max Levy-Suhl in Berlin-Wilmersdorf.
Wenn es auch den wissenschaftlichen Forschungen derletztcn

Jahrzehnte 1) gelungen war, die Phänomene der Hypnose, welcher
Art auch immer, ihres übersinnlichen Scheines zu entkleiden und
sie als gesetzmäßige Vorgänge unseres psychoph ischen Orga
nismus verständlich zu machen — nicht mehr um nicht Weniger
freilich, wie es die uns gewohnten Vorgänge des Schlafes, des
Traumes und etwa die Dämmer2ustände sind -—‚ so verbindet
sich doch noch in weiten, auch ärztlichen Kreisen vielfach
mit dem Begriff des Hypnotismus die Vorstellung besonderer ge
heimer Kräfte, und das in letzter Zeit wieder häufig gebotene
öffentliche Schauspiel eines hypnotisierten Menschen, der zur
willenlosen Maschine eines anderen geworden zu sein scheint, wird
nach wie vor wie etwas Uebcrnatürliches oder als wissenschaftlich
nicht lösbares Rätsel betrachtet.
Die wohlverständliche Abneigung des naturwissenschaftlich

gebildeten Arztes gegen ein Lehrgebiet, das mit solchem mysti
schen Schleier umgeben erscheint, vielfach sogar im Verdacht des
Schwindelhaften steht, seine Zurückhaltung gegen eine Behand
lungsmethode, deren wissenschaftlicher Charakter oft bestritten
rst_ und die der Anerkennung durch die offizielle Wissenschaft
weitgehend entbehrte‘) und teils, wie etwa von A. Cramer ganz
abgelehnt wurde, und schließlich der unerfreuliche Gedanke, daß
das hypnotische Verfahren eine beliebte Domäne von Kur
pfuschern, sogenannten Heilmagnetiseuren, Magnetopathen usw.
ist, haben es wohl in erster Linie bewirkt, daß vor dem Kriege
Interesse und Kenntnis auf dem Gebiet der Hypnose in der Aerzte
schaft nur wenig verbreitet war und daß das hypnotische Heil—
verfahren neben den Kurpfuschern nur vereinzelt, vorwiegend
von Nervenärzten, verwendet wurde. _
Es ist leicht einzusehen, daß diese ablehnende Stellungnahme

der Aerzte nicht vorteilhaft für die Bekämpfung der Kurpfuscherei
allgemein sein konnte‚da ja zweifellos die Magnetiseure bei manchen

ES{€ÄIOg€IIGII
oder hysterischen Zuständen unverkennbar Erfolge

a n.
Es muß daher als eine erfreuliche Erscheinung bezeichnet

werden, daß während des Krieges durch die deutschen Sanitäts
behörden ein bedeutsamer Wandel hierin herbeigeführt wurde da
durch, daß auf Anregung von Nonne (Hamburg) und sicher nicht
ohne Anteil des auf dem Gebiet der PS chothera ie so erfahrenen
Obergeneralarztes Prof. v. Kern das ypnotisc e Heilverfahren
neben den anderen suggestiven Methoden militärä.rztlich ein
geführt wurde. Einer großen Zahl von bisher fernstehenden, meist
Jüngeren Aerzten bot sich damit die Gelegenheit, an Tausenden
von psychogen erkrankten Soldaten die Hypnose und ihre außer
ordentlichen Erfolge in den Neurotikerlazaretten kennen zu lernen,
freilich unter der Gunst von Bedingungen, wie sie die Zivilpraxis
Wohl nie bieten wird. Die wesentlichsten dieser Bedingungen
seien zum besseren Verständnis des Ganzen hier vorausgeschickt:
‚ 1. Die Selbstverständlichkeit, mit der der Soldat sich der
ärztlichen Autorität widerstandslos unterordnete, 2. die Gleich
_8l”tlgkeitder seelischen Situation, die bei den Kriegsneurotikern
In den Lazaretten vorlag und damit 3. die gesteigerte psychische
Ansteckungsfähigkeit, -— die Heilatmosphäre des Lazaretts —
sobald den Kranken Heilerfolge des Arztes oder auch des be
treffenden Ortes bekannt wurden, kurz der günstige Genius loci
und schließlich 4., wie wir zugestehen müssen nicht zum ge
rlllgsten, die Bereitschaft der Leute wegen der günstigen Ent
lassungsform, die ihnen nach erfolgter Heilung winkte.
‚Es ist bekannt, mit welcher Leichtigkeit in den Neurotiker

übterlungen die verhärtetsten, scheinbar schwersten Krankheits
zustände: Lähmungen, Zittern, Stottern, Krampfanfälle, psycho

~ ‘) Ich nrnne von deutschen Werken nur: . Moll, O. Vogt,
L0we nfeld, Wundt; von französischen: Bernhei m; von schweizeri
schon:Forel.
') So hat die Hypnose keine Stelle in der preußischen Gebühren

ordnungund, seit vielen Jahren, soweit ich sehe, nirgends in den Vor
lesungsverzeiehnüsender medizinischen Fakultäten gei’nndvn.
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gene Stummheit, Taubheit, Blindheit und andere nervöse Er
scheinungen, sei es auf dem Wege der Wachsuggestion, militäri
scher Zwangseindrücke oder auf dem der unterbawußten Kor
rektur in tiefer Hypnose in den letzten Kriegsjahren beseitigt
werden konnten. Für unsere Betrachtung ist es unerheblich,
ob die Hypnose, die je nach persönlicher Neigung mehr oder
weniger dabei verwendet wurde, oder eines der anderen Mittel als
das zweckmäßigste heute angesehen wird. In jedem Falle hat ihre
tausendfache‘Ausübung an den verschiedensten Orten Deutsch
lands eine weithin sichtbare Bestätigung der Lehren der h noti
schen Fachwissenschaft und der praktischen Verwert arkeit
der Hypnose gebracht und gleichzeitig gewissermaßen als Massen
experiment willkommene Handhaben geliefert, manche irrigen
Vorstellungen und Vorurteile über das Wesen der Hypnose
schlagender, als es sonst möglich war, ad absurdum zu führen.
Es sei gestattet, dies an der Hand einiger der häufigst ge

stellten Fragen über den Hypnotismus nunmehr auszuführen,
Fragen; die in sich selbst schon den Prüfstein wissenschaftlicher
oder m tischer Vorstellungsweise tragen.
I. €edarf es einer besonderen, unbekannten, nicht jedem

Menschen gegebenen Kraft, um „Hypnotiseur“ zu sein, einer
Kraft, die, welcher Natur sie auch sein möge, von ihm auf den
Kranken übergeht, und erfordert demgemäß das Hypnotisieren
eine besondere innere (Gehirn-) Anstrengung seitens des Aus
übenden, und einen Verlust an Energie?
Moll hat hierzu in seinem Lehrbuch‘) bemerkt, daß außer

Menschenkenntnis, Uebung, Geduld, Ruhe, Geistesgegenwart,
wohl eine individuelle Anlage bei einem guten Hypnotiseur
neben anderen nicht ohne weiteres analysierbaren Eigenschaften
erforderlich sei, daß aber eine besondere physikalische Kraft
im Sinne der alten Mesmeristen nicht vorhanden sei. Der
Faktor der individuellen Begabung und der Uebungseinfluß
ließ sich naturgemäß auch in den Heilerfolgen der verschiedenen
Aerzte in den Lazaretten erkennen, nicht anders, wie es beim
Chirurgen, beim Politiker, überhaupt in jedem Berufe der Fall
ist. Aber nicht hierum kann es sich bei unserer Frage handeln,
sondern um jene besonderen Kräfte, mögen sie gedacht sein als
von physikalischer Natur, wie Strahlungen, Energieübertragungen
irgendwelcher Art, als ein unerkennbares Fluidum von Gehirn
zu Gehirn, oder auch als übernatürliche Einflüsse besonders be
tgabter Menschen gegenüber anderen, wie sie früher auch in der
hypnotischen Literatur der Wissenschaft vielfach angenommen
wurden.
Demgegenüber weise ich auf folgende Tatsachen hin:
In‘ jedem hypnotischen Unterweisungskms vermag gewöhnlich

jeder beliebige der Schüler die Versuchspersonen, die freilich
schon zuvor auf leichte Hypnotisierbarkeit meist erprobt sind,
ohne weiteres, nur auf Grund der erhaltenen Unterweisung, ein
zuschläfern. Von sieben einem Posener Neurotikerlazarett zu
gewiesenen Aerzten, die vorher niemals die

Hypnose
ausgeübt

hatten, vermochte jeder einzelne nach einer Be_le rung durch den
dortigen Facharzt (damals Oberarzt Jolowicz) an beliebigen
Lazarettinsassen mehr oder weniger tiefe Hypnosen herbei.
Zuführen. Ebenso habe ich selbst wiederholt erlebt, wie ein junge!‘
Kollege nach erstmaligem Demonstrieren einer Hypnose anbe
liebigen anderen Soldaten sogleich erfolgreich zu hypnotisieren
vermochte, und zwar ohne den etwaigen suggestiven Einfluß
meiner Anwesenheit.
Wie wenig ein Aufwand besonderer Kräfte und geistiger An

strengung seitens des Arztes in Frage kommt, um tiefe Hypnosen
herbeizuführen und sie auch stundenlang zu unterhalten, be
leuchtete mir folgendes Wiederholt im Lazarett vorgekommene
Erlebnis:
Ein zur erstmaligen Hypnose bestimmter Kranker wurde,

nachdem er ins Behandlungszimmer eingetreten, wie immer
aufgefordert, sich auf das dazu bestimmte Bett zu legen, während
ich mich zur Erledigung einiger Unterschriften an den entfernt
stehenden Schreibtisch begab und natu emäß dabei von dem
Kranken noch keine Notiz nahm. Als ic nunmehr nach etwa
einer Minute an das Bett trat, war der Kranke mittlerweile von
selbst in einen Zustand tiefster Hypnose, die mit {Amnesie
verlief, verfallen und bot alle die Zeichen dar, die ihm von den
Erzählungen der Kameraden her bekannt geworden waren. (Es
waren nämlich aus technischen Gründen bisweilen Hypnosen in
Gegenwart anderer Kameraden ausgeführt werden.)
In Uebereinstimmung hiermit steht die bekannte wissen

schaftliche Erfahrung, die auch ich zahlreich bestätigen kann,
daß der Verlauf und die einzelnen Erscheinungen des hypnotischen
Schlafzustandcs stets der Vorstellung bzw. der Erwartung ent
sprechen, die sich der zu Hypnotieierende selbst davon gebildet
hat, sei ‘es auf Grund von Berichten, von Lektüre usw., oder
auf Grund der gläubig von ihm aufgenommenen Behauptungen,
d. h. Suggestionen des Hypnotiseurs. Ist der Betreffende also
der Meinung, seine Glieder müßten steif werden, so werden sie
es, sofern der Arzt ihm nicht eine andere Vorstellung ansuggeriert.
Denkt er, die Hypnose verlaufe mit Erschlaffung der Muskeln;
so werden die Gliedmaßen schlaff; waren die Lazarettinsassen
von der Vorstellung erfüllt, man habe nach der Hypnose ein
erhöhtes Kraftgefühl und besondere Frische, so empfanden sie
es so; hatte sich unglücklicherweise durch irgendjemanden die
Meinung verbreitet, man habe nach der Sitzung einen schweren

1 A. Moll, Der Hypnotismus, 4. Aufl. S. 51.
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K0 f und Müdigkeit, -— und der Arzt hatte diese Autosuggestion
in er Hypnose nicht regelrecht widerlegen können — so klagte
jeder von ihnen nach dem Erwachen über diesen Zustand.
Immer wieder zeigt sich also, daß die hypnotischen Effekte

von den Vorstellungen (Gedanken, Einbildungen) des Hypnoti
sierten selbst abhängen, in letzter Linie also auf Autosuggestion
des Behandelten beruhen, daß, paradox formuliert, jeder sich
selbst im Sinne seiner eigenen Ideen hypnotisiert.
Freilich ist dabei die Mithilfe eines Dritten, des Hypnotiseurs
(oder
„Hypnotisten“f,

erforderlich, aber dessen Tätrgkeit be
steht doch nur in F0 gendem: zunächst durch zweckmäßig ge
wählte Worte und Gesten bei dem Kranken die Vorstellungen
und Gefühle lebendig zu machen, durch die erfahrungsgemäß die
meisten Menschen in jenen eigenartigen veränderten Seelen
zustand hineingeraten, der uns als der hypnotische bekannt ist.
Dieses Wecken von bestimmten Vorstellungen und Gefühlen

durch Gesten und Worte ist an sich ein uns ganz vertrauterAlltags
vorgang. Jedes Gespräch, jeder Vortrag, 'edes Schauspiel hat ja
die Möglichkeit solcher Einflüsse von ensch zu Mensch zur
Voraussetzung. Wir erleben so Zustände der Spannung, Furcht,
des Gruselns oder körperliche Sensationen des Kribbelns, Ameisen
laufens, des Ekels bei den entsprechenden Schilderungen. Daß
auf solchem Wege auch ein hypnotischer Zustand herbeigerufen
werden kann, ist zunächst als eine Tatsache unserer sychophysi
schen Organisation hinzunehmen. Mit diesem besonäeren hypno
tischen Zustand ist aber erfahrungsgemäß -— wiederum eine für
uns wie Schlaf und Traum hinzunehmende Tatsache — eine er
höhte Beeinflußbarkeit, Gläubigkeit, Einengung der Kritik und
der Spontanität im Denken und Wollen, Neigung zu Sinnes
täuschungen verbunden, Erscheinungen, wie sie teilweise auch
bei Menschen unter Alkoholeinfluß leicht eintreten. Wir ver
wenden nun diesen Zustand, um dem Kranken die zu seiner Heilung
geeigneten Gedanken vorzuführen und seiner jetzt besonders emp
fänglichen Psyche festhaftend einzuprägen bzw‘. seine irrigen
oder krankhaften Vorstellungen überzeugend zu widerlegen
oder auch die zugrundeliegenden krankmachenden Erlebnis
komplexe durch Aufklärung unwirksam zu machen. Hierzu
bedarf es offensichtlich keiner anderen geistigen Kräfte seitens
des Hypnotisierenden, wie sie für einen Diplomatenoder Geschäfts
mann erforderlich sind, wenn er etwa einen Partner zum Abschluß
eines schwerwiegenden Vertrages zu überreden hat und ihn ver
gleichsweise zunächst zum Trinken einer Flasche Wein ver
-anlaßt, um seine Beeinflußbarkeit zu erhöhen, seine Kritik ein
mengen und, nachdem er in diesen Zustand versetzt ist, um so
leichter alle Gegenvorstellungen und Bedenken zu überwinden.
Daß der Arzt diese Möglichkeit in der H pnose niemals zu un
lauteren Zwecken ausnutzen darf und sie selbst vor dem An
schein eines solchen Zweckes der Hypnose zu hüten hat, bedarf
wohl kaum der Hervorhebung.

Es ergibt sich somit, daß die Vermutung und Forschung
nach besonderen Kräften physikalischer oder anderer unbekannter
Natur auf Verkennung des Wesens der Hypnose beruht und
zum psychologischen Verstehen der Erscheinungen völlig zu
entbehren ist. Die von Laienhypnotiseuren behaupteten und
von ihnen selbst wie von den Hypnotisierten bisweilen empfundenen
Ausstrahlungen und Kraftübertragungen sind vielmehr Täu
schungen, Selbsttäuschungen oder Produkte von Autosuggestion.
Das Anstrengungsgefühl, das wohl bei lange hintereinander aus
geführten Hypnosen auftreten kann, ist nicht anders zu bewerten,
wie die Ermüdung und Anstrengung, die man auch sonst bei
sorgsamen und verantwortlichen ärztlichen Besprechungen und
Tätigkeiten nachträglich bemerkt.

II. Der sogenannte „starke Wille“, der als eine natürliche,
aber doch nur unklar vorgestellte persönliche Kraft dem Hy
pnotiseur mit Vorliebe zugeschrieben wird, und der entsprechend
„schwächere Wille“, der bei der Versuchsperson als Vorbedingung
der Hypnotisierbarkeit angenommen wird, erweisen sich nunmehr
als eine zum mindesten überflüssige Fiktion, die überdies unsere
Einsicht in den seelischen Mechanismus um nichts weiterbringt.
An ihre Stelle setzen wir die ohne weiteres verständlichen- weil
nachfühlbaren — und zu einer psychologischen Erklärung zu
nächst ausreichenden Faktoren der Suggestivität auf seiten
des Ausübtmden, d. h. Autorität, Eindrucksfähigkeit, per
sönliche Gabe, Glauben für die Behauptungen, für die Voraus
sagen zu gewinnen, Folgsamkeit für die gegebenen Hinweise zu
erwirken, und auf seiten der Versuchsperson die Suggestibili
tät, d.h. Gläubigkeit, Beeinflussungsbereitschaft, Lenksamkeit und
Verständnis für die vom Hypnotiseur gegebenen Hinweise, Ein
stellungen der Erwartung und vielleicht auch der Furcht. Eine
weitere, hier natürlich nicht zu lösende Frage und Aufgabe bleibt
es dabei, all diese verschiedenartigen Funktionen der menschlichen
Seele etwa aus ererbten Instinkten des tierischen Herdenlebens
und aus sozialen Trieben psychologisch weiter aufzuhellen.

Jedenfalls finden wir bei den Autoren die ganz entsprechende
Feststellung, daß es irrig sei, Hypnotisierbarkeit für ein Zeichen
allgemeiner Willensschwäche zu halten oder, wie z. B. Moll S. 49
l. c. erklärt, neurasthenische Zustände, Hysterie, allgemeine
Schwächlichkeit als besondere Disposition dafür anzusehen. Und
umgekehrt ist wissenschaftlich längst festgestellt, daß Geistes
kranke mit ihrem gestörten Willen, mit ihrer mangelnden Konzen

trati;:msfähigkeit
durchweg sich sehr wenig zur Hypnose geeignet

arwe sen.

III. Eine letzte häufig gestellt» Frage ist. die, ob jemand
gegen seinen Wunsch und Willen und vielleicht sogar,
ohne daß er es ahnt, aus der Ferne hypnotisiert werden kann.
Eine hypnotische Beeinflussung des Seelenzustandes eines

anderen ist, wie wir sahen, einzig auf dem Wege möglich, daß in
ihm durch Worte, durch Gesten oder auch, wie wir es bei unseren
taub gewordenen Soldaten oft zu tun genötigt waren, schriftlich,
und schließlich vielleicht auch durch Sinneseindrücke des Ge
tasts, oder Geruchs die erwünschten Vorstellungen, Gedanken,
Gefühle usw. wachrufen. Ein sozusagen drahtloser Verkehr
von Gehirn zu Gehirn unter Ausschaltung jedes Sinnesorganes
existiert nicht.
Dem widerspricht auch nicht die bekannte Tatsache der

sogenannten posthypnotischen Suggestionen, bei welchen
oft nach langem Zeitraum scheinbar ohne jeden äußeren Anlaß
mitten im wachen Leben und fern vom Hypnotiseur ein früher in
Hypnose gegebener Auftrag rompt ausgeführt wird. Denn hier
tritt lediglich eine frühere irekte Anregung des Hypnotiseurs
durch irgendein assoziatives Merkmal ausgelöst, sei es der Ort,
die Stunde, eine bestimmte Person, in Wirksamkeit, nicht anders,
als wenn uns durch den Glockenschlag, durch den Blick auf den
Kalender oder durch sonst ein äußeres Zeichen unvermittelt eine
Verabredung, ein Gedenk- oder Geburtstag in Erinnerung ge
bracht wird, a.n den wir monatelang nicht mehr gedacht hatten.
Der Wunsch, sich nicht hypnotisieren zu lassen, ist im all

gemeinen ein ernsthaftes Hindernis bei Einleitung der Hypnose,
schließt aber die Herbeiführung nicht grundsätzlich aus. Wenn
nämlich der Kranke trotz seines inneren Widerstrebens an die
Verwirklichung der einleitenden Suggestionen glaubt oder gar
ihren Eintritt fürchtend erwartet, so sind damit die besten Vor
bedingungen für deren Realisierung und die Herbeiführung
der H nose, des hypnotischen Zustandes gegeben. Das ab und
zu bar chtete Hypnotisiertwerden wider Willen durch
irgendeinen fremden Menschen zum Zweck der Beraubung, Ver
gewaltigung o. dgl., etwa im Eisenbahnabteil, soweit es nicht
hysterische Phantasien und Schwindelmanöver sind, kann dem
nach nur so zustandegekommen gedacht werden, daß etwa eine
durch Lektüre, Gerüchte oder sonstwie besonders empfänglithe.
Frau einen vielleicht zufälligen, beobachtenden Blick ihres Gegen
übers dahin deutet, er wolle sie hypnotisieren. Ihre ängstliche
Erwartung dessen, was nun kommen wird, genügt, um den Ein
tritt der betreffenden Zustände und Gefühle zu verwirklichen
und schließlich auch in einen Zustand tieferer Hypnose hinein
zu geraten. Auch hier ist lediglich die eigene Idee, die Auto
suggestion, die letzte Ursache.
Sehluß. Wenn wir mit diesen Darlegungen den unechten

Nimbus des Hypnotiseurs zerstört haben und an die Stelle ge
heimnisvoller oder übernatürlicher Vorgänge die nüchterne Er
kenntnis setzten, daß die hypnotischen Erscheinungen durch
uns bekannte seelische Vorgänge und psychophysische Gesetz
‘mäßigkeiten verständlich gemacht werden können, so bleibt doch
davon die Tatsache unberührt, daß wir in der H nose eine be
sondere psychothera eutische Methode besitzen, ie sich durch
ihre überaus eindruc svolle,oft groteske Form und durch die Tiefe
des Eingriffs in den Seelenzustand eines Mitmenschen von allen
anderen Heilbeeini'lussungen abhebt‘). Gleichzeitig aber ist damit
für‘ jeden, der sich diese Auffassung zu eigen macht, festgestellt,
daß auch der streng wissenschaftlich Orientierte und von strenger
Ethik geleitete Arzt kein Bedenken zu tragen braucht, diese be
sondere Heilmethode anzuerkennen und sie zur Linderung und
Heilung seelischer oder seelisch bedingter Krankheitszustände an
zuwenden, wenn er die erforderlichen Kenntnisse und das Herz
dazu besitzt.

Die Behandlung schmerzhafter Mastdarmerkrankungen
mit Eukupin.

Von Dr. Max Henius in Berlin,
Arzt für Magen-, Darrn- und Zuckerkranke.

Die örtliche schmerzlindernde Wirkung des Chinins ist schon
längere Zeit bekannt. Verbindungen aus der Reihe. der China
alkaloide wurden im Jahre 1912 von Morgenroth und Gins
berg genauer auf ihre Wirksamkeit in großzügigen Versuchs
reihen am Tier erforscht. Dabei konnte festgestellt werden, daß
diese Alkaloide, zu denen das Euku in gehört, eine ganz erstaun
liche Daueranästhesie erzeugen und ie örtlich betäubenden Eigen
schaften anderer bisher untersuchter Anästhetika, wie z. B. die
des Kokains, weit in den Schatten stellen. So rief eine 0,2"/ ige
Eukupinltisung

(Isoamylhydrokuprein)
an der Hornhaut des ‘ka

ninchens eine 40 Stunden ang anhaltende Unem findlichkeit her
vor und übertraf das Kokain um das 20—-25 sche. Morgen
roth und Ginsberg bezeichnen das Eukupin als das am kräf
tigsten wirkende Anästhetikum, das bisher beschrieben werden
ist. Die beiden Untersucher gingen dann Weiter dazu über, die
Basen verschiedener Chinaalkaloide in öligen Lösungen in den
Kreis ihrer Forschungen zu ziehen, und da zeigte es sich, daß auch
diese vollständige und lange anhaltende Unempfindlichkeit gegen
Schmerz hervorrufen. Sie gelangen trotz ihrer geringen Wasser

1) Vgl. auch J. H. S eh u l z, Die seelische Krankenbahand eng,
Jena, 1919 S. 75ff.
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er Haut und Röntgengeschwüre und erzielte den besten
~ olg. Schneider bediente sich einer 2—s3%igen öligen Lösung
zu!‘ Anästhesierüng der Harnblase bei der Tuberkulose und er
reichte immer Schmerzlosigkeit; außerdem empfiehlt er die An
wendung bei der Behandlung der Verengerungen der Harnröhre.
Lebend äußert sich auch Hoffmann über die gute und
zuverlässige Wirkung bei der Harnblasentuberkulose, besonders
werde der quälende Harnzw'ang und die Schmerzhaftigkeit der
Harnentleerung aufgehoben.
Es lag nahe, bei Erkrankungen des Mastdarmes, die mit

Schmerzen einhergehen, das Eucupinum basicum anzuwenden.
Dazu Wurden Zäpfchen aus Kakaobutter (gleichwertig dem Oel),
deren jedes einen 2%igen Gehalt an Eukupin hatte, in Anwendung
gebracht. (Sie wurden von den Vereinigten Chininfabriken
Zimmer & Co.‚ Frankfurt a. M., zur Verfügung gestellt.)
Die ersten Versuche erstreckten sich auf die neuralgischen

Erkrankungen des Mastdarmes, die seit dem Kriege, besonders
als Folge von Ruhrerkrankungen, garnicht so selten sind. Die
schmerzhafte Ueberem findlichkeit im Mastdarm und am After
erreicht oft einen ho en Grad und quält den Kranken ganz
außerordentlich. Hier wirkt das Eukupin immer ganz ausge
zeichnet, und zwei bis drei Zäpfchen am Tage genügen, um eine
lange anhaltende Schmerzlosigkeit und in zahlreichen Fällen auch
eine Heilung zu erzielen. Dagegen konnte bei den Analkrisen der
Tabiker eine Linderung der Beschwerden durch das Eukupin
nicht festgestellt werden. In einem von zwei Fällen von Kokzy
godynie war eine deutliche Besserung zu verzeichnen.
Von ganz besonders gutem Einflusse erwies sich das Eukupin

bei der Behandlung der Fissura ani. Sie ist eine der schmerz
hafteste‘n Mastdarmerkrankungen, die meist jeder nichtchirurgi
schen Behandlung trotzt. Sehr große Schwierigkeiten macht
schon das Aufsuchen des Sitzes der Fissur, da der Kranke infolge
Schmerzempfindlichkeit einen reflektorischen Kram f der Schließ
rüuskeln bekommt, der eine genaue Besichtigung er erkrankten
Teile unmöglich macht. Adolf Schmidt hat schon aus diesem
Grunde empfohlen, der Untersuchung Kokaineinläufe voraus
zuschicken. Diese Einläufe können durch zwei bis drei Eukupin
zäpfchen vollkommen ersetzt werden, wonach es fast immer ge
lingt, die Afterschleimhaut schmerzlos auseinanderzufalten. Aber
nicht nur bei der Untersuchung, sondern auch bei der Behand
lung der Erkrankung bewährt sich das Eukupin sehr gut. Es
Wurden vier bis sechs Zäpfchen am Tage eingeführt und nach
kurzer Zeit tritt langdauernde Schmerzlosigkeit ein.
Weiterhin Wurde das Eukupin bei den durch Hämorrhoiden

verursachten Schmerzen angewandt. Es gelingt fast immer, mit
zwei bis drei Zäpfchen am Tage dem Kranken Schmerzfreiheit
zu verschaffen, die auch noch während der ganzen Nacht verhält.
Bei sehr starker Schmerzhaftigkeit, wo die Einführung der Zäpf
chen unmöglich war, wurde das von Payr empfohlene heiße Sitz
bad gegeben, und sofort danach wurden zwei Zäpfchen in den
Mastdarm eingelegt, was immer ohne große Schwierigkeiten mög
lich war. Auch hier wurde stets ein zufriedenstellender Erfolg er
zielt, und es war nicht nötig, noch ein zweites Sitzbad zu geben.
Es lassen sich aber auch in einigen Wenigen Fällen Mißerfolge
verzeichnen, hier versagten auch alle anderen schmerzlindernden
Mittel, und der chirurgische Eingriff wurde notwendig. Ebenso
wenig gelang es beim Carcinoma recti, eine Behebung der
Schmerzen zu erreichen.
Bei den Folgeerscheinungen der Ruhr und bei der chroni

schen Ruhr ist die Anwendung des Eukupins zur Bekämpfung
der Mastdarm- und Blasenkrämpfe und der durch Erosionen ver
ursachten Schmerzen sehr angebracht. Bei allen diesen Erkran
kungen reizen die vielfach empfohlenen Klistiere fast immer den
Darm und erzielen das Gegenteil des gewünschten Erfolges,
während das Eukupin in Zäpfchenform frei von jeder Neben
wirkung ist und nicht nur schmerzlindernd, sondern auch geradezu
. heilend eingreift. Inwieweit hier auch die desinfizierenden Eigen
schaffen des Eukupins in Frage kommen, muß überlegt werden.
Irgendwelche störenden Nebenerscheinungen sind in keinem

Falle beobachtet werden, auch braucht man in der Dosierung

nichä.‘
zu ängstlich zu sein, da auch größere Dosen gut vertragen

wer en.
Ob das Eukupin auch innerlich genommen (Kardiospasmus,

Ulcus ventriculi usw.) wirksam ist, wird noch untersucht.

Ueber die Wirkung von Methylenblau bei Malaria.
Von Prof. Paul Kaufmann,

früher an der Medizinischen Hochschule in Kairo, z. Z. in Lugano.

In seinem Aufsatz (Nr. 38 S. 1052) berichtet Mayer über
Erfolge, die er mit Methylenblau bei der Behandlung von Malaria
quartana erzielte. Ich kann Meyers Beobachtungen bis zu
einem gewissen Grade auf Grund eigener Erfahrungen bestätigen.

Im Jahre 1893 machte ich in Kairo auf Veranlassung Ehr
lichs mit arsenfreiem Methylenblau Versuche in Malariafällen,
namentlich Tertianen. Der Erfolg war meist recht gut. Nur
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mußte ich, um die letzten Reste von „Plasmodien“ zu entfernen,
doch meist noch zu anderen Mitteln meine Zuflucht nehmen.
Bei dem mit‘ zur Verfügung stehenden Material handelte es sich
allerdings vielfach um verschleppte, also nicht mehr ganz leichte .
Fälle. In einem Falle von Quotidiana, den ich im Regierungs
hospital Kasr el Ajn behandelte und bei dem die mikroskopische
Untersuchung ergeben hatte, daß es sich „wahrscheinlich“ um
eine Tertiana duplicata handelte, konnte diese Diagnose mit
Hilfe des Methylenblaus sichergestellt werden. Denn nachdem
das Methylenblau einige Zeit verabreicht werden war, verwandelte
sich die Quotidiana wieder in eine Tertiana. Ich habe diesen
Fall in meiner im Jahre 1894 im Institut Eg tien veröffentlichten
Arbeit „Sur la pr6sence de 1a plasmodie Ä

Ä
’

la Malaria dans las
cas d’impaludisme 6gyptienm“ nachher beschrieben.
Zur vollständigen Ausheilung der Malaria scheint mir das

Methylenblau nur in ganz leichten Fällen geeignet. Am rat
samsten ist es wohl, auch in Fällen von stark ausgesprochener
Chininidiosynkrasie die Wirkung des Methylenblaus durch kleine
Dosen anderer Mittel, z. B. Euchinin, Fowlersche Lösung usw.,
zu unterstützen.
Prinzipiell kann ich mich mit der üblichen Verabreichung

von Mitteln in vorher festgesetzten und schematisch eingeteilten
Tagesgaben, auch .wenn es sich um relativ harmlose Mittel, wie
Methylenblau, handelt, nur dann einverstanden erklären, wenn
dem Arzte die Verfolgung des Falles an Hand des Mikroskops
versagt ist. In allen anderen Fällen, namentlich in Hospitälern,
denen ein Laboratorium zur Verfügung steht, sollte es nie, auch
bei anscheinend leichten Malariafällen, unterlassen werden,
den Verlauf der? Krankheit durch wiederholte. mikroskopische
Blutanalysen zu kontrollieren, um den für die Verabreichung
des Heilmittels geeigneten Zeitpunkt richtig zu treffen.
kann, wenn man so verfährt, die Heilung ganz wesentlich be
schleunigen. In frischen, unkomplizierten Fällen gelingt es dann
zuweilen sogar, mittels einer einmaligen Dosis von Chinin eine
abortive Wirkung zu erzielen.
Ruges Ansicht, daß die Wirksamkeit des Methylenblaus

der des Chinins gleichzustellen sei, kann ich, auch in ihrer Be
schränkung auf Quartanaparasiten, nicht unterschreiben. Ich
halte die Anwendung von Methylenblau bei Malaria nur in solchen
Fällen für empfehlenswert, in denen Chinin aus irgendwelchem
Grunde nicht verabreicht werden darf.

Eine Verbesserung meines Modells zur Erzeugung '

künstlicher Rasselgeräusche für Lehrzwecke.
Von Prof. Wilhelm Hildebrandt in Freiburg i. B.

Mein im Jahrgang 1908 Nr. 37 dieser Wochenschrift bekannt
gegebenes Modell zur Erzeugung künstlicher Rasselgeräusche
für LehrzWecke hat erfreulicherweise im Unterricht Anklang
gefunden.
Ich hatte ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Dar

stellung nichtklingender Rasselgeräusche trotz aller Vorsicht
nicht immer gelingt. Dieser Fehler beruht darauf, daß ein nicht
bis zum obersten Rande mit Flüssigkeit gefülltes Gefäß einen
resonnierenden Luftraum darbietet und daß gerade bei etwas
stärkerem Druck der eingeblasenen Luft Wasser aus dem Gefäße
herausgeschleudert wird, wodurch der in Frage stehende Re
sonnanzraum entsteht.
Diese Fehlerquelle ist leicht zu vermeiden, Wenn man die.

folgende Versuchsanordnung wählt: Ein Reagenzglas von etwa
7,5 mm lichter Weite wird zu zwei Dritteln mit Wasser gefüllt.
Ein Ureterenkatheter wird bis zum Boden des Gefäßes eingesenkt
und mit dem Munde 'angeblasen. Die aufperlenden Luftblasen
sind klanglos, solange sie im Wasser selbst aufsteigen, werden
aber klingend von dem Augenblicke an, wo sie den Flüssigkeite

s iegel durchbrechen und die Reso'nnanz der Luftsäule im oberen
rittel des Reagenzglases Wecken. Bläst man-so vorsichtig und
„kurzdauernd, daß man nur wenige aufsteigende Luftperlen er
zeugt, so kann man mit dem angenäherten Ohre verfolgen, wie
die zuerst einwandfrei nichtklingenden ziemlich feinblasigen
Rasselgeräusche plötzlich beim Durchbrechen des oberen

Fl}üssigkeitsspiegels
in einwandfrei klingende Geräusche über

ge en.

Standesangelegenheiten.

Die Zukunft der deutschen Kolonial- und Auslandsäizta

Von Prof. Dr. Claus Schilling.

Die deutschen Kolonialärzte haben während des Krieges
nicht minder schwer gelitten als die Kollegen in der Heimat.
Nach Deutschland zurückgekehrt, sehen sie sich ihres früheren
Wirkungskreises beraubt, da der Frieden uns die Kolonien auf
unabsehbar lange Zeit entrissen hat. Aber auch rein wirtschaft
lich steht der Kolonialarzt jetzt in der Heimat ganz besonders
ungünstig da. Er ist „Spezialist“, aber für eine S ezialitä.t -— die
tropischen Krankheiten —, für die er in Deutsch and kaum eine
Verwendun findet. Will er sich also hier eine Tätigkeit suchen,
so bleiben i nur wenige Möglichkeiten. Die wissenschaftlichen

Man .
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‚ Bestrebungen zugesagt.

Institute für Troprnmedizin in Hamburg, Berlin und Tübingen
sind voll besetzt und werden in nächster Zeit eher verkleinert
als vergrößert werden. Die Reichswehr vermag nur ganz wenige
Aerzte unterzubringen. Vor dem Staatsdienst steht die enge
Pforte des Physikatsexamens. Dem Bestreben, die Wissenschaft
liche Ausbildung durch Teilnahme an Kursen und Vorlesungen
zu ergänzen, steht der ungeheure Zudrang zu den Kliniken und
Hörsälen hindernd im Wege. Der Vorteil, den der frühere Kolonial
arzt in seinem Ruhegehalt bzw. Wartegeld besitzt, soll nicht ver
kannt werden, aber diese Gebühren, auf die er\ sich durch an-.
strengende Dienstzeit ein Recht erworben hat, sind zu gering,
um eine auch nur einigermaßen sorgenfreie Existenz zu ermöglichen.
Ganz ähnlich geht es denjenigen Kollegen, die sich bereits

im Ausiande eine Existenz gegründet hatten, durch die Hetze
der Entente ihre Praxis einbüßten und von dort, entwur‘zelt,
nach Deutschland zurückkehrten oder zurückkehren werden.
Manche dieser Fachgenossen wünschen sich in der Heimat

niederzulassen. Es wäre nur gerecht, wenn man ihnen in Rück
sicht auf die eben genannten Umstände diese Niederlassung er
leichtem und so ihre speziellen Erfahrungen ausnützen würde.
Sie sollten also in erster Linie im Sanitätsdienst der Auswande
rung und in der Kontrolle der Einwanderung, ferner beim
Wiederaufbau Verwendung finden. Durch Erleichterungen in
den Prüfungsbestimmungen, der Karenzzeit, der ‚Wohnungs
Zuweisung u. am. könnte diesen Kollegen manche unnötige
Schwierigkeit aus dem Wege geräumt werden.
Die meisten dieser Fachgenossen aberhalten ihre Blicke dauernd

aufs Ausland gerichtet in dem Wunsche, sich jenseits der deutschen
Grenzen, wenn möglich über See, aufs neue einen Wirkungskreis
zu schaffen. Aber auch viele in Deutschland ansässige Kollegen
rvchenmit dem Gedanken um, das wirtschaftlich ruinierte Deutsch
Tand zu verlassen, und erhoffen günstigere Existenzbedingungen'
im Auslande zu finden. Ganz besonders gilt dies von vielen Stu
dierenden der Medizin, die nach Beendigung ihres Studiums
Verwendung im Ausland, als Schiffsi;irzte u. a. suchen werden.
So schmerzlich es ist, mit diesem Verluste rechnen zu müssen,

so kann man diese Fachgenossen nicht tadeln, vielmehr sind wir
verpflichtet, ihnen, wenn ihr Entschluß einmal gefaßt ist, nach
Kräften zu helfen. Dies ist allein möglich durch Organisation.
Bisher waren die nicht sehr zahlreichen auswanderungslustigen
Kollegen bei der Suche nach einem Wirkungskreis im Ausland
entweder auf persönliche Beziehungen und Erkundigungen an
gewiesen, wobei der Erfolg mannigfachen Zufälligkeiten unter
worfen ist, oder auf die Auskunftsstelle des Leipziger Verbandes.
Jetzt die Auswanderungslustigen zusammenzufassen, ihnen bei
der Wahl einer neuen Heimat beratend und warnend zur Seite
zu stehen, ihnen über die ersten und spätere Schwierigkeiten
nach Kräften wegzuhelfen, ihre Stellung in der neuen Heimat zu
stärken, sie in ständiger Verbindung mit den Kollegen in der
Heimat, mit der heimischen Wissenschaft, der heimischen In
dustrie zu erhalten und so das Band zwischen ihnen und der
alten Heimat nicht zerreißen zu lassen, zur Lösung dieser Auf
gaben hat sich am 18. Oktober ein „Verband deutscher
Kolonial- und Auslandsärzte“ gebildet. Er kann für sich
in Anspruch nehmen, daß er aus einer Notwendigkeit heraus
geboren wurde; denn bisher existierte eine Vertretung der Sonder
interessen dieser Gruppe von Aerzten noch nicht. Die Anerkennung
des Verbandes als _puristische Person durch Eintragung in das
Verein5register, der Anschluß an den „Leipziger Verband“ und
an den „Verein für das Deutschtum im Auslande“ als selbständige
Sendergruppe ist geplant.
Aber über den Kreis der eigentlich als „Auslandsärzte“

. zu bezeichnenden Kollegen hinaus möchten wir alle Fachgenossen.
die, wenn auch nur vorübergehend, im Auslands gewesen sind
oder im Kriege den Balkan, die Türkei.und Rußland kennen
gelernt haben, kurz alle Kollegen, welche für die Weltinteressen
des Deutschtums Verständnis gewonnen haben, zur gemeinsamen
Arbeit gewinnen.
In erster Linie muß der Vorstand darüber Klarheit schaffen,

was seine Mitglieder anstreben. Er schickt zu diesem Zwecke
Fragebogen an sie hinaus, auf welchen sie ihre Wünsche in mög
lichst scharf umrissener Form zu erkennen geben.
Zweitens sammelt der Verband alle Nachrichten über die

ausländischen Verhältnisse im allgemeinen wie über die Aus
sichten für die Aerzte insbesondere. Er erbittet hierzu die Mit
arbeit aller Kollegen, die ihm durch Angabe von Adressen zu
verlässiger Berichterstatter, durch Mitteilung von Briefen und
Zeitungsausschnitten u. a. m. Material hierfür schaffen können.
Auch das Reichswanderungsamt hat uns Förderung unserer

Dieses Material soll in einer Auskunfts
stelle vereinigt und geordnet werden. Auf Grund dieser Unter
lagen werden dann Auskünfte an Mitglieder kostenlos erteilt.
Ausgewanderten Kollegen soll der Verband ein Vertreter

ihrer Interessen in der Heimat sein; um nur ein Beispiel zu nennen:
auf Wunsch wird der Vorstand Hilfs- und Pflegepersonal aus
wählen und den ausländischen Kollegen zusenden.
Wünschenswert wäre es, daß sich die Mitglieder zur An

knüpfung von Beziehungen mit den ausländischen Behörden,
Firmen, Unternehmungen, Reedereien usw. ausschließlich der
Vermittlung des Verbandes bedienten. Dadurch kann ein kräftiger
Druck ausgeübt und ein Ausgleich in den materiellen Bedingungen
geschaffen, einer Unterbictung oder Uebervorteilung wirksam vor
gebeugt, manche schwere Enttäuschung verhütct werden.

-. -‚___‚-_‚-s_-n-_--_ . --

Denjenigen Kollegen aber, welche sich, aus den Kolonien
oder dem Auslands kommend, in Deutschland niederzula5sen
wünschen, wird der Verband die Aufnahme einer Tätigkeit in
der von ihnen gewünschten Art zu erleichtern nach Kräften be
müht sein.
Der Verband betont ferner die Bedeutung der hygienischen

und ärztlichen Fürsorge für die große Zahl der zur Auswanderung
gezwungenen Volksgenossen. Er erachtet es für unerlä.ßlich‚
daß an jedem wichtigen Hauptorte deutscher Siedlung im Aus-'
land an die Seite des amtlichen Vertreters Deutschlands ein
hygienischer Beirat tritt und daß alle diese Aerzte in einem Re
ferenten, der bei einem Reichsamt in Deutschland — wohl am
besten beim Reichswanderungsamte —‚- hauptamtlich angestellt
wird, einen Mittelpunkt und einen Rückhalt finden.
Den Kollegen, welche in den Gebieten, die uns durch den

Friedensschluß verloren gehen, praktizieren, hofft der Verband
den Anschluß an die alte Heimat zu erleichtern.

‘

Für die Wiederanknüpfung der wissenschaftlichen Be
ziehungen zu den Kollegen fremder Nationen kann der Verband
mit seinen auswärtigen Mitgliedern ein wertvolles Verbindungs
glied werden.
Die medizinische Industrie wird aus dem Verbande be

deutenden Nutzen ziehen können.
Eine Zeitung soll den Mitgliedern die Verbandsnachrichten

bringen, sie auf wertvolle neue Erscheinungen in der Wissenschaft,
in der Industrie und im Buchhandel schnell und kritisch hinweisen
und Beziehungen zwischen Fremde und Heimat neu oder aufs
neue anknüpfen. Verhandlungen mit einem angesehenen Verlage
sind im Gange.
Von Zeit zu Zeit sollen Tagungen des Gesamtverbandes

stattfinden. Regelmäßige gesellige Abende sollen die Berliner
und etwa durchreisende Mitglieder einander näherbringen.
Mitteilungen und Anfragen sind zu richten an die Geschäfts

stelle Berlin, Schöneberger Ufer 13, oder an den Verfasser, Berlin.
Brückenallee 34.
Der Vorstand besteht aus den Herren: Prof. Dr. (ileus

Schilling, Abteilungsvorsteher am Institut Robert Koch,
früher Rcgiarungsarzt in Ostafrika, Togo und Kamerun; General
oberarzt a. D. Dr. Wald ow, früher Regierungsarzt und leitender
Arzt des Regierungskrankenhauscs in Duale (Kamerun), und
Stabsarzt a. D. Dr. Manteufel, kommissarischer Hilfsarbeiter
im Reichsgesundheitsamt, früher Stabsarzt der Schutztruppe
für Deutsch-Ostafrika.
_ Der Halbjahrsbeitrag beträgt 10 M und ist einzusenden an
Herrn Stabsarzt Dr. Manteufcl, Wilmersdorf, Kaiserplatz l.
Weitere Auskünfte erteilt jeder der genannten Herren.
So beabsichtigt der „Verband deutscher Kolonial- und Aus

landsämte“ daran mitzuarbeiten, um deutscher Arbeit, deutscher
Wissenschaft die verlorene Geltung in der Welt wieder zu schaffen.

Korrespondenzen.
Erwiderung auf die Abwehr des Herrn Schwalbe in Nr. 46 der

D. m. W. S. 1280.")
Von W. K ruse in Leipzig.

l. Um die in der Abwehr des Herrn Schwalbe enthaltenen
Unrichtigkeiten zu widerlegen, müßte. ich meinen unter dem
Titel. „Freiheit der Presse und Freiheit der Wissenschaft“ in
der M. m. W. Nr. 44 erschienenen Artikel Wiederholen. Ich bitte
alle diejenigen, die sich dafür interessieren, diese Veröffentlichung
an der Quelle zu lesen. Man wird sich dann davon überzeugen,
daß mein Artikel kein „Schmähartikel“ oder „Pamphlet“ ist,
sondern nur das enthält, was unbedingt nötig War, um mein
von Schwalbe angefochtenes Urteil über ihn und meine eben
falls angegriffene Stellungnahme zur Friedmann-Sache zu be
gründen, freilich dabei zu Schlußfolgerungen gelangt, Welche
die Wuchtigste Anklage gegen die Schwalbeschc Schriftleitung
darstellt. Dadurch, daß Herr Schwalbe meinen offenen Brief.
der aus einem gleich anzugebenden Grunde etwas länger und
nur in zwei Ausdrücken etwas schärfer w'ar, als der gedruckte
Artikel, ablehnte, hat er die Leser der D. m. W. der Möglichkeit
beraubt, sich selbst über die Dinge ein Urteil zu bilden. Das ist
sehr bedauerlich, da es sich nicht bloß um eine persönliche An
gelegenheit, sondern in der Tat um die Freiheit der Presse und
Wissenschaft handelt.

‘2. Mein „offener Brief“ war hauptsächlich deshalb länger,
weil er auch den Privatbrief enthielt, den ich Herrn Schwalbe
vor mehr als einem Jahre schrieb, um ihn von seinem gegen mich
und die Vertreter der Friedmann-Sache geübten Unrecht zu
überzeugen. Herr Schwalbe hatte S. 864 der D. m. W. ver
sprechen, ihn zu veröffentlichen, wenn ich ihn dazu ermächtigte.
Das habe ich getan, freilich dabei die Erw‘artung ausgesprochen,
Herr Schwalbe würde ihn vollständig abdrucken. Statt dessen

') Mein in Nr. 48 S. 1336 ausgesprochenerWunsch, diese uner
quickliche Erörterung zu schließen, wird durch die Krusesohß Er
widerung durchkreuzt.

„Es kann der Frömmste nicht im Frieden bleiben,
Wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.“

_ (Tell.)

|
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greift er jetzt willkürlich Sätze heraus, verändert teilweise ihren
Sinn‘) und läßt gerade die wichtigsten Teile fort. Unter anderen
hatte ich darin den Einwand des Raummangels, der eigentümlicher
Weise immer dann erscheint, wenn man einen Artikel aus anderen
Gründen nicht‘ aufnehmen will, ausführlich entkräftet. Wie
nennt man eine solche Fechtw‘eise SchWalbes? Hält man so
ein gegebenes Versprechen?

3
.

Unrichtig ist die Behauptung, die mündliche Aeußerung
Löfflers, ihm sei von seiner vorgesetzten Behörde die Er
laubnis verweigert werden, die bakteriologische Prüfung des
Friedmannschen Mittels zu übernehmen, sei nicht mehr nach
zuprüfen. Das Zeugnis der Firma Dr. Hasse & Co. bleibt be—
stehen, auch wenn es von Herrn Schwalbe in noch so kleinen
Lettern abgedruckt wird. Ganz unwahrscheinlich ist die Deutung
Schwalbes, Löffler habe die Prüfung nur unter diesem Vor
wande abgelehnt, in Wirklichkeit aber, weil das ihm gebotene
Honorar zu hoch war. Ebenso wie ich selbst hatte er es ja in der
Hand, sein Honorar so festzusetzen, wie er es für angemessen hielt.
4. Die Erklärung SchWalbes, ihm habe es durchaus fern

gelegen, gegen mich den Vorwurf der Käuflichkeit oder der finan
ziellen Abhängigkeit zu erheben, Wäre erheblich wertvoller ge
wesen, wenn Herr Schwalbe sie schon vor Monaten, als ihm
durch meinen offenen Brief bekannt wurde, wie ich seinen An
griff aufgefaßt hatte, abgegeben, und wenn er sich zugleich ent
schuldigt hätte, daß er für seinen Angriff eine Form gewählt,
die von dem größten Teil‘) der Leser nicht anders verstanden,
werden ist, als ich sie verstanden habe. Dann hätte ich meinen
offenen Brief zwar nicht zurückgezogen, aber kürzer und er
heblich milder gestalten können. Statt dessen verteidigt noch
heute Schwalbe die von ihm gewählten Ausdrücke als dem

Sprachgebrauch
entsprechend. Wie Würde es ihm Wohl in die

0 ren klingen, wenn ich sagte: Herr Schwalbe stehe „im
‘Dienste eines geschäftlichen Unternehmens“ (seines Verlages)
und lasse sich dafür nicht nur Gehalt, sondern vielleich auch noch
eine Tantieme geben. Seine Schriftleitung sei deshalb „inter
essiert“ usw!)
5. Auch die Berufung auf anonyme Autoritäten‘ War bisher

in der medizinischen Fachpresse nicht üblich. Und wenn gar
ein ordentlicher Professor einen anderen aus dem Versteck an
greift, so ist das erst recht ‘„häßlich“. Professor kommt von
profiteril Herr Schwalbe selbst scheint übrigens auf das Urteil
des Herrn keinen maßgebenden Wert gelegt zu haben, denn
sonst hätte ‚er ja meinen offenen Brief abgedruckt.

6
. Auch ohnedies ist glücklicherweise der Zweck erreicht,

den ich nicht zum wenigsten mit meiner Veröffentlichung im
Auge hatte, nämlich, die Aufmerksamkeit auf Mißstände in der
medizinischen Publizistik zu lenken. Die Schriftleitungen der
Fachpresse sollen das öffentliche Vertrauen genießen. Dazu ge
hört, daß sie sich nicht nur von den gerügten gröberen Verstößen
freihalten, sondern daß sie überhaupt davon absehen, bei wissen
schaftlichen und anderen Erörterungen durch redaktionelle Be
merkungen Partei zu ergreifen. Zweck hätte das nur, wenn die
Schriftleiter den Anspruch machen könnten, als Schiedsrichter
zu gelten, oder wenn man ihnen mit Recht eine Verantwortung
für die in ihrer Zeitschrift gebrachten Artikel zuschöbe. ÄBeides
ist nicht der Fall. Außerdem schaden solche redaktionelle Be
merkungen dadurch, daß ihnen gegenüber die andere Partei
fast Wehrlos ist.
von den Schriftleitern dasselbe gilt wie von den Frauen: die
jenigen sind die besten, von denen man am Wenigsten spricht!)

Kleine Mitteilungen.
-- Berlin. Durch Beschluß der Preußischen Staatsregierung

vorn 7
. November 1919‘(PI‘611B. Gesetzsammlung Nr. 48) ist dieZuständigkeit des neugebildeten Ministeriums für

Volks wohlfahrt endgültig festgelegt worden. Die umfassende,
bisher von fünf verschiedenen Ministerien wahrgenommene Zu
ständigkeit des neuen Ministeriums regelt sich in den drei Ab
teilungen: I. für Volksgesundheit; II. für Wohn- und Siedlungs
wesen; III. für Jugendwohlfahrt und allgemeine Fürsorge.

‘) Diese Behauptung ist unwnhr. Die von mir im Wo rtlaut
wiedergegebenenSätze sind allein wesentlichund kennzerchnenden Zweck
des Briefes. Das übrige Schreiben abzudrucken, lag— schon mit Rück
sicht auf unseren kostbaren Raum — für uns ebensowcnig Anlaß vor
wie für die Redaktion der M. n3„W., trotz ihrer angeblichen „Pflicht
des literarischen Anstandes“.

') Herr K! u s e hat wohl das Urteil „des größten Teils der Leser"
der D. m. W. im In- und Auslands durch Umfrage eingeholt? An
derenfalls wäre diese Behauptung leichtfertig.

') Herr Krusc sollte sich von einem Kassenarzt oder einem
Juristen den Begriff „Dienstvertrag“ (ä 611 BGB.) erläutern lassen.

‘) Das Urteil über diese absonderliche Vorstellung kann ich un
eurenLesern, insbesondere aber den Schriftleitungen und den im öffent
lichen Leben stehenden Frauen, überlassen. Auch’ auf die anderen
schiefen und irrtümlichen Ansichten der K r us e schon Erwiderung ein
zugehen, erübrigt sich für mich. Man braucht die Hoffnung nicht auf
zugeben, daß Herr Kruste spä‘er einmal zu der Einsicht gelangt, wie
sehr er durch seine Veröffantlichungen im 8 Uhr-Abendblatt und in
der M. m. W. seinem Ansehen geschadet hat. J. S.
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‚darüber; die Zentralstelle für ‘VolksWohlfahrt.

Darüber herrscht wohl Einstimmigkeit, daß,
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Minister für Volkswohlfahrt ist: Stegerwald; geschäftsfühender
Unterstaatssckretär Schmidt; parlamentarischer Unterstaats
sekretär Gräf; Abteilungsleiter: Ministerialdirektoren Prof.
Gottstein (Abt. I), Dr. Conze (Abt. II), Bracht (Abt. III).
Die Abt. I: Für Volksgesundheit, übernim_mt vom
Ministerium des Innern die Geschäfte der Medizinalabteilung,
insbesondere auch die gesamte Gesundheitspolizei und Bäder
polizei sowie das HaltekinderWesen; das Prostitutionswesen;
die staatliche Nahrnngsmitteluntersuchungsanstalt für die im
Landesbezirk Berlin bestehenden staatlichenPolizeiverwaltungen; —
vom Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volks
bildung die ärztliche und zahnärztliche‘ Vorprüfung, unter Mit
wirkung des Ministeriums für Wissenschaft bei der Bearbeitung
der grundsätzlichen Angelegenheiten der Vorprüfungen und bei
der Bestellung der Vorprüfungsausschüsse;. die gesundheits
polizeiliche Aufsicht über die Universitätskliniken als Heilanstalten,
gemeinsam mit dem Ministerium für Wissenschaft; die Aus
und Fortbildung sowie die Diensttätigkeit und fachtechnische
Beaufsichtigung des Schulamtes, unter Beteiligung des Ministe
riums für Wissenschaft; — vom Ministerium für Handel
und Gewerbe, unter Beteiligung dieses Ministeriums, die grund
sätzlichen Fragen der Gewerbehygiene; die sozialhygienische
Fürsorge für Arbeiter außerhalb des Betriebes und die hierher .

gehörenden Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen sowie die Aufsicht
In allen grund

sätzlichen Fragen der Volksernährung, die die Volksgesundheit
berühren, der Schulhygiene, der Schülerfürsorge, des Gesundheits
unterrichts in den Schulen, der Veterinärpolizei, der Hygiene des
Bergbaus und der Verkehrshy1giene Wirkt das Ministerium für
Volksw'ohlfahrt mit den betreffenden Fachministerien mit. —-—
Abt. II: Für Wohn- und Siedlungsw‘esen. Die Geschäfte
des früheren Staatskommissars für das Wohnungswesen sind,
vermehrt durch neuerdings vom Finanzministerium, Landwirt
schaftsministerium und Ministerium des Innern abgezweigte
Weitere Geschäfte, im Ministerium für Volkswohlfahrt auf die Ab
teilung II übergegangen. Die Geschäfte des Reichskommissars
für das Wohnungswesen bleiben von der Zuständigkeit des Wohl
fahrtsministeriums unberührt. -— Die Abt. III: Für Jugend
wohlfahrt und allgemein-e Fürsorge, hat die folgenden
Zuständigkeiten erhalten: vom Ministerium für Land
Wirtschaft usw. die ländliche Wohlfahrtspflege einschließlich
der Rechtsauskunftsstellen auf dem Lande; die Angelegenheiten
der sozialen Versicherung der in der Landwirtschaft beschäftigten
Personen;—vom Ministerium für Handel und Gewerbe
die Berufsberatung der Schulentlassenen Jugend’; die Rechts
auskunftsstellen und die Bekämpfung von Schwindelfirmen;
die Arbeiter- und Angestelltenversicherung; —- vom Mini
sterium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
die Pflege der Schulentlassenen Jugend und die Kleinkinder
und Schulkinderfürsorge außerhalb des Schulbetriebes. Die
pädagogischen Angelegenheiten, d. h. die Ausbildungsanstalten
und deren schultechnische Beaufsichtigung, bleiben dem Mini
sterium für Wissenschaft usw. unterstellt; —ev 0m Ministerium
des Innern den Säuglings- und Mutterschutz; das Zieh- und
Haltekinderwesen; die Fürsorge für die gefährdete und ver
Wahrloste Jugend; Kindervolksküchen; Ferienkolonien; Land
aufenthalt von Stadtkindern; Unterbringung von Kindern im
neutralen Ausland; Kreiswohlfahrtsämter; soziale Frauen
schulen, Wohlfahrtsschulen, Frauenseminrae und ähnliche An
stalten zur Ausbildung von Gemeindeschwestern, Gemeinde
helferinnen, Landpflegerinuen, Fürsorgerinnen, Jugendpflege
rinnen, Jugendgerichtshilfen, Waisen-, Armen- und Fabrik
pflegerinnen; Kriegsbeschädigten- und Kriegshinterbliebenen
fürsorge, soweit sie im Ministerium des Innern bearbeitet wurde:
Armenpflege ; Wande rarmenwesen, Wande rarbeitsstätten, Ar
beiter- und Arbeiterinnenkolonien; Waisenpflege und Berufs
vormundschaft; Erwerbslosenunterstützung. ——Das Ministerium
für VolksWohlfahrt hat mit dem 1

.

November seine Geschäfte
übernommen. Seine Diensträume befinden sich im ehemaligen
Herrenhause, Berlin W. 66, Leipziger Straße 3. ~
—- Nach einer Mitteilung des Reichsministers des Innern

Koch wird ein Reichsjugendwohlfahrts esetz bald zur
Vorlage gelangen, ferner befinden sich R e i c s g e s e t z e n t -
würfe über Bekämpfung der Tuberkulose (vgl.
Nr. 45 S. 1256), der Geschlechtskrankheiten und des
Alkoholismus, sowie eine gesetzliche Regelung
des Irren Wesens in Vorbereitung. .
—- Der Staatenausschuß bzw. Reichsrat hat auf Grund des

5 29 der Gewerbeordnung mehrere Aenrlerungen der ärzt
ichen Prüfungsordnung beschlossen, deren genauen Wort
laut wir im Anzeigenteil S. 6 dieser Nummer veröffentlichen.
— Die Deutsche Nationalversammlung hat am 27.

folgenden von sämtlichen Fraktionen mit Ausnahme der Un
abhängigen gestellten Antrag über eine Hilf'eleistung für
die Ernährung Deutsch-Oesterreichs angenommen:
Angesichts der Hungersnot in Deutsch-Oesterreich ersucht die
Deutsche verfassunggebende Nationalversammlung die R€iChs
regierung trotz der Notlage in Deutschland, l. den Deutsch
Oesterreichern, insbesondere der Stadt Wien, mit Mehl aus
zuhelfen, damit der Hunger nach Brot durch deutsche Hilfe ge
lindert wird. Zu diesem Zweck ist die für den Verbraucher fest
gesetzte deutsche Mehlration für vier Wochen je um insgesamt
200 g, also wöchentlich von 1750 g auf 1700 g zu kürzen; 2. eine
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private Hilfsaktion zugunsten der Hungernden in Deutsch-Gester- ‚ w Der Deutsche Reichsawschuß für Leibesübungen beab
reich unverzüglich ins Werk zu setzen. — Von verschiedenen sichtigt die Gründung einer Freien Hochschule für Leibes
Seiten ist bereits eine private Hilfsaktion zur, Unterstützung
der darbenden Derrtsch-Oesterreicher, namentlich der hungernden
Kinder Wiens, mit Geld und Lebensmitteln begonnen werden.
-—- Die Tuberkulosesterblichkeit, die in Preußen von

56 861 im Jahre 1913 auf 86 217 im Jahre 1917 gestiegen ist und
in den Städten über 30 000 sich auf 31,3-34 auf 10 000 Lebende
beläuft, zeigt, soweit Berichte jetzt vorliegen, auch ganz allgemein
eine Steigerung. Dänemark und die‚Niederlande weisen eine
Zunahme auf, in England ist die Zahl der Lungentuberkulose
todesfiille von 37 055 (1913) auf 72 741 (1918) gestiegen. Bei an
deren Tuberkuloseformen sind in England 1918 19 391 Todes
fälle zu verzeichrien.
— In der Preußischen Landesversammlung würde am

27. folgender Antrag von ‘Dr. med. Brackmann und Genossen
verhandelt: „Das Friedmannsche Tuberkuloseheilmittel
hat sich jetzt in Tausenden, zum Teil von ersten ärztlichen Autori
täten beglaubigten Fällen als unschädlich und geeignet erwiesen,
die Tuberkulose in nicht zu Weit fortgeschrittenen Fällen sicher
zur Heilung zu bringen. Die allgemeine Anwendung des Mittels,
von der eine einmalige Einspritzung in den meisten Fällen zur
Heilung genügt, würde unserem Volke Tausende gefährdeter
Menschenleben erhalten und dem Staate viele Millionen von Kosten
ersparen, die jetzt für Tuberkuloseheilstätten ausgegeben werden.
Was gedenkt die Staatsregierung zu tun, um die allgemeine An
wendung des Friedmannschen Mittels möglichst zu fördern?“ —
Nach dem Parlamentsbericht der Tagespresse traten Dr. Brack
mann und Minister Haenisch sehr warm für das Frifdmannsche
Mittel ein,während Geh. Rat Schlossmann und der Abgeordnete
Graef erhebliche Bedenken verbrachten. Minister Haenisch
stellte in Aussicht, daß Friedmann ein eigenes Institut zur
Behandlung seiner Kranken übergeben Werden -soll (es han
delt sich um das bisherige Garnisonhospital I Berlin).
Ministerialdirektor Gottstein bemerkte nach dem Bericht
des Berl. Tagebl. u. a. folgendes: „Die MedizinalverWaltung hat
dem Friedmannschen Verfahren dauernd ohne Voreingenommen
heit gegenüber gestanden. Im Ministerium haben Wiederholt Be
sprechungen mit den namhaftesten Tuberkulosckennern statt
gefunden und mehrfach wurden Gutachten eingeholt. Die Ver
öffentlichungen über die Ergebnisse des Mittels in der medizini
schen Fachpresse sind dauernd verfolgt Werden. Die Medi
zinalwrwaltung ist zu der Ueberzeugung gekommen,
daß ein sicheres Urteil über den Wert des Mittels noch
nicht abg g‘ben werden kann. Prof. Friedmann er
schwert die Prüfung außerordentlich dadurch, daß er
sein Mittel a.n- andere Aerzte nur abgibt, wenn diese
sich zur Einhaltung einer Reihe von Bedingungen be
reit erklären, besonders behält er sich die, Auswahl
der Patienten vor. Ein Angebot, Prof. Friedmann eine
Krankcnabteilung in der Lungenheilstätte Beelitz zur freien
Verfügung zu stellen, hat er abgelehnt. Die Medizinalverwal
tung ist nicht gewillt, ihre abwertende Stellung zu dem Heil
mittel zu ändern. Schwierigkeiten sind Herrn Prof. Friedmann
von der Medizinalverrxaltung Weder bisher gemacht werden, noch
werden sie ihm gemacht werden. Die Zusicherung, daß
das Friedmannsche Heilverfahren gteignet sei, die
Tuberkulose auszurotten, ist abwegig. Eine genaue
Feststellung der Tatsachen b. darf der Zeit und genauer Unter-'
suchung.“ — Die weitere Besprechung Wurde vertagt. Wir wer
den auf die ganze Verhandlung an der Hand des offiziellen
Sitzungsprotokolls zurückkommen. (Wie die „Telegraphen-Union“
mitteilt, ist. das Friedmanns'che Mittel von ~denHerren Parvus
(Dr. Helphand) und Sklarz für 700 000 M angekauft werden.)
— Der Staatshaushalts-Ausschuß der Preußischen

Landt=svv rsammlu ng hat das Ersuchen an die Staatsregierung
gerichtet: 1. sofort einen Ausschuß einzusetzen, bestehend aus
namhaften Klinikern (Innere Medizin, Kinderheilkunde, Chirurgie,
Urologie) Bakteriologen, Pathologischen Anatomen und Veterinär
medizinern, der unter Zuziehung des Dr. Friedmann mit der
Prüfung des von dies‘ m geg=n Tuberkulose empfohle
nen Schutz- und H ilmittels zu betrauen ist; 2 die hier
für nötigen Mittel bereitzustellen; 3 sobald der Ausschuß seine
nach Möglichkeit zu beschleunigenden Untersuchungen abge
schlossen hat, das Ergebnis der Preußischen Landesversammlung
vorzulegen und der breitesten Oeffentlichkeit zu übergeben. —
Erst nach der Durchführung dieses Antra s wird die dringend
erwünschte objektive und autoritative Prii ung des Friedmann
schen Mittels gewährleistet sein.-- In der Stadtverordnetensitzung vom 27. XI. 19 wurde
der Antrag der Unabhängigen Sozialdemokraten, den Magistrat
um die Uebi rnahmc der Schnlzahnkliniken auf die
Stadt zu ersuchen angenommen.
— In der Sitzung der Berliner Gesellschaft für Chirurgie

am 24. XI. 1919 bildete den ersten Punkt der Tagesordnung
Herrn Biers Vorstellung von künstlichen Nearthrosen. Sodann
sprach Herr Nordmann 1. über Th musexstirpation nach
Basedow-Krankheit Aussprache: Herren ribram, Baetzner,
Keusch und Nor mann), 2. über chirurgische Behandlung
des trophoneurotischen Fußgeschwürs (Aussprache: Herren
Körte und Nordmann), und 3. über Regeneration von
Knochen und Gelenken (Aussprache: Herren Bier, Keusch,
Martens, M. Borchardt und Nordmann).

übungen in Berlin. Die Hochschule ist als freie, nicht als staat
liche gedacht, es ist aber beabsichtigt, einen engen Anschluß
an die Universität Berlin zu erhalten, um ‘ihre Lehrkräfte
für die Mitarbeit zu gewinnen. Zweck der Hochschule ist die
Erweiterung der turnwissenschai'tlichen Bildung in der Lehrer
schaft, ferner sollen Vorsteher von Jugendämtern, städtische
Spielplatzleiter, Sportlehrer usw. hier herangebildet werden.
-— Der frühere Referent im Kolonialministerium, Gen.-A.

Prof. Ste udel, ist zum Leiter des Gesundheitsdienstes im Wieder
aufbauministerium ernannt.
-— Der Magistrat hat die Wahl des ObmSh-A. Prof. Hof -

mann zum Direktor des städtischen Medizinalamts (vgl. diese
Wochenschrift Nr‘. 22 S. 608) bestätigt.
——Prof. Schuster Wurde zum Leitenden Arzt der Nerven

abteilung des Hospitals Fröbelstraße, Dr. Winter zum Leitenden
Arzt der Inneren Abteilung dieses Krankenhauses gewählt.
— P eck en. DeutschesReich(9.-15.XI. mit Nachträgen):19.— Fleck -

fie ber. DeutschesReich (9.-1b. Xl.): s. — Oe nlclutarre. Preußen(2.bis
8. XI. mit Nachträgen):8 (I T). Schweizi. Kopenhagen(1T) Niederlande3. —Spinale Kinderlähmung. Preußen (2.-8. Xl.): 1. chweiz 1. Stock
holm1(1 T), Chrlstlanlaa. — Ruhr (2.-s. XI. mit Nachträgen): Preußen
221(es T), Hessen1 (t T). Nürnberg6 (1T), Bremen1, Stuttgart 1 Budapest
103(23-i)‚ Prag 73,Wien 95('33T). — lnflu cnza. Nürnber 31, openhagen
108.— Ab domfnalty ph us. PreußenB10,Amsterdam36, udapcst27.
— Prag. Die doutsthch Aerzte in Böhmen haben sich zu

einem Reichsverband der deutschen Aerzte derTschecho
slowakischen Republik zusarnrnengeschlossen.
——Wien. In einem Erlaß des Staatsamts für Inneres

und Unterricht vom 9. XI. wird den Studierenden zur Pflicht
gemacht, die Kollegien über S philidologie und Derma
tologie regelmäßig zu besuc an und sich an praktischen
Uebungen zu bttsiligen. Im dritten Rigorosum, in Welchem
Syphilidologie und Dermatologie zu.prüfen sind, ist darauf zu
achten, ob die Studierenden tatsächlich die notwendigen Kennt
nisse besitzen. — Eine Vollzugsanweisung des Staatsamtes für
soziale Verwaltung vom l. X. schränkt die Abgabe von Neo
salvarsan in den öffentlichen Apotheken ein. Der
Zentralrat der Aerzte hat ein Durchschnittshonorar fest
gesetzt, nach Welchem eine einfache Ordination Während der
Sprechstunde 15 Kronen, ein Besuch bei Tag 25 Kronen, bei
Nacht 50 Kronen beträgt.
— Hochsehulnachrichtem Frankfurt a. M.: Dr. Schürer

von der medizinischen Klinik hat sich für Innere Medizin habili
tiert. — Göttingen: Zu Ordinarien Wurden ernannt der bis
herige a0. Prof. Göppert, Direktor der Kinderklinik und Poli
klinik, sowie der eo. Prof. Lange, Direktor der Poliklinik für
Ohren- und Naserikrankheiten. -— Königsberg: Frl. ‚Dr. Cords
Wurde zum zweiten Prosektor am Anatomischen Institut ernannt.
»— Rostock: Dr. v. Braun hat sich für Geschichte der Me
dizin habilitiert. - Bei dem 500jä.hrigen Universitäts
jubiläum, dessen Feier Wegen äußerer Schwierigkeiten auf den
27. XI. verschobenlwerden mußte, brachte für die deutschen
Universitäten Prof. Pels-Leusden, Rektor der Greifswaldor
Universität, als der Tochteruniversität von Rostock, die Glück
wünsche dar. Von _verschiedenen nordischen;und holländischen
Hochschulen Waren Vertreter entsandt, so der hervorragende
Biologe Prof. Johannsen aus Kopenhagen (der sich Während
des Krieges um die Fürsorge für die deutschen

Kriegsgefangenen,namentlich für die kriegsgefangenen Akademiker, ie größten
Verdienste erworben hat), für die schwedische Akademie der
Wissenschaften der berühmte Forschungsreisende Sven Hedin.
Für den schwedischen Reichsverein überreichte. der Göteborger
Prof. Lundstroem eine Stiftung von 300000 M zur Pflege
nordischer Studien an der Rostocker Universität. Unter den
zahlreichen Gelehrten nordischer, holländischer und deutscher
Hochschulen, denen die Universität die neue Würde eines Ehren
mitgliedes verliehen hat, sind an Medizinern zu nennen der bis
herige Straßburger Chirurg Madelung und der frühere bei Ziger
Chirurg Trendelenburg. Zu Ehrenmitgliedern der Ms izini
schen Fakultät wurden ernannt die berühmten BerlineriPhysikw
Einstein und Planck (der jetzt durch den Nobelpreis aus
gezeichnet worden ist), Sven Hedin, der bekannte Forschung:
rcisende Herzog Adolf Friedrich von Mecklenburg, der hervor
ragende Botaniker Correns und der Rostocker Geolo e
Geinitz. — Tübingen: Mar.-Gen.-Ob.-A. Krämer erhiet
einen Lehrauftrag für Völkerkunde. -— Graz: Als Ordinarius
für Gerichtliche Medizin wurde Prof. Reuter (Wien) berufen. -—
Der a0. Prof. der Kinderheilkunde Hamburger erhielt Titel
und Charakter eines o. Professors. -— Helsingfors: Prof. Vo
pelius Wurde zum Ordinarius der G ä.kologie ernannt. —
Lausanne: Als Nachfolger Socins wur e Priv.-Doz. v. Ms ven
burg, Direktor des Pathologischen Instituts in Luzern, zum Pro
fessor der Pathologischen Anatomie ernannt.
——Gestorben: In München der Oberarzt der chirurgi

schen Klinik, Prof. Robert Stierlin. Der Verstorbene hat über
Magenspasmen, sowie den Einfluß von Morphium, Opium und
Pantopon auf den Verdauungskanal Arbeiten veröffentlicht. die
namentlich in Röntgenkreisen Weitgehende Beachtung fanden.-- Budapest. Prof. Onodi, bekannter Facharzt für die Krank
heiten der ebenen Luftwege, im 63. Lebensjahre.
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Allgemeines.

Erwin_Stramky (Wien), Der Deutschenhaß. Wien, Franz
Deutrcke. 1919. 159 S. 6,30 M. Ref.: Max Marcuse (Berlin).
Das Phänomen des Weltenhasses gegen das Deutschtum wird

hier untersucht mit einer Gründlichkeit der Kenntnisse, einer
Tiefe seelischer Einfühlungsfähigkeit, einer Weite des Gesichts
feldes und einer Strenge des Willens zur Wahrheit, die bewunderns
wert sind. Es kann nicht die Rede davon sein, den Reichtum an
Gedanken, die Fülle an Entdeckungen, die dem Leser dieses
Buches sich offenbaren, durch ein Referat auch nur andeutungs
weise zu vermitteln. Eine Anerkennung freilich, die der Ver
iasser‘ selbst sich zollt, muß ihm versagt werden. Er vermeint
gegebene Tatbestände „schlicht und nüchtern“ festzustellen; ich
aber habe nicht oft ein wissenschaftliches Buch gelesen, dessen
Schwung und Wärme mich so fesselte wie dieses. Und es ist geradezu
ein Dokument „exo sychischer Kultur“, deren Mangel im deutschen
Charakter und Aus ruck Stransky so sehr beklagt und als wesent
lich mit_wirkende Ursache des Deutschenhasses beschuldigt. Ich
kenne die Psychen anderer Völker, insbesondere unserer bisherigen
Feinde zu wenig, um beurteilen zu können, ob und inwieweit die
Diagnose einer „Psychopathia aprioristica“ als s zifischer „Er
krankung der ganzen deutschen Volksseele“ zutre fand ist. Auch
andere Ingegensatzstellungen des deutschen Charakters zu den
Eigenschaften der übrigen Völker und die Zurückführungen des
ganz allgemeinen Verhaßtseins des Deutschtums, das nur noch
dern psychisch freilich ganz anders bedingten Judenhaß ver
glerchbar sei, auf solche volksseelischen (psychologischen und

psychogathologischen)
Triebkräfte sind auf ihre objektive Richtig

keit so wer nachprüfbar. Aber in sehr vieler Hinsicht verblüfft
geradezu die Instinktsicherheit und Blickschärfe, mit denen der
Verfasser Quellen und Unterströmungen aufzeigt, und die histori
schen_, politischen und ökonomischen Erörterungen und Analysen
weisen, wie vollkommen der Psychiater und Psychologe die
Gefahr vermieden hat, alles aus dem Seelenkundlichen und
Geistigen erklären zu wollen. Den Ertrag des Buches widmet
Stransky nationalen Zwecken — am liebsten würde er ihn einer
„Gesellschaft zum Abbau des Deutschenhasses“ zukommen
lassen! Man braucht aber nicht erst an diese selbstlose und
idealistische Verwendung zu denken, um dem Buche eine ganz
große Verbreitung zu Wünschen. Und Beherzigungl!

Physiologie.

E. Frank (Breslau), Beziehungen des autonomen Nerven
systemß zur quorgestreiften Muskulatur. B. kl. W. Nr. 45 u. 46._
Der Adrenalintremor ist ein im anisotropen Anteil der’ Muskel
laser sich abspielender Vorgang, der aber auf dem Umwege
über das Sarko lasma ausgelöst wird, d. h. nicht nur der motori
sche Nerv, sen ern auch der Sympathikus vermag den Fibrillen
apparat in Tätigkeit zu setzen. Die spezifisch sympathische Re
aktion ist ein feinschlägiges Zittern, bei stärkerer Intensität des
Reizes ein rhythmisches Wackeln oder Schütteln. Der Adrenalin
und BasedoW-Tremor, das Kältezittern und das Schütteln im
Fieberfrost, die Vermehrung des Muskelkreatins bei der Ab
kühlung, die Minderung des Grundumsatzes durch Unterbrechung
Sym athischer Bahnen Weisen darauf hin, daß die Wärme
pro aktion im Muskel, soweit sie nicht Begleiterscheinung grober
mechanischer Arbeit ist, vom vegetativen Nervensystem beeinflußt
Wird. Aus den Befunden bei Paralysis agitans, Wilsonscher
Krankheit usw. schließt der Verfasser,'daß wir im Linsenkern
eine oberste Instanz des Parasympathikus vor uns haben, Welche
den mechanischen Muskeltonus reguliert. Das gesamte Corpus

str;iaäum
wird als eine Zentrale des vegetativen Lebens auf

ge a t.

Psychologie.

Sigmund Freud (Wien), Eine Kindheitserinnerung des Leo
nardo da Vinci. Wien, Franz Deuticke, 1919. 76 S. 3,50 M.
Ref.: Liebers (Leipzig).
Nach einleitenden Bemerkungen über die Persönlichkeit

Leonardos und insbesondere über seine geschlechtliche Eigenart,
inbezug auf die er auch nach dem Urteil seiner Zeitgenossen zu
den ideell Homosexuellen gerechnet werden muß, bringt der Ver
fasser zwar eine sehr geistvolle und ausführliche, aber von ge
zwungenen willkürlichen Deutungsversuchen nicht freie Psycho
analyse einer Kindheitser‘innfluug Leonardos: Als er in der Wiege
Relegen habe, sei ein Geier zu ihm herabgekommen und habe mit
dem Schwanze viele Male gegen seine Lippen gestoßen. Die
Psychoanalyse geht aus von den beiden Symbolen Schwanz (gleich
Penis) und Geier (gleich Mutter). Durch vieles Küssen der Mutter
zu sexueller Frühreife und Sexualbetätigung gebracht, trat dann
eine Verdrängung der Libido ein. Die Liebe zur Mutter wan

delte sich dabei in homosexuelle Einstellung (ideelle Knabenliebe)
um, und ein anderer Teil der Libido Wurde zu Wissensdrang und
Forschertrieb sublimiert. Das bekannte Lächeln des Mensa.Lisa.
Bildes wird als Reminiszenz des Lächelns seiner Mutter gedeutet
und in der Kindheitsphantasie vom Geier eine Ursache Leonardos
besonderer Künstlerschaft miterblickt.

Allgemeine Pathologie.

Johann Harnmerschmidt (Wien), Herkunft der Guar
nierlschen Körperohem Zschr. f. Hyg. 89 H. 1. Unter der Ein
wirkung des Vakzine- bzw. Variolaerregers oder seines Giftes auf
das E ithel der Kernen und der Haut ist neben anderweitigen
Verän erungen der Zelle in höchst auffälliger Weise eine Ver
mehrung der Nukleolarsubstanz zu konstatieren, die gänzlich oder
zum Teil aus dem Kern austritt, in das Plasma zu liegen kommt
und hier -— entweder allein oder durch andere Substanzen aus
dem Plasma bereichert -——die Bildungen liefert, die als Guar
nierische Körperchen für die Erkrankung spezifisch sind. Auch
bei anderweitigen Erkrankungen, die zu der von v. ProWazek
aufgestellten Gruppe der Chlamydozoenerkrankungen gerechnet
werden und in bezug auf Lokalisation und Immunität ebenso wie
die Vakzine eine eigenartige Affinität zu den Abkömmlingcn des
äußeren Keimblattes bekunden (Staupe, Lyssa, Geflügelpocke),
reagieren die betroffenen Zellen in gleicher Weise mit der Bildung
von Einschlußkörpern im Plasma, die in ihrem Ursprung auf
veränderte Nukleolen zurückzuführen sind.
W. Lipsc'hitz (Frankfurt a. M.), Permeabilitiit des Langem

eplthels für Ammoniak. Pflüg. Arch. 176 H. 1 u. 2. Unter allen
Kautelen in die Lunge gebrachte Mengen Ammoniak oder Aethyl
amin gehen in um so höherem Anteil in die Blutbahn über, je
länger sie in den Alveolen verweilen. Die auf Grund von Ver
suchen in Magnus’ Institut neuerdings auch von Hoeber an
genommene „rätselhafte Impermeabilität der Lunge für Am
moniakgas“ besteht tatsächlich nicht.

Pathologische Anatomie.

J. Wiesel und R. Löw'y (Wien), Erkrankungen der peri
pherlsehen Gefäße bei akuter und chronischer Kreislauf
insuffizlenz. W. kl. W. Nr. 45. Bei 20 Kranken, die an akuter
und chronischer KreislaufschWäche gelitten hatten, fanden sichE teilw‘eise ohne anatomisch nachweisbare Veränderungen des
Myokards — folgende typische Veränderungen: An den peri
pherischen Arterien und auch an den Venen herdförmig ödematöse
Durchtränkung der Media, Auseinanderdrängen, Degeneration
der Muskelfasern, Nekrosen, daneben repara_torische Vorgänge,
Narbenbildung, eventuell mit Verkalkung. An der Elastika
Streckung und Aufsialittern der Fasern, Querzerfall, körniger
—Zerfall, Ersatz durch Bindegewebe. Alle diese Prozesse sind
streng lokalisiert auf die Media. Verfettungen oder entzündliche
Erscheinungen fehlen. Die Intima ist im Gegensatz zur Athero
sklerose niemals beteiligt. Die Veränderungen sind auf toxisch
infektiöse Ursachen zurückzuführen und nehmen ihren Ausgang
von den Vasa vasorum. - '

_
O. Stoerk und E. Epstein, Gefa’iliveränderungen bei

Grippe. W. kl. W. Nr. 45. Zahlreiche Kontinuitätstrennungen
in der Elastica interne, Kalkablagerungen, Nekrosen der Muskel
zellen in der Media, ödematöses Auseinanderdrängen derselben.
Die Veränderungen treten herdweise. im Gebiete des ganzen großen
Kreislaufes auf. Daneben reparatorische Vorgänge.
G. Miescher, Ein Beitrag zur epithelialen Genese der ma

lignen Melanoms der Haut. Zbl. f. Path. 30 H. 14. In der Lymph
drüsenmetastase eines Melanoms der Haut fiel die Blochsche
Dopareaktion positiv aus.‘ Diese Reaktion zeigte bisher nur in
den zur Pigmentbildung fähigen epithelialen Zellen der Emdermrs,
der Hautnaevi, und einmal in den Tumorzellen eines Hautmela
noms einen positiven Ausfall, Während die mesodermalen Chromato
phosen der Kutis stets negativ reagierten. Daraus schließt der
Verfasser, daß die Tumorzellen epithelialt2r Natur sind. Die
Beobachtung wird danach als Bestätigung der Ansicht angesehen,
daß Naevi und Naevimelanome der Haut Gebilde ektodermaler
Abkunft sind.

‘

Mikrobiologie.

Gustav Felsenrcich (im Felde), Kulturelle Elektion von
Paratyphus-B-Bazlllen auf stark alkalischen Nährboden. Zschr.
f. Hyg. 89 H. l. Auf stark alkalischen Platten, besonders solchen,
die mit Kalilauge alkalisiert wurden, wächstder Paratyphus-B
Bazillus ty isch, während die Begleitbaktenen stark gehemmt
werden. AeYtere, auf gewöhnlichen Substraten aty isch wachsende
Stämme kann man durch Passage auf solchen P atten weder zu
normalem Wachstum bringen. Das Kulturverfahren auf stark

*) Di"v Namen der ständigen Referenten und der von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur
bericht Nr. 27 S. 753.
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alkalischem Agar eignet sich besonders für die Ermittlung von
Dauerausscheidern.
M. van Riemsd k (Amsterdam), Micrococcus tetrngenus

als Meningitiserregen chr. f. Hyg. 89 H. l. Als Erreger einer
primären, tödlich verlaufenen Zerebros inalmeningitis bei einem
zweijährigen Kinds wurde ein Kokkus estgestellt, der eine Abart
des gewöhnlichen Tetragenuskokkus darstellt (Micrococcus tetm
genus albus).

Allgemeine Diagnostik.

C. Kraemer (Stuttgart), Häufigkeit der Herdreektion nach
Tuberkulineinspfltzung, ihr Verhältnis zur Allgemein
reaktion, sowie ihre Bedeutung, insbesondere für die
„Aktivität“ der‘ Lun'gentuberkulose. Beitr. z. Klin. d.
Tbc. 42 H. 3. Unter 1184 mit Alttuberkulinf Probegespritzten
wurden bei 11,6% Herdreaktione_n beobachtet. Kraemer setzt
sich mit den so sehr divergierenden Ergebnissen anderer Autoren
auseinander, von denen allerdings keiner über annähernd so große
Zahlen verfügt. Ein Teil der Herdreaktionen sind solche, die
über einem geschlossenen Hilusherde entstehen. Soweit eine
Spitzenherdreaktion eintritt, erweist sie, strenggenommen, nur
den Sitz, nicht etwa Gewisscs über die Aktivität der Erkrankung.
Nur ist zu beachten, daß reagierende Lungenherde doch erfah
rungsgemäß sehr häufig einer aktiven Tuberkulose angehören.
J. E. Lilienfeld, Neue Eigenschaften der Röntgen

strahlung. Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 4 u. 5. Es wird eine
neue Klassifikation der Brennfleckstrahlungen gegeben: Wärme
.strahlung, graublaues Licht, Röntgenstrahlung. Die sichtbare
graublaue Strahlung ist restlos parallel zur Brennfleckebene linear
polarisiert und besitzt ein kontinuierliches Spektrum, welches dem
jenigen eines äußerst stark erhitzten Körpers sehr ähnelt. Die
Röntgcnstrahlung besitzt, soweit nachweisbar, dieselben Eigen
schaften. Hierdurch wird die Theorie des Verfassers gestützt,
daß die Röntgenstrahlung mindestens zum großen Teile und die
graublaue Strahlung vollständig von ein und demselben Schwin
gungsvorgang ausgesandt werden, welcher in einer Doppelschicht
im Brennfleck stattfindet. Das Bestehen der sogenannten_ßrems
strahlung muß in Frage gestellt werden.
R. Glocker, Eine neue Mellmethode zur Untersuchung

der Zusammensetzung von Böntgenstrnhlungem Fortschr.
d. Röntgenstr. 26 H. 4 u. 5. Nach einleitender Übersicht über
die bisherigen Methoden der Messung von Intensität und Härte
wird eine auf Grundlage der Sekundärstrahlungserregung be
ruhende photographische Methode angegeben, um zu untersuchen,
Wie die Röntgenstrahlengemische zusammengesetzt sind. Das
selbe Verfahren ist mit Hilfe eines Iontometers für die quanti—
tative Bestimmung der Strahlen ausgestaltet werden. An zahl
reichen Beis ielen wird mit dieser Methode der Einfluß der Be
triebsweise er Röntgenröhren auf die Zusammensetzung und
Intensität der Strahlen erläutert. Die Strahlengemische lassen
sich mit dem neuen Meßverfahren leicht charakterisieren und hier
durch für Diagnostik und Thera ie wertvolle Aufschlüsse erzielen.
So läßt sich leicht zeigen, daß ie Ex ositionstabellen nach Milli
ampere-Sekunden keine allgemeine Ge tung beanspruchen können.
Alexander Lorey und Fritz Kämpe (Hamburg), Neues

Verfahren zur Herstellung von Sehutzwänden und -körper.n
gegen Röntgenstrahlen. Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 4 u. 5. Es
handelt sich um eine Vermengung von Stoffen mit hohem Ab

sorptionsvermögen
für Röntgenstrahlen mit geeignetem Bau

mörte .
Alexander Lorey (Hamburg), Böhrenfrage. Fortschr. d.

Röntgenstr. 26 H. 4 u. 5. Durch die modernen gashaltigen Röhren
ist der Betrieb so vereinfacht, daß er nur wenig hinter dem der
gasfreien Röhren zurücksteht. Im übrigen verdienen die gas
haltigen Röhren fast in jeder Beziehung noch den Vorzug vor den
neuen Röhren.
Annie Basch (Berlin), Direkte Herstellung von positiven

Böntgenbildem. Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 4 u. 5. Vgl.
Vereinsberichte Nr. 30 —S.839.

Allgemeine Therapie.

H. Guggisberg (Bern), Neue Ergebnisse der Schale
Forschung. Mschr. f. Geburtsh. August. Durch chemische, bio
logische und klinische Untersuchungen hat sich gezeigt, daß
außerordentlich viele Beziehungen und Analogien zwischen dem
Pituitrin und dem S<=kalebestehen. Ein prinzipieller Unterschied
in der Wirkung ist für beide Substanzen nicht vorhanden. S6kßle
vn'rkt mehr langsam und anhaltend, Pituitrin mehr rasch und
vorübergehend. Die wirksame Substanz ist bisher weder im Sekale
noch im Pituitrin isoliert werden. Die Wirkung ist nicht an ein
zelne bestimmte Bestandteile gebunden, sondern verteilt sich auf
verschiedene Substanzen. Es scheint auch, daß im Sekale die
wirksamen basischen Stoffe nicht vorgebildet sind. Aus bestimmten
Anfangsbasen entstehen komplizierte chemische Umwandlungen,
Zwischenbasen, und schließlich die Endbasen. Die Wirkung ist
an eine ganz besondere Entwicklungsphase innerhalb dieser Um
wandlungsvorgiinge gebunden und ist verschieden je nach dem
Stadium derselben. Erst wenn es gelungen sein wird, den Abbau
so festzuhalten, daß keine weiteren chemischen Umwandlungen
mehr stattfinden können, darf man einen zuverlässigen Erfolg
_der Sekaletherapie erwarten,

Michaei v. Eisler und Fritz Silberstein (Wien), Tetanus
serumgewinnung. Zschr. f. Hyg. 89 H. 1. Zur Immunisierung
der Pferde verwenden die Autoren Tetanustoxine, die mit Formal
dehyt vorbehandelt sind. Ohne irgendwelche Tierverluste ließen
sich schon nach diesem Verfahren in drei Monaten, im Durch
schnitt in 110 Tagen, brauchbare Sera gewinnen.
E. Blos (Karlsruhe), Tragweite der Entdeckung der‘

Tuberkuloseorgnnismenthera le durch Friedmann B. kl. W.
Nr. 46. In ausführlichen rankengeschichten werden günstige
Erfahrungen mit dem Friedmannschen Tuberkulosernittel mit
geteilt.
Gustav Spiess (Frankfurt a. M.), Kombinierte Ohemo- und

Strahlentheraple bösartiger Geschwülste. Mit einem Beitrage
von Friedrich Volk, Sekundärstrahlentherapie. Fortschr.
d. Röntgenstr. 26 H. 4 u. 5. Durch intravenöse Einspritzung einer
Aurokantanlösung und Bestrahlung eines Brustdrüsenkarzinom
wurde ein sehr beachtenswerter Erfolg erzielt. Die Goldlösung
diente als Sekundärstrahlung. Experimente an Mäusen zeigten,
daß die Lösung im Tumor relativ stark zurückgehalten wird. Das
Optimum der Sekundärstrahlung wird bei möglichst homogener
Primärstrahlcn mit der Halbwertschicht 8,5 mm Aluminium er
reicht.
A. Fraenkel (Wien), llellbarkelt der Krebskrankbeit.

W. kl. W. Nr. 46. Gemeinverständliche Darstellung auf Veran
lassung der österreichischen Gesellschaft zur Bekämpfung der
Krebskrankheit.
Duschak (Wien), Leducsohe Ströme. Zschr. f. physik. diät.

Ther. 23 H. 10. Die hochfrequent unterbrochenen galvanischen
Gleichströme niederer Spannung gehören mit zu den ph siologisch
wirksamsten Anwendungsformen der Elektrizität. ie hyper
ämisieren, hypästhesieren und reizen den Muskel energisch. Dem
gemäß ist das Anwendungsgebiet ziemlich umfangreich, und der
Autor zählt die.iu Betracht kommenden Affektionen auf.
H. Geiger (Berlin-Charlottenburg), Badiumpräparate. Die

Gefahr ihrer Beschädigung und deren Ve'rhiitung.
Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 4 u. 5. Die Hauptgefahr für Ver
lust des kostbaren Mittels liegt in der leichten Zerbrechlichkeit
der Glasröhrchen, in Welchen es gewöhnlich beherbergt wird. Man
sollte dasselbe stets in einem diinnwandigen Silberröhrchen ein
geschlossen halten. Für den Fall, daß dennoch ein Bruch des Be
hälters vorkommt oder das Prä arat verloren geht, werden Rat—
schläge gegeben, wie man Ver uste auf das geringste Maß be
schränken kann.

W. Böttcher (bei zig), 0rthoform in der Psychiatrie.
B. kl. W. Nr. 46. Empfählnng des Orthoforms zur Beseitigung
von Schmerzen und Juckrciz zwecks Vermeidung des dauernden
Kratzens psychisch Kranker.
R. Friedländer (Wiesbaden), Uebung als therapeutischer

Faktor bei der Behandlung von Motilltätsstörungen„ Zschr.
f. physik. diät. Ther. 23 H. 10. Je nachdem es sich um zentri
fugale oder zentripetale Motilitätsstörungen handelt, ist die
therapeutische Indrkationsstellung notw'endig. Für die Wich
tigsten Störungen wird die Methodik angegeben, und die Grenze
gezeigt, die den einzelnen Maßnahmen gezogen sind.
H. Grau (Honnef), Ergebnisse der Röntgenuntersuchung

bei Lungentuberkulösem Beitr. z. Klin. d. Tbc. 42 H. 3. Auf
der Grundlage eines Plattenmaterials von 197 Fällen werden
als
Grundty}pen

die zerstreutherdige und die von oben nach
unten fortsc reitende (tertiäre) Tuberkulose einander gegenüber
gestellt. Der Nachweis der ungemein großen Häufigkeit zer
streuter Schattenbiidungen in den unteren Lungenfeldern bei
Tuberkulosen jeden Grades wird als Beweis dafür aufgefaßt,
daß die hämatogene, von den Bronchialdriisen ausgehende,
Dissemination der typische erste Akt in der Entstehung der
Lungentuberkulose ist. Aus der zerstreutherdigen Tuberkulose
entsteht langsam das Bild der tertiären, von oben nach unten
fortschreitenden Phthise. — Es werden weiter Beiträge_ zur
röntgenologischen Friihdiagnose gegeben.
Assmann (Konstanz), Bronehiekt-asien im Röntgenbilde.

Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 4 u. 5. Das charakteristischste
Bild liefern die sackförmigen Bronchiektasien: In leerem Zustande
sieht man ringförmige Schatten gewöhnlich von schmaler, scharfer
Kontur mit hellem Zentrum. Bei Füllung mit Sekret erscheinen
kompakte rundliche oder ovalä.re Flecken. Schwindet bei vielen
Ektasien, die nebeneinander lie en, die Luft aus dem Zwischen- ‚~
gewebe (Atelektase), so entste t eine wabenartige Zeichnung.
Auch die zylindrischen Formen und Kavernen lassen sich mutatis
mutandis oft erkennen. Anderseits fehlen in zahlreichen Fällen
von anscheinend sicherer klinischer Diagnose die charakteristischen

itfarkmale
im Röntgenbilde. Aber das Umgekehrte kommt eben

a s vor.
W. Unverricht (Berlin), Behandlung von Bronchiekteslen

mit künstlichem Pneumothorax. Zschr. f. physik. diät. Ther.
23 H. 10. Mit Hilfe der Punktionsmethode wurde filtrierte atmo
sphärische Luft eingelassen, und, wie durch Mitteilung einer
Reihe klinischer Beobachtungen mitgeteilt wird, sind in geeignet
ausgewählten Fällen Erfolge zu erzielen.
O. Müller (Göttingen), Nierenstelm Fortschr. d. Röntgen

str. 26 H. 4 u. 5. Ein Fall eines besonders großen Steines.
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L. Lichtwitz (Altena), Kaplllarpuls bei Infektionskrank
heiten, besonders bei Grippe. B. kl. W. Nr. 46. Der Kapillar
puls bei Infektionskrankheiten hängt nicht von der Körper
temperatur, der Hautrötung, der Kraft und Schlagfolge des
Herzens ab, sondern ist der leicht feststellbare Ausdruck einer
toxischen Schädigung der Arteriolen und Kapillaren.
F. Deutsch (Wien), Intrav'enöse Urotropinbehandlung des

akuten Gelenkrheumatismus. W. kl. W. Nr. 45. Täglich 20 ccm
einer 30%igen Urotropinlösung. Zum Abklingen der akuten
Symptome 6—15 Injektionen. Soll der üblichen Behandlung
zum mindesten gleichwertig sein.
B. Möllers (Berlin), Grippeepidemie. B. kl. W. Nr. 46.

Bei der letzten Grippee idemie handelt es sich um ein Neuauftreten
der klassischen, seit ms reren Jahrhunderten bekannten Influenza,
mit der sie in epidemiologischer, klinischer und pathologisch
anatornischer Beziehung in allen wesentlichen Punkten überein
stimmt. Als neues Forschungsergebnis der neuen E idemie
ist die Erkenntnis anzusehen, daß die ätiologische Be eutung
des Pfeifferschen Bazillus noch nicht einwandfrei feststeht, daß
vielmehr mit der Möglichkeit eines filtrierbaren Grippevirus
gerechnet werden muß. Immerhin ist nicht zu leugnen, daß
der ehäufte Nachweis der Pfeifferschen Bazillen in den er
kran ten Organen, besonders im Sputum der Gri kranken,
ein wesentliches Charakteristikum der letzten Epr emie war.
Hoffnungsvolle Ausblicke gewähren bezüglich der Möglichkeit
einer Herabsetzung der hohen Sterblichkeitsziffer der Grippe
pneumonie die neueren Behandlungsmethoden mit chemotherapeu
tischen Präparaten sowie mit spezifischen oder auch unspezifischen
Schutz- und Heilseris.
P. Habetin (Wien), Nuklelnwirkung. W. kl. W. Nr. 44

u. 45. Durch Injektion von 0,5 Natrium nucldnicum konnte
eine fieberhafte Reaktion hervorgerufen werden, die ähnlich wie
interkurrente fieberhafte Krankheiten eine latente Malaria ak
tivieren konnte.

Chirurgie.

P. Kühler, Knoohenentziindung der Muschelarbelten Fort
sehr. d. Röntgenstr. 26 H. 4 u. 5. Es werden vier neue Fälle mit
geteilt, in welchen es unter anderem zu periostaleh Auflagerungen
längs der Diaphysen kam. Chemische und bakteriologische Unter
suchungen der Muschelschalen wurden veranlaßt, um der Ursache
für die Erkrankung auf die Spur zu kommen. Der auffallendste
Befund bestand im Vorkommen der verschiedensteri Arten von
Strahlenpilzen. Allerdings haben die bisherigen Versuche mit
Kaninchen nicht zu einer Erkrankung geführt.
Robert Lenk (Wien), Akute Knoohenatrophie bei Knochen

brüchem Fortschr. d. "ntgenstr. 26 H. 4 u. 5. Die akute
Knochenatrophie läßt sie bei Knochenbrüchen frühestens etwa
8‘/‚ Wochen nach der Verletzung im Röntgenbilde erkennen. S_ie
lokalisiert sich gewöhnlich unabhängig von der Frakturstelle m
allen Gelenken .der verletzten Extremitäten und ist nur selten in

dem der Frakturstelle nächsten Gelenk am deutlichsten aus
gesprochen. Die Inaktivität kommt als Ursache für die Atrophie
in erster Linie in Betracht. Andere auslösende Momente dürften
eine geringere Rolle spielen. Der Kallus wird durch die Atro lne
nicht verzögert. Sie ist prophylaktisch durch möghchste er
meidung der Inaktivität zu bekämpfen,
S. Weil (Breslau), Medlastlnalemphysem mit Mühlengerilusoh

nach Plexusanilsthesim Zbl. f. Chir. Nr. 45. Im Anschluß an die
Kulenkampffsche Plexusanüstheise -— es Wurden innerhalb
30 Minuten zweimal 20 ccm einer 2%igen Novokainlösung inji
ziert ——beobachtete der Verfasser ein vom Herzschlag ausgelöstes
Luft-Flüssigkeitsgeriiusch, das sogenannte Mühlen- oder Wasser
radgerüusch. Die Einführung der Nadel bei der Injektion hatte
bei dem Kranken zu einer Pleura-Lungenverletzung und zum
Austritt von Luft in das peripleurale und mediastinale Binde
geWebcÄgeführt, zu einem isolierten, wenig großen Mediastinal
emphysem, ohne Pneumothorax und ohne Hautemphysem. Das
Geräusch War vier

Tage
sp_ter Wieder verschwunden.

G. Schmidt B_erin), oradlln_lge fortlaufende Liln_gsnaht
lilpe_reinandergolager er Gerrebsplattam Zbl, f, Chir. Nr. 44. Tech
Klische ‘Mitteilung.

‘

K. Vogeler (Fischhach), Soll der Rektus durohsohnltten
oder verschoben werden? Zbl. f. Chir. Nr. 44. Der Drünersche
Bogenschnitt wird im Fischbachkrax1kenhause seit sechs Jahren
bei Laparotomien fast ausschließlich angewandt. Er befriedigt.
sowohl hinsichtlich des Zuganges zum Bauchinnern als auch
späterer Narhenbildungen restlos. Für

prinzipiell
richtr_g wird

dabei die Durchschneidung des Muskels ge alten, ebenso wie seine
Naht beim Bauchschluß für unnötig erachtet wird. Diese beiden
Punkte sind es, über die bei den Operateuren, die den Querschnitt
bevorzugen, keine Einigung herrscht. Nach des Verfassers Erfah
rungen ist die seitliche Verschiebung anatomisch nicht schonender
als die Durchschneidung des Rektus. Die Durchschnexdungbe
l"ßt den’ ‘Muskel an seinem Plätze, sodaß ein Lagerwechsel nicht.
vorkommt. Die Naht der Faszie allein gibt eine tadel-i und lücken
lose Vereinigung des Muskels. .
E. Ungar (Berlin), Veshii nur; von Darmlihmung mittels

Asthiriolyslrn Zbl. f. Chir. Nr. ‚. Nebennieren- und Hypophysem
priiparate sind im Asthr_nolysrn vereinigt. Jede Ampulle von

1,1 Asthmolysin enthält 0,0008 Nebennierenergtrakt und 0,04

Hypophysene_xtrakt, Diese Lösung gibt der Verfasser unmittel
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bar nach großen Mag >ndarmope ratione n intramuskulär,sowohl
bei beginnender Peritonitis, als auch bei aseptischcn Magendarm
eingriffen. Der Verfasser hat den Eindruck, daß bei diesen Kranken
die Darmtti.tigkcit früher einsetzt und auch die spontane Urin
entleerung begünstigt wird. ' -

Ake Akerlund (Stockholm), Magendivertlkel, simullerende
Duodenaldivertlkel an der Flexura duodeno-je'unalis. Fort
schr. d. Röntgenstr. 26 H. 4 u. 5. In einigen rätselhaften Magen
divertikelftillen, wo die Operation die röntgenologische Diagnose
nicht bestätigt hat, dürfte es sich um retroperitoneale, vielleicht
auch hinter dem Pankreas gelegene Duodenaldivertikel in der Ge
gend der Pleura duodeno-jejunalis handeln. Ein solches Diver
tikel kann ‚bei der Operation nachzuweisen unmöglich sein. Es
kann sich bald nach Einnahme der Kontrastmasse füllen und vorn
Magen schwer i‘reizuprojizieren sein. Ein durch die Sektion er
härteter Fall wird genau beschrieben.
L. Schönbauer (Wien), Große llernlen, die lange Zeit

lrreponlbol waren. W. kl. W. Nr. 45. Zwei Todesfälle nach ope
rativer Reposition. Zurückzuführen'auf den infolge Platzmangels
im Abdomen entstandenen Zwerchfellhochstand. Daneben in
einem Falle auch beginnende Peritonitis. Der Verfasser empfiehlt
Behandlung mit Bandagen nach Macready oder, falls unzuläng
lich, sehr radikale Operation.
V. Hacker (Graz), Exzislon des ungespaltenen Ganges der

ischiorektalen Fistel und primäre Naht behufs Vermeidung der
Inkontinenz. Zbl. f. Chir. Nr. 43. Das Verfahren besteht darin,
daß der geschlossene Fistelgang im ganzen (nicht wie bei der
Exzision nach Smith und Lange nach Spaltung desselben bis
in das Darmlumen) von einem die Fistelöffnung umkreisenden
und dann nach den Seiten entsprechend weitergeführten Schnitt
und einer trichterförmig sich vertiefenden Wunde aus bis in das
Rektum im Gesunden ausgelöst und die ganze Wunde von der
Tiefe bis zur Haut ohne Drainage vernäht wird.
Fritz M. Meyer (Berlin), Böntgenbehandlung der In

duratlo penis plastica. Darm. Wschr. 69 H. 29. Nur eine lange
durchgeführte Behandlung führt zum Ziele, nicht immer tritt
völlige Heilung ein, oft muß man sich mit mehr oder minder
Weitgehenden Besserungen begnügen.
Troe ll, Unterarmfraktur am Handgelenk. Svensk.Ltikaresällsk.

Handl. 45 H. 3. Bei unvollständiger Ossifikation (Jugendliche)
verlaufen die Unterarmbrüche meist als Querfrakturen beider
Knochen. In späterer Zeit betrifft der Bruch meist nur das untere
Radiusende (typische Radiusfraktur). Im ersten Falle handelt
es sich vorwiegend um Kompressions- bzw. Kompressionsbeugungs
frakturen; wahrscheinlich spielt die Kompression auch bei der
zweiten Gruppe die Hauptrolle. Rißfrakturen sind seiten.
L. Drüner (Fischbachtal), Einrenkung der Hüftgelenks

luxation in Seltonlago. Zbl.f. Chir. Nr. 43. Technische Mit
teilung.
A. Janson (Berlin), Behandlung des Ulcus crurls mit.

Dymal, Darm. Wschr. 69 H. 40. Neben den Methoden, Welche
für eine bessere Blutzirkulation und Ernährung des erkrankten
Gebietes Sorge tragen. bewährte sich Dymal (ein Abfallprodukt
bei der Herstellung der Glühstrümpi‘e, bestehend aus Didymium
Zcrium und Lanthan. saliilyl.).

Frauonheilkunda.

Albert Döderlein (München), Leitfaden für den geburtshilflichen
Operationskurs. 12. Auflage. Mit 172 Abbildungen. Leipzig,
Georg Thieme, 1919. 267 S. Geb. 6,60M und 40% Teuerungs

zuschlag. Ref.: Jolly (Berlin).
Der rühmlichst bekannte und beliebte Leitfaden von Döder

lein erscheint bereits zum zwölften Male. Er unterscheidet sich
von den früheren Auflagen neben unwesentlichen Veränderungen
durch Hinzufügung eines neuen Kapitels: „Zusammenfassendes
über die Diagnostik der Kindeslage“. Döderlein rät hier,
daß man bei Unklarheiten hinsichtlich des Kindes oder semer
Lage ausnahmsweise den vorliegenden Teil mit der ganzen Hand
abtasten kann, dann „über allem thera eutischen Handeln
steht als Fundament die Diagnose.“ Nicht ringend genug kann
vor dem leider viel zu üblichen Probieren gewarnt werden.

H. Fehling (Straßburg), Bedeutung der inneren Se
kretion für die praktische Gynäkologie. Mschr. f. Geburtsh.
August. Der Verfasser geht aus von der Kritik eines Werkes von
Aschnor: Blutdrüsenerkrankungen des Weibes. Bei aller An
erkennung desselben wendet er sich vor allem dagegen, einen
großen Teil der Krankheiten auf Konstitutionsanomahen zurück
zuführen, z. B. das Myom, sowie gegen die Ansicht, daß all
gemeine Maßregeln bcssere- Heilung versprachen als lokale

Therapie. Er greift drei Kapitel heraus, die ovariellen Blutungen.
das Myom und die D menorrhoe, und bes richt an der Hand
derselben Aschners Anschauungen und ie seinen, und _dre
Therapie‚ die nach seinen Erfahrungen am besten zum Ziele

führt. Es sollen zwar alle neueren Ergebnisse dauernd berück
sichti‘gt werden, doch wäre es höchst ungerechtfertrgt, Jetzt auf
einmal die bisherige Therapie als nutzlos über Bord zu werfen,
und die ganze. Behandlung nun auf dem innersekretorischen
Standpunkt aufzubauen.
R. Schröder (Rostock), Pathogeaese und Therapie der

chronischen Endometrltis. Mach. f; Geburtsh. August. Die.

frühere Auffassung von der chronischen Endometrrtrs hat durch

i———__l
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die neueren anatomischen Arbeiten der Erkenntnis Platz gemacht,
daß diese Vorgänge durch den normalen bzw. anormalen Men
struationszyklus hervorgerufen sind. So sind auch die die chro
nische Endometritis charakterisierenden Symptome, Blutungen,
Fluor und Schmerzen, anders als bisher aufzufassen und zu be
handeln. Die Menstruationsblutung ist ja die Folge der Des
uamation und der so entstehenden Basaliswunde. Kontraktion
3er Uterusmuskulatur muß die Blutung zum Stehen .bringen;
der Einfluß der Funktion des Eierstocks auf die Wiederkehr und
Art der Blutung ist Wesentlich. Dementsprechend sind teils
Mittel, die auf die Uterusmuskulatur, teils solche, die auf die
Eierstocksfunktion einwirken, anzuwenden. Der Fluor entstammt
in der Hau tsache der Zervix, der Portio und der Vagina und
ist je nach er Art der Erkrankung zu behandeln. Auch das dritte
Symptom, der Schmerz, ist aus der normalen Regel heraus zu
verstehen und demnach zu behandeln.
F. Marchand (Leipzig), Die sogenannten Krulrenberg

schon 0varialtumorem. Mschr. f. Geburtsh. August. Der Ver
fasser hatte bei Gelegenheit der Beschreibung der Tumoren durch
Fr. Krukenberg in einer Dissertation im Jahre 1895 die Be
zeichnung Fibrosarcoma mucooellulare carcinomatodes vorge
schlagen. Sie sind meist doppelseitig, haben etwa die Form des
beträchtlich vergrößerten Ovariums und bestehen zum großen
Teil aus m xomähnlichem Bindegewebe, in dem_rundliche Zellen
von wechse nder Zahl und Größe eingelagert sind. Dieselben sind
epithelähnlich und teils siegelringförmig, teils viel größer, kuge
lig, teils mit Vakuolen durchsetzt. Sie liegen entweder isoliert
oder in Häufchen oder in Lymphräumen oder bilden größere
Infiltrate. Die Herkunft der Zellen ist noch nicht sicher fest
zustellen. Die Tumoren kommen meist bei jugendlichen Indi
viduen vor und sind sehr bösartig. Der Verfasser beschreibt einen

‚ weiteren typischen Fall und bildet die eigentümlich blasigen Zell
kör r ab, die teilweise einen Besatz von feinen geschlängelten
Fädt)aenhaben. Die Vergleichung der verschiedenen Entwicklungs
stadien führte zu der Ueberzeugung, daß es sich dabei um eine
eigentümliche Schleimausscheidung in fädiger Form handelt, die
mit der schleimigen Umwandlung der Zellen zusammenhängt.
G. Winter

S}
önigsberg), Sterilisation beim engen Becken.

Mschr. f. Geburts . August. Die Sterilisation soll nurdenjenigen
Gefahren entgegentreten, Welche bei stärker verengtem Becken
(zweiten und dritten Grades) durch die dabei vorzunehmenden
Operationen drohen; sie tritt niemals in Konkurrenz mit der
künstlichen Frühgeburt, sondern nur mit der Symphyseo- und
Hebosteotomie und insbesondere mit dem Kaiserschnitt. Da die
beiden ersteren Operationen heute in geübter Hand lebenssichere
Operationen sind, geben enge Becken, welche durch diese Ope
rationen zu entbinden sind, keine Indikation zur Sterilisation.
Aber auch der Kaiserschnitt, insbesondere auch der Wiederholte
Kaiserschnitt bietet heute in den Händen ‘geübter und erfahrener
Operateure kaum mehr eine nennenswerte Gefahr. Winter kann
dements rechend bei den heutigen Resultaten des Kaiserschnittes
eine In ikation für die Sterilisierung aus diesem Grunde nicht
mehr anerkennen und hofft, daß seine Ausführungen dazu bei
tragen werden, die Sterilisation beim engen Becken vollständig
zu verdrängen.

Ohrenheilkunde.

Klinische Beiträge zur Ohrenheilkunde. Festschrift für Victor
Urbantschitsch. Von seinen Kollegen, Schülern und Freunden.
Mit 11 Doppeltafeln und 86 Textabbilclungen. Wien, Urban

&
l‚
3

S}ch)warzenberg,
1919. 760 S

. 40,00 M. Ref.: l-iaike

( er in .
In einem ansehnlichen Bande sind 35 Arbeiten aus den

verschiedenen Gebieten der Otologie dem verdienten Wiener
Otologen gewidmet, die im einzelnen hier zu bes rechen nicht
möglich ist. Den Hauptanteil haben, entsprechend am jetzt vor.
wiegendcn Interesse der Ohreniirzte, die Arbeiten aus der Physio
logie und Pathologie des Labyrinths, unter diesen wieder be
sonders des Vestibularis und die Ergebnisse der nur allzureichen
Kriegserfahrungen. Von Themen, die hier wegen ihrer näheren
Beziehung zur Allgemeinmedizin besonders interessieren, seien
erwähnt: Die Kohlenor:ydneuritis des I«Iörnerven (Alt)' Mitteh
ohreiterung und Gravidität (Bondy und Neumann); Kasuisti
scher Beitrag zur Erkrankung des N. acusticus im Gefolge von
Scarlatina (Max); Zur Frage der Verkürzung der Kopfknochen
leitung bei Lues (Stein und Gemach); Zur Fr e der Aus,
heilungsmöglichkeit der eitrigen Meningitis (Strei ), Arbeiten,
in denen eine reiche Fülle von Forschungsergebnissen und Er
fahrungen riiedergelegt sind.

Haut und Vonarischo Krankheiten.
Ernst Gutmann (Augsburg), Therapie der Urtikaria.

Derm. Zbl. November. Bei einer äußerst heftigen Urtikaria.
machte sich die Wirkung einer Atropininjektion (‘lg mg) nach

1
0 Minuten geltend. Als dann Wieder nach etwa einer halben Stunde

eine neue heft1ge Steigerung des Juckens einsetzte, verbunden
mit _ernem Quaddela_usbruch, brachte eine zweite subkutane In
jektion von _‘/, mg_ in etwa drei Viertelstunden Heilung. Eine
leuchte Atroprnvergrftung wurde durch eine subkutane Einspritzung
von Coif. natu-salicyl. 0,25 beseitigt.

Wolfgang Löwenfeid (Wien), Therapie der Triehophytic
crkrunkungem Derm. Wschr. 69 H. 39. Bei oberflächlicher Tri
chophytie ergab die äußere Anwendung einer konzentrierten
Ammoniaklösung (Ammon. pur. li uid.) oft ausgezeichnete Er
folge. Bei Sycosis

garasitaria
Wur en daneben intrakutane In

jektionen in steigen er Dosis je 1 ccm von Verdünnungen von
1:25 bis 1 :5 verabreicht, und zwar 3—15 Injektionen mit
drei- bis viertägigen Zwischenräumen.
Max Singermann (Berlin), Therapeutische Erfahrungen

mit 'l‘crpentineinspritzungen bei Trichophytie. Derm. Zbl.
Oktober. Die von Klingmiiller eingeführte Behandlungs
methode mit O1. terebinth. führt allein angewandt zwar nicht in
allen Fällen zum Ziele, leistet uns aber fast in jedem Falle von
Trichophytie als Adjuvans sehr gute Dienste.
Gurt Langrock (Leipzig), Syphilitiseher Primlraffekt an

der Augenbraue. Derm. Wschr. 69 H. 36. Von dieser äußerst

ällt:inen
Lokalisation sind‘bisher nur elf Fälle in der Literatur

annt.

Kinderheilkunde.
Willy Hofmann (Frankfurt a. M.), Röntgenbefund bei

Enuresis nocturna. Fortschr. d. Röntgenstr‘. 26 H. 4 u. 5
. In

125 Fällen von Enuresis nocturna meist im Alter von acht bis
zwölf Jahren fand sich bei 74 eine Spina bifida occulta. Am
häufigsten ist der erste Sakralwirbel befallen dann folgt der letzte
Lendenwirbel. Endlich finden sich Spaltbildungen auch in den
übrigen Kreuzbeinwirbeln. Das Röntgenbild ist oft das einzige
diagnostische Hilfsmittel, um das Vorhandensein der Spina bifida.
occulta feststellen zu können, da die übrigen sie begleitenden Sym
ptome vollständig fehlen können.

Hygiene (oinsohl. Ooffontliohu Gesundheitswesen).
M. Kirchner (Berlin), Behandlung der Geschlechts

krankheiten durch Kurpfuscher. Aerztl. Sachverst. Ztg. Nr. 19.
Nach erschöpfender Darstellung der Geschichte des nicht mehr
zur Annahme gelangten Gesetzentwurfes über das Kurierverbot.
der Geschlechtskrankheiten durch Kurpfuscher werden als Gründe
für die Notwendigkeit dieser Maßnahme aufgeführt: Die Gemein
gefährhchkeit dieser Krankheiten, das Nichtbestehen eines Be
dürfmsses für Zulassung ungelernter Krankenbehandler, deren
fehlende oder mangelhafte Vorbildung, ihre vielfache Unzuver
lässrgkert, ihre bewrißte Ablehnung wissenschaftlicher Unter
suchungsmethoden und positiver wissenschaftlicher Ergebnissrr‚
die Untauglichkeit ihrer Methoden und Mittel und endlich der
Umstand, daß nicht sie die „Naturheilkunde“ pflegen, sondern
die auf naturwissenschaftliche Vorbildung begründete und alle
Methoden der Naturwissenschaften ausnützende medizinische
Wissenschaft,

Sachvarständigcntätigkoit (einschi. Vsfsichorungsmedizin).
C. Kaufmann (Zürich), 25 Jahre Unfallmedizin. Mschr.

f._Unfallhlk. Nr. 9 u. 10. Interessanter Rückblick auf die Erit
wrcklung des Faches, die noch keineswegs abgeschlosseh ist.
‚ G. B. Grulrch (Erlangen), Plötzlich eintretender Tod ohne
direkt ersichtlichen Grund. Aerztl. Sachverst. Ztg. Nr. 20.
Zuerst Werden die Versuche zur Aufstellung eines Einteilunge
schemas erörtert und dann aus militärischem Material im An
schluß an die Aschoffsche Einteilung 22 Fälle gegeben; Ko
ronarsklerose und luetische Aortenerkrankungen und Tod nach
impfung werden besonders besprochen._ Hinsichtlich der Dienst
beschädrgungsfrage wird Aschoffs Ansicht, Dienst in der Etappe
und Hermat_seien gleich, zitiert. Wer den Etappendienst im
Osten (Poleß‚ye und Cholmer Land, später Ukraine) gesehen hat,
muß zugeben, daß wir es zwar vorn gefahrvoller, aber entschieden
wemger anstrengend hatten als die Infanterie in der Etappe dieser
Gegenden.
Scheu (Mainz), Entsteht Tuberkulose leicht im An

schluß an geringfügige Vorlotzungoni Mschr. f. Unfallhlk.
Nr. 9 u

.

_10. Interessant ist das wiedergegebene Obergutachten
von. Lrnrger. Dieser hat in seiner gewaltigen Praxis keinen
einzigen Fall gesehen, bei dem ein Zusammenhang zwischen Un
fall und Gelenktuberkulose sich sicher feststellen ließ. Er fordert
für die Annahme des Zusammenhanges; Einwandfreien Nachweis
eures erhebhchen Unfalls und direkter erheblicher Unfallfolgen,
rnsbesondere aber den Nachweis, daß die tuberkulös erkrankte
Stelle durch den Unfall sicher und erheblich verletzt werden
ist, Ueber den zeitlichen Zusammenhang, über „Brücken
sy:nptome" sagt er wffallendervreise nichts,

——..

Standosangologsnhoitan.
L. Bürger (Berlin), Unterricht in der Versicherungs

mcdizin an den Universitäten. Mschr. i‘. Unfallhlk. Nr. 9

u. 10. Bürger Weist mit Recht auf die meist verkannte Wichtig
keit des Unterrichts in der Versicherungsmcdizin hin. Die richtige
Stätte für diesen Unterricht ist eine besondere Poliklinik, der eine
kleine Klinik angegliedert wird. Hier sollen Gutachten auf Antrag
sowohl des Versicherungsträgers Wie des Versicherten ab
gegeben werden. Bürger beruft sich auf die günstigen Er
fahrungen in einer von ihm gegründeten Poliklinik.



Aerztlicher Verein, Hamburg, 7. und 2l. X. l9l9.
Offiziellen Protokoll.

Vorsitzender: Herr Simmonds; Schriftführer: Herr Sauer.
(7. X.) 1. Herr Röper: Försterschc Operation bei spastischcr

llcr_nlplegle infolge Kopfschusses. Der Vortragende stellt zwei
Patienten vor, die infolge von Gewehrschußverletzungen der
vorderen Zentralwindung an spastischer Hemi legie leiden.
Dr. Stammler hat auf Vorschlag des Referenten ei sechs ana
logen Fällen nach Prof. Försters Angaben die kombinierten
Sehnen- und Nervenoperationen ausgeführt. Es wurde zur Be
hebung der Supinationsstellung des Fußes die Sehne des Tibialis
anüc_us gespalten und die äußere Hälfte durchschnittan und
resezuert. Dann plastische Verlängerung der Achillessehne.
_Nachdem_so eine Richtigstellung des Fußes erreicht, Wurden
in der Kurekehle die Fasern des N. tibialis für den Gastroknemius
und am Oberschenkel die Fasern des N. ischiadicus für Semi
nu=rnbrano_sus, Sernitendinosus und Biceps femoris zu etwa
unem_ Drittel reseziert und endlich die Nervenfasern des N. fe
morahs für die Quadrize sköpfe in entsprechender Weise ge
schwächt. Bei dem einen alle waren auch die von Förster für
den Arm angegebenen Operationen ausgeführt. Beide Kranke
können Jetzt gut ohne Stock gehen und setzen den Fuß mit voller
Flache auf, der Gang ist erheblich sicherer geworden. Der eine
_Gelährnte sagt: „Das Laufen ist besser geworden, die Spannung
ist aus dern linken Beine heraus, ich kann, wenn ich gesessen
habe, Jetzt sofort losgehen, das ging früher nicht.“ Der andere
berichtet: „Die Fußspitze schleift nicht mehr, ich brauche das
Bern nicht mehr im‘Kreisc herumZuführeh.“ Nicht erreicht
ist ein loses Gehen im Kniegelenk. Sehr schwierig ist die für jeden '
Fall individuell zu dosierende Zahl der zu durchschneidenden
Fasern.‘ Im allgemeinen war Referent und sein Operateur zu
vorsichtig, namentlich beim Femoralis. In einem Falle von
zentraler Försterscher Operation, in dem Teile der Cauda equina
durchschmtten. Wurden, stellte sich nach der Operation eine
schlaffe Para legie der Beine ein, zum Teil wohl infolge eines
Hämatoms, ann wurde doch die erwünschte Wirkung erzielt.
Nachbehandelt wurden die Fälle mit Dr. Beckers Myomotor,
der sich als zweckmäßig bewährte.

'

2. Herr Sauer: Hungerostcomalazle mit Tetanie. Der Vor
tragende stallt eine 29jährige Patientin vor, die infolge Unter
ernähru_ng 1m Winter 1916/17 mit Oedemen und Mattigkeit in
den Beinen erkrankte. April 1919 zunehmende Gehstörungen,
sodaß Patientin sich kaum allein fortbewegen kann, Spasmen
der Obers_chenkeladduktoren und äußerst schmerzhafte Waden
krämpfe links. Es besteht ausgesprochene Tetanie (Chvostek +,
Trousseau +, Erb +). Als Folgen einer Rachitis im Kindesalter
wurden_eme leichte Verbiegung der Wirbelsäule und der unteren
Extremitäten sowie ein leicht rachitisch deformiertes Becken
aufgefaßt. Im Röntgenbild ausgesprochene Atro hie der Hände
und besonders der unteren Extremitäten. An er linken Tibia
auffallend anal gestellte Spongiosaausfälle und hochgradiger
Kalkman el. _Im oberen Drittel findet sich ein nicht dislozierter
Querbru_c mit geringer Sklerosierung (S ontanfraktur). ‚Auf
fallend_1st das~ Fehlen der Druckern findlichkeit der Knochen
wie b3l den bisher beschriebenen Fälen. Die Wadenkrämpfe
und auch die Oberschenkeladduktorenspasmen wurden als Tetanie
symptome erklärt. Die Entstehung der Erkrankung ist durch
die mangelhafte Ernährung zu erklären, welche durch Schädigung
bereits vorher funktionsuntüchtiger endokriner Drüsen, speziell
der Glandulae parathyreoideae, zu Störungen im Kalkstoffwechsel
und damit zur schweren Knochenerkrankung führt, die als ein
malamscher Prozeß‘ aufgefaßt wird. Daß diese Erkrankung in
Hamburg trotz sehr schlechter Ernährungsverhältnisse bisher
nur relativ selten beobachtet worden ist im Gegensatz zu der auf
fallenden Häufung der Fälle in Wien, hat wohl seinen Grund
dann, daß hier die Tetanie sehr selten ist im Vergleich zu Wien,
wo schon früher Tetanieepidemien beobachtet sind.

‘

3. Herr Just: Einziehung des Brustkorbes bei Basedow.
Im Anschluß an seine Demonstration vom 24. Juni 1919 führt
der Vortragende ein l3jähriges Mädchen vor, bei welchem der
Schulamt bereits im neunten Lebensjahre Basedow feststellte.
A_uch bei diesem Kinde, das im übrigen außerordentlich gut ent
_vnckelt ist, besteht eine dellenförmige Einziehung des Brustkorbes
in der Gegend der Herzspitze. Bezüglich der Erklärung dieses
neuen Symptomes bei kindlichem Basedow bleibt Just bei seiner
im früheren Falle bereits gegebenen Erklärung, daß die aktive
Zusammenziehung des Herzens bei der Systole das noch sehr
weiche Knochenknorpelgerüst des kindlichen Brustkorbes stärker
nach innen zieht als die passive Wiederausdehnung des Herzens
bei der Diastole. ‘

_ 4. Herr Knack: Methylalkoholverglftung. Der Vortragende
berichtet über zwei Fälle von Methylalkoholvergiftung bei einem
40‚iährigen und einem 51 jährigen Arbeiter. Nach dem Genuß
der methylalkoholhaltigen Schnäpse traten bereits nach kurzer
l‚eit Uebelken, Erbrechen und Leibschmerzen auf, der Zustand
_verschhmmerte sich ra id, der Tod erfolgte in schwerem Koma
im Laufe des nächsten ages. Klinisch keinerlei charakteristischer
Befund. Vermutungsdiagnose im ersteren Falle Mcthylulkohol

'
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vergiftung, im zweiten Falle Aethylalkoholvergiftung. Die Sektion
ergab in beiden Fällen eine Erkrankung des Herz- und Gefäß

apparates.
Im ersteren Falle bestand eine mäßige Koronar

sk erose, erhebliche Schwielenbildung im Herzmuskel, daneben
eine chronische Bronchitis, Tracheitis und Laryngitis, sowie zwei
kleinste oberflächliche Erweichungsherde im linken Schläfenlappen.
Im zweiten Falle bestand eine mäßige Hypertrophie, Dilatation
und Lipomatose des Herzens bei gleichzeitiger ausges rochener
Koronarsklerose, daneben fand sich eine alte Lungentu erkulose,
eine Nierensklerose und chronische

Leptomeningitis.
Im Leichen

material konnten Weder Methylalkoho noch seine Abbauprodukte
nachgewiesen werden, wohl bedingt durch,die mehrtägige L erung
und beginnende Fäulnis der Leichen. In den in zwei Wirtsc aften
beschlagnahmten Schnäpsen jedoch konnten 7, 5, 4-—5 bzw.
30—32% Methylalkohol nachgewiesen werden. Die vorgestellten
Fälle sind Wichtig wegen der Schwierigkeit der Diagnosenstellung.
Sowohl klinisch wie anatomisch war ein charakteristischer Befund
nicht zu erheben. Hätte man nicht in den Schnäpsen noch Methyl
alkohol nachweisen können, so wäre die Todesursache völlig dunkel
geblieben. Man hätte hier Herztodesfälle angenommen, da der
artige Befunde, wie hier erhoben, häufig bei plötzlichen Todes
fällen dem Anatomen begegnen. Beachtlich ist auch, daß sicherlich
von den gleichen Schnäpsen eine größere Zahl Personen getrunken
hat, ohne irgendwelche Schädigungen davonzutragen. Man
muß darum zu der Annahme kommen, daß chronische Herz- und
Gt‘fäßaffektioncn eine besondere Disposition für die tödliche
Wirkung (auch kleinerer Dosen) des Methylalkoholgiftes schaffen.
‚5. Herr Fahr: Zur Frage des diabetischen xanthoms. Der

Fall, über den der Vortragende berichtet, unterscheidet sich
von den in der Literatur bisher niedergelegten dadurch, daß es
sich hier bei den Xanthomen in der Hauptsache um eine In
filtration des Gewebes mit Neutralfett handelte. Mit Chole
stearin beladene'„Xanthomzellen“ konnten‘nur in geringer Zahl
aufgefunden werden; vielleicht handelt es sich um eine noch
junge, im Beginn der Entwicklung stehende Xanthombildung.
Fettspeicherung in den Hauptstücken der Niere fehlte fast völlig,
dagegen fand sich allenthalben, speziell in der Niere, eine starke
Füllung der Kapillaren mit Fett. Vortragender sieht den Grund
für die Anstauung in den Gefäßen, die weiterhin dann zur Gewebs
infiltration und damit zur Xanthornbildung führt, in einer
mangelnden Li 01 se, die eine Ausscheidung des Fettes
durch die Niere ver in ert, indem sie eine Aufnahme des mangel
haft gelösten Fettes durch die Hauptstücke unmöglich macht.
Das Xanthom ist also der Ausdruck einer Lipämie bei gestörter
Lipolyse, die zu einer Rückstauung des Fettes führt, während
‚die Fettspeicherung in der Niere den Ausdruck einer Lipämie
bei vorhandener Lipolyse darstellt, die dauernde Ausscheidung
(und damit Speicherung) in den Hauptstücken der Niere ermög
licht.
6. Herr Hansscn: Untersuchungen des myopischen Auges.

Nach kurzer Zusammenstellung der Theorien zur Entstehung
des mvopischen Langbaues berichtet der Vortragende über die
mikroskopische Untersuchung von 14 Bulbi. U. a. fand sich
4mal Axenfeldsche kavernöse Sehnervenatrophie, ferner 6mal
Einlagerung rudimentärer Netzhautanlage zwischen Aderhaut
und Sklera neben dem Sehnerven, als angeborene Kolobombildung.
Hanssen demo'nstriert weiter vielfache Veränderungen der
Netzhaut, unabhängig von solchen der Aderhaut, in Form von
Verdünnungen, Einkerbungen und Lochbildungen, speziell auch
im vordersten Abschnitt, und bespricht deren Beziehungen
zur Entstehung der Netzhautablösung. Details werden in den
Klin. Mbl. f. Aughlk. veröffentlicht.

(21. X.) ‘1. Herr Reinki ng: Mittelohrentzündung mit schweren
zerebralcn Störungen. Vortragender zeigt zwei Knaben, die
kurz nach dem Auftreten einer heftigen Mittelohrentzündung
schwere zerebrale Störungen bekamen. Der erste, ein sieben
‘ähriger Junge, Wurde völlig bewußtlos, hatte weite, reaktionslose
i’upillen, flache Atmung, leicht verlangsamten Puls bei hohem
Fieber. Das moribund erscheinende Kind war einige Stunden
ngch der Eröffnung des Warzenfortsatzes Wieder bei Bewußtsein
und genas.. Der zweite Knabe Wurde am vierten Tage der Er
krankung bewußtlos, hatte leichte Nackensteifigkeit, zeitweilig
Strabismus, starke motorische Unruhe, hohes Fieber. Der Liquor
War klar. stand unter erheblichem Druck. Nach Eröffnung beider
Warzenfortsätze blieb der Zustand noch fünf Tage sehr bedrohlich.
Dann kehrte das BeWußtsein zurück, und der Knabe genas. Ein
dritter Kranker, ein 36jähriger Bauarbeiter, erlitt durch einen
herabfallenden Balken einen Schädelbruch. Er hatte links eine
Trommelfellzerreißung, rechts Labyrinthverletzung mit totaler
Ertaubung, Nystagmus beim Blick nach links. Fünf Tage nach
der Verletzung Otitis media acuta rechts‘, zugleich heftigste
Schmerzen im Hinterkopfe. Wegen der Gefahr einer Meningitis
am siebenten Tage nach dem Unfall radikaloperiert. Fissur nicht
nachweisbar, doch zuckt bei jedem Meißelschlag der Fazialis.
Nach der 0 eration schwinden die unerträglichen Schmerzen
bald, der vor er zusehends verfallende Patient blüht Wieder auf.
Reinking hat zwei Fälle von Schädelbasisbruch, einen davon
sechs Monate nach dem Unfall, an otogcncr Meningitis zugrunde
gehe11 sehen. Er steht deshalb auf dem Standpunkt, daß eine
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auf dem verletzten Ohr auftretende Mittelohrentzündung bei
Schädelbasisbrnch die Indikation zur Operation gibt. Voss
(Frankfurt) hat vorgeschlagen, in jedem Falle, auch ohne die
Otitis abzuwarten, das verletzte Ohr zu operieren. Brie ger ist
auf Grund von Sektionen der Auffassung, daß die Gefahr ering
ist. Im referierten Falle war der Entschluß zur Operation eicht.
da das Ohr völlig ertaubt War. Der Kopfschmerz im Verlauf
einer akuten Otitis ist immer als ernstes Sym tom zu bewerten.
Er ist häufig das erste Zeichen einer drohen en Meningitis und
sollte deshalb nicht zu ausgiebig mit Morphium oder anderen
schmerzstillenden Medikamenten gebannt werden.
2. Herr Weygandt: Selbstbosohädigungen bei Psychosen.

56‘hjähriger Mann brachte sich am ganzen Körper eine große
Menge Schnittwunden mit dem Taschenmesser bei, oberflächliche
und tiefe. Er wußte keinen Grund anzugeben, behauptete aller
dings, seit einem halben Jahre öfter schwermütig zu sein. Die
Pupillen reagieren gut. Die Hände zittern. Die Sehnenreflexe
sind normal, die Sprache ist bei schwierigeren Wörtern unsicher
und unscharf. Er ist vorwiegend euphorisch, schwer zu fixieren,
wird alsbald stumpfer. Das Gedächtnis ist mangelhaft, das
Rechnen recht schlecht. Infektion vor 30 Jahren. Es handelt
sich um einen Selbstmord- bzw. Selbstbeschädigungsversuch
schwachsillfiiger Art auf Grund von Paralyse. Ein 25jähriger
Bildhauer erlitt 1916 Granatsplitterverletzung am rechten Ober
schenkel und kurz darauf Verschüttung. Im letzten Winter soll
er Morphium genommen haben. Machte bei der Revolution
Straßenkämpfe in Berlin und München im Kampfe gegen die
Kommunisten mit, nachdem er selbst erst bei den Kommunisten
gewesen sei. Er erzählt, daß er in München gefangen und in
einen festen Keller im Luitpold-Gymnasium eingesperrt worden
sei, er habe viele Kolbenschläge und Stöße bekommen und sei
durch die Eroberung Münchens befreit worden. Seitdem habe
er am ganzen Körper eine Menge Schnittwunden, die seiner Mei
nung nach ihm von den Kommunisten beigebracht werden seien,
doch können sie auch anders entstanden sein. Er habe schon in
der Kindheit Anfälle gehabt, dann wieder seit der Verschüttung.
Körperlich wurde leichter Tremor und etwas Romberg festgestellt.
Die Epidermis an der Vorderseite des Rum fes und der Ex
tremitäten ist bedeckt mit über 400 oberflfl‚ehlie en Hautschnitten
von 3——15cm Länge, stellenweise Muster bildend. In letzter
Zeit wurden anfallartige Erscheinungen beobachtet, mit einem
Schrei beginnend, K0 fdrehungen links, Zuckungen im linken
Fazialisgebiet, vorhan ene, wenn auch abgeschwächte Pupillen
reaktion und Benommenheit. Gelegentlich Neigung zu Gewalt
tätigkeit. Es ist nicht anzunehmen, daß die Münchener Kom
‘munisten die Schnitte beigebracht haben, bei denen sozusagen
ede schwere Verletzung vermieden ist. Nach meiner Auffassung
at er in einer gewissen Benommenheit sich selbst die Schnitte
beigebracht, als eine Art aufsehenerweckender Selbstbeschädigung,
wohl auch auf hysteroider Basis. Selbstmordversuche und Selbst
beschädigungen sind dem Psychiater sehr geläufig, doch nur ver
cinzelt erlaubt die Art einen Schluß auf die Differentialdiagnose.
Gerade die sinnlose und auch wohl schmerzhafte Selbstverstümm-v
lung des ersteren Patienten spricht für eine solche Verblödungs
psychose, während bei dem zweiten Falle eine gewisse Sensations
sucht hysteroider Art anzunehmen ist. In manchen Fällen ist
eine besonders brutale Art des Selbstmordversuchs charakteristisch
für eine de ressive Psychose, unter Umständen für einen epi
leptischen ustand. Es wäre zu begrüßen, wenn die Medizineri
statistiken mehr Aufmerksamkeit auf Selbstmorde, Selbstmord
versuch und Selbstbeschädigung verwenden würden. Die hier
übliche Art, daß die Zahl der Selbstmorde registriert wird, dann
die gewählte Methode, Erhängen, Erschießen, Vergiften usw.,
und schließlich noch die Art der gewählten Gifte, Sublimat, Lysol,
Oxalsäure usw., ist nicht ausreichend, letztere Feststellung dabei
recht belanglos. Es sollte der Versuch gemacht werden, in jedem
Falle festzustellen, ob und welche Form sychischer Alteration
der Tat zugrundr>liegt. In manchen Gro städten, in denen die
Versorgung psychisch differenter Persönlichkeiten besonders
zweckmäßig organisiert ist, hat gerade die psychiatrische Prüfung
der Fälle. mißlungener Selbstmordversuche höchst interessante
Schlüsse ermöglicht. Auf diesem Wege würde man der Aufgabe
nähertreten, die Zahl der Selbstmorde zu verringern, die in Ham
burg verhältnismäßig hoch ist. (Schluß folgt.)

Nicdcrrheinischc Gesellschaft für Natur- und Heilkunde
(Medizinische Abteilung), Bon‘n, I4. VII. I9I9.

Offizielles Protokoll.
Vorsitzender: Herr Ve rwo rn; Schriftführer: Her-r H üb n er.
l. Herr Stargardt: n) Ueber Drusen am Sehnerrrenkoyrfe‚

Der Vortragende demonstriert Bilder eines Falles von Drusen
der Papille. Die Bilder stammen von einem 50jiihrigen Berg
mann Peter E. Bei völlig normalem äußeren Befunde des rechten
Auges zeigte die rechte Papille eine gleichmäßige Rötung, sodaß
die physiologische Exkavation sich nicht mehr abhob, die Ränder
waren oben nasal, und unten vollkommen verwaschen, das Pa
pillengmrebc in den entsprechenden Quadranten von schmutzig
grnurosa Farbe und deutlich geschwollen (Nivcaudifferenz gegen
die umliegende Netzhaut 1—1‘/‚ Dioptrien), mit Andeutung
einer feinen radiären Streifung. In der Tiefe des Pupillengewebcs

konnte man, wenn auch verschwommen und undeutlich,
reiche graugelbliche Knötchen erkennen von etwa 1/‚-—1/‚ PD
Durchmesser. Einige dieser Knötchen

ragägn
auch über den

Rand der Papille hinüber, und diese zeigten i gewissen S legal
drehungen einen eigentümlichen Glanz. Unterhalb der apille
und in der Makulagegend sah man'‚m0hrere Drusen der Glas
lamelle. Die Netzhautgeftiße und der übrige Augenhintergrund
waren normal. Das linke Auge zeigte dasselbe Bild, nur waren
hier die Veränderungen noch stärker ausgesprochen, vor allem
war die ganze Papille geschwollen und verfärbt und der ganze
Rand von kleinen Knötchen eingenommen. Makula und Papillen
umgebung waren jedoch normal. Beiderseits fand sich am zu
sammengesetzter hyperopischer Astigmatismus, links mit schiefen
Achsen. Nach Korrektron war die Sehschärfe rechts '/„„ hnks' . Gesichtsfeld war für Weiß und Farben normal. Nach dem
klinischen Bilde konnte es keinem Zweifel unterliegen, daß_ es
sich um Drusen der Papille oder, wie Leber‘) diese Gebrlde
zum Unterschied von den Drusen der Lamina vitrea bezeichnet,
um „geschichtete Einlagerungen hyaliner Substanz“ gehandelt
hat. Im vorliegenden Falle spricht das Vorkommen von Drusen
in der Papille und auf der Glasmembran für eine einheitlich"
Aetiologie. Die Ursache der Veränderungen ist unbekannt.
Um eine Altersveränderung kann es sich nicht handeln, da diese
Veränderungen schon wiederholt im dritten und sogar im zwerten
Dezennium beobachtet sind. Die Veränderungen werden viel
fach verkannt. Auch im vorliegenden Falle ist im Jahre 1913
auswärts die Diagnose Sehnervenentzi'mdung gestellt und
Patient acht Wochen klinisch behandelt werden. Ja, auf
Grund einer positiv ausgefallenen subkutanen Kochschen Alte
tuberkulininjektion war die Affektion als tuberkulös angesprochen
worden. Bemerkenswert ist, daß das klinische Bild sich, soweit
man aus den früheren Befunden entnehmen kann, seit sechs
Jahren nicht oder wenigstens nicht wesentlich verändert hat.
Der Fall wird ausführlich in einer Doktordisscrtation von Herrn
Bock veröffentlicht werden.
b) Ueber eine Millbildung am Schnerveneinttitt (Gl‘uboit

bllrlung). Der Vortragende demonstriert Abbildungen von einem
eigenartigen Fall von zentraler Grubenbildun beider Papillen.
Es handelt sich um einen 30jä.hrigen Gerichts iener‘ Heinrich I_-I.,
der angeblich bis zum Jahre 1915

g
u
t gesehen hat und dann m

folge seines Militärdienstes eine so were Schädigung seines Seh
vermögens beobachtet haben will. 1917 war er augenärlttl_ich
begutachtet. Der damalige Gutachter fand beiderseits eine tiefe
Exkavation, die er als eine laukomatöse auffaßte, und Verände
rungen in der Umgebung er Papille, die er als Halo glauko
matosus ansprach. Zu dieser Auffassung Wurde er bestrmmt
durch die Angaben über Sehschärfe und Gesichtsfeld. Als Seh
schärfe Wurde rechts °/„, links ‘/,5 angegeben, und das Gesichts
feld wurde auf 8—10° eingeengt angegeben. Zurzeit (1919) ist
der äußere Augenbefund vollkommen normal. Die Papille ist
beiderseits von einem etwa 1/‚ PD breiten, scharf abgesetzten Hof
umgeben,in dem das Pigmente ithel fehlt. Im umgekehrten Bilde
hat man zunächst den Ein ruck einer tiefen, glaukomatösen
Exkavation. Im aufrechten Bilde dagegen zeigt sich, daß es sich
nicht um eine glaukomatöse Exkavation handeln kann. Es findet
sich zwar eine Exkavation von 5 und stellenweise sogar 7 Di
optrien Tiefe, aber die Exkavation nimmt nicht die ganze Breite
der Papille ein, sondern die Randteile ‚sind von einem 1/‚—1/m PD
breiten, zentral mit scharfem Rande abschneidenden Gewebe.
streifen verdeckt, der ‘im Niveau der umliegenden Netzhaut liegt.
stellenweise so zart ist, daß man durch ihn hindurch die am
Grunde der Exkavation verlaufenden Gefäße hindurchschimmern
sieht, und um dessen scharfen Rand die Netzhautgefäße herum
biegen, indem sie wegen der Breite der darunterliegenden Aus
höhlung verschwinden. Nur am linken Auge treten zwei Venen
am Rande der Papille durch den Gewebsstreifen hindurch. Im
rotfreien Lichte war der Hof um die Papille nur schlecht zu er
kennen, die Netzhautstreifung in der Umgebung der Papill“
normal, der gelbe Fleck ebenfalls von normaler Größe und In
tensität. Nach dem klinischen Bilde mußte eine Mißbildung
angenommen werden. Die Veränderungen rings um die Papille
entsprachen durchaus dem Bilde der Atrophia strati pigmcnt
circumpapillaris congenita Oollers (Tafel E 5), und die, Aus
höhlung in der Papille dürfte wohl in das Bereich der angeborenen
Grubenbildungen (Reis, Wessely u. a.) gehören. Während
die Grubenbildungen im allgemeinen im tcrnporalen Teile der
Papille sich finden und teils als partielle Kolobome, teils als Rest“
des llohlraumes des Angcnbecherstiels (v. Szily), teils als'Folgr
einer unvollkommenen Rückbildung zilio-rctinaler oder optike
zilinrrrr_Gefäße (\Vessely) betrachtet werden, muß im vorliegenden
Falle die Entnicklnngsstörnng sich im zentralen Teile der Papille.
also im Bereiche der Zenirnlgefäiße, abgespielt haben. Der einzig"
analoge Fall, der sich in der Literatur findet. ist. der Fall voll
llcckscher‘). Daß im vorliegenden Falle in der Tut eine Mitl
bildung vorlag, ergab dann auch die mit. allen Vorsichtsmaßrt)gfl"
vorgenommene Funktionspriifung. Nach Ausgleichung des b“
stehenrlen zusanmrongesctzten hypermetropischen Astigmatismu>
fand sich rechts eine Sehschiirir* von °/„, links von a/„, und weil“
fand sich ein annähernd rumnnles Gesichtsfeld für Weiß und
Farben. Auch der Augcndruck war bei wiederholter Prüfuni»'

l) Gräie-Särnisch, lfandh. d
.

Angenhcilk.

') Diss. München 1913.



stets normal (Schiötz 20 mm Hg). Der Fall wird mit Abbildung
ausführlich in einer Dissertation von Herrn Franz Krebs
veröffentlicht werden.
C) Ueber tumorartigo Veränderungen in der Makulngegend

des Auges. Der Vortragende demonstriert die Abbildungen von
zwei Patienten mit Veränderungen in der Makulagegend des
Auges, die wegen ihrer Dicke den Eindruck von Tumoren machten.
In dem einen Falle, 67jä.hrige Frau, fand sich ein 21/,l zu 3 PD
großer, intensiv weißer, s'charf begrenzter Herd in der Makula
gegend des einen Auges. Die dickste Stelle dieses Herdes zeigte
eine Niveaudifferenz von 6 Dioptrien im Vergleich zu den um
liegenden Netzhautgefäßen. Auf dem Herde fanden sich einige
ganz kleine Blutungen. Die Sehschärfe ’war auf Fingerzä.hlen ex
zentrisch gesunken, es bestand ein großes absolutes Zentral
skotorn, außerdem trotz normalen peripherischen Befundes
eine starke konzentrische Einengung des Gesichtsfeldes. In
dem zweiten Falle (6Iijähriger Mann) handelte es sich auf dem
rechten Auge um einen 3—5 PD großen weißen Herd, der eine
Dicke von 21/, Die trien aufwies. Auch hier fanden sich mehrere
kleine Blutungen. ie Sehschärfe betrug ‘/‚„‚ es bestand ein großes,
absolutes Zcntralskotom. Auf dem linken Auge fand sich der
selbe Prozeß, aber noch nicht so weit fortgeschritten, hier war
das Zentralskotom- noch nicht absolut, es wurde noch weiß
im Zentrum erkann. Stargardt nimmt an, daß es sich in beiden
Fällen nicht .um einen Tumor, sondern um die sogenannte Re
tinitis exsudativa haemorrhagica externe (Coats) gehandelt hat,
mit außergewöhnlicher Dicke der Erkrankungsherde, wie sie
ähnlich von Leber‘), Possekl) und Axenfeld‘) beschrieben
sind. Für diese Auffassung spricht vor allem das Vorhanden
sein von Blutungen auf bzw. in den Herden. Auch die Möglich
keit ist nicht auszuschließen, daß es sich um „tumorähnliche
Gewebswucherungen in der Macula lutea“ gehandelt hat, wie’
sie Elschnig kürzlich beschrieben hat‘). Aber bei diesem Leiden
sind bisher Blutungen nicht nachgewiesen. Die beiden Fälle werden
mit Abbildungen in einer Dissertation von Herrn Nöthen ver
öffentlicht werden.

'

2. Herr Th. Naegeli: Splancbnikusaniisthesle bei Bauch
operationem Die örtliche Anästhesie bei abdominellen Ope
rationen krankte bisher zum großen Teil an der mangelhaften
Kenntnis der Sensibilität der Bauchhöhle. Nach Lennanders
Untersuchungen am Menschen sollte nur das Peritoneum parietale
schmerzhaft, Magen, Darm usw. dagegen für operative Ein
griffe völlig unempfindlich sein. Darauf basierte die paravertc
brale Leitungsanästhesie (Kappis, Läwen), bei der be
hufs operativer Eingriffe im Oberbauch außer der vorderen
Bauchwand das hintere Peritoneum parietale, von den Zerebro
spinalnerven versorgt, ausgeschaltet wird. Kap is, der die
Methode besonders ausgebaut, verfolgte dann an weiteren
Zweck damit, die Rami communicantes zwischen Sympathikus
und Zerebrospinalnerven zu anästhesieren. Erst nachdem aber
durch Neumann 1911 der experimentelle Nachweis am Tier
erbracht, daß die Nn. splanchnici sensible Fasern besitzen, die
die am Magen, Darm gesetzten Erregungen zerebralwärts leiten,
war eine anatomische Grundlage geschaffen, auf der eine einwand
freie örtliche Schmerzbetäubung erfolgen konnte. Ueber die
ersten derartigen Versuche berichtete Kappis auf dem Chir
urgenkongreß 1914. Wendling gibt dann 1917 ein Verfahren
an, von vorn her durch die Bauchhöhle den Splanchnikus zu an
ästhesieren, und teilt auch eine Reihe von operierten Fällen mit.
Eigene Leichenversuche mit Methylenblaulösung bestätigten mir,
daß man von vorn her wirklich Flüssigkeiten in das Gebiet der
Einmündung der Spla.nchnici sowie des ganzen Ausbreitungsbezirks
der
symppthischen

Geflechte vor der Wirbelsäule inijzieren kann.
Technisc einwandfreier erschien mir aber der Weg von hinten,
den ich erst bei eröffneter Leiche kontrollierte. Als günstigster
Ort zur Injektion fand ich eine Stelle beiderseits etwa drei Quer
finger neben der Dornfortsatzlinie in Höhe des ersten Lumbal
Wil‘b6l8 dicht unterhalb der zwölften Rippe. Auf Grund dieser
Vorversuche glaubte ich mich berechtigt, auch am Lebenden
die Einspritzung vorzunehmen. Inzwischen war eine ausführliche
Arbeit von Kappis erschienen, die die Einzelheiten seines tech
nischen Vorgehens angab. Kappis spritzte beiderseits in Höhe
‚des ersten Lendenwirbels 7 cm neben der Wirbelsäule ein, fügte
zu dieser oberen noch eine zweite in Höhe des zweiten Lenden
wirbels, um so die lumbalen Rami communicantes sicher aus
zuschalten. Er gibt im weiteren auch detaillierte Angaben für‘
die einzelnen Operationen (Magen, Gallenblase, Kolon usw.) an.
Ich habe mich im Folgenden meist nur mit der Einspritzung in
‘Höhe des ersten Lendenwirbels begnügt, in der Annahme, daß
— wie im Leichenversuch — die Lösung sich weit im lockeren
retro eritonealeh Gewebe ausbreite. Gebraucht wurden hinten
je 2 —35 ccm einer 1%igen Novokainlösung, vorn zur Bauch
wandanästhesie 50—70 ccm 1/ %igen Novokains. 16 Fälle habe
ich bisher in Splanchnikusanästhesie operiert: 2 Magenresektionen,
1 Ulkusexzision an der kleinen Kurvatur, 8 hintere Gastroentero
stomien, teilweise kombiniert mit Pylorusverschluß, 1 Gastro
stomie, 2 Probelaparotomien (lmal bei inoperablem Pankreas
tumor, 1mal bei ausgedehnten Adhä.sionen nach Gastroentero
stemie), 2 Gallenblasenoperationen. Darunter waren 3 gänz

') Die Erkrankungen der Netzhaut S. 2054. ——') Zschr. f. Augen
hlk. 1905. — ') Klin. Mbl. f. Augenhlk. 1916. —- ‘) Klin. Mbl. f.
Angenhlk. 1919 S. 150.
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liche Versager (mangelhafte Technikl), 2mal war das Peritoneum
parietale ungenügend anästhesiert. In den übrigen Fällen funk
tionierte die Anästhesie vollständig. 2 Todesfälle (1mal drei
Viertelstunden nach der Injektion bei einem sehr herunter
gekommenen Patienten mit Erschöpfungsohnmachten, wo wegen
karzinomatösen Pylorusverschlusses die Gastroenterostomie ge
macht wurde, einmal drei Tage post operationem bei einer be
nignen Pylorusstenose, wo Patient vom behandelnden Arzte
wegen seines elenden Zustandes schon vor der Operation auf-‘
gegeben worden war) schreibe ich wegen des negativen Autopsie
befundes (keine Verletzungen) nicht der.Splanchnikusanüsthesie
als solcher, vielmehr der Novokainwirkung zu‘). Andere Stö
rungen vorübergehender Art waren: geringe Pulsbeschleunigung,
hier und da. verbunden mit Herabsetzung des Blutdrucks, Kopf
schmerzen, einmal Brechreiz, einmal Erbrechen, einmal eigen
artige Beklemmungserscheinungen. In der Mehrzahl der Fälle
war aber das Befinden ganz ungestört, sodaß die Patienten am
Abend des Operationstages so frisch und munter im Bett lagen,
daß man ihnen den manchmal recht großen Eingriff kaum an
merkte. Zum Schluß wird kurz eine zweite Frage gestreift:
Die Anästhesierung der Nn. splanchnici bei schmerzhaften
kolikartigen Erkrankungen im Oberbauch. So wurde
bei einem 32jährigen Mann mit Ulcus duodeni (autoptisch durch
Operation bestätigt) die Injektion gemacht mit dem Erfolge,
daß der vorher sich im Bett vor Schmerzen windende Patient
5 Minuten später ruhig auf dem Rücken lag und lächelnd erklärte:

„Wenn es nur immer so bliebe?‘ Die günstige Wirkung hielt
5—6 Stunden vor, bis neue Schmerzen durch Bariumfüllung
des Magens ausgelöst wurden. Es wird die Möglichkeit erwogen,
bei Gallensteinkoliken, wo eventuell außer der Wirkung auf die
sensiblen schmerzleitenden noch eine solche auf vasomotorische
sekretorische Splanchnikusfasern und glatte Muskulatur (ver
mehrte Gallensekretion, Erschlaffung der Muskulatur), thera
eutisch erfolgreich vorzugehen. Auch erlaubt die Methode viel
eicht eine schärfere Lokalisation bzw. eine genauere Kenntnis
der Bauchhöhlensensibilität.
3. Herr Hoffmann: Durch Muttermileh übertragene Arznei

exantheme (ßrustkindtofldermien). (Erschien in dieser Wschr.
Nr. 37 S. 1025.)

‘

Besprechung. Auf Anfrage erwähnt Herr Hoffmann
noch einen Fall, der ein Kind einer sekundär syphilitischen Frau
betraf, die längere Zeit täglich 3 g Bromkali erhielt. Bei dem
Kinde traten nach einigen Wochen bullöse Effloreszenzen auf,
die aber Spirochaetae pallidae enthielten, und die Wa.R., die vorher
negativ gewesen war, wurde nun ositiv. Es handelte sich also
nicht um ein Bromexanthem, sen ern um ein bullöses Syphxhd.
4. Herr Hühner: Ueber Dlnltrobenzolvergiftungem (Er

schien als Originalartikel in dieser Wschr. Nr. 46 S. 1272.)
Bes rechung. Herr Stursberg berichtet über den weiteren

Verlauf es von ihm am I5. Juli 1918 vorgestellten Falles, der
ihn zur Erörterung der Frage nach nervösen Folgezustä‚nden
chronischer Einwirkung nitroser Gase veranlaßte*). Er hatte
Gelegenheit, den Kranken im Se tember v. J. nochmals zu unter
suchen. Der Allgemeinzustan war damals Wesentlich besser,
Schlafsucht, Dösigkeit usw. ganz verschwunden. Der Kranke
schien eher etwas erregt, woran möglicherweise gewisse äußere
Umstände die Schuld trugen. Seine Klagen beschränkten sich
auf zeitweise auftretenden rechtseitigen Kopfschmerz sowie
auf Schmerzen im rechten Bein und Arm bei Anstrengungen.
Die Augenstörungen waren seinerzeit (ohne spezifische Behand
lung!) schnell zurückgegangen, ebenso die Sprachstörungen.
Auch das Zittern ist verschwunden. Der Kranke brauchte aber

Die Untersuchung ergab
völlig regelrechten Befund des Nervensystems. Unter diesen
Umständen glaubt Vortragender die Annahme einer multiplen
Sklerose, an die ja in erster Linie wohl noch gedacht werden könnte,
als unwahrscheinlich bezeichnen zu dürfen, während die vermutete
Giftwirkung an Wahrscheinlichkeit gewinnt.

Naturhisforisch-medizinischer Verein, Heidelberg,
I4. X. l9l9.

l. Herr Wilmanns: Nachruf auf Franz Nlssl.
2. Herr Moro:

Eine der merkwürdigsten Erscheinungen au dem Gebiete der
Tetanie ist die gesetzmäßige Abhängigkeit ihres Auftretens v_on
der Jahreszeit: Freibleiben des Sommers, sanfter Anstieg im
Herbst, steiler Höhepunkt im März

(Frühlingsgrgfel).
„Respxrato

rische Noxen“ der verdorbenen Zimmerluft, So ä.digungen durch

Winterliches Eingeschlossensein und fieberhafte Erkrankungen
allein können nicht ausschließlich maßgebend sein, da die Tetanie
einerseits auch bei Kindern sehr wohlhabender Familien beob
achtet wird, die unter den denkbar günstigsten hygienischen
Verhältnissen aufgezogen werden, anderseits gerade im Früh
jahr sehr häufig auch als Spontanerkrankung auftritt, ohne
daß eine greifbare Gesundheitsstörung vorausgegangen ist.

‘) Vgl. Kirschner, Ueber in letzter Zeit beobachtete Häufung
übler Zufälle bei Lumbalanästbesie, Zbl. f. Chir. 19l9 Nr. 18, sowie
Med. Kl. 1919 Nr. 27 S. 678, Fälschung von Arzneimitteln, wo bei Coc.
hydrochl. 75°/„ Natr. sa.licyl., einmal statt Kokain rrincsyMagn. sulf.

gefunden wurde. — ‘) Vgl. diese Wschr. 1918 Nr. 43 S. 12d6.

Ueber den
Frühllngsgipfel

der Tetanle.‘
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Besonders auffallend aber ist, daß die Frequenz nicht glr-.iclrrrriißig
und ununterbrochen ansteigt, sondern daß es innerhalb der kriti
schen Jahreszeit stets ganz bestimmte, ziernlich scharf begrenzte
Perioden von relativ kurzer Dauer gibt, in denen die Tetanie
besonders gehäuft zutagetritt, und daß gleichzeitig mit diesem
Er‘uptionsperioden in der Ambulanz alljährlich auch Spontan
erkrankungen in der Anstalt (Hausfälle) zusammenfallen. Diese
eigenartigen Tetanieschübe und die Koinzidenz von Fällen in
und außerhalb des Hauses, die sich auch auf die konsultative
Praxis erstreckt, dürfte vor allem dazu geführt haben, in der
Literatur vielfach von Tetanieepidemierr zu sprechen. Mit der
Annahme einer immer ‘stärker hervortretenden Wirkung des
winterlichen Wohnungsklimas allein bliebe zum mindesten der
eruptiv-intermittier‘ende Charakter und das gleichzeitige Er
kranken von Krndern, die unter den verschiedensten hygienischen
Bedingun en gehalten werden, völlig unerklärlich. — Meteoro
logische eob'achtungen in der kritischen Zeit, die sich aus den
Aufzeichnungen der Universitätssternwarte am Königsstuhl (ober
halb Heidelbergs) ergeben, legten den Gcdanken an besondere
klimatische Einflüsse nahe, und es wird die Vermutung geäußert,
daß es sich um Einflüsse jener Komponenten auf das Nerven
system handelt, die dem wohlbekannten klimatischen Charakter
des Vorfrühlings und der ersten warmen Frühlingstage ihre
Eigenart verleihen. Mit Rücksicht auf den heutigen Stand der
Lehre von der Tetanie ist es naheliegend, anzunehmen, daß
innersekretorische Vorgänge dabei wesentlich im Spiele sein
dürften. ——Die vorgebrachten, durch zahlreiche graphische Dar
stellungen erläuterten Mitteilungen sollen zu keiner Theorie
führen, sondern lediglich als Grundlage und Ausgangspunkt zu
Vorstellungen dienen, die, der klinischen

Erforschung1
mancher

bisher völlig rätselhafter Beobachtungen, wie der Ab ä‚ngigkeit
nerrralgischer und arthritischer Schmerzen vom Wetter und der
Analyse von Erscheinungen der Föhnem findlichkeit, förderlich
sein können. Dazu gehört auch das auffal end gehäufte Auftreten
mancher Dermatosen (Erythema cxsudativum multiforme, Ery
thema nodosum, Purpura, Herpes zoster) ebenfalls im Frühling.
Besprechung vgl. nach Schluß des folgenden Vortrags.
3. Herr Wilmanns: Ueber den Frühlingsgfpfei der geistigen

Erkrankungen. An Hand zahlreicher Kurven wird gcz.»igt, daß
SchWängerung, ärgerniserregende Handlungen, Unzucht, Körper
verletzungen, Selbstmord in Statistiken verschiedensten Ur
sprunges einen Gipfel in den Frühlings- und Sommermonaten
aufweisen und daß auch der Ausbruch geistiger Krankheiten,
gemessen an den Aufnahmen in den Irrenanstalten, die Sommer
monate begünstigt. In den Sommermonaten scheint sich eine
allgemein gesteigerte seelische Erregbarkeit zu finden. Auch
bei einer Durchsicht des Materials der Heidelberger Psychiatri
schen Klinik durch Frl. cand. med. Kollibay (über 13500
Fälle) findet sich neben einem durch soziale Gründe zu deutenden
kleinen Novembergipfel ein ausgesprochener Junigipfel, der
am deutlichsten bei der isolierten Betrachtung der Jugendlichen

(15—30 Jahre) zum Ausdruck kommt. Da es sich bei diesen vor
wiegend um manisch-depressives Irresein und Dementia praecox
handelt, laßt sich sagen: Es besteht eine Parallelität zwischen ge
schlechtlicher Erregbarkeit, Zunahme der Verbrechen und dem
Ausbruch manisch-däpressiven Irreseins resp. Dementia praecox.
Vortragender nimmt an, daß der Mensch in der Urzeit, ähnlich
den Säugetieren, eine Brunstzeit gehabt habe und daß die ge
steigerte geschlechtliche Erregbarkeit (oder seelische Erregbarkeit

Bei der De
mentia praecox spielen ja geschlechtliche Umwälzungen im
Organismus, wie Untersuchungen von Abderhalden zeigen,
sicher eine Rolle. — Obgleich diese Theorie noch auf sehr
schwachen Füßen steht, so ist sie nach Ansicht des Vortragenden
doch befriedigender als die Klimatheorie.

Besprechung beider Vorträge. Herr Wen_z empfiehlt,
vor allem den Schwankungen der Luftelektrizität Beachtung zu
schenken. Nach eigenen Messungen pflegt sich in den Sommer
monaten ein lang anhaltender Tiefstand einzustellen, Während
in der Periode von Oktober bis April die elektrische Luftspannung
durchschnittlich weit größere, zuweilen maximale Werte erreicht
Herr Bettmann: Aus dem Bereiche der Hautkrank iien

lassen sich zahlreiche Beispiele für das Vorkommen von „Früh ings
gipfeln“ beibringen. Allerdings verlangt das vorhandene Material
eine genaue kritische Revision; Behauptungen, die sich nur
auf unkontrollierbare Angaben der Kranken und auf allgemeine
Eindrücke stützen, haben sich bereits zum Teil als unhaltbar
erwiesen. Immerhin ist zunächst sicher, daß bei Hautkrankheiten
mit fraglicher‘ Aetiologie und verschicdenartigem Verlauf der
Einzelfälle (Ekzem, Psoriasis usw.) Fälle existieren, bei denen
sich regelmäßig mit ‚dem Frühjahr schwere Schübe und Neu
ausbrüche einstellen. Ferner aber gibt es ganze Typen von Derma
tosen mit maximaler Frühjahrshiiufung; so die urtikariell
pruriginösen Eruptionen des Prurigo simplex. Bei Erythema
cxsudativum multiforme, Erythema nodosum, Purpura, Herpes
zoster sind „epidemieartige“ Häufungen im Frühling beschrieben
und bekannt, an denen sich diese Erkrankungen gleichzeitig be—
teiligen. Typische Frühjahrserkrankungen sind die Lichtderma
tosen im weitesten Sinne. So selbstverständlich es bei diesen
erscheinen darf, daß der auslösende Reiz gerade im Frühling
seine größte Stärke gewinnt, sprechen Gründe dafür, daß der
maximale äußere Reiz mit einer maximalen zeitlichen Disposition

' *
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im Frühling zusurrunI nlrill'l. — Die Annahme, daß eine physio
logisrlre Steigerung innersekretorischer Vorgänge, die durch den
Korn )ll x „Frühling“ bedingt ist, ‘sich bei den Frühjahrsgipfeln
der ermatosen geltend mache, hat viel Bestechendes.‘ Auch
zur Erklärung der normalen Zunahme des Haar- und Nagel
wachsturns und der Schnriß- und Talgsekretion im Frühling
ist auf innersekretorische Vorgänge Bezug zu nehmen.
Herr Hermann Freund: Als Britrag zur Frage periodr

scher Schwankungen der Erregbarkeit des Nervensystems sei
an eine Erfahrung bei ex erimentellem Fieber erinnert. Wie
Barbour fand, bewirkt er Wärmestich bei Kaninchen im
Frühling durchschnittlich eine Temperatursteigerung um 2,6 °,
in den Sommermonaten nur um 1,1". Eigene Versuche zeigten,
daß das schwache pyrogene Kochsalz in Merigen, die im Herbst und
Winter bis in den A il hinein Fieber machten ,im Mai-Juli wirkungs
los blieb. Zum Tel war dafür wohl die Fütterung verantwortlich zu
machen, da das Wind rl‘utter(Hafer) bei den Tieren nach Luith len
das Verhältnis Ca:Na zugunsten des Natriums, das Sommerfutter
(Grünfutter, Rüben) zugunsten des Kalziums verschiebt. Das kann
aber nicht die einzige Ursache sein‘. Es sei vielmehr an Versuche
von Cushir_rg erinnert, in denen er zeigte, daß die Fieberwirkung
von Hypophysenrxtrakt bei Kaninchen ganz verschieden war,
wenn die Organe in verschiedenen Jahreszeiten entnommen
waren. Neuerdings hat Adler auf die periodis'chen Wandlungen
aufmerksam gemacht, die die Schilddrüse bei Fröschen und
winterschlafenden Tieren durchmacht; bei den nahen Beziehungen
der Wärmeregulation mit dem Erwachen aus dem Winterschlaf
gehören diese Beobachtungen in das gleiche Gebiet. Sie machen
wahrscheinlich, daß die periodischen Schwankungen der nervösen
Erregbarkeit ihre Ursache in solchen der inneren Sekretion haben.
Herr Freudenberg: Es ist eine Beziehung zwischen der

Häufung der Tetanie im Frühjahr und der periodischen Wachs
tumsschw'ankung (Malling-I-Iansen) anzunehmen. Der Längen
wachstumsimpuls kommt im Frühjahr zur Wirkung auf eine
große Zahl von Kindern, die im Winter latent spasmophil ge
worden sind und deren rachitische Stoffu‘echselstörung sich
verschlimmert hat. Der gesteigerte Kalkbedarf des Skeietts
wird bei diesen Kindern, deren Vermögen, Kalk anzusetzen,
gestört ist, dazu führen, daß nicht nur der Nahr‘ungskalk un
genutzt bleibt, sondern den Geweben noch Kalk entzogen wird.
Dadurch kommt es zu einer Abwanderung von Ca aus dem Zentral
nervensystem, das bei Tetanikern Gar-verarmt angetroffen wird
(Quest-Aschen‘heim). -— Der Einwand, daß ein so langsam
sich abspielender Prozeß wie das Wachstum nicht die jä.he Steige
rung der Frequenz der Tetanie an den kritischen Tagen und
Wochen erkläre, verwechselt das Wesen jenes Vorganges mit
der Methodik, durch die er nachweisbar wird. Da, wo die Zeit
kurve der Zunahme der latenten Spasmophilie sich schneidet
mit der Zeitkurve der Längenw‘achstumssteigerung, liegt der
Frühjahrsgipfel der Tetanie. Darin, daß von einem mangelnden
Vermögen, Kalk anzusetzen, und zugleich von einem erhöhten
Kalkbedarf bei dieser Erklärungsweise ges rechen wird, liegt
kein Widerspruch. Die Zunahme des zur Ossi ikation bestimmten,
aber nur mangelhaft ossifikationsfähigen Substrats muß zu
einem verstärkten Ca-Bedarf führen.
Herr Hellpach: Möchten die bedeutsamen Anstöße dieses

Abends endlich ein‘ stärkeres Interesse der gesamten klinischen
Forschung an den Problemen der medizinischen Geographie
und Klimatik auslösenl Unsere Unkenntnis der einfachsten
Zusammenhänge auf diesem Gebieten ist beschämend. Vor allem
verdient Moros Versuch, klinische und meteorologische Daten
zu parallelisieren, systematische Nachfolge. Beide Vorträge
klangen theoretisch in die innere Sekretion aus.‘ Aber der Pa
rallelismus der inneren Sekretion mit den Jahreszeiten ist selber
wieder ein Problem! Die große Frühlingskrise findet sich‘) auch
schon bei den Schulkindern, also lange vor der Manifestation der
Brunst; die entsprechenden exper‘imentell-pädagogischen Unter
suchungen (Lehmann-Pedersen, Schuyten, Lobsien u. a.)
beleuchten auch sehr aufschlußreich das Wesen der Frühlings
krise als einer Kombination von motorischer Erregtheit mit
intellektueller Schwächung. Die Tetanisierungstendenz wurde
demnach als ein Spezialfall der überhaupt gesteigerten motorischen
Erregbarkeit zu deuten sein. Auch die Anstaltsbedürftigkeit
gerstig Erkrankender ist ja meist gleichbedeutend mit exzidie
render motorischer Entladungstendenz. Somit lassen auch die
heutigen Mitteilungen die Frühlingskr'isis als etw'as Einheitliches
mit verschieden gestufter Erscheinungsform erkennen. Die
kosmische Ursache der Frühlingskrisis, vielleicht gegenüber
der inners_ekretorischen Eigenperiodik nur eine „auslösende“
Ursache, hegt im Dunkeln. Nach allen Analogien der ph sic
psychischen Wetterreaktionen reichen weder Wärme noch Feu ti -
keit noch Druck zur Erklärung hin, auch das Licht nicht, Wo%l
aber die luftelektrischen Schwankungen. Leider ist seit den
Arrheniusschen Untersuchungen dieses Problem um nichts
vorwärtsgerückt. Wichtig Wären auch ergänzende Beobachtungen
auf der südlrchen Halbkugel, wo uns das Sexualschwärmen
des Pablo-Wurms das klassische Beispiel einer „antipodischen
Frühlingskrrse“ (Oktober-November = Mai-Juni) liefert. Die
Dinge kosten freilich Geld, aber das würde sich durch sicher zu
erwartende hygienische Früchte rentieren. Hirsch.

l) Siehe die ausführliche kritische Darstellung in der 2. Auflage
von H all p a c h: Geopsychische Erscheinungen.
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Die Behandlung der Eklampsie‘)
Von Rud. Th. von Jaschke in Gießen.

Die Eklamp‘sie - die Krankheit ‚der Theorien, wie
Zweifel einmal treffend gesagt hat — stellt zwar keine
häufige, aber eine um so gefährlichere Komplikation der
Schwangerschaft und Geburt dar. Wenngleich sie nur ein
mal unter etwa 500 Schwangers'chaften beobachtet
wird, so geht ihre akut bedrohliche Bedeutung genügend
daraus hervor, daß die Eklampsietodesfälle 1°!00 der
gesamten weiblichen Mortalität in den europäischen
Städten ausmachen (Hammerschlag) und daß in unbe
handelten Fällen rund die Hälfte der befallenen
Frauen zugrundegeht. Es tut dabei nichts zur Sache,
daß nicht in jeden1' Fall der Tod unmittelbar im eklamptischen
Koma eintritt, sondern den Nachkrankheiten der Eklam
psie, vor allem der gefährlichen Aspirationspneumonie, zur
Last fällt. Nur nebenbei sei erwähnt, daß auch für die
Kinder die Prognose durchaus nicht günstig ist, da etwa
30—40% zugrundegehen.
Um so wichtiger wäre es, durch prophylaktische Maß

nahmen den Ausbruch der Eklampsie, die wir ja heute fast
allgemein als Typus der schwersten Schwangmschaftsintoxi
kation auffassen, zuvorzukommen. Tatsächlich scheint uns
das, und gerade unter dem Eindruck der Kriegserfahrungen,
ein meist mit Erfolg gangbarer Weg. Ganz unabhängig da
von, wie man sich die Genese der Eklampsie im einzelnen vor
stellen mag, bleibt unleugbar die Tatsache, daß bei Eklampsie
so gut wie regelmäßig eine schwere Nephropathia gravidarum
mit hoher Eiweißausscheidung, Oligurie und bereits prämoni
torisch auftretender Blutdrucksteigerung vorhanden ist. Ja
wir wissen, daß bei den nicht oder zu spät behandelten
Nephropathien in etwa 8% der Fälle die Eklampsie zum
Ausbruch kommt. Demzufolge dürfte prophylaktisch die
wichtigste Aufgabe sein, schon in den leichtesten Graden von
Nephropathie, ja schon bei allen Schwangerschaftsalbumi
nurien, die mit Oedemneigung einhergehen, diätetisch vor
zugehen. Es handelt sich darum, die Eiweißzufuhr ein
zuschränken, sodaß nur wenig mehr Eiweiß, als für die
Erhaltung des Körperbestandes notwendig ist, zugeführt
wird. Ferner soll die Fettzufuhr eingeschränkt werden,
wogegen Kohlenhydrate in jeder beliebigen Menge
und Zusammensetzung erlaubt sind. Sollte im ein
zelnen Falle trotz einer derartigen Grundsätzen angepaßten
Diät Oedemneigung noch fortbestehen, so würde auch eine
Einschränkung des Salzgehaltes der Nahrung in Frage
kommen.

Leider wird der Arzt nur in relativ seltenen Fällen in
der Lage sein, in dieser Weise prophylaktisch vorz'ugehen, da
gerade bei den zu Eklampsie führenden Fällen von Nephro
pathie die Krankheit, imGegensatz zu ihrem sonstigen chroni
schen Verlauf, oft ganz akut innerhalb einer Woche sich zu
ihren höchsten Graden entwickelt. So liegen die Verhält
nisse in praxi überwiegend doch so, daß man eben mit der

bergits
ausgebrochenen Eklampsie fertig zu werden suchen

mu .

Man hat die verschiedensten, auf den entgegengesetz
testen Grundgedanken basierten therapeutischen Wege ein

l) Aus der
Vortragsreihe

„Behandlung akut bedrohlicher Erkran
kungen“, 1913ff. D. ed.

geschlagen,_ wie das ja bei einer Erkrankung, deren Genese
verborgen ist, nicht anders erwartet werden kann.
Die alten Aerzte machten unter dem Eindruck des gespannten

Pulses, der Zyanose und Gedunsenheit der eklamptischen Frau
einen Aderlaß von 300—600 ccm, an dessen Stelle andere Autoren
Blutegel oder Schröpfköpfe setzten. Die verschiedensten sonstigen
Maßnahmen liefen ebenfalls darauf hinaus, depletorisch zu wirken.
Das Hervortreten der Krämpfe im Krankheitsbild der Eklampsie
führte auch schon frühzeitig dazu, Morphiuminjektionen oder gar
die Chloroformnarkose zur Herabsetzung der gesteigerten Reflex
erregbarkeit anzuwenden. Eine forcierte Entbindung, wie sie

sp)äter
üblich wurde, lehnten die alten Geburtshelfer durchweg

a . Später kam, namentlich unter dem Einfluß von C. Schroeder,
der Aderlaß in Mißkredit, und an seine Stelle traten neben den er
wähnten narkotischen Verfahren vor allem Schwitzprozeduren der
mannigfaltigsten Art. Unsere eigenen Erfahrungen reichen noch
eben in die Zeit dieser forcierten diaphoretischen Maßnahmen zu
rück, von denen wir damals schon den Eindruck gewannen, daß
sie ein recht zweischneidiges Schwert seien. Da über den Wert
der Therapie einzig ihr Erfolg entscheiden kann, so sei kurz er
wähnt, daß mit allen genannten Verfahren im großen
Durchschnitt doch nicht mehr erreicht wurde als eine Herab
setzung der Mortalität der Eklampsie von 50 auf
etwa 30%. _
Das änderte sich mit einem Schlage, als im Jahre 1893

Dührssen unter Warnung vor allen Narkotika, insbesondere vor
der Chloroformnarkose, sich dafür einsetzte, jede Eklamptische
so schnell wie möglich zu entbinden. An Stelle der alten Methode
des Accouchement forcä trat bei diesem Vorschlage der ebenfalls
von Dührssen angegebene sogenannte vaginale Kaiserschnitt
(Kolpohysterotomia vaginalis anterior et post6l‘i0l‘).
Die Erfolge dieses Verfahrens waren überwiegend so verblüffend,
daß innerhalb eines Dezenniums dieser Vorschlag Dührssens
fast allgemeine Anerkennung errang. Am glänzendsten waren die.
Erfolge dann, wenn sofort nach dem ersten Anfall entbunden
werden konnte (bei der sogenannten Frühentbindung). In
rund 90% sistierten danach die Anfälle, und die Schwangere genas.
Freilich darf bei der Bewertung dieser‘ Erfolge nicht vergessen
werden, daß bei derartigem Vorgehen selbstverständlich auch die
leichtesten Fälle, die oft selbst ohne Therapie zur Heilung ge
kommen wären, dieser operativen Behandlung unterworfen umr
den, sodaß die Erfolge dadurch scheinbar viel größer sind als die
der anderen Verfahren. Daß gerade diese leichtesten Fällefür den
blendenden Erfolg der Frühentbindung von großer Bedeutung ge
worden sind, ergab sich daraus, daß die Erfolge schon wesent
lich kleiner ausfielen, wenn die operative Entbindung erst
durchgeführt werden konnte, nachdem schon mehrere oder
gar eine größere Anzahl von Anfällen vorangegangen
waren (sogenannte Schnellcntbindung). Zwar wurden auch
hier ganz außerordentlich viel bessere Resultate als mit den oben
geschilderten alten Behandlungsmethoden erzielt — die‘ gesamte
Mortalität ging im großen Durchschnitt auf etwa 15-—20%
herunter —; in den schwersten Fällen mit sich häufenden Krämpfen
oder bei bereits im Koma eingelieferten Frauen ver'sagte immerhin
auch diese Behandlungsmethode nur zu häufig. Insgesamt war
also gegenüber den älteren Verfahren die Moctalität auf die Hälfte
gesunken.

Ueber die Ursache dieses eklatanten Erfolges blieb man teils
unklar, teils uneinig. Von den meisten wurde der Erfolg der Früh
und Schnellentbindung mit nachfolgender Expression oder Lösung
der Plazenta daraus erklärt, daß entweder durch das Sistieren der
Wehentätigkeit eine weitere Ueberschwernmung des Blutes mit
aus der Plazenta stammenden Giftstoffen verhütet würde oder min
destens die gefährlichen, die Krämpfe auslösenden Ueberhöhungen
des Blutdruckes in Wegfall kämen. Von anderer Seite wurde der
Hauptton auf die möglichst schleuuige Entfernung der Plazenta
als der eigentlichen Giftproduktionsstätte gelegt. Demgegenüber
hat Zweifel schon im Jahre 1895 die Frage aufgeworfen, ob nicht
beim vaginalen Kaiserschnitt am Ende der Blutverlust ——dieser
ist ja bei allen forcierten Entbindungsmethoden oft sehr groß —
von viel größerer them eutischer Wirkung wäre als die rasche
Entleerung des Uterus. %weifel hat dann diesen Gedanken durch
seine Schüler weiter verfolgen lassen mit dem Ergebnis, daß ganz
offensichtlich die Größe des Blutverlustes unter der

__ —————J‘V
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Geburt von viel größerer Bedeutung für den Vorlauf
einer lQklumpsie orsirln‘iliv als die Art. oder Schnellig
keit der Entbindung.

Es lag, unter diesen Umständen nahe, zu versuchen, ob nicht

der Aderlaß die operative Früh- oder Schnellentbindung voll
ständig ersetzen könnte und ob nicht die eingangs geschilderten

alten therapeutischen Verfahren von besserer Wirkung wären,
wenn die narkotischen Mittel in größeren Dosen oder m_anderer
Auswahl gegeben würden. In letzterer Richtung ergaben sich Hin
weise vor allem durch die Erfolge der von G. Veit in Bonn ge
übten Behandlung mit ganz großen Dosen Morphium und der von

Winckel erzielten Erfolge mit Chloralhydratklismen. Vor allem
aber wurde die alte narkotische Therapie wieder zu Ehren
gebracht durch Erfolge, welche Stroganof f durch seine, nament
lich in der Dosierung, sorgfältig ausgebildete Modifikation der

selben erzielte. Wir kommen weiter unten noch auf Einzel
heiten zurück. Trotz anfänglicher, fast allgemeiner Ablehnung
hat diese Therapie sich neuerdings immer mehr Anhänger er

werben, da ihre Erfolge, Herabsetzung der mütterlichen
Mortalität auf 8,9%, der kindlichen auf 22%, unbedingt für
sie werben mußten.

‘

Trotzdem bedeutet die Stroganoffsche Thera ie noch nicht
unsere letzte Errungenschaft in der Behandlung er Eklampsm.

Für den Unvoreingenommenei'i lag es ja nahe, die thera
peutischen Erfolgmöglichkeiten sämtlicher bisher _ bespro

chener Verfahren zu vereinigen, um so womöglich eine noch

weitere Herabsetzung der Eklampsiemortalität zu erzielen.

Es würde sich also darum handeln, die Stroganoffschc Thera

pie mit dem Aderlaß und einer wahlweise bechleunigten,

wenn auch nicht forcierten Entbindung zu kombinieren. Man

kann diesesVerfahren mit Engelmann treffend als Therapie
der mittleren Linie bezeichnen. Auch wir selbst bekennen
uns durchaus zu diesem Vorfahren,das unzweifelhaft bisher

die bedeutendste Herabsetzung der Eklampsiemor
talität (auf etwa 3—5%) gebracht hat. Das Verfahren
hat außerdem den ‚nicht zu gering zu veranschlagenden Vor
zug, daß dadurch die Eklampsietherapie wieder Formen an

genommen hat, die ihre Durchführung auch dem prak
tischen Arzte, selbst unter primitiven Verhältnissen, er-‘
möglichen. Wir sehen darin einen um so größer'en Vorzug,
als wir den Transport einer Eklamptischen auf größere Ent
fernungen, selbst unter vorheriger Injektion von Morphium,

unter allen Umständen schon als ein die Prognose etwas ver

schlechterndes Moment ansehen müssen.

Wichtig erscheint es uns weiter, die größte Achtsamkeit

darauf zu verwenden, daß nicht von der bewußtlosen eklampti

schon Frau etwa erbrochene Massen aspiriert werden oder ihr
unvorsichtig in halb bewußtloscm Zustande Flüssigkeit per es

zugeführt wird. In beiden Fällen bestünde die größte Ge
fahr, den sonst erzielbaren therapeutischen Erfolg durch eine

entstehende Aspirationspneumouie zu gefährden._ Es
wird also notwendig sein, bei jeder Eklamptischen die 1m

Rachen sich ansammelnden Schleimmassen von Zeit zu

Zeit mittels eines auf einer gebogenen Kornzange arm1erten
Tupfers auszuwischen und jede Flüssigkeitszufuhr per es
zu vermeiden. Am sichersten ist es, solange Bewußtlosigkeit
besteht, den Kopf möglichst tief zu lagern, damit
eventuell erbrochene Massen„die am Dach des Nasenrachen

raumes sich ansammeln, von dort durch Auswischen wie

durch Nies- und Hustenbewcgungen in ungefährlicher Weise

entfernt werden können. Ist der Magen einer eklamptischen

Frau aufgetrieben —- tatsächlich findet man oft große Mengen

zersetzter Massen im Magen
— dann ist es sehr empfehlens

wert, nach dem Vorschlage Zweifels per es oder durch die
Nase eine Schlundsonde einzuführen und den Magen aus

zuhebern und auszuwaschen. _
Eine weitere therapeutische Aufgabe besteht darin, die

bewußtlose Frau während der Krampfanfälle vor Selbst
verletzungen der Zunge und Lippen_zu bewahren.
Das erreicht man in der Weise, daß man bei den ersten _An
Zeichen des beginnenden Aufalls der Patientin sofort einen
Gummikeil — unter primitiven Verhältnissen tut natürhch

jeder mit einem sauberen Taschentuch umwickelte Löffel

stiel dieselben Dienste — zwischen die Zähne sclucbt.

Im übrigen möchten wir dem praktischen Arzte emp
fehlen, bei dieser akut bedrohlichen Erkrankung der„Therapw

der mittleren Linie“ zu folgen, für die sich bei uns folgendes
Schema eingebürgert hat, das auch in der Außenprax1s

durchführbar erscheint.

1. Wir beginnen unsere Behandlung mit einer sub
kntanen Injektion von 0,015 Morphium hydro—
chloricum, um fürs erste die Reflexerregbz1rkeit etwas

herabzusetzen. Das Zimmer, in dem die Kranke sich auf
hält, wird verdunkelt, jedes Geräusch möglichst ferngehalten.
Vor allem achte man auf Entfernung lärmender oder spie
lender Kinder und vermeide lautes Sprechen, Türenzuschlagen
und Aehnliches.
2. Etwa‘eine Viertelstunde später leite man eine

oberflächliche Aethernarkose ein, die dazu benutzt
wird, die Patientin zu katheterisieren und sich durch
digitale Untersuchung genau von dem Stand der Ge
burt zu überzeugen. Diese Narkose erscheint deshalb er
forderlich, weil wir die Erfahrung gemacht haben, daß sonst
die Exploration, ja unter Umständen der bloße Katheteris
mus genügt, um einen neuen Anfall auszulösen. Der mit dem.
Katheter gewonnene Harn soll mittels der Kochprobc auf
Eiweiß nachgesehen werden, ebenso ist es niemals zu ver
säumen, ein Sedimentbild zu gewinnen. Auch über die Harn
menge mache man sich genaue Notizen, da im weiteren
Verlauf aus der Größe der Harnproduktion wichtige pro
gnostische Schlüsse gezogen werden können, auch die Thera
pie unter Umständen dadurch beeinflußt wird (vgl. weiter

unten).
Ergibt sich bei der Exploration, daß das Kind lebt, der

Muttermund vollständig erweitert ist und der Kopf tief im
Becken steht, dann lasse man die Narkose vertiefen und
schließe an die Exploration unmittelbar die Zangenextrak
tion und Expression (eventuell auch die manuelle Lösung)
der Plazenta an. Ebenso kann man bei einer Quer- oder
Beckenendlage die Geburt vollenden, sobald die Weite des
Muttermundes das zuläßt‘. Man entbindet also — und
darin besteht gerade die Therapie der „mittleren“ Linie ——

wenn die Entfaltung der Geburtswege und der
Stand des vorangehenden Kindesteiles ein solches
Vorgehen ohne großes Risiko erlauben. Von for
cierten Entbindungsversuchen ‘bei ungenügend ent
falteten Weichteilen oder für die jeweilige Operation un
günstigem Stand des vorliegenden Kindesteils soll man
dagegen Abstand nehmen.
3. Direkt im Anschluß an die Exploration und den Ka

theterismus nehme man in derselben leichten Aethernarkoso
gleich einen ausgiebigen Aderlaß von 500 ccm vor. Ge
ringere Blutentziehungen sind wertlos. Von größeren ist
zunächst abzusehen, da man nicht vorhersehen kann, welcher
Blutverlust noch bei der Geburt von selbst zustandekommt.
Aus demselben Grunde wird man natürlich von einem Ader
l-aß in den seltenen Fällen Abstand nehmen dürfen, in denen
die Eklampsie erst post partum zum Ausdruck kommt und
bereits bei der Ausstoßung der Plazenta ein Blutverlust von
einem halben Liter und darüber zu verzeichnen war. Aller
dings ist anzumerken, daß ‚postpartale Eklampsien fast aus
schließlich bei solchen Frauen vorkommen, bei denen der
Blutverlust unter der Geburt minimal war.
4.’Ist das, was wir in den vorangegangenen Punkten

eben geschildert haben, erledigt, dann wird die narkotische
Stroganoffsche Behandlung, welche mit der Morphium
injektion eigentlich schon begonnen hat, nach folgendem
Schema fortgesetzt:
Eine Stunde nach der ersten Injektion 2,0

Chloralhydrat — wir verwenden statt dessen auf Emp
fehlung von v. Herff das den Zirkulationsapparat nicht
schädigende Dormiol —- in 300 ccm Milch rektal verabfolgt.
Drei Stunden nach Beginn der Behandlung 0,015 Mor

phium subkutan.
Sieben Stunden nach Beginn der Behandlung 2,0 Chloral

hydrat bzw. Dormiol in 300 ccm Milch rektal.‘)
13 Stunden nach Beginn der Behandlung 1—2,0 Chloral

hydrat bzw. Dormiol in 300 ccm Milch rektal. Bei leichten
Fällen nimmt man die geringere Dosis, bei schwereren, in
denen die Anfälle noch längere Zeit nach Beginn der Be
handlung fortdauern, die größere Dosis.

‘) Wo die Anfälle nicht bald nach Beginn der Behandlung auf
hören, sind diese Einläufe immer in leichter Aethernarkose zu machen.
Gleichzeitig wird dann Harn mit dem Katheter entleert, dessen Menge,
spezifisches Gewicht, Eiweißgehalt sorgfältig bestimmt werden.
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21 Stunden nach Beginn der Behandlung 1,5 Chloral
hydrat oder Dormiol in 300 ccm Milch rektal.
ö. In schweren Fällen mit gehäuften Anfällen empfiehlt

es sich, etwa zweimal in 24 Stunden je 500 ccm Einger
Lösung1)subkutan oder intravenös zu injizieren. Der
Sinn dieser Maßnahme besteht darin, entgiftend zu wirken.
Ringer-Lösung eignet sich erfahrungsgemäß zu diesem
Zwecke ganz hervorragend, trotzdem ihre Wirkungsweise
ganz unklar ist. Wahrscheinlich handelt es sich nur um die
Zufuhr wichtiger Ionen, an denen das Blut derartiger an
einer Schwangerschaftstoxämie erkrankterFrauen verarmt ist.
Tritt die Eklampsie erst post partum auf, dann wird die

Behandlung genau so vorgenommen. Hinsichtlich des Ader
lasses richte man sich dann nach dem Grade des bei der Ge
burt beobachteten Blutverlustes.
tische Arzt jede Eklampsie ganz schematisch nach
den oben gegebenen Vorschriften behandeln. Er
wird dann die besten überhaupt erreichbaren Erfolge er
zielen. Handelt es sich um eine schon Wochen oder gar
Monate vor dem normalen Geburtstermin auftretende
Eklampsie, dann wird er zuweilen sogar ein Aufhören der
Anfälle erleben, ohne'daß die Geburt überhaupt richtig in
Gang kommt; ja es kann sein, daß einige Tage oder Wochen
später die Geburt eintritt, ohne daß es neuerlich zu eklamp
tischen Anfällen kommt (sogenannte interkurrente
Eklampsie nach Lichtenstein).
In ganz leichten Fällen, in denen kurz nach Einleitung

der Behandlung keine weiteren Anfälle mehr auftreten, kann
man die Stroganoffsche Behandlung etwa nach 10——13
Stunden abbrechen.
Gelegentlich freilich trifft man Fälle — meist handelt

es sich um Frauen, die sehr spät, nach einer großen Anzahl
vorangegangener Anfälle zur Behandlung kommen — bei
denen die gesamte Therapie zu spät kommt. ‘Die Anfälle
werden unter dem Einfluß der Behandlung vielleicht wieder
seltener, die Frau liegt jedoch ununterbrochen im Koma,
die Oligurie nimmt zu,‘ schließlich kann es zur völligen
oder fast völligen Anurie kommen. Diese seltenen Fälle
müssen nach wie vor in ein Krankenhaus zur Behandlung
überwiesen werden, da Erfolge bei ihnen höchstens nur noch
durch eine doppelseitige Nierendekapsulation zu er
zielen sind. Wir halten auf Grund unserer Erfahrungen die
wahllose Nierendekapsulation bei Eklampsie für verfehlt,
glauben aber in einigen wenigen Fällen mit fortschreitender
Oligurie durch die Vornahme derselben die Frauen noch ge
rettet zu haben.
Ueber andere therapeutische Vorschläge fehlt uns teils

genügende eigene Erfahrung, teils scheint uns ihre theo
retische Begründung noch zu unsicher und auch ihre Erfolge
nicht durch eine genügende Zahl von Fällen gestützt, als
daß wir hier schon darauf eingehen möchten.
Haben die Anfälle unter dem Einfluß derg‘eschilderteu

Therapie völlig ausgesetzt, ist die Geburt vollendet, die Pa
tientin wieder bei klarem Bewußtsein, dann äußert sie ge
wöhnlich bald Durstgefühl. Diesem ist durch reichliche Ver
abfolgung von Milch nachzugehen. In den folgenden Tagen
geht man dann allmählich zu konsistenterer Nahrung über,
die ganz dem Zustand der Nieren angepaßt sein soll. Man
gebe zunächst ganz salzarme Breikost, beschränke in den
ersten Tagen auch die Eiweißzufuhr, während nach einigen
Tagen gewöhnlich ein Uebergang zu schonender Normalkost
möglich ist. Das Stillen würden wir in den beiden ersten
Tagen lieber zu unterlassen raten, während späterhin gegen
das Anlegen an der mütterlichen Brust durchaus keine Ein
wände zu erheben sind. Selbstverständlich wird man von
einer Eklamptischen in der ersten Woche jeden Besuch und
vor allem jede sonstige Aufregung fernhalten müssen.

Ueber den Diabetes in Kriegef)
_ Von A. Magnus-Levy.

M. H.l Für die schon allgemein bekannte Abnahme des'

Diabetes in der Kriegszeit gebe ich in Folgendem statistische

1
) Ringer-Lösung enthält: 6°/„ Chlornatrium, 0,4°/„ Chlorkalium,

0,20°/„ Chlorkalzium und 0,03 °/„„ Natrium bicarbonicum.

') Vortrag im Verein f. innere Medizin u. Kinderheilkunde zu Berlin
am 20. X. 1919. Vgl. die Diskussion S

.
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Belege, und zwar für die Sterbefälle der Zivil
bevölkerung der Stadtgemeinde Berlin (ohne Vororte).
Die Zahlen der Tabelle ergeben ein sehr klares Bild, das

auch durch die nachfolgende kritische Erläuterung keine
wesentlichen Veränderungen erfährt. Vor dem Kriege, 1900
bis 1914, ein dauerndes, nur durch einzelne Schwankungen
unterbrochenes Steigen der Todesfälle‘) von 245 auf 444.
von 1915-1918 ein ununterbrochenes Absinkeubrs auf 202.
Das Jahr 1914 kann in seiner Gänze unbedenklich zur Frie

denzseit gerechnet werden, da erst ein sehr kleiner, und zwar der
gesündeste Anteil der Männer eingezogen w'ar und weil die Er
nährung, abgesehen von einigen .Luxusverboten (Schlagsahne),
noch keine wesentliche Einschränkung erfahren hatte.

!|

Sämtllcbe'f'oclesfälleln

l‘ absolutenZahlen | relativenZahlen

1900-1902 245 I

'

M_ 11~Fr. ‘ Männer ,‘ Fra'uen Auf
1903-1900 365

1 .. '. . 100Männer
19()7_191o| 384 1

DieTodesfallederKn_egsßhre Frauen

. in ‘/„ der Friedensjahre ‚_1911,l 141 251 = 100 um_mu ‚e
1912 459 243 211 es
1913 409 230 ‚ 179 l

|

78
1914, 468 273 i 191 , 71 __

Mittel 11-141 444 l 251 l 193 100»/‚ l 10011/,l 1oo.‚/. 77. , , ,

1915 385 l 209 1 179 87"/‚ l

83°/„ ‘ 91°/„ 84
19111 932 l 177 | 155 7s '/. 70'/‚ i so°/.‚

es
1917 240 ; 125

l

121 so ‘i.

|

50'/‚ 09‚l. 97
1919l 202 : 122 , so 40°/„ 49./‚ [ 42ol.‚ es

l l II 84l

Ich vergleiche die Kriegs jahre mit dem Mittel der vier voran
gegangenen Friedensjahre (444 Todesfälle). 1915—-1918 erfolt’?ten
385, 332, 246 und 202 Todesfälle (im ersten Halbjahr 1919 92).
Der stärkste Abfall ist 1917; erst in diesem, nach dem üblen Kohl
rübcnw‘inter, begann ja die Zeit der schweren Entbehrungen. ——
Im vierten —Kricgsjahr sind nur mehr 202 Personen, 46% der
Friedenszeit, an Diabetes gestorben!) Für das gleiche Jahr gibt
G. Rosenfeld”) den Rückgang in Breslau auf 49%, in München.
in dem die Ernährung weit besser geblieben war, auf 77% an.
An dem Absinken ist in den ersten drei Jahren das männliche Ge
schlecht stärker beteiligt als das weibliche, erst 1918 kehrt sich
das Verhältnis um. Kamen im Frieden auf 100 Männer durch
schnittlich 77 Frauen, so 1915—1918 84. 88, 97 und 66, im
Mittel 84. Der größere Rückgang bei den Männern ist nur zum
kleinsten Teil auf den Fortfall der Eingczogcncn zurückzuführen
(s. Weiter unten). Ich glaube vielmehr, daß die Einschränkung
der Luxusernährung die Männer stärker betroffen hat, wodurch
bei ihnen die. Sterbefälle mehr abgenommen haben. Die üppige
Ernährung, die bei vorhandener Anlage Ausbruch, größere Schwere
und schnelleren Ablauf der Zuckerkrankheit herbeiführt, ist sicher
beim männlichen Geschlecht im Frieden weitaus stärker gewesen
als beim weiblichen, die. erzwungene Einschränkung hat. es mehr
betroffen.
Die Verminderung der männlichen Zivilbevölkerung durch

die Einziehungen, die zuletzt an 30% betragen haben mögen, hat
an dem Rückgang der männlichen Todesfälle nur einen geringen
Anteil. Denn selbst in den letzten zwei Kriegsjahren, in denen
alle nur irgend verwrndbaren Männer eingestellt würden, sind
wohl nur wenige Diabetiker mit stärkerer Glykosurie ausgehoben
Werden. Die schlechten Risiken, die voraussichtlichen oder mög
lichen Todeskandidaten der nächsten zwei Jahre sind wohl größten
teils in der Zivilbevölkerung verblicbm. Und so ist die auch im
Frieden mäßige Beteiligung dieser Altersklasse an den Diabetes
todesfällen der Männer im Krieg nur Wenig gesunken. Im wehr
fähigen Alter von 20—50 Jahren starben in Prozenten aller an
Diabetes gcstorbcnrn Männer:

'

im Frieden19l1—-14
.‚ Krieg 1915-—16
„ „ 1917—18

1
) Die Zahlen der einzelnen Jahre von 1900——14sind: 103, 26l,

281, 310. 393, 924, 41a, 373. 307, 406, 390, 441, 459, 409, 468.

*) Ich gebe, ohne es im einzelnen zu verwerten, anbei noch das
gesamte Material gesondert nach einzelnen Kalenderjahren und nach
den Lebensjahren oder Jahrzehnten zum Studium für daran Interessierte
und für zukünftige Verwertung wieder:

Anzahl der TodesfällenachAltersklassenbeimmännlichen(grade;
und weiblichenGeschlecht(liegendeZahlen).

-
7

l“ l ‘ .

1—22—s.3-1010-15115-20‘20-30580-4051H0so—co00—70170—s0ao-roo‘ i I > ' i

1 ‘ 1 l l : i .

1911 ‘l11iiri '3274‘l8 910 8]27r3‚‘744672 71 311 2
r| 13

1912 ,\ 3_ 9311|4@3 815 1314520,71 55‘82 69 27 394 :1913 [1 21 a 3
i s 4l12 619 x
o
i

2'711les 42 es 62 27 36 1 41914 i1_,v6 1 3 3; 4 1,11 6:10 814225.77 45l73 68 88 34 3 3

1911-1914811.‘1 1fs x‘111512
9{2111l44

2965 39‘111169284188@95171124130,a 11

1915

'

1 2‚25,s40 415 5,2515 59 36i61'70 s»:348
19l6 1 211 2 ‚a z, 4 8,10 6115 1 62 .43,54 58 21 717 3

1915-1916Sa1l 1 2y 4 3
J 4 5
! 9

5il'i 12|25
u: 40u;1l4 79T11512853:6x‘ 8 3

1917

II

'11 11,» 58 3 7::,as 26'45 4818 24{l 21910 1 1 1, z l 2 2 0 5 7 '5,_‚_1‚6fiv9,w312
_r
’

11924 10 n,>3 1

n
l 84 7:‘ 99

3
6
i 4 3

l ‚1917-1918S1.h1T
1
1
| 2

‘V

8 2a20169

3
) B. kl. \\'. 1919 S
.
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_Und aus dem Alter über 50 Jahren stellen doch die Offiziere mit
beträchtliclnr Glykosurie ein zu geringes Kontingent, um das
Resultat zu beeinflussen.

Hinsichtlich der Beteiligung der Altersklassen über
haupt scheint mir bei der absoluten Kleinheit der Zahlen,
namentlich der niederen Altersstufen, nur eine Scheidung
in drei große Gruppen erlaubt zu sein, in die des Kindes,
des Mannesalters und die der höheren Jahre. Auch für eine
Berechnung nach den einzelnen Kriegsjahren, die ja Schwan
kungen aufweisen, sind die Zahlen zu niedrig, und so ist nur
eine Gegenüberstellung aller vier Kn'egs- und aller vier
Friedensjahre zulässigh An den Gesamttodesfällen waren
beteiligt:

Das Altenbis 15Jahre . . . . . .
von 15-50Jahre

1911-14 1915-18
2,5%‘

„ 74,9„ 78,0„
Die geringe prozentische Verminderung des mittleren

Alters fällt, entsprechend den obigen Ausführungen, auf das
männliche Geschlecht, auf den Ausfall der eingezogenen
Männer. Ueberraschend dagegen ist das annähernde Gleich
bleiben der Beteiligung des Kindcsalters.
Ich hätte ein Gleichbleiben der absoluten Zahlen und somit

ein Ansteigen auf das D0 pelte bei dem prozentischen Verhältnis
erwartet. Denn der Dia tes der Kinder gilt allgemein als eine
reihe Konstitutionsanomalie, bei der die anderen begünstigenden
Einflüsse der späteren Jahre, insbesondere die Ueberernährung,
hoch gar keine Rolle Spit’lt‘ll. Somit wäre zu erwarten gewesen.
da ß die Einschränkung der Ernährung, die in den anderen Lebens
altern eine so gewaltige Abnahme der absoluten Zahl der Todes
fälle bewirkt hat, hier ganz-einflußlos geblieben wäre. Man wird
Zunächst daran denken, daß die diagnostische und statistische
Erfassung der Krankheiten und der Todesursachen im Kriege
unvollkommener gewesen und daß das namentlich für den
Diabetes der Kinder der Fall gewesen sei. Für die Erwachsenen
läßt es sich bestimmt widerlegen.

An sich ist ja ausreichende ärztliche Versorgung von
Jahr zu Jahr mehr erschwert gewesen, da schließlich nur
noch ein Drittel der Aerzte der Zivilbevölkerung zur Ver
fügung stand. Aber gerade für den Diabetes wurde dieser
Umstand mehr als ausgeglichen durch das starke Interesse,
das der Kranke und der Arzt an der Stellung und amtlichen
Beglaubigung gerade dieser Diagnose wegen der Gewährung
der Nahrungsmittelzulagen hatten. Wessen Hunger und Ab
magerung über das durchschnittliche Maß herausging, ließ
sich „auf Zucker“ untersuchen. Und wer seinen Diabetes
bescheinigt erhalten hatte, blieb, aus begreiflichen Gründen,
selbst bei Verschwinden der Glykosurie, offiziell Diabetiker
bis zu seinem Tod und kam dann auch zumeist in der Todes
statistik in diese Rubrik. Ganz im Gegensatz zur Friedens
zeit. Da hatte bei den leichten Ernährungsmöglichkeiten
mancher Zuckerkranke den Arzt wegen seines Leidens nicht
mehr bemüht. Starb er dann an einer der vielen Kompli
kationen, wie Nephritis, Arteriosklerose, Gangrän, Pneumonie,
Tuberkulose, so kam er oft nicht in die Liste der an Diabetes
Gestorbenen. Anders im Krieg. Wie die statistische Er
fassung der lebenden Diabetiker überhaupt erst im Krieg
möglich geworden ist, so war, glaube ich, auch die Zählung
der an Diabetes Gestorbenen im Krieg vollständiger,
der Rückgang der Todesfälle ist also nicht nur kein
scheinbarer, sondern er ging vielleicht noch über das Ver
hältnis heraus, das in den Zahlen der Statistik zum Ausdruck
kommt, da die Friedenszahlen nicht alle Todesfälle ent
hielten. Nur für das Kindesalter ist ein Zweifel möglich. Es
ist das einzige, bei dem im Frieden die Diagnose noch öfters
verfehlt wurde. Im erwachsenen Alter sind mir in Berlin

l) Die Zahl der Todesfälle nach Altersgruppen und Kalenderjahren
betrug

u n
u n u u

|
O-15 Jahre 1.5-50Jahre 50-100Jahre
m. l w. m. I w. m. 1 w.
l~ l

1911 5 4 68 34 118 [ 151
1912 7 4 57 43 184 ‘ 164
1918 8 4 64 31 168 :44
1914 10 4 72 40 191 ~151

rau-m4 Sa. 30 16 261 „s 711 1 am
uns 4 s 52 i ‚s 153 140
1916 5 2 35 22 137 ‘ 131

1915-1910Sa. 9 ro 211 50 290 } m
1917 , 1 1 22 20 102 ' 100

77 1918 t‘ 4 I 30 2r 88 j 58
1917-1918Sa. ,i 5 i 2 62 { 4r 190 ‘ 158

doch im letzten Jahrzehnt nur sehr wenig Fälle aufgestoßen,
bei dem eine etwas stärkere Glykosurie längere Zeit un
erkannt geblieben wäre. Bei Kindern hingegen wurde und
wird die Diagnose nicht ganz selten erst gestellt, wenn sie im
Koma ins Krankenhaus gebracht wurden. Die Versorgung
im Krankenhaus aber war im Krieg sehr erleichtert, und die
Mütter machten für ernährungskranke und namentlich für
sterbende Kinder einen reichlicheren Gebrauch davon. Es
ist daher möglich, daß die seltenere Feststellung des Kinder
diabetes im Elternhaus durch die erleichterte und daher
häufigere Erkennung im Krankenhaus ausgeglichen wurde
und daß auch der Rückgang der Krankheit bei den Kindern
nicht scheinbar war, sondern wirklich existierte.
Zweier Einwände Wäre noch zu gedenken, die auf

die Statistik und deren Beurteilung Einfluß haben könnten:
Erstens des Fortfalls der zahlreichen, früher in Berlin behan
delten auswärtigen Zuckerkranken. Aber ich glaube nicht,
daß unter ihnen so gar viele Todeskandidaten gewesen seien, als
daß ihr Ausfall einen wesentlichen Einfluß auf das Absinken der
Kriegsjahre gehabt hätte. Um so weniger, als die übergroße Zahl
der Privatkliniken nicht in Berlin selbst‘, sondern in den Vororten
gelegen ist. ——Hat ferner eine Veränderung der Bevölkerungszahl
und eine Verschiebung der Altersklassen auf das Ergebnis der
Statistik einen Einfluß gehabt? Der starke Rückgang der Kinder
im Alter bis zu vier Jahren infolge des Geburtenrückganges kommt
W(gPll der geringen Beteiligung dieses Alters am Diabetes nicht
in Betracht. Die Vt‘irkung des Fortfalls der Wehrpflichtigen wurde
schon erörtert. In den übrigen Aitersklasscn und beim weiblichen
Geschlecht ist. nicht nur kein Rückgang der Einwohnerzahl er
folgt, sondern ein recht beträchtlicher Zugang durch Zuzug. Er
ist aus der Bevölkerungszählung Ende 1916 klar ersichtlich und
hat in der späteren Kriegszeit noch zugenommen. Und dieser
Zugang setzte sich auch beim weiblichen Geschlecht ganz über
wiegend aus den höheren Altersklassen über 50 Jahren zu
sammen, eben jenen, die mit drei Viertel aller Fälle an der Sterb
lichkeit an Diabetes beteiligt sind. An dem Rückgang des Dia
betes ist somit die Bevölkerungsverschiebung ohne Einfluß
gewesen.

Wenn ich früher unter den Ursachen für die Zunahme
des Diabetes im letzten halben Jahrhundert die reichlichere
Ernährung hinter die ungeheure Zermiirbung des Nerven
systems im Zeitalter der Maschinen zurückzustellen geneigt
war, so muß diese Ansicht geändert werden. Der Diabetes
ist zurückgegangen trotz der ins Ungemessene gestiegenen
Vermehrung der seelischen und geistigen Inanspruchnahme,
die Krieg und Revolution über unser Land gebracht haben.
In der Begünstigung des Diabetes steht die luxuriöse Er
nährung durchaus an erster Stelle.
Die aus den Sterbefällen ersichtliche Veränderung des

Diabetes findet ihre Bestätigung und Ergänzung in den
klinischen Beobachtungen im Spital. Ein ganz getreues
Spiegelbild kann nicht erwartet werden, weil erstens die Zahl
der behandelten Fälle in einer relativ kleinen Abteilung an
sich von Zufälligkeiten abhängt und weil diese Kranken,
wie auch andere, sich wegen des lockenden hohen Verdienstes
seltener und später ins Krankenhaus aufnehmen ließen.
Die Zahl der von mir im Friedrichshain behandelten Zucker

krankcn nahm stark ab. Unter Mitzählung aller Personen, die
nicht wegen des kranken Stoffwechsels, sondern wegen der im
Vordergrund stehenden Komplikationen, Phthise, Erysipel usvr..
aufgenommen wurden, waren es in den letzten Friedensjahren 23.
22 und 27. im Mittel 24 Diabetiker, in den vier Kriegsjahren 16,
11.9 und 8 Fälle. In drei Friedensjahren insgesamt sieben Kinder
unter 16 Jahren, in vier Kriegsjahren nur drei. Von 72 Friedens
diabetikern starben im Krankenhaus 28, das sind fast 40%. und
von diesen 15 an Koma. Von 44 Kranken im Krieg starben 13,
gleich 30%, darunter nur drei an Koma (7% der aufgenommenen
Fälle, gegen 20% vorher). Weitere prozentische Berechnungen
sind wegen der Kleinheit der Zahlen nicht zulässig.

Auch hinsichtlich des klinischen Bildes im Krieg und
seiner Unterschiede gegen die glücklicheren Zeiten verzichte
ich auf eine. vollständige Schilderung und hebe nur einzelne
wichtigere Punkte heraus. Meine Erfahrungen decken sich
großenteils mit denen anderer Autoren (K. Klemperer,
Rosenfeld, Albu u. a.).
Leichte Fälle. Im Gegensatz zu vielen anderen An

stalten konnte ich meine Kranken selbst in den letzten zwei
Jahren noch leidlich ernähren, ihnen wenigstens einige Zeit
100-160 g Fett bieten. So gelang die Entzuckerung, selbst
bei starker Glykosurie, bei vielen, oft schon ohne vollständige
Kohlehydratentziehung, und die meisten Kranken konnten
in kurzer Zeit auf eine leidlich gute Toleranz gebracht werden.
Daß auch außerhalb klinischer Ueberwachung, bei recht



Kost viele Kranke eine geringere Glykosurie hatten
ei den Fleischtöpfcn des Friedens, ist allgemein bekannt.
Ein gutes Beispiel: Ein seit zehn Jahren von mir behan

delter, sehr zuverlässiger Patient, den ich auch bei vollständiger
Kohlenhydratentziehung nur vorübergehend hatte entzuekern
können, schied jahrelang bei einer Aufnahme von 100———150g
Brot etwa 130-40 g Glykose aus. In den letzten zwei Jahren
lebte er sehr dürftig, von äußerst geringen Mengen Eiweiß, höch
stens 50 g Fett, im übrigen von den Gesamtrationen Brot, Kar
toffeln und Zerealien der allgemeinen Kost inklusive dreier Mittags
portionen der Massenspei<ung. Bri riuer Einfuhr von gewiß
500 g Kohlenhydraten schird er nie über 70 g Zucker aus. Er
nahm an Gewicht kaum ab. Daß bei den leichten Diabetikern,
die sich noch größere Mengen Fett ‚verschaffen konnten, eine
Glykosurie trotz erhöhten Brct- und Kartoffelgenusses zurück
ging oder verschwand, haben ja auch viele praktische Aerzte
in eigener Tätigkeit erfahren.
Während früher auf den Abteilungen für Tuberkulose

und Erysipcl leichte Diabetesfälle nicht ganz selten zufällig
entdeckt wurden, kam das in dcr_Kriegszeit kaum noch vor.
Die Anamnese ergab aber, daß manche dieser Kranken früher
einen Diabetes gehabt hatten.

_ Mit der bedeutenden Abnahme des Eiwcißbestandes und
des Fcttpolstcrs ging eine starke Verminderung der
Kohlenhydratvorräte, d. h. des Glykogens, einher,
nicht nur bei den Kranken, sondern natürlich bei der ganzen
Bevölkerung. Das wird u. a. durch folgende Tatsache be
leuchtet. Während im Frieden fast kein Fall von schwerer
Leuchtgasvergiftung ohne Glykosurie verlief, ‘habe ich eine
solche bei diesen auch im Kriege häufigen Vergiftungen nur
zwei- bis dreimal gesehen, und dann nur bei recht gut er
nährten Personen.

Fälle mit schwerem Diabetes. Encrgische Ent
zuckerungsversuche längere Zeit durchzuführen, war bei dem
Fettmangel nicht möglich, auch die Einstellung auf eine
niedrige Zuckcrausscheidung bot Schwierigkeiten. Daß die
Kranken mit geringer Toleranz bei unzureichender Fett
zufuhr schneller an Gewicht abnehmen mußten als im Frie
den, ist ein Postulat, das ich aber nicht mit Zahlen belegen
kann. Man könnte auch folgern, daß sie deswegen der Krank»
heit schneller erliegen mußten als früher. Es läßt sich das
zuverlässig weder beweisen, noch widerlegen. Aber mein
allgemeiner Eindruck spricht durchaus nicht dafür. Mir
scheint, daß das Leben dieser Kranken durch Fettmangel
und schnelleren Körperschwund keineswegs immer verkürzt
werden sei, weil nämlich das Ereignis, das sonst ihrem Leben
vorzeitig, d. h. vor Eintritt des vollen Aufbrauchs, ein
Ende setzte, das Koma, sehr viel Seltener geworden ist.
Nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in der allgemeinen
Praxis. Die Konsilien wegen Komas sind selten geworden.
Im Einklang damit steht das merkliche Zurücktreten der
Azidosis, auch in den schweren Fällen. Zwar konnten quanti
tative Bestimmungen, namentlich der Oxybuttersäure, im
Krieg nicht ausgeführt werden. Aber die Farbreaktionen
at1f Azeton und Azetessigsäure fielen nie entfernt so intensiv
aus, wie im Frieden. Zur Erreichung neutraler Reaktion im
Urin reichten im Vergleich mit früher verhältnismäßig kleine
Mengen Natron aus. Und auch das Koma selbst trug da, wo
es wirklich eintrat, nicht mehr so gewaltsame Züge wie einst.
Wohl war das eigentümliche Gepräge der dyspnoischen
Atmung noch erkennbar, aber die Atmung war nie so ver
tieft, nie so gewaltsam wie früher. Die Todesart näherte
sich mehr einem ruhigen Einschlafen. Auch fehlten die das
Koma sonst öfters einleitenden Störungen, die Durchfälle,
die schweren Magenverstimmungcn mit der Oppression in
der Magengegend usw. — Ausgesprochene Lipämie war sehr
seiten, doch habe ich sie — wohl zufällig — auch früher
nicht häufig gesehen.
Auch in anderen Krankheiten, in denen die Ueber

lastung des Körpers durch die Ernährung eine gewisse Rolle
spielt, traten manche Symptome milder auf. So scheinen die
akuten Gichtanfälle nicht nur seltener geworden zu sein,
sondern auch weniger schmerzhaft, weniger ausgebreitet und
mit geringeren Entzündungen zu verlaufen. Bei der Hyper
=tonie der Nephritiker und der Arteriosklerotiker habe
ich die früher häufig beobachteten Werte über 200 mm Hg
im Krieg nur selten gesehen.

'
.

Wesentlich häufiger scheint der Aus'gang in Tuberku
lose geworden zusein. Auch bei den schweren Diabetikern.
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Sie blieben vom Koma verschont und starben mit mäßiger
Azidose an ihrem Lungenleiden. Teufel und Beelzebubl
Ueber die'Häufigkeit der diabetischen Gangrän habe ich
kein Urteil, weil die Fälle meistens gleich auf die chirurgische
Station kommen. Nach Ansicht unseres Chirurgen Neumann
sei dies Vorkommnis nicht seltener geworden‘)
Das wäre verständlich, da die Gangrän, wenn auch durch

die Stoffwechselstörung begünstigt und modifiziert, doch nicht
deren. direkte Folge ist, vielmehr die der Arteriosklerose. Und
‘wenngleich auch die letztere durch den falschen Ablauf des Um
satzes gefördert wird, so wird sie doch, einmal entstanden, durch
andere Ernährung nicht mehr rückgängig, die im Krieg auf
getretene. Gangrä.n fällt noch der Friedenszeit zur Last.
Die. Erfahrung, daß die Absperrung einer Bevölkerung die

Zuckerkrankheit abnehmen läßt, ist schon einmal gemacht, bei
der Belagerung von Paris 1870/71. Aber diese hat nur soviel
Monate gedauert, wie die Blockade Deutschlands Jahre, die Wir
kung muß sehr viel geringer gewesen sein. Ein genauer Bericht
mit Einzelangabr-n liegt mir nicht vor.

Die Lehre, daß beim Diabetes die Einschränkung der
Kohlenhydrate allein nicht genüge, daß eine weitgehende
Mäßigkeit in der gesamten Kost notwendig sei, ist seit langem
von Bouchardat, Cantani, Naunyn vertreten worden.
Unser deutscher Kliniker hat im besonderen die Schädlich
keit der Eiweiß.überfütterung gezeigt. Die Lehre von der
Zuckerbildung aus Eiweiß wurde begründet und bewiesen.
Fraglich wäre nur noch, ob auch im Fettgenuß weitgehende
Zurückhaltung von Nutzen ist, oder, schärfer gefaßt, ob
unter sonst gleichen Verhältnissen sich der Diabetiker bei
60—65 oder bei 80——85kg Gewicht besser befindet. Davon
ist ja natürlich nicht die Rede, die jetzt stark abgemagerten
Diabetiker noch weiter auch mit Fett unter dem Enhaltungs
bedarf zu halten. Auch eine Auffüllung verlorener Fett
reserven bis zu dem Normalgewicht eines Gesunden, 60——70kg,
je nach Länge und Körperbau, ist zu wünschen. Aber ist es
vorteilhaft, ihm darüber hinaus die 10—20 kg Fettgewebe
wieder anzumästen, ohne welche Reserven der Kranke sich
einst unmittelbar von seinem Leiden bedroht glaubte?
Größere Fcttzulagen über den Bedarf führen als solche

nicht zu einer Steigerung der Zuckerausscheidung und auch
nicht direkt zu einer stärkeren Erhöhung der Verbrennungen.
Ebensowcnig vermehren sie, wenn wir von den niedrigen
Glyzeriden der Butter und von dem allerschwersten Diabetes
absehen, eine vorhandene Azidosos unmittelbar. Für eine
derartige Annahme sehe ich keine sicheren Beweise. Inso
fern schiene also eine weitgehende Auffüllung früheren Fett
reichtums nicht bedenklich.
Dennoch halte ich sie nicht für besonders erstrebens

wert. Selbst wenn sie ohne wesentliche Erhöhung der knappen
Eiweißrationen, denen sich viele Kranke jetzt angepaßt
haben, gelingen sollte, würde es allmählich doch direkt und
indirekt zu einer gewissen Eiweißmast und Glykogenanhäu
fung kommen. Und diese, die stärkere Füllung und Ueber
lastung der Zellen mit Rcservestoffen, scheint es doch zu
sein, die die Zuckerverwertung schädigt und die nicht nur
infolge des Zuckerausfalls, sondern auch unmittelbar die
Azidosis steigert. Diese Anschauung läßt sich nicht direkt
beweisen, diese Erklärung ist nicht viel mehr als eine Um
schreibung früherer Einzelbeobachtungen und der jetzigen
Massenerfahrung im Kriege. Aber vielleicht wird in dieser
Fassung der Erfahrungssatz von dem Nutzen weitgehender
Mäßigkeit sich fester einprägen als früher.
Zunächst freilich werden wir unsere Kranken und auch

die Gesunden nicht ernähren wie wir wollen, sondern wie wir
können. Gar zu reichlich werden selbst für den wohlhabenden
Diabetiker die Fettquellen nicht fließen, und an Fleisch,
Milch und Eiern wird kein Uebermaß für ihn zu besorgen
sein. Unter diesem neuen knappen Bedingungen wird es an
gezeigt sein, die Ernährungsverhältnisse der Diabetiker und
anderer Kranker, wie vor allem der Gesunden neuerdings
exakt zu studieren. Im Verlauf des Krieges haben die An
hänger einer weitgehenden Zurückdrängung des Eiweiß
genusses etwas zu sehr das Wort geführt, jetzt an seinem

1) Die alleinigßn Zahlen der in den großen Krankenhäusern be‚
handelten Gangrlnfälle bewiesen übrigens eine Nichtabnahme keines
Wegs, weil zahlreiche chirurgische Fälle aller Art (auch die Perityphli»
tiden, über deren Abnahme man sich gestritten hat), die sonst in
Püvatklinikan behandelt werden waren, wegen deren Schließung im
Krieg in die allgemeinen Anstalten kamen.
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Ende ist ein geirisser Rückschlag zu den Forderungen Voits
bezüglich hoher Eiweißzufuhr usw. nicht zu verkennen. Zu.
genauen Untersuchungen, die unsere Kenntnisse vertieft
hätten, ist aus äußeren Gründen keine Möglichkeit gewesen.
Hier Fehlendes nachzuholen, muß die Aufgabe der nächsten
Zeit sein.

Aus der Friedrichstadt-Klinik für Lungenkranke in Berlin.

Zur pathologischen Physiologie
der menschlichen Körperwärmef)

Von Dr. Arthur Mayer.
Während der Jahre 1916 und 1917 kam in den Feldlazaretten,

in denen ich tätig war, eine auffallend große Anzahl von Kranken
mit dauernd leicht erhöhter Eigenwä.rme zur Beobachtung,
bei denen trotz langer sorgfältiger klinischer Beobachtung mit
allen diagnostischen Hilfsmitteln eine organische Ursache der
Tem ratursteigerung nicht gefunden werden konnte.

ebrigens ist auch in den Heimatlazarctten von Messe‘)
und L.‘ Michaelis‘) Aehniiches beobachtet worden.
Im ganzen sind 17 Fälle über viele Monate hinaus verfolgt

werden. Es handelte sich stets um grazile, nervöse, reizbare Men
schen mit thyreotoxischen Symptomen, bisweilen mit gleich
zeitiger funktioneller Insuffizienz der

Bauchspeicheldrüsel)rBei allen diesen Leuten zeigte sich nicht nur, daß die em
peratur dauernd subfebril war, sondern daß auch die Tages
schwankung der Körperwärme mehr oder weniger fehlte:
die Kurve War, ohne die charakteristischen bekannten Remissionen
aufzuw'eisen. sehr verflacht.
Die weitere Beobachtung dieser Leute führte zu einer An

zahl von thermometrischen Untersuchungen an Gesunden,
um für weitere Analysen Vergleichsw‘erte schaffen zu können.
Ueber diese Beobachtungen wird an anderer Stelle ausführlich
berichtet werden.
Die von mir beobachteten Leute mit dauernd erhöhter Tem
ratur zeigten in mehrfacher Beziehung ein Verhalten, das
urchaus von der Norm abwich.
Sie unterschieden sich von Normothermen durch außer

ordentlich große Unterschiede in der Temperatur zwischen
trockener und feuchter Axilla, durch große Schwankungen des
Wärmeunterschiedes in Axilla und Rektum, sehr empfindliche
Beeinflussung der Temperatur bei Bewegungen, vor allem aber,
was mir am bemerkenswertesten scheint, durch ihre flache
Tageskurve und ihr stark gesteigertes pyrogenetisches
Reaktionsvermögen nach parenteraler Eiw_eißzufuhr.
Was zunächst diese gesteigerte pyrogenetische Re

aktion betrifft, die mit der von R. Schmidt‘) ausgearbeiteten
Milchmethode geprüft wurde, so zeigten eigene Untersuchungen
von mir, daß eine erhebliche Herabsetzung nicht nur beim Dia
betes, wie das von R. Schmidt selbst angegeben wird, sondern
auch bei Myxödem und den ihm nahestehenden Formen der
Athyreose besteht, daß es umgekehrt bei Basedowscher Krank
heit außerordentlich gesteigert ist.
Die Neigung zu Temperatursteigerungen bei hypertrophischer

Funktion der Schilddrüse ist eine ebenso gesicherte Tatsache,
wie die Neigung zu subnormaler Körpertemperatur bei mangel
hafter Funktion der Thyreoidea. Untersuchungen über die Fie ber
fählgkeit des Myxödematösen und Basedow-Kranken liegen m
dessen bisher nicht vor. H. Meyer macht nur auf dem Kongreß
für innere Medizin 1913 die Bemerkung, daß die Myxödematösen
wohl nur schwer in Fieber zu bringen seien‘). Diese Meinung
wird, was die Myxödematösen betrifft, durch meine Unter
suchungen vollkommen bestätigt. Von sieben Kranken mit
Myxödem und ähnlichen athyreotischen Zuständen konnte
nur bei einem mit der Schmidtschen Probe eine mäßige Re
aktion erreicht werden; die anderen boten das ausgeprägte Bild
einer „afebrilen Diathese“. _
Ganz besonders interessant scheint mir die Tatsache zu sein,

daß bei diesen Leuten mit thyreotoxischer Hyperthermie auch
das yrogenetische Reaktionsvarmögen nach parenteraler Eiweiß
zufuhr außerordentlich gesteigert war, daß also offenbar zwischen
dem Tonus des vegetativen Systems und den Vorgängen, die
bei parenteraler Eiweißzufuhr zu Temperatursteigerungen führen,
enge Beziehungen bestehen müssen.
Aus den grundlegenden Arbeiten von Krehl und Isen

schmidt’), die von Citron und Leschke') bestätigt und er
weitert werden sind, Wissen wir, daß das Wärmeregulations
vermögen an das Vorhandensein von Zentren, die in dem basalen
Abschnitt des Zwischenhirns gelegen sind, geknüpft ist; und
zwar gilt das‘ nicht nur für das Infektfieber, sondern auch für
das Anaphylatoxinfieber.

1) Nach einem Vortrage im Verein für innere Medizin zu Berlin.
Ausführlichere Mitteilungen erscheinen in der Zschr. f. exper. Part-hol.
u. Ther. — ') D. m. W. 1916 Nr. 3. -— ') D. m. W. 1916 Nr. 9. ——

‘) Ueber dieseBeziehungen ist von mir ausführlich in der Zschr. f. exper.
Pathol. u. Ther. 20 H.2 berichtet werden —‘) Zschr. f. klin. Med. 85. 1917
H. 3 u. 4; (daselbst auch Literatur). -— ‘) Verb. auf dem Kongr. f. innere
Med. 1913.— ') Arch. f. exper. Pathol. 70. 1912.— ') Verb. auf dem hon
groß f. innere Med. 1913 u. Zschr. f. exper. Pathol. u Ther. 14.

. Die gesteigerte pyrogenctische Reaktion dieser thyreo
toxischen H rthermen nach arenteraler Eiweißzuführung
und die hera gesetzte Reaktion i Myxödematösen anderseits
wird also wohl auch, trotz aller Verschiedenheiten, die vielleicht
zwischen dem ana hylaktischen Fieber und der parenteralen
Verdauung von art rezndem Eiweiß bestehen mögen (Schitten
heim), nur dahin ausgelegt werden können, daß zwischen den
Hormon n der Schilddrüse und dem basalen Abschnitt des
Zwische hirns spezifische Relationen bestehen.
Eigene Versuche haben diese Annahme in vollem Umfange

bestätigt. Bei Kaninchen,die nach der von Leschke angegebenen
Methode durch Zwischenhirnstich poikilotherm gemacht
wurden, ergab sich, daß auch Adrenalin und Thyreoidin keinerlei
Tem ratursteigerungen machen konnten. Tiere, bei denen
auf er Höhe des Adrenalinfiebers der Zwischenhirnstich gemacht
wurde, entfieberten sofort. Genau wie nach anaphylaktischen
und bakteriellen Infekten verhielten sich diese Tiere also auch
nach hormonaler Reizung des Wärmezentrums.
Umgekehrt konnte bei Tieren nach Zwischenhirnstich durch

Antithyreoidin keine Temperaturherabsetzung erreicht werden.
Das sogenannte Kältezentrum wird also offenbar
durch’ den Zwischenhirnstich in gleicher Weiwo wie
das Wii‚rmezentrum ausgeschaltet.
Auf die Bedeutung dieser Versuche, die in guter Ueberein

stimmung mit den grundlegenden Ergebnissen von P. F. Richter
stehenl), wird noch weiter eingegangen werden.
Stoffwechselversuche an sechs dieser von mir beob

achteten Hyperthermen zeigten ferner, daß trotz der wochenlang
allerdings nur mäßig erhöhten Temperatur ein vermehrter Eiweiß
zerfall ganz bestimmt nicht stattfand. Die Leute befanden sich
bei gewöhnlicher Lazarettkost, ohne daß also eine Kohlehydrat
oder Fettiiberfütterung stattfand, dauernd in positiver Stickstoff
_bilanz und unterschieden sich, abgesehen von kleinen gelegent
lichen Schwankungen in ihrem Eiweißstoffwechsel nicht von zwei
Kontrollpersonen ‘mit etwa gleichem Gewicht, gleichem Muskel
bestand und gleicher Diät. Auch qualitative Abweichungen
des Eiweißstoffvriechsels ließen sich nicht nachweisen, vor allem
traten niemals Albumosen auf. Anderseits zeigte der Stoff
Wechsel auch nichts von dem, was man bei schweren funktionellen
Erkrankungen der Thyreoidea sieht, vor allem fand sich in keinem
Falle eine Glykosurie. Sehr bemerkenswert erscheint mir ferner
die Tatsache zu sein, daß es auch nicht einmal zu einer Hyper
glykämie kam. -
Nur in einigen Fällen ließ sich bei den Hyperthermen eine

leichte alimentäre Glykosurie, meist auch eine mäßig vermehrte
Phosphorsäureausscheidung nachw'eisen.
Diese Beobachtungen bestätigen zunächst die Tatsache,

daß die Steigerung des Eiweißumsatzes beim Fieber, Wenigstens
am Stickstoffumsatz gemessen, trotz aller Zusammenhä.ngo
mit dem Fieberprozesse, nicht als die Folge der Temperatursteige
rung aufgefaßt werden kann.
Vor allem sind sie ein Beweis für die Richtigkeit der mehr

fach von Kraus zum Ausdruck gebrachten Lehre, daß Tem
peratur und Stoffwechsel zwei Tasten einer Klaviatur sind, Welche
oft miteinander angeschlagen werden, aber innerhalb gewisser
Grenzen unabhängig voneinander sind oder mindestens nicht
immer gleich stark angeschlagen sind. Wenn auch schon neben
den experimentellen Bestätigungen dieser Lehre, die Rahel
Hirsch für das anaphylaktische Fieber erbracht hat, und neben
den wichtigen Beobachtungen von F. Pick beim fiövre inter
mittende höpatique, bei dem die Temperatur steigt, der Stoff
wechsel aber sinkt, tägliche Beobachtungen der Klinik des Fiebers
für diese Differenzierung sprechen, so zeigen meine Beobachtungen
mit neuen Argumenten, daß Temperaturerhöhung und
Stoffwechsel nicht parallel gehen müssen, und be
stätigen die von Kraus vertretene Dualität.
Drittens zeigen meine Beobachtungen, daß, entgegen den

Mitteilungen von Embden, Liithje und Liefmann, was
schon von Marschand') hervorgehoben wird, Glykämie und
Wärmesteigerung nicht parallel gehen müssen. Die Hyper—
glykämic ist eben im allgemeinen Symptom einer Organdekom
position, durchaus aber nicht immer der Ausdruck einer gestei
gerten Würmebildung.
Diese Ergebnisse. drängen natürlich die Frage auf, ob sich

im Gehirn neben dem Wärmczentrum ein eigentliches vaso
motorisches Zentrum befindet. Nach den Untersuchungen von
Karplus und Kreidl') und von Aschner‘) wissen wir ja,
daß sich zweifellos am Boden des vierten Ventrikels sympathische
Bahnen finden, die sich bis ins Zwischenhirn fortsetzen. Aller
Wahrscheinlichkeit nach ist also auch das Zwischenhirn die
Stelle, in der sich ein dominierendes Zentrum für die Gefäß
innervation befindet, die Medulla oblongata spielt nur eine unter
geordnete Rolle; wahrscheinlich werden nach den Untersuchun n
von Kohnstamm die Bahnen, die vom Mittelhirn zu spina en
Zentren ziehen, in der Medulla oblongata von Kernen der Formatio
reticularis unterbrochen. Daß nun in diesem engen Raume
des Zwischenhirns so mannigfache Zentren nebeneinanderliegelt,
ist sehr zweifelhaft, und die Anschauung von L. R. Müller‘),

1) Virch. Arch. 123. -— ') Verb. auf dem Kongr. f. innere Med.
1913.— ') Pflüg. Arch. 29. 19.9; 135. 1910 u. 143. 1911.— ‘) Pflüg.‘ Arch. 146. 1912.— ‘) ebendort.
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einem gemeinschaftlichen Zentrum im Zwischen
allgemeine Tonus des vegetativen Systems beeinflußt
. sehr bestechend. Diese Annahme wird, wie mir scheint,
‚ deutlich stark durch meine Versuche gestützt, die den
Wiserbracht haben, daß auch die Wärmeregulierende
‘f_ung der vasomotorischen Stoffe durch den
chenhlrnstich aufgehoben wird.‘
i an wird dann wohl auch kaum fehlgehen, wenn man die

Meinung vertritt, daß auch der Rhythmus der normalen Tages
kurve nicht, wie man bisher geglaubt hat, von den kalorischcn
Effekten der Verdauung und Bewegung, sondern im wesentlichen
von den hormonalen Einflüssen auf das im Hypo
thala_mus gelegene vegetative Zentrum beherrscht
wird. Dabei entsteht dann die Frage, ob überhaupt die Er
hebungen der physiologischen Tageskurve einen Effekt dar
stellen und ob nicht vielmehr die Senkungen der Ausdruck
verminderter hOI'IIIOI1RI8I" Reizung sind. Untersuchungen von
Saxl, die sich mit dem Einfluß der Ermüdungsorgane auf das
Wärmezentrum beschäftigen, sprechen von vornherein für die
Möglichkeit dieser Auffassung‘).
Ist diese Deutung der Tageskurve richtig, dann muß sich

auch durch hormonale Reize die Körperwärme und die Tages
temperatur beeinflussen lassen,

‘

Die schönen Versuche von Döblin und Fleischmann‘)
haben in der Tat gezeigt, daß eine weitgehende elektive pharmako
logische Beeinflussung der Wärmeregulierung durch den sym
pathischen Tonus möglich ist. Die Autoren konnten vor allem
zeigen, daß beim Fehlen der Nebennierenhormone nicht nur,
wie ja. bekannt, die Körperwärme bis zum Tode sinkt, sondern
auch die Reaktionsfähigkeit auf sonst temperaturerhöhrnde
Mittel schwindet; nur Adrenalin selbst vermag bei sonst völlig
darniederliegender Reaktionsfähigkeit die Körpcru‘ärme zu er

höhen. Daß_dabei die Wirkung des Adrenalins zentral angreift,
wie es schon von Hans Meyer angenommen wird, läßt sich
nicht nur aus der durch das zentral angreifende Morphium
zustandekommenden Dämpfung des Adrenalinfiebers folgern
(v. d. Velden),') sondern vor allem sprechen auch meine Ver
suche am poikilothermen Tiere für die Tatsache, daß auch die
nervöse Regulierung der Körpertemperatur im
ZWischenhirn stattfindet.
Genau so liegen die Verhältnisse für den Schilddrüsen

extrakt. Neuerdings ist von Adler‘) in sehr beWeisenden Ver
suchen gezeigt werden, daß auch der Schilddrüsenextrakt eine
außerordentliche wärmesteigemde Kraft besitzt. Winterschlafenrle
Igel mit einer Temperatur von 8—9° bekamen nach der In
jektion von Schilddrüsenextrakt eine Temperatur von 34-35",
entrollten sich und liefen davon.
Umgekehrt haben Versuche von Jacoby und Römer‘),

Döblin und leischmann (l
.

c.) gezeigt, daß Hypophysen
substanz die emperatur herabsetzt und das Wärmestichfieber
nicht aufkommen läßt.
Eigene klinische Untersuchungen beabsichtigten nun, die

physiologische Tagesschwankung durch hormonale Reize zu be
einflussen und durch den Effekt zu analysieren, wieweit Hebungen
und Senkungen der Tageskurve von animalischen Vorgängen
unabhängige neurotrope Einflüsse darstellen. Die H perthermen
waren dazu ein besonders günstiges Versuchsmateria. Es zeigte
sich in der Tat, daß zunächst bei der Darreichung von An ti
thyreoidin die gesamte Kurve fiel, daß aber, Was noch viel
charakteristischer War, deutliche Senkungen in der bisher flachen
Kurve auftraten. Diese Senkungen ließen sich ganz unabhängig
von Ruhe und Bewegung, Hunger und Verdauung immer wieder
rhythmisch zu den Zeiten nachweisen, zu denen die physiologische
Tageskurve erfahrungsgemäß sinkt.
Von größter Bedeutung ist ferner die. Tatsache, daß gleich

zeitig mit der Veränderung der Tageskurve das vorher sehr
gesteigerte pyrogcnetische Reaktionsvermögen nach
parenteraler Eiweißzrifuhr herabgesetzt Wurde. So
bestand bei einem Manne mit deutlicher Beeinflussung der Tages
kurve vor der Antithyreoidindarreichung Rcaktionsstärke 3

,

Während nach der Antithyreoidinzufuhr nur eine Erhöhung
bis zu 38° nachzuweisen war. Die Herabsetzung des pyrogeneti
schen Reaktionsvermögens war in allen Fällen mehr oder weniger
deutlich.

'

Sehr bemerkenswert ist, daß trotz der deutlichen Beeinflussung
der Antithyreoidindarreichung keinerlei Veränderung im
Stoffwechsel stattfand, insbesondere blieb der Eiweißstoff
Wechsel völlig unverändert.
Diese Beobachtungen sind von besonderem Interesse, weil

Wir durch die maßgebenden Untersuchungen von Magnus
Levy‘), die ja vielfach bestätigt werden sind, wissen, daß dem
Antithyreoidinserum und ähnlichen Organ rä‚paraten keinerlei
Einflüsse auf den Stoffwechsel der Base owschen Krankheit
zukommt. Die Beeinflussung der Temperatur dieser thyreo
foxischen Hyperthermen durch Antithyreoidin ist also ein wei
terer Beweis für die Unabhängigkeit von Stoffwechsel und
Temperatur.

l) W. kl. W. 1916 Nr. 7
. ——- ') Verb. d
.

Kongr. f. innere Med.
19l3; Zschr. f. klin. Med. 1913 u. B. kl. W. 1912.— ') Arch. f. klin.
Med. 113. — ‘) B. kl. W. 1919 (Aerztli Verein in Frankfurt a. M.).
— ‘) Arch. f. exper. Pathol. u. l’harm. 70 H. 3

. - ‘) v. Noordens
Handb d. Patin. d

.

Stoffw. I.

Sehr interessant war, daß in der Mehrzahl aller Fälle eine
achttägige Zufuhr von Antith oidin, allerdings neben hydra
therapeutischen Prozeduren un Nervina, genügte, um die Hyper
thermie und die abnorme Tageskurve dauernd zu beseitigen.
. Daß bei der außerordentlich großen ~pyrogenetischen
Empfindlichkeit dieser Hgrperthermen die Zufuhr von Adrenalin
außerordentlich große und langdauernde Temperatursteigerungen
auslöstc, ist nicht überraschend.
Nach diesen Voruntersuchungen an den Hyperthermen

wurden zahlreiche Versuche an völlig gesunden Menschen
mit normaler Tageskurve vorgenommen, deren Ergebnisse
kurz im Folgenden zusammengefaßt sind.

1
.

Nach mehrtägiger Zufuhr von Adrenalin gelang es in
der Mehrzahl aller Versuche, die Temperatur dauernd zu
erhöhen, vor allem aber die Senkungen der ph siologi
schen Tageskurve fast ganz auszugleichen: ie Tem
peraturbeeinflussung trat fast gleichzeitig mit deutlicher Blut
druckerhöhung auf.
2. Achnliche, wenn auch nicht so ausgeprägte Ergebnisse

bekam man nach Darreichung von Schilddrflsenderivaten;
am kräftigsten nach Jocloth rin.

3
. Gleichzeitig war as pyrogenetische Reaktions

vermögen nach parenteralcr Eiw‘eißzufuhr erheblich
gesteigert.
4. Der Effekt klang in den meisten Fällen rasch nach Weg

lassung der Reizmittel ab, blieb aber in einigen Fällen mehr oder
Weniger deutlich noch längere Zeit bestehen.

'

5
.

Nach Darreichung von Antithyreoidin trat der
entgegengesetzte Effekt ein: die gesamte Temperatur
wurde etwas herabgesetzt, die Steigerung der Tages
kurve erheblich herabgedrückt.
6. Auch hier klang die Wirkung verhältnismäßig schnell

ab und blieb nur in einigen Fällen längere Zeit hindurch deutlich
bestehen.

7
. Während der Einwirkung von Antithyreoidin

war das pyrogenetische Reaktionsvermögen bei par
cnteraler EiWeißzufuhr außerordentlich stark herab
gesetzt. In einigen Fällen gelang es, nur ganz unbedeutende
Temperatursteigerungcn zu erzielen, in den anderen Fällen
blieb die Reaktion gegenüber der Vorperiode deutlich zurück.
8. Stoffwechselversuche zeigten. daß weder bei der Dar

reichung des Adrenalins oder der Schilddrüsenderivate noch nach
Antithyreoidin irgendw‘elche Beeinflussungen stattfanden: ins
besondere blieb der Eiweißstoffwechsel völlig un
verändert.
Diese Versucho zeigen, daß Hebung und Senkung in der

physiologischen Tageskurve der Ausdruck der Tonusschwankungen
sind und nichts mit den animalischen, kalorischen Vorgängen
zu tun haben. Die Senkung der physiologischen Tages
kurve ist nichts anderes als die Manifestierung der
Tonusherabsetzung, die eine Ermüdungserscheinung
ist und gesetzmäßig als Erregung des parasympathi
schon S stems dem Reiz des sympathischen folgt.
Aus fesch Tatsachen heraus möchte ich auch viele jener

Fälle erklären, in denen man bei leicht erregbaren Kindern und
Jugendlichen dauernd subfebrile Temperaturen ohne anatomische
Grundlage findet; auch gewisse Fälle von „hysterischem Fieber“,
vor allem das „kleine Fieber“ Oppenheims, gehören wohl
hierher‘). Es ist der Ausdruck einer neurogen bedingt erhöhten
pyrogenetischeh Empfindlichkeit, die im wesentlichen durch die
Hochspannung des mit dem Wärmezentrum eng verbundenen
sympathischen Tonus dokumentiert wird. Vielleicht gehören
auch manche Fälle jener dauernden leichten Tem ratursteige
rungen dazu, die man so häufig bei jugendlichen, leic t erregbaren
Personen als Frühsymptom der Tuberkulose aufzufassen ge»
wohnt ist. Die elektive pharmakologische Prüfung solcher Fälle
hat mir mehrfach gezeigt, daß die Temperaturen durch Anti
thyreoidin weitgehend beeinflußt werden, und hat mir die
Vermutung nahegelegt, daß wahrscheinlich in gewissen Fällen
leichte Tempertttursteigerungen bei sogenannten Bronchialdrüsen
tuberkulosen viel weniger auf den Infekt als auf eine konstitutio

nellehvasomotorische
Erregbarkeit gewisser Lymphatiker zurück

zu ü ren ist.
Ob sich aus diesen Erfahrungen heraus eine pharrnako- _

logische Differentialdiagnostik ausarbeiten läßt. die natür
lich für die Klinik des subfebrilen Zustandes von größter Be
deutung wäre, vermag ich noch nicht mit Sicherheit zu ent
scheiden. Ich möchte nur daran erinnern, daß Cushing die
Diagnose der Hypophysenerkrankung aus der- Temperatur
steigerung nach künstlicher Zufuhr von Hypophysenextrakt
gestellt hat‘). Immerhin scheint es, als ob bei einer gewissen
Dosierung von Antithyreoidih das nervöse Fieber von dem Infekt
fieber zu trennen ist.

'

Ich möchte auch noch mit der Mitteilung meiner Erfahrungen
zurückhaltend sein, die ich bei Fieberkranken mit der Dar
reichung von Antithyreoidinpräparaten gemacht habe, die ich
in der Absicht verabreicht habe, die vasomotorischen Schä
digungen des Fiebers elektiv herabzusetzen. Immerhin
scheint es, als ob es in gewissen Fällen gelingt, schwere vaso
motorische Fieberwirkungen auf einfachere, ungefährlichere und

l) Lehrb. der Nervenkrkh. 2. 1908.

') Diseases of the pituitar_v body 1912. London.
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nachhaltigere Art zu beeinflussen, als es bisher durch hydro
therapeutische Maßnahmen oder durch die Pyramidontherapie
erreicht. wurde. Vielleicht ist eine neurotrope hormonale
Therapie, d. h. im Prinzip eine leichte M xödematisierung,

2esentlächer
Teil einer neuzeitigen Behandlung des fieberhaften

ustan es.

Aus dem Reservdazarett VII, Dresden, (Chefärzte:
Oeneralarzt Dr. Kölliker und Oberstabsarzt Dr. Stölzner),
und aus der Orthopädischen Heilanstalt des e. V. Krüppel

hilfe zu Dresden. ‚

Das F. F. Friedmannsche Tuberkulose
Heifmittel in der Orthopädie?)

Von Dr. Johannes Elsner,
Leitender Arzt der Heilanstalt.

Wer viel mit chirurgischer Tuberkulose zu tun hat, wird
eine große Anzahl von Füllen haben, die trotz aller zur Verfügung
stehenden Heilmethoden, wenn nicht gerade die Heliotherapie
im Hochgebirge durch Jahre hindurch angewandt werden kann,
recht undenkbar sind, weil sie keinerlei Heiltendenz zeigen.
So ging es auch mir in meiner orthopädischen Tätigkeit. Da
gerade die moderne Orthopädie so schöne offensichtliche Erfolge
zeitigt, so stimmten mich diese Fälle doppelt unbefriedigt. Ich
erinnere hier nur an die schweren Spondylitikcr, die trotz aller
sonstigen Maßnahmen, wie Rumpfgi sverbalid, Gipsbettliege
kuren, Korsett usw. nicht zur Aushei ung kommen, ebenso die
langjährigen fistelnden Gelenktuberkulosen und andere Fälle,
wie ich sie auch unten anführen werde.
Das wurde in den meisten dieser Fälle mit einem Schlage

anders, als ich das Friedmann-Mittel kennen und anwenden
lernte. Vorausschicken möchte ich, daß ich trcffliche Anleitung
dabei hatte, was meiner Ansicht nach zu einer von vornherein
erfolgversprechenden Anwendung unbedingt nötig ist. Dies
möchte ich hier ganz besonders betonen. Nur so kann man Er
folge haben, denn die „Erfahrung“ ist dabei alles.
Mit der Methode vertraute Herren, wie Friedmann selbst,

Kölliker und Goepel, waren meine Lehrmeister.
Wie schon erwähnt, habe ich seit der Anwendung des Fried

mann-Mittels keine großen Schwierigkeiten mehr bei der Be
handlung meiner zahlreichen Tuberkulosefälle, sofern sie nicht
von vornherein als verloren gelten können. Dieser Umstand ist.
auch die Veranlassung dazu, daß ich schon jetzt. nach reichlich
anderthalbjähriger Erfahrung, meine Beobachtungen an der
Hand der Zusammenstellung einer Anzahl Fälle, die allerdings
nur die ortho ädischen umfassen sollen, mitteilen will,
wobei ich mir vor ehalte, späterhin, nach drei bis vier Jahren,
in einer großen Arbeit meine sämtlichen Fällemitzuteilen.
Ich tue dies auch selbst auf die Gefahr hin, daß man mir

entgegenhalten wird, meine Erfahrung sei zu kurz, um die Heil
erfolge als dauernd bezeichnen zu können. Aber warum sollen
Kölliker, Göpel, ' Palmiä, Vogel, Thun und so viele
andere Autoren Dauererfolge haben, und die meinen sollten dies
nicht werden?
Ich beschränke mich also zunächst nur auf orthopädische

Fälle und führe davon alle, bei denen man einen gewissen Ab
schluß in der Behandlung sehen kann, an; auch die. weniger
guten, mit weniger oder ohne Erfolg behandelten sollen nicht fehlen.
Im ganzen habe ich seit April 1918 152 Fälle beobachten

können und bis auf eine kleine Anzahl von im Reservelazarett VII
behandelten Fällen, deren weitere Behandlung mir von Herrn
Geheimrat Kölliker übergeben wurde, selbst eingespritzt. Die
eigentliche Behandlung habe ich in sämtlichen Fällen allein ge
habt. Leider konnte ich eine größere Anzahl der im Reserve
lazarett VII behandelten Fälle nicht weiter verfolgen, da sie
wegen Räumungsbefehls in andere Lazarette verlegt und zer
streut wurden. Die Krankengeschichtcn sind deshalb, da sie
frühzeitig abschließen, zum Teil unvollkommen. Glücklicher
weise sind gerade in letzter Zeit wieder einige von diesen Fällen
in meine Hände gekommen.
Außer dem Fricdmannschen Tubcrkulosemittel wurde keiner

lei andere Therapie, insbesondere keinerlei Injektionen oder Be
strahlungen, sondern nur orthopädische Maßnahmen, Gips
verbä.nde, Gipsbetten, Korsetts sowie andere Stütznpparate an
gewendet, da es sich durchgängig um schon fortgeschrittene
Fälle handelte. Nicht ein „ganz frischer Fall“ ist darunter, bei
dem ich auf diese hätte verzichten können.
Bei ;der Aufführung der Fälle ist alles Ucberfliissige weg

gelassen wordcn, so auch der Lungenbefund der Röntgenplatten,
die jedesmal angefertigt wurden in den Fällen, in denen sie einen
krankhaften Befund nicht zeigten.
Die Technik war die in den Friedmnnnschen Leitlinien

angegebene, d. h. es wurde meist mit kurzer Nadel — in einigen

‘) Nur mit Rücksicht darauf, daß in den vorher chendenNummern
mehrfach ungünstige Urteile über das Friedmannsche ittel veröffentlicht
sind. wollen wir einer das Mittel empfehlenden Berichterstattung aus
n nhmsweise in so großem Umfang, insbesondere mit: so
nusgedehnter Kasuisfik. Raum geben. D. Rad.
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Fällen mit langer Nadel, hoch in die Glutli.almuskulatur hinauf »
ohne Wassernachspritzen in der Regel hinter dem großen Tro
chanter injiziert, und zwar „stark“ mehr intramuskulär, „schwach“
und „ganz schwach“ mehr subkutan. Nur einige schwer beweg

lic}he
Patienten erhielten die Einspritzung auf die Quadrizeps

se ne.
Es haben sich auch nach Durchbruch von Infiltraten keine

Schädigungen gezeigt, im Gegenteil war trotzdem eine Besserung,
mitunter‘ ganz wesentlich, zu verzeichnen, besonders in den
Fällen, in denen der Durchbruch sehr spät vonstatten ging.
Die Simultaninjektion konnte leider nie angewandt werden,

da kein Fall frisch g’enug hierzu war.
Ich lasse nun die Fälle folgen, und zwar geordnet nach der

Art der Lokalisation, und werde am‘ Schluß dieser Arbeit meine
Erfahrungen mit dem Mittel zusammenfassen.
Die in Klammern gesetzten Zahlen sind die Nummern der

Gesamtheit meiner Fälle (Nr. der Impflisten). Ich setzte sie bei,
um s äter in der ausführlichen Arbeit für den Leser der Arbeiten
eine eichte Kontrolle zu ermöglichen.

I. Spondylltls.
Fall 1 (l). He. He., 21 Jahre alt, Spondylitis thoracalis.

Beginn August 1916. Behandlung: Homöopathisch, später
Stoffkorsctt und Gipsbett. Mäßige Besserung. Nach längerem
Stehen starke Schmerzen über der unteren Brusturirbelsäule.
Befund: Mäßiger, spitzer Gibbus der unteren BrustWirbelsäule
mit linkskonvexer Abweichung und entsprechendem Rippen
buckel. Starker Klopf- und Stauchungsschmerz. Röntgen:
Völlige Zerstörung des zwölften Brust-, teilweise ersten Lenden
wirbels. 10. Juni 1918: 0,8 stark Friedmann. Ende August
wenige Tropfen Absonderung aus Infiltrat. Mitte Oktober starke
Grippe. April 1919: Auch auf heftiges Klopfen und Stauchen
keine Schmerzen. Fühlt sich wohl, Gibbus etwas kleiner, geht
jetzt ohne Korsett, sieht wesentlich wohler aus. August 1919:
Fühlt sich sehr wohl, geht weiter ohne Korsett, keine Schmerz
zustände, weder subjektiv noch objektiv. Gibbus sichtlich kleiner
gewerden .

Fall 2 (3). Aug. En., 14 Jahre alt, Spondylitis lumbalis.
Beginn mit vier Jahren mit Buckel am Rücken, der allmählich
zunahm. Behandlung: Seit Ende 1917 Gipskorsett, Lederkorsett,
Gipsbettliegekur, Besserung. Januar 1918 nach Sturz Ver
schlimmerung. Senkungsabszeß, der anderweit über dem Steiß
bein gespalten wurde. Befund: Lungenröntgen: Ueber beiden
Spitzen Verdichtungen. Röntgenaufnahme der Wirbelsäule:
Schwere Zwstörungen des dritten und vierten Lendenwirbeß,
die verschmolzen erscheinen. Herd in der linken Kreuzbeinhälftc.
Flacher, ziemlich starker Gibbus der Lcndenwiirbelsäule. Hier
starker Klopf- und Stauchungsschmerz. Stark dicken Eiter eb
sondernde Fistel im oberen Teil der Analfalte, Welche nach vorn
auf rauben Knochen führt. 10. Juni 1918. 0,5 schwach Fried
mann. Anfang Juli Grippe. Kleines, an der Impfstelle auf
getrctenes Infiltrat zurückgegangen. 24. August. Hat sich gut
erholt, Fistel geschlossen. Anfang Oktober zunehmende Ge
schwulst an der rechten unteren l-Ialsseite. Es handelt) sich hier
um einen Weichteilabszeß, welcher am 17. Oktober perforierte
und bereits am 8. November 1918 abgeheilt ist. Fistel im Rücken
sonder’t seit Anfang Januar 1919 ab und zu, aber ganz wäßrig
und gering, ab. Die Sonde dringt 2 cm tief, aber nicht auf Knochen.
Ist völlig bßschwerdrfrei, geht ohne Korsett, kein Klopf-‚ kein
Stauchungsschmerz, hat sich gut erholt. September 1919. Fistel
endgültig geschlossen. 20. Oktober 1919: Fistel geschlossen gr
blieben, fühlt sich durchaus wohl.

Fall 3 (8). HP. Zi., vier Jahre alt, Spondylitis lumbalis.
Beginn in typischer Weise vor drei Viertcljahren. Kleiner Gibbus
über der unteren Brustwirbehäule trat heraus. Behandlung:
Korsett, Massage. l. Dezember 1917. Albee-Operation, Besserung.
Befund: Flacher Gibbus der unteren Brustwirbelsäulc. Beim
Laufen ohne Korsett hintenübcrgeneigt, kein Klopf-, kein
Stauchungsschmerz. 10. Juni 1918. 0,2 stark Friedmann. 17. Juni.
Entzündliches, wulnußgroßcs Infiltrat, welches am 23. Juni
perforierte. Anfang August keine Absonderung mehr aus der
Impfstellc. Mai 1919. Kind sieht wohler aus, hat sich erholt.
läuft und steht besser ohne Korsett. Kein Klopf-, kein Stauchungs
Schmerz. Soll Korsett. allmählich ablegen.
Dieser Fall wurde zu stark gespritzt. Da keinerlei Schmerzen

mehr und Neigung zu Spontanheilung, daher kein Antigen
bedürfnis vorhanden war, hätte er, wenn überhaupt, nur mit 0,2
schwach gespritzt werden sollen. Heute würde ich den Fall über
haupt nicht nach Friedmann behandeln.
Fall 4 (10). Fr. Lau.. 65 Jahre alt. Spondylitis lumb.rlis

Fußgelenkentzündung rechts. Beginn 1910‘ mit Stechen in der
rechten Seite. allmählich zunehmend schlechter. Spezifische
Behandlung hat noch nicht stattgefunden. Befund: Blende.
blasse, heruntergekommene Frau in stark reduziertem Ernährungs
Zustande, spitzw Gibbus am Ucbergang von Brust- zur Lenden
wirbelsäule mit scharfem Knick nach links. Starker Klopf
und Stauchungsschmer2. Röntgen: Schwere Z‘I‘Stöf‘tlflg des
zwölften Brust- und ersten Lcndenwirbels. Röntgen der Lunge:
Beide Spitzen bedeckt. alte ‘Verkalkungen. S"it Anfang April
1918 Schmerzm im rechten Fußgelenk. Es besteht geringe
Schwellung (lt‘b rechten Fußgclenkes. Am 17. Juni l918: 0.5
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F 'edmann. Infiltrat nie aufgetreten. September 1918.‘ '
wohler, Schmerzen geringer geworden, sieht Wohler
zugenommen. Anfang Oktober 1918. Schwellung des
Fußgelenkes nimmt zu. Starke Schmerzhaftigkeit,
Gelenks;ßalt starker Druckschmerz. Bewegungsversuche
schmerzhaft. Gipsverband. 18. Dezember 1918. 0,1 schwach
die linke Quadrizepssehne. ‚10. März 1919. Steht mit Ap

%:t
und Korsett auf. Läuft leidlich. April 1919. Plötzliche
vchlimmerung des Allgemein2ustandes. Patientin verfällt

zusehends. 5. Mai 1919. Exitus.
Diesen Fall würde ich jetzt nicht mehr nach Friedmann

behandeln wegen der Kachexie, des hohen Alters und zugleich
Multiplizität der Erkrankung.

Fall 5 (11). Hi. Pe.‚ sieben Jahre alt, Spondylitis lumbalis.
Beginn: Frühjahr 1916 Sturz die Treppe hinab, ein Jahr später
Schmerzen im Rücken. Seit Juli 1917 in Behandlung, Freiluft
und Sonnenbehandlung, Gipsbett. Korsett. wenig Besserung.
Seit Herbst 1917 phlyktänuläre Augenerkrankung. Ist nie richtig
zum Laufen gekommen. Befund: Sehr blaß und elend, beim
Stehen und Laufen Klagen über Schmerz*n im rechten Bein.
Röntgen der Lungen: Deutliche Verdichtungen beider Spitzen,
ziemlich spitzer, mäßig hoher Gibbus der oberen Lendenwirbel
säule, starkes Stützbedürfnis. Der Körper hängt beim Laufen
und Sitzen nach hinten über. Starker Klopf- und Stauchung
Schmerz. Röntgenaufnahme: Zerstörung des zweiten und dritten
Lendenw’irbels mit Kompression. Abends Temperatursteigerung
bis knapp über 38°. 17. Juni 1918: 0,2 schwach. Kleines In
filtrat allmählich zurückgegangen. 1. August. Keine, Schmerzen,
keine Temperatursteigerung mehr. Hat sich sehr gut
erholt, kann sich frei bewegen und laufen. Augenerkrankung
völlig abgeheilt. Kein Stauchungs-, kein Klopfschmem.
Mitte Oktober langdauernde Grippe.
Bis dahin hat die Besserung zugenommen, um dann wieder

einer Verschlechterung Platz zu machen. Nicht wieder zur Vor
.<tellung gekommen.

Fall 6 (12). So. Mi.‚ fünf Jahre alt, Spondylitis thoracalis.
Beginn: Sommer 1916, lag im Krankenhaus. Behandlung:
19. Juni 1918. Funktion eines Abszesses im Rücken. Jodoform
Glyzerininjektion. Befund: Elendes, mäßig ernährtes Kind.
Großer, spitzer Gibbus der unteren Brustwirbelsäule. Aus
gespt‘ochenes Stützbedürfnis. Nach längerem Stehen werden
Hände auf die Knie aufgestützt, ebenso im Sitzen. Klopfschmerz
über dem Gibbus. Drei Querfinger über der höchsten Höhe des
Gibbus‘nach links an der Stelle des früheren Abszesses eine mäßig
absondernde Fistel. Röntgen der Lun en: Rechte Spitze und
mittlere Lunge verdichtet, starke Hi uszeichnung beiderseits.
12. August 1918. 0,5 schwach. Mitte September aufgetretenes
Infiltrat ging auf Priessnitz-Umschläge zurück. Absonderung
der Fistel geht zurück, kein Stützbedürfnis. kein Klopfschmerz
mehr. Allgemeinbefund Wesentlich gebessert. 1. Oktober 1918.
Fistel geschlossen, Besserung schreitet fort. Mai 1919. Fistel
geschlossen geblieben, Kind hat sich sehr gut erholt, hat zu
genommen, subjektiv wie objektiv keine Schmerzzustände mehr.
Läuft den ganzen Tag mit Korsett umher. Oktober 1919: Be
frmd unverändert gut.

'

Fall 7 (13). Hi. Gü., zehn Jahre alt, Spondylitis thoracalis.
Beginn vor drei Jahren in typischer Weise. Gibbus trat auf,
in letzter Zeit sehr heruntergekommen, viel Schmerzen, besonders
im Leibe. Bisher ohne Behandlung. Befund: Mageres, blasses,
heruntergekommenes Kind. Den achten bis zehnten Brustwirbcl
umfassend, kleiner, spitzer Gibbus, sehr starker Stauchungs
schmerz, Erheben aus Rückenlage, überhaupt Rumplbew‘egungen
schmerzhaft. 19. Juni 1918: 0,3 stark Friedmann. Kommt
wegen.Verkehrsschwierigkeiten, Weiter Entfernung nicht selbSt,
doch unter dem 25. Juni 1919 schreiben Eltern: „Hildegard geht
es jetzt bedeutend besser, sie geht seit Ostern Wieder regelmäßig
zur Schule, geht zu Fuß wieder bis ins nächste Dorf, Welches
eine Stunde entfernt ist, und zurück, sie ist nicht mehr steif,
kann sich drehen und biegen.“

Fall 8 (14). Pa. Ha., sieben Jahre alt, Spondylitis lumbalieu
Beginn November 1913. Behandlung mit Gipsbett und Korsett.
1915 Senkungsabszeß mit Fistelbildung. Mitte Februar 1918

plötzliche
Verschlimmerung, ist seitdem nicht mehr richtig ge

aufen. Sehr starke Eiterung aus der schon seit drei Jahren
bestehenden Fistel. Befund: Sehr heruntergekommen, blaß.
läuft nur einige Schritte, wobei die Hände auf die Knie auf
gestützt werden. In der linken Leistengegend sehr stark ab
sondernde Fistel. Das rechte Bein steht in fast rechtwinkliger
Beugung, muskulär kontrahiert. Ueber der mittleren Lenden
Wirbelsäule flacher Gibbus, hier Klopf- und Stauchungsschmerz.
Röntgen: Völlige Verschmelzung des dritten bis fünften Lenden
wirbels. 19. Juni 1918: 0,5 schwach. Bis Frühjahr 1919 fast
immer gelegen. Fistel Wurde nach fast völliger Verheilung im
Februar 1919 vom raktischen Arzt geöffnet, ebenso ein neuer
Senkun sabszeß in er rechten Leistenbeuge. Mai 1919: Knabe
hat sie glänzend erholt, hat zugenommen, rote Wangen be—
kommen. Fistel links völlig verheilt, rechts nur noch ganz mini
male Absonderung. Kein Klopf—, kein Stauchungsschmerz.
Läuft auch ohne Korsett sicher und frei. Hüftkontraktur völlig
verschwunden. September 1919: Befund unverändert. gut wie im
Mai.
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Fall 9 (16). Ge. l:‘.r.. vier Jahre alt, Spondylitis lumbalis.
Vor etwa einem Jahre Beginn. Längere Krankenhausbchandlung
mit Rumpfgipsverbändcn. Beschwerden nahmen zu, konnte
fast garnicht mehr laufen, starke Schmerzen im Rücken. Ueber
dem Lendenteil tritt immer stärker werdender Buckel heraus.
Befund: \’Veinerliches, heruntergekommenes Kind, läuft nicht,
klagt über Schmerzen, kann nur mit Aufstützen der Arme stehen.
Sehr starkes Stützbedürfnis, beim Versuch, frei zu stehen, bricht
Kind zusammen. Dornfortsätze des zweiten und dritten Lenden
wirbels treten als kleiner Gibbus hervor. Hier starker Klopf
und Stauchungsschmerz. Röntgen: Zweiter und dritter Umden
Wirbel stark zerstört, ineinandergeschoben. 12. August 1918:
0,3 stark Friedmann. l. September 1918: Mutter berichtet,
daß das Kind sich Wesentlich wohler befindet, nachts nicht mehr
schreit, Was früher der Fall war, und im ganzen munterer ist.
12. August 1918: Steht frei, kein Klopf—‚ kein Stauchungsschmerz.
16. Januar 1919: Sieht wohl und munter aus, hat dicke, rote
Wangen bekommen, steht frei, läuft frei, auch auf starkes Klopfen
und Stauchen kein Schmerz. 19. Mai 1919: Hat sich weiterhin
sehr erholt, keine Schmerzzustände mehr, Gibbus deutlich kleiner
geworden.

Fall 10 (56). Al. Hi., 17 Jahre alt, Spondylitis cervicalis.
Beginn nach Sturz, im Frühjahr 1918 Schmerzen im Rücken
und Steifigkeit im Halse bemerkt. Konnte zeitweise den Mund
schlecht öffnen, zeitweise. Drüsenschwellungen. Seit Sommer
1918 in Behandlung. Zunächst als Hysterie behandelt, später mit
Massage, heißen Bädern. War bei neun Aerzten. Seit zwei Mo
naten Fieber, liegt seitdem fest. Seit 14 Tagen in klinischer Be
handlung mit fixierenden und extendierenden Watteverbänden,
worauf Schmerzen zuriickgingen. Befund: Blaß, reduzierter
Ernährungszustand. Beim Erheben wird der K0 f mit Hand an
Stirn und Kinn festgehalten. Obere Halswir eldornfortsätze
etwas prominent und stark druckschrnerzhaft, die unteren leicht
lordotisch eingezogen. Allen passiven Bewegungsversuchen
der Wirbelsäule wird unter starker Schmerzäußerung Widerstand
enmegengesetzt, die Halswirbelsäule wird völlig steif gehalten.
Hühnereigroßc Drüsenschwellung in rechter Nackengegend.
9. April 1919: 0,3 stark Friedmann hinter dem rechten Tro
chanter. 8. Mai 1919: Stauchungsschmer2 verschwunden, Drüsen
schwellung zurückgegangen. Juli 1919: Die früher bestehenden
abendlichen Temperatursteigernngen waren zurückgegangen, nach
dieser vorübergehenden Besserung Anfang August meningitische
Erscheinungen, die allmählich zunahmen. 19. August 1919:
Exit-us.

Fall 11 (19). He. Scho., 15Jahre alt, Sp0fldylitis thoracalis mit
Fistelbildung. Beginn mit zwei Jahren, Eiterung am linkenVorder
arm. Vor anderthalb Jahren Hinken rechts. Abszeß in der Leisten
beuge, welcher vor einem Jahre geöffnet wurde, seitdem stark
eiternde Fistel, läuft seit etwa einem Jahre nicht mehr. Befund:
Blasses, heruntergekommflws Mädchen in stark reduziertem
Ernährungszustaudc. ' Laufen nur einige Schritte mit Unter
stützung unter beiden Armen möglich. An der Rückseite des
rechten Oberschenkels stark dicken Eiter absondernde Fistel,
6‘_/, cm tief, Beuge- und 'Abduktionsbeschränkung des rechten
Hüftgelenkes. Röntgenaufnahme der‘ Hüfte: Keine Knochen
veriixulerungen. Ueber der mittleren BrustWirbelsäule großer,
spitzer Gibbus. 12. August 1918: 0,5 schwach Friedmann. Mai
1919: Hat sich gut erholt, neben der alten Fistel, die nur ganz
schwach und dünnflüssig absondert, seit drei Wochen eine eben
falls schwach absondcrnde Fistel. 3»Juli 1919: Fühlt sich sehr
wohl, keine I»leschwerden mehr, läuft frei den ganzen Tag über
ohne. Korsett, versorgt zu Hause die Wirtschaft. Kein Hinken,
I»Iüftbewegungen frei. Fisteln völlig geschlossen. September
1919: W0hlbefinden hat angehalten. Befund wie im Juli 1919.

Fall 12 (21). Ch. We., zwei Jahre alt, Spondylitis lumbalis.
Beginn: Ende 1917. Behandlung mit Korsett und Gipsbtstt.
Befund: Klagt seit April 1918 über Schmerzen, will nicht mehr
laufen, allmählich zunehmende Kyphose über dem Lcndcnteil.
starker Stauchungs- und Klopfschmerz, Stützbedürfnis. Röntgen
aufnahme: Zerstörung des zweiten Lendenw’irbels. l. September
1918: 0,2 stark. Im Februar 1919 nach anfänglicher wesentlicher
Besserung Senkungsabs2eß und tuberkulöse Ohreiterung auf
getreten, ebenso Herd in der rechten Tibia. Mitte März Per
foration des Senkungsabszesws, seitdem Fistel. Bald darauf
Krampfanfälle mit Bewußtseinstriibung, es wurde an beginnende
Meningitis gedacht. Anfälle später sind nicht wieder aufgetreten.
Mai 1919: Absonderung aus der Fistel und aus Ohr zurück
gegangen, ebenso Schwellung der rechten Tibia. Seit Mitte August
1919 Hydrops des linken Kniegelenkes, deshalb Gipsverband.
Da noch erbscngroßes Infiltrat besteht, kann

vorläufig nicht nachgespritzt werden.
Fall 13 (22). Fl. Ln., .'3‘/2Jahre alt, Spond_vlitis thor‘acalis.

. Beginn: Im Juli 1918 Sturz, seit einigen Wochen Buckel im Rücken
bemerkt, will schon seit etwa einem halben Jahre nicht mehr
recht laufen, seitdem Bauchschmerzen. Befund: WeirierliChes,
heruntergekommenes Kind, läuft nach hinten übergebeugt,
kleiner, spitzer Gibbus vom achten bis elften Brustn'irbel. Starker
Klopf- und Stauchungsschmerz. Röntgenaufnahme: Zehn
BrustWirbel zerstört. 16. September 1918: 0,2 stark Friedmann.
17. Oktober 1918: Keine Spontanschmerzen, kein Klopf-, kein
Stauchungsschmerz, steht in guter Haltung frei. 12. Februar
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1910: Diphtherie (ist Bazillentrl’ager).
Diphtherie geringe Verschlimmerung.
aufgetreten, doch Wieder Stützbediirfnis.
Mutter geht es Kind gut.

Fall 14 (138). De., 21 Jahre. alt, tuberkulöse Wirbel- und
Brustfellentzündung. Beginn im Juni 1918, Schmerzen im Kreuz,
di‘ im Oktober stärker Wurden, Patient bemerkte damals kleinen
Buckel im Rücken. Im November 1918 Brustfellentzündung.
Behandlung: Mehrmals Funktion. Befund: Dauernd Schmerzen
in den Schulterblättcrn. Gang leicht spastisch-paretisch. Die
Dornfortsätze des SPChSLFII bis achten Brustwirbels, am meisten
der siebente, stehen als kleiner Gibbus hervor. Der siebente Dorn
fortsatz ist stark klopfempfindlich. kein Stauchungsschmerz.
Von der Mitte des Schulterblatts über die rechte Lunge nach
abwärts besteht Dämpfung. Hier überall starkes plcuritisches
Reiben. Atemgeräusch und Stimmfrcmitus sehr stark ab
geschwächt. Beim Atmen bleibt die rechte Thoraxseite zurück.
In den Beinen keine Ataxie. Keine ausgesprochenen Spasmen.
Beide Patellarreflexe klonisch gesteigert. Beiderseits Patellar
klonus. Beiderseits Bnbinski. Also bedrohliche Kompressiöns
erscheinungen.

15. Januar 1919: 0,5 schwach. Kein Infiltrat aufgetreten
Mitte Februar 1919 Allgemeinzustand wesentlich gebessert.
Mitte Mai 1919: Seit etwa sechs Wochen spastische Beinlähmung,
seit 14 Tagen Blasenlähmung und Mastdarmschwäche, trotz
Gi Sbettlicgen. Seit derselben Zeit Drüsenabszeß in der rechten
Achselhöhle. 22. Mai 1919: Abszeß in der rechten Achsel
hohle perforiert. 30. Mai 1919: Tempcratmsteigerungen
bis über 39 °. Dekubitus über Kreuzbcin. 17. Juni 1919: Nach
vorübergehender Besserung der‘ Blasenlähmung (der Urin konnte
mehrere Tage gehalten werden) Verschlechterung. 19. Juni 1919:
In letzter Zeit klonische Krämpfe der Beine. Erhält Kopf- und
Beinextensionsverbände. Dekubitus reinigt sich. 20. Juni 1919:
Gestern 39,1 °, Schmerzen in der linken Er‘ustseite, hier starkes,
pleuritisches Reiben, Priessnitz-Umschläge, Jodtinkturpinselungen.
26. Juni 1919: Auch Schmerzen in der rechten Seite, hier kein
Reiben nachweisbar. Befund links unverändert, gestern abend
39°. 1. Juli 1919: Abendliche Temperatußteigerung gestern
abend 40 °, vorgestern 39,7°, Allgemeinzustand etwas schlechter,
matter. Pleuritischcs Reiben besteht Weiter‘. August 1919
Exitus. ,

Bei der schon ausgesprochenen Kompressionserscheinung
war der Fall eben auch durch die Friedmann-Behandlung nicht
mehr zu retten.

Fall 15 (25). \Vi. I-Ie„ 13 Jahre alt, Spondylitis thoracalis.
Beginn: Seit drittem Lebensjahr erkrankt nach Sturz. Mehr
fache Abszcssc, welche geöffnet wurden, seit Jahren Fistel
eiterung. Befund: Blasser, sehr heruntergekommener Junge,
läuft an Gehbänkchen mit Hüftbeugekontraktur rechts. Stützt
sich beim Gehen auf die Knie auf. Großer, breiter Gibbus der
unteren Brustwirbclsäule. Rechte Hüfte in starker Adduktion
und 60° Beugestcllung. Kann fast völlig gebeugt, aber nicht
weiter gestreckt werden. Ueber den Adduktoren rechts eine
mäßig absondernde, hinter dem Trochanter rechts eine zweite
und eine dritte Fistel dicht über dem rechten Hüftkamm im
Rücken, in einer Schnittnarbe liegend, die letzteren beiden stark
absondernd. Röntgenaufnahme: Hüfte: Spitzwinklige Coxa
vara, keine Tuberkuloseerkrankung. Am 16. September 1918:
0,3 stark‘Friedmann. 4. Januar 1919: Nach vorübergehender
stärkerer Absonderung Fistcl über den Adduktoren geschlossen,
die zweite Fistel weniger, die im Rücken noch stark absondcrnd.
23. September 1919: Fistel über den Adduktoren vernarbt ge
blieben. Zwcite Fistel nur ganz minimale Absonderung. Fistel
im Rücken nur noch geringe, seröse Absonderung. 24. Sop
ternber 1919: Nachinjektion 0,25 schwach Friedmann.

Fall 16 (26). Hi. Rc., vier Jahre alt, S ondylitis thoracalis.
Beginn: Seit drei Vierteljahren in typisc er Weise erkrankt.
Befund: Schwere Spondylitis des neunten —Brustwirbels mit
allen Syrn tomen. 24. September 1918: 0,3 stark Fricdmann.
l. Novem er 1918: Kein Stützbedürfnis, kein Klopf- und
Stauchungsschmer2 mehr‘. Kind fühlt sich wohl, keine Klagen,
ißt gut, nimmt zu, sieht munter aus. 2. Januar 1919: Temperatur
steigerung bis über 38°. Klagt über Kopfschmerzen, bricht oft,
ißt wenig. Beginnende Meningitis, rasche Verschlimmerung.
11. Januar 1919: Exitus an Meningitis.

Fall 17 (29). Ku. Me., vier Jahre alt, Spondylitis thoracalis.
Beginn: Seit zwei Jahren erkrankt, behandelt mit fixierenden
Verbänden, Korsett, Fistel seit etwa anderthalb Jahren. Be
fund: Ohne Korsett Laufen unmöglich. Starkes Stützbedürfnis,
stützt b"idc Hände auf Knie auf. l'i‘b\i‘ der unteren Brnstwirbcl
säulc flacher Gibbus. Starker‘ Klopf- und Stauchungsschmcrz.
In der rechten Leistenbmge dicken Eiter nbmndcrndc Fistel.
2. September 1918: 0,5 schwach Friedmann. 30. Sf‘pfßfflbl‘l‘ 1918:
Im allgemeinen noch blaßucnd elend. An der lmpfsielle Raste
eines aufgetretenen Infiltrats. Fistel völlig geschlossen. sonst
unverändert. Ende Oktober 1918: Entzündliche Einschmel
zung des lnfiltrats, welches bald perforierte. Fistel sondert
wieder ab. Kind hat zugenommen, sieht wohler aus. 15. Mai
1919: Kind sieht sehr munter, direkt blühend aus, Absonderung
nur noch ganz gering, wäßrig, kein Klopf- und kein Stauchungs

Nach überstandener
Schmerzen nicht mehr
Nach Bericht der

schmerz mehr. Steht frei ohne Stützbedürf'nis. 6. Oktober 1919:
Weiter Wohlbefinden, Fistel seit kurzem geschlossen.

(Fortsetzung folgt.)

Eine neue Behandlungsmethode
des Lupus vulgaris.‘)

Von Prof. Dr. Leopold Freund in Wien.

M. H.l Die Behandlungsmethode des Lupus, welche
ich mir hier darzustellen erlaube, leitet sich von zahlreichen
Beobachtungen her,'die ich im Laufe der Jahre an Karzinom
kranken, insbesondere bei Frauen, die an Brustkrebs litten,
zu machen Gelegenheit hatte. Ich bekam viele Frauen zu
schon, bei welchen lange, oft mehrere Jahre hindurch, ein
Mammatumor bestand, der nach Durchbruch der Haut
mächtig gewuchert war, ohne zu Metastasen geführt zu
haben. Die Frauen zeigten aber sonst keine wesontliche
Beeinträchtigung‘ ihres Gesundheits- und Kräftezustandes
und sahen oft ganz gut aus. In anderen Fällen, wo die Frauen
frühzeitig, nachdem sie einen verdächtigen Knollen in der
Brust entdeckt hatten, den Chirurgen zu Rate gezogen hatten
und von ihm schulgerecht, in der gründlichsten Weise mit
ausgedehnter Amputation der Mamma und Ausräumung
der Achselhöhlen operiert werden waren, traten schon wenige
Wochen nach diesem radikalen Eingriff an entfernten Körper
stellen, in den Supraklavikulargruben, an den Rippen, den
Pleuren, den Wirbelkörpern, den Schädelknochen usw.
Metastasen auf; die Kranken wurden frühzeitig kachektisch
und gingen bald zugrunde. Angesichts der Wiederholung
dieser Beobachtungen mußte sich der Gedanke aufdrängen,
daß dieser verschiedene Verlauf der Krankheit nicht nur
durch die histologischen Charaktere der jewoiligen Neubil
dungen bedingt sei, sondern auch durch physikalische, ins
besondere mechanische äußere Momente beeinflußt werden
müsse. In dem einen Falle hatte die Neubildung in ihrer
Tendenz, sich nach dem Icons minoris resistentiae auszu
breiten, in den relativ dünnen Schichten lockeren Gewebes,
die sie nach außen zu bedeckten, die, geringsten Hindernisse
für ihr Wachstum gefunden und hatte deshalb den Weg
nach außen eingeschlagen. In dem anderen Falle war,
namentlich, wenn der Chirurg ganz besonders radikal sein
wollte und die Mamma in weitem Umfange abgetragen hatte,
über dem großen Defekte, unter den durch die Naht ver
einigten, stramm gespannten Hauträndern eine mit der
Thoraxwand fest verwachsene. brettharte, kiiraßartige Narbe
entstanden. War trotz des ärztlichen Bestrebens, alles Krank
hafte zu entfernen, doch noch ein dem freien Auge nicht
erkennbarer‘ Karzinomrost dem Messer entgangen und
zurückgeblieben, dann bot jene derbe Narbe der von diesen
kleinsten Herden ausgehenden neuen Wucherung beträcht
liche Hindernisse zur weiteren Ausbreitung, die jedenfalls
größer waren als jene, die für die Wucherung auf dem Wege
der Gefäß- und Lymphbahnen nach dem Inneren des Körpers
bestanden, welchen sie auch zum Verderben des Kranken
alsbald einschlug.

'

Neben dem selbstverständlich in erster Linie in Betracht
kommenden histologischen Charakter sollte man derartige
physikalische Momente in Erwägung ziehen, wenn man die
Malignität von Neubildungen in verschiedenen Organen
beurteilt. Man wird es verständlich finden, warum sie in dem
derben, straffen Gewebe der Haut, der Uteruswand, des
Knochens oft so viel langsamer wachsen und Metastasen
bilden als in den lockeren Geweben der Zunge, der Schlund
organe, des Gekröses usw. Bei der Beurteilung der Malignität
von Neubildungen sollte man außer den erwähnten Um
ständen auch ein anderes mechanisches Moment mehr be
achten, als dies gewöhnlich geschieht, nämlich den Umstand,
ob das erkrankte Organ vorwiegend unbewegt ist, oder ob
es sich in fortwährender funktioneller Unruhe befindet, da
die Ausbreitung derartiger Krankheiten durch die stete Be
wegung des erkrankten Organes begünstigt werden muß.
Es liegt nahe, sich von derlei Erwägungen, insbesondere

was den Einfluß der Operationsnarben auf den späteren

") Vortrag in der Ta ung der Lupus-Kommission des Deutschen
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‘flilimf der Krankheit anlangt, in bezug auf den Behand
lungsplan derartiger Affektionen leiten zu lassen. Doch dies
nur nebenbei. Davon wird an anderer Stelle die Rede sein.
Aehnliche physikalische Verhältnisse, einen ähnlichen

Einfluß der Behandlung auf den Verlauf der Krankheit finden
wir beim Lupus.
Sie wissen, meine Herren, daß es der operativen Behand

lung, die den Lupusherd e1tzidiert und den entstandenen Defekt
durch einfache Naht oder mit gestielten oder ungestielten
Lappen deckt, in vielen Fällen, namentlich bei besonderer
Kunstfertigkeit des Operateurs, gelingt, die Krankheit rasch
und gründlich zu heilen. Es sind Ihnen aber ohne Zweifel
mehr oder weniger zahlreiche Fälle vorgekommen, wo dieses
ideale Ziel nicht erreicht wurde. Es waren bei der Exzision
Lupusherde zurückgeblieben, nicht etwa infolge einer Unge
schicklichkeit oder eines Versehens des Arztes, sondern weil
der zurückgabliebene Herd als solche!‘ bei der Operation nicht
zu erkennen war. Wurde nun bei einem solchen Falle der
Defekt durch Naht oder mit einem Lappen gedeckt, so war
der Patient schlechter daran, als Wenn er überhaupt nicht
behandelt werden wäre; denn das wachsende lupöse Infil
trat, außerstande, die derbe Narbe oder den dicken, zumeist
ödematösen Lappen zu durchdringen, breitete sich nach dem
locus minoris resistentiae i. e. in die Flüche und längs der
Lymphgefäße in die Tie e aus. Es traten Lupusknötchen

enden Rändern der Lappen und an entfernteren Stellen,
werter tuberkulose Drüsenschwellungen auf, die bis dahin
noch gefehlt hatten. Ich zeige Ihnen einige derartige Fälle,
welche s. Z. von Prof. Lang und seinem Schüler J ung
mann, die, wie Sie wissen„die plastisch-operative Methode
mit besonderem Eifer und Erfolg pflegten, operiert werden
waren und bei denen die Krankheit den angedeuteten Verlauf
nahm. Mit solchen Fällen ist in der Regel nichts Radikales
mehr anzufangen. Der dicke, implantierte Lappen macht
auch die intensivste Licht- und Röntgenbehandlung wenig
Wirksam, und selbst die Loslösung und Entfernung desselben
kann das Resultat dieser danach einsetzenden Behandlungen
nur Verbessern, bietet aber doch nur geringe Aussichten auf
eine Radikalheilung, Weil der Prozeß in der Regel schon zu
Weit vorgeschritten ist.
Was die Photo- und Radiotherapie anlangt, wissen wir,

daß diese Methoden in einer Reihe von Fällen vorzügliche
Resultate beim Lupus gaben. Insbesondere haben die Aus
führungen sämtlicher Vortragenden in dieser Versammlung
die von Schiff, Albers-Schönberg und mir seit dem Jahre
1898, später von Kusnitzky u. A. immer gegenüber zahl
reichen Gegnern vertretene Anschauung bestätigt, daß wir
in den Röntgenstrahlen ein vorzügliches Mittel zur Behand
lung des Lupus vulgaris besitzen. Die Arbeiten des bekann
ten, auch um dieses Gebiet sehr verdienstvollen Grazer Chir
urgen. Dozenten Dr. Hermann Schmerz, haben dargetan,
daß die Röntgenstrahlen speziell bei einer der bösartigsten
und hartnäckigsten Formen der Tuberkulose, nämlich ihrer
Lokalisation auf den Schleimhäuten, das einzige wirksame
Mittel darstellen‘) Wir wissen aber auch alle, daß, ‘wenn
die Lupusaffektion zu ausgedehnt ist oder zu weit in die
Tiefe reicht, diese Methoden aus Gründen, die in dieser Ver
Sammlung von Fachmännern nicht wiederholt werden müssen,
oft wenig befriedigen. ‚
In der Erkenntnis der Grenzen der Wirksamkeit dieser

Heilmethoden und in dem Bestreben, diese Grenzen hinaus
zuschieben, haben wir alle unsere Aufmerksamkeit der kom
binierten Photo- und Radiotherapie zugewendet, und unsere
eigenen Erfahrungen in der Kombination medikameptöser
und anderer physikalischer Behandlungen der Lupus mit
der Photo- und Radiotherapie sowie der Verlauf der heutigen
Tagung, die so viele geistvolle Anregungen und bedeutsame
Tatsachen brachte, lassen für die Zukunft der Lupustherapie
Ersprießliches erhoffen.
Auch die Methode, für die ich hier eintrete, ist eine kom

binierte Therapie, doch baut sie sich nicht auf neuen Ver
suchen und Hypothesen auf, sondern verwendet alte, bewährte
Tatsachen. Sie zieht von den vorzüglichen kurativen Chancen
und von der Expeditivität der operativen Behandlung ebenso
Nutzen wie von der spezifischen Wirkung der Strahlen

‘) Bruns Beitr. 110 H. 1.
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behandlung auf In öses Gewebe; sie sucht ‘edoch die Nach
teile dieser Metho en, insbesondere die Bil ung der straffen,
derben Nar‘benbarrieren. welche das Fortschreiten der Krank
heit nach der Tiefe zu begünstigen, ebenso zu vermeiden wie
die bei der unkombinierten Röntgenbestrahlung und Photo
therapie oft nötige Wiederholung und lange Dauer der Be
handlung mit deren unangenehmen Folgen (Atrophie, Tele
angiektasien usw.) für das Hautgewebe. Dies läßt sich recht,
gut erreichen, wenn man den Lupusherd regelrecht radikal
exzidiert, dann aber den Defekt nicht näht und auch nicht
plastisch deckt, sondern im Anschlusse an die Operation mit
Röntgen bestrahlt. Damit ist nicht nur alles Krankhafte
möglichst gründlich entfernt lind zerstört. sondern auch die
Bildung einer dünnen, zarten, kosmetisch vorteilhaften Narbe
eingeleitet‘) ‚Durch die baldige Bestrahlung des operativen
Defektes wird verhütet, daß derselbe mit einem Keloid oder
einer dicken, derben Narbe verheile Außerdem sind für eine
radikale Zerstörung zurückgebliebrner Lupuskeimedurch
Röntgenstrahlen die günstigsten Bedingungen geschaffen, da
das dicke, die Strahlenwirkung schwächende Gewebsfilter
des Hautlappens entfernt wurde. _ _
Die Behandlung wird sich d_einnach folgender=

maßen gestalten. Wenn sich der Fall für diese_Methode
überhaupt eignet, d. h. wenn der Erkrankungsherd zirkum
skript ist undw‘enn er nicht auf benachbarte Schleimhäute
übergreift, wird nach Reinigung, Jodierung und Lokalanästhv
sierung des Operationsfeldes der Krankheitsherd 1 cm weit
vom Rande des kranken Gewebes im Gesunden mit senkrecht
aufgesetzter Schneide des Messers so tief umschnitten, daß
das Skalpell die ganze Haut durchtrennt. Nun wird der um
schnittene Lappen so abpräpariert, daß womöglich alles
Krankhafte in der Haut und den darunter befindlichen Ge
websschichten gründlichst entfernt wird. Die Blutung wird
durch Kompression, Torsion und nach Bedarf mit Ligaturen
gestillt. Nun wird der Defekt mit steriler Gaze gedeckt und
verbunden. Nach 1—2 Tagen wird der Verband entfernt
und auf die Wunde 1 Erytherndosis Röntgenstrahlen appli
ziert. (Etwa in Form von an 7—8 aufeinander folgenden
Tagen verabfolgten Bestrahlungen von je 6 Minuten Dauer,
mit Röhren von 4—5 Benoist oder Bauer Härte. bei einer
Sekundärstromstärke von 1 Milliampöre, und 20 cm Fokus
hautdistanz). Der Verband der Wunde wird jetzt mit
reinen Vaselinläppchen bewerkstelligt. Sie bedeckt sich als
bald mit dem bekannten speckigfibrinösen Belag, unter dem
die Epithelialisieruug vor sich geht.
Im allgemeinen läßt sich sagen, daß die durch die

Exstirpation verursachten Hautdefekte bei nachfolgender
Röntgenbestrahlung etwas schneller heilen, als dies ohne
eine solche der Fall wäre. Ich habe wenigstens bei den
Wunden, die durch Exstirpation kleiner Lupusherde ent-‘
standen, diesen Eindruck gewonnen. Uebrigens kommt es
bei dieser von mir hier vorgeschlagenen Therapie selbst
verständlich nicht auf diese'n minimalen Zeitgewinn im Ab
laufe des Vernarbungsprozesses an, sondern auf den
Umstand, daß diese Behandlung radikaler ist als die
alleinige Röntgenbestrahlung oder die Kombination irgend
einer chemischen Aetzung oder Exkochleation mit nach
folgender Bestrahlung und deswegen die gesamte Krank
heitsdauer abgekürzt wird. _
In den letzten 1‘1/2 Jahren wurden in meiner Abteilung

im Garnisonspital Nr. 2 sowie in der Klinik Prof. Fingers
in Wien 10 Fälle, welche Lupus tumidus et exulcerans der
Stirnhaut, der Augenlider, der Nase, der Wangen, des Halses,
der Ohrmuschel, des Kinns, der Ferse, des Rückens und der
Gesäß’backen in der Ausdehnung eines Pfennigstückes bis
zu jener eines Kreises von 15 cm Durchmesser betrafen, 1n
dieser Weise mit Exstirpation ohne Deckung des Defektes
und nachträglicher Bestrahlung behandelt und bis auf einen
Fall (Lupus der Ferse), bei dem die Operation technisch
unvollkommen ausgeführt war, immer ausgezeichnete, dünne,
flache, kosmetisch sehr befriedigende Narben erzielt. Die
Dauer der ganzen Behandlung bis zur vollständigen Heilung
betrug je nach der Größe der Wunde 8—26 Tage. Nur bei

1) Bezüglich des Einflusses der Rön‘genstrnhlen auf die Narben
bildung vgl. L. Fre u n d , Die Strablenbehandlung der fehlerhaften
Narben und Keloide (W. m. W. 1913 Nr. 38) und desselben: Zur Genese
und Therapie der Keloide (D. Zschr. f. Chir. 150 H 1 n. 2).
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Verheilung des großen Defektes, der durch die Exstirpation
einer 15 cm im Durchmesser großen, runden Lupusplaque auf
der rechten Gesäßbacke einer Patientin entstanden war, war
die Heilnngsdauer beträchtlich länger (9 Wochen). Bei einem
Falle trat 3 Monate nach der Behandlung ein lmpusknötchen
am Rande der Narbe auf; dieses wurde wieder exzidiert und
bestrahlt und heilte in 10 Tagen. Die übrigen Fälle blieben
bisher rezidivfrei.

'

Die Methode ist ungemein einfach, bedarf keiner lang
wierigen Einschulung und Erlernung. Jeder praktische Land
arzt kann die Exstirpation der Lupusherde ohne besondere
chirurgische Ausbildung vornehmen. Da heutzutage fast über
all auf dem Lande Röntgenapparate zu finden sind und die
einmalige Applikation der erwähnten Dosis weder besonderes
Geschick erfordert noch besondere Gefahren bietet, ist damit
die Möglichkeit gegeben, daß die Lupösen in ihrer Heimat
eine zweckentsprechende Behandlung genießen. ohne ge
zwungen zu sein, die umständliche und kostspielige Reise in
ein Lupusheim zu unternehmen.
Diese Methode bietet demnach, indem sie recht radi

kal ist, rasche und kosmetisch befriedigende Resultate,
gibt, ohne besondere Schwierigkeiten überall durchführbar
ist und die Heilbarkeit eventueller Rezidive nicht gefährdet.
eine Reihe beachtenswerter Vorzüge. In ihr wird sozusagen
mit alten Ziegeln ein kleiner, solider Neubau aufgeführt. Sie
wird natürlich nicht für alle Lupusfällc passen, wie es ja
kaum je eine solche Universalheihnethodc einer so viel
gestaltigen Krankheit geben wird. Doch bin ich der festen
Zuversicht, daß sie viele Fälle, deren Beschaffenheit sie für
die Anwendung der Methode geeignet macht, rasch und
gründlich heilen wird.
Der Gedanke, diese Kombination anzuwenden, liegt

nahe; ich würde mich garnicht wundern, wenn ich hören
würde, daß diese Methode auch schon von Anderen geübt
wurde, ohne daß sie sie verlautbarten, oder wenn es geschah,
ohne daß mir dies bekannt ist. Ich selbst, der in 23jähriger
Tätigkeit so ziemlich alle Lupusheilmethodcn kennen zu
lernen und sie an vielen Hunderten Lupöser anzuwenden
Gelegenheit hatte, bin über die vorzüglichen Resultate
dieses Verfahrens, das ich seit längerer Zeit systematisch
verwende, so erfreut, daß ich die nicht einfache Reise hierher
machen zu müssen glaubte, um dafür zum Nutzen und
Frommen der armen Lupuskranken recht eindringlich ein
zutreteu.

Aus dem Johanniter-Krankenhaus in Bonn.

Nitrobenzolvergiftung durch Einatmen
eines Läusemittels.

Von Prof. K. Bohland.
Schon einmal wurde von Dr. Schultz!) über Nitrobenzol

vergiftung berichtet durch Anwendung des angeblich unverdünnten
Mittels gegen Kleiderläuse. Soldaten hatten in Lodz von
einem Drogisten anstatt Anis- oder Fenchelöl Nitrobenzol erhalten
und sich damit eingerieben und die Kleider bespritzt. Danach
erkrankten sechs Mann, darunter einer fast hoffnungslos. an
den typischen Erscheinungen der Nitrobenzolvergiftung. Eine
Untersuchung des Inhalts der leeren Weinflasche konnte nicht
mehr stattfinden; ich möchte jedoch nicht annehmen. daß
es sich um reines Nitrobenzol gehandelt hat, Weil in der Kriegs
zeit der Stoff zu selten war, um in so großen Mengen abgegeben
‚ werden zu können. Es wird sich wohl um eine Spezialmischung
des Drogisten gehandelt haben, und es genügen, wie. der hier
mitgeteilte Fall zeigt. auch kleinere Mengen des Mittels, um
nach Einreibungen solcherVerdünnungenVergiftungserschcinungen
hervorzurufen. Der Unfug, dieses gefährliche Mittel gegen Läuse
anzuwenden, scheint nun auch in Deutschland aufzukommon.

Ein sehr kräftiges 13jä.hriges Mädchen hatte sich in einem
Ferichheim Kopflü use geholt, und zu deren Beseitigung verlangte
die Mutter in einer Drogerie, deren Inhaber ein Apotheker (l) ist,
Sabadillessig. Sie erhielt nun eine Literflasche mit. der Spezial
marke des Drogisten, „Purasitengeist“ genannt. auf deren Etikette
die Mischung als besonders wirksam gegen die verschiedensten
blutsaugenden Plagegeister empfohlen wurde, und außerdem
War ein Vermerk „Umschütteln“ angebracht. Mit der Mischung,
die gelb, trübe und undurchsichtig w'ar, hatte die Mutter schon‘
zweimal den Kopf des Kindes abends ohne nachteilige Folgen
eingerieben. Nach der dritten Anwendung fand man aber das
Kind morgens in benommencm Zustande mit stark veränderter

x) M. m. w. 1915 Nr. 13.
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Hautfarbe. Das ganze Zimmer roch nach Bittermandelöl, Wes
halb die Eltern und der zugerufene Arzt glaubten, es handle sich
um eine Vergiftung mit Blausäuxc. Als das Kind in das Hospital
gebracht war, erkannte ich den Geruch der Exhalationsluft
und der mitgebrachten Flasche als von Nit-robenzol herrührend
und beruhigte die Eltern darüber, daß es sich nicht um die noch
gefährlichere Blausäurevergiftung handle. Die Haut des Körpers
zeigte bei dem Kinde die charakteristische bleigraue Farbe, die
Lippen, Ohren, Finger und Füße waren mehr bläulich gefärbt.
Das Kind, dessen Sensorium jetzt frei war, klagte über heftige
Kopfschmerzen, die Atmung war stark beschleunigt, ebenso
der kleine Puls. Es bestand starker Stuhldrang. Nach Sauerstoff
inhalation und Kampferinjektionen erholte sich das Kind rasch
und war nachmittags schon Wieder frisch, die graue Hautfarbe
geschwunden. Das aus der Armvene entnommene Blut war
auffallend dunkel, aber nicht schokoladefarben; verdünnt
zeigt es eine. schöne dunkclkirschrote Farbe. Spektroskopisch
konnte ich Methämoglobin nicht nachweisen. Das Serum war
klar, stark gelb und frei von Hämoglobin; es gab aber, wie dies
schon O.'Roth‘) beobachtet hat, sehr deutliche Gallenfarbstoff
reaktion. Der Urin war hell und klar, frei von Eiweiß und Zucker;
nur eine in der folgenden Nacht entleerte Portion war braun
gefärbt und enthielt reichlich Urobilin und Urobilinogen. Die
Temperatur war normal. Noch am folgenden Tage roch die aus
geatmete Luft deutlich nach Nitrobenzol; den Geruch der
Kopfhaarc hatte ich vorher durch Auswaschen mit warmem
Wasser fast ganz beseitigt. Eine Verletzung der Kopfhaut durch
Kratzen war nicht nachzuweisen. Am folgenden Tage konnte
das Kind aus dem Krankenhause entlassen werden, zeigte aber
für einige Zeit noch große Müdigkeit und eine starke Hautblässr>.
Die L‘ntersuchu‘ng des Flas_cheninhalts ergab, wie schon er

wähnt. einen Rest einer schmutziggelben, wtißrigen Flüssigkeit,
unter der sich eine etwa 1 cm hohe Schicht eines Oeles befand,
das von dem Gerichtschemiker als Nitrobenzol festgestellt wurde.
Offenbar sollte das Oel durch Umschütteln möglichst in der
wüßrigen Sabadillösung verteilt und so wirksam werden.
In der Therapie wurde Nitrobenzol vor langer Zeit zu Ein

reibungen gegen Skabies empfohlen, aber bald wieder als zu ge
fährlich ganz verlassen. ist mir nicht bekannt, daß ihm eine
besondere Wirkung zukommt bei der Vertilgung von Kleider
und Kopfliiusen. Wahrscheinlich ist es nur seines scharfen Ge
ruches wegen zu deren Vertreibung von erfinderischen Drogisten
verwendet ‘worden. die trotz der schon lange bekannten Nitro
benzolvorgiftupgrn die Gefahr sehr gering schätzten.
Die Verwendu'ng des Nitrobenzols. das als Mirbanöl in

den Handel kommt, ist in der letzten Zeit sehr ausgedehnt
worden als Ersatz für das teure, blaus'äurefreie und deshalb harm
lose echte Bittermandelöl. Wenn es benutzt wird, um Toilette
seifen und Gele zu parfümieren, so mag das ja harmlos sein;
bedenklicher aber ist. schon seine Anwendung zum Aromatisieren
von Likören und Konditorwarcn. Wie groß die Gefahr ist, zeigt
die Mitteilung von Tuszewski'), Wonach das Mittel in Berlin
im Straßenhandel verkauft wurde; es kam so zu drei schweren,
darunter einem tödlichen, Fällen von Nitrobenzolvergiftung.
Die. letale Dosis nach Einnehmen des Mittels, das auch mehrfach
als Abortivum benutzt wurde, schwankt sehr; es sind schon nach
Einnahme von sechs bis acht Tropfen Todesfälle beobachtet
worden. Da nun einerseits die Giftigkeit des Nitrobenzots
sehr groß ist. und anderseits seine Verwendung als Ersatz des
teuren echten Bittermandelöls in der nächsten Zeit einen noch
größeren Umfang annehmen wird, so ist es höchste Zeit, daß
die Behörden einschreiten und den freien Handel mit Nitro
benzol verbieten und für dasselbe die gleichen Vorschriften er
lassen wie für den Verkehr mit Giften. Dann ist es auch aus
geschlossen, daß erfinderische Apotheker und Drogisten dieses
gefährliche Mittel verwenden zur Herstellung von Läusemitteln,
die. gerade bei Anw'endung gegen Kopfläuse der Kinder schweren
Schaden stiften können. Jedenfalls sind aber auch heute schon
diese leichtsinnigen Erfinder straf- und haftbar; in unserem
Falle hat der Staatsanwalt Strafantrag wegen fahrlässiger Körper
verletzung gestellt.

Nebenerscheinungen des Nirvanols.
'
Von Dr. Walter Freund, Badearzt in Bad Reinen.
Im Anschluß an die Beobachtung von Vögele") möchte ich

drei Fälle von Nc'l‘rhu‘irkuhgen des Nirvanols mittl‘ilen, die durch
die Verschiedenartigkeit ihrer Iürsclteinungsformeh auffällig sind
und bei denen man im Gegensatz zu dem Fall von Vögele eine
Beeinflussung der‘ Nirvauolerscheimrngen durch daneben be
stehende Erkrankungen oder Arzneiwirkungen ausschließen kann.
Bei einer Frau von 55 Jahren (1917) bestand hartnäckige

Schlaflosigkeit. 0,5 Nirvanol blieb wirkungslos. Bei einer
Verdopplung der Dosis kam es zu schweren Krankhcitserschei
nungen, die aber nach acht Tagen, ohne dauernden Schaden zu
hinterlassen. ahklangen. Im Vordergrunde der Beschwerden
stand eine ödemartige Schwellung des Gesichts, die mit hohem
Fieber (bis 39,8o Mundmessung) und schwerer Störung des Alle
gemeinlwfinden.< einlierging. Bei Bettruhe legten sich die Krank

1) Zbl. f. inn. Med. 1913 Nr. 7. —- ') Ther. d. Gegenw. 1919 Nr. 9.
a) D. m. W. 1919 Nr. 22 S. 603.
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bei rscheinungen allmählich, doch war es auffällig, wie lange
d ‚ematöse Schwellung des Gesichts, die alle Teile gleich
g befallen hatte, anhielt.
Auch bei dem zweiten Fall, einem 25jäihrigen Fräulein
19), bestand keine Erkrankung, die irgendeinen Einfluß auf
beobachteten Nirvanol-Nebenerscheinungen haben konnte.

Wegen nervöser Schlaflosigkeit während der Menstruation wurde
Nrrvano_l verordnet. Am dritten und vierten Abend wurde
DOSIS wiederholt. Nach gut durchschlafener Nacht bemerkte

man am nächsten Morgen ein großfleckiges, zackig begrenztes
Exan_them im Gesicht und auf Nacken, Hals und Schultern,
das_s1ch im Laufe von 24 Stunden über den ganzen Körper ver
breitete. Geringer Juckreiz bestand, doch war das Allgemein
befmden nicht wesentlich gestört (am ersten Tage 37‚5° Mund
messung). Das Exanthem war nach drei Tagen Wieder völlig ab
geblaßt, hatte. aber immerhin die Patientin gezwungen, wegen
der Entstehung drei Tage lang das Zimmer zu hüten.
Bei dem_dritten Fall handelte es sich um einen ganz

gesunden, 36Jährigen Mann, dem die Gattin, veranlaßt durch
die von der Fabrik angegebene Wirkung des Mittels als An
aphrodisiakum, 1,0 Nirvanol in der Abendsuppe vorgesetzt hatte.
Dabei zeigte sich die Nebenwirkung auffallend rasch. Binnen
weniger Minuten kam es zu stark entstehenden Gesichtsschwel
lungen, die an ein akutes angioneurotisches Oedem denken ließen.
Besonders beteiligt Waren die Lippen. Die Temperatur stieg
bis auf 38,5“ Mundmessung). Nach 16 Stunden war das Gesicht
wieder abgesc wollen. Während 24 Stunden bestand quälendes
Haut;ucken am ganzen Körper, ohne daß sich ein Exanthem
bemerkbar machte.

‚ In allen drei Fällen blieb der Urin frei von Albumen und
Saccharum. Es sei bemerkt, daß der letzte Fall sich im Monat
Oktober 1919 abspielte, was erwähnt werden muß, da die Fabrik
behauptet, durch Aenderung des Herstellungsverfahrens der
artige Nebenwirkungen sicher vermieden zu haben. .
Brauchbar erwies sich die Kombination 0,5 Adalin mit 0,15

Nirvanol. ‚
Angesichts der geschilderten Fälle scheint die Forderung

der pharmakologischen und klinischen Nachprüfung der Wirkungs
weise des Nirvanols berechtigt.

Das_Gesetz über Wochenhilfe und Woohenfllrsorgo.
‘

Von Max Hodann, Arzt in Berlin.
Gestützt auf die Erfahrungen, die mit der Kriegswochen

hilfe gemacht werden sind, und im Hinblick auf die furchtbare
Zerrüttung unseres biologischen Kapitals erging Ende März
1919 seitens des sozialpolitischen Ausschusses der National
versammlung an die Regierung eine Aufforderung auf Schaffung
einer durchgreifenden Reichswochenhilfe. Nach vier Monaten
ging dann der Nationalversammlung ein Entwurf zu, der als
Antrag Löbe-Gröber von den Mehrheitssozialisten und dem Zen
trum dem Plenum am 15. August morgens 8 Uhr vorgelegt und
_bereits um 10 Uhr in erster und zweiter Lesung durchgepeitscht
‘wurde. Darauf ist es wohl zurückzuführen, daß nicht alle Er
gänzung‘santräge mit der Ruhe und Sachlichkeit verhandelt
wurden, die der Bedeutung der Sache entsprochen hätte.
Das unter dem 26. September verabschiedete Gesetz gliedert

sich in vier Abschnitte: I. Wochenhilfe, II. Familienhilfe, III. Bei
träge, IV. Wochenfürsorge. An Stelle des ä 195 der RVO. tritt
als 5 195a die Bestimmung: „Wöchnerinnen, die im letzten
Jahre vor der Niederkunft mindestens sechs Monate
versichert waren, erhalten als Wochenhilfe
1. einen einmaligen Beitrag zu den Kosten der Entbindung

in Höhe von 50 M;
2. ein Wochengeld in Höhe des Krankengeldes, jedoch

mindestens 1‘/‚ M täglich, einschließlich der Sonn- und Feier
tage für 10 Wochen, von denen mindestens 6 in die Zeit nach
der Niederkunft fallen müssen; -
3. eine Beihilfe bis zum Betrage von 25 M für Hebammen

dienste und ärztliche Behandlung, falls solche bei Schwanger
schaftsbeschwerden erforderlich werden;

'

4. solange sie ihre Neugeborenen stillen, ein Stillgeld in
Höhe des halben Krankengeldes. jedoch mindestens 75 Pi. täglich,
einschließlich der Sonn- und Feiertage, bis zum Ablauf der zwölften
Woche nach der Niederkunft. »

Neben Wochengeld wird Krankengeld nicht gewährt . . .“
Unter Absatz II werden die gleichen Leistungen sowie even

tuelle Krankenpflege und Sterbegeld beim Tode des Ehegatten
auch versicherungsfreien Ehefrauen, Töchtern, Stief- und Pflege- ‚
töchtern zugebilligt (ä 205a und b).‘
Unter Absatz III werden die Beträge für die Ortskranken

Rassen von 4‘/2 auf 7‘/2%, für die Landkrankenkassen von 6
auf 10% des Grundlohns erhöht.
Absatz IV 5 17 besagt: „Minderbemittelte Wöchnerinnen,

für die nach den vorstehenden Vorschriften kein Anspruch auf

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT 1889

Dieser Betrag erhöht sich für jedes vorhandene Kind unter
15 Jahren um 250 M; '

2. eine unverheiratete Wöchnerin, wenn. ihr Gesamt
einkommen in dem Jahre oder Steuerjahre vor der Entbindung
den Betrag von 2000 M nicht überstiegen hat . . .“
Man kann sich nicht dem Eindruck verschließen, daß dieses

Gesetz nicht soweit geht, wie die Anträge der Sozialdemokratie
vom Jahre 1910. Wir stehen vor der Tatsache, daß die damals
unter viel günstigeren Bedingungen für Mutterschaft und Kinder
aufzucht eingebrachten Forderungen, die jetzt in Erweiterung
der Vorlage von der Unabhängigen Sozialdemokratie von neuem
erhoben wurden, in einer Verkennung der Sachlage von allen
anderen Parteien, inklusive SPD., abgelehnt wurden. Die Un
abhängige Partei beantragte:
1. eine Schwangerenfiirsorge für 8 Wochen in der Höhe

des Grundlohnes;
2. eine Wöchnerinnenunterstützung für 8 Wochen in der

Höhe des Grundlohnes;
3. unentgeltliche Hebammendienste und, wenn nötig, ärzt

liche Hilfe bei Entbindung und Schwangerschaftsbesch%rden;
4. ein Stillgeld in der Höhe des Krankengeldes für 26 Wochen;
5. obligatorische Familienfürsorge für die Versicherten,
Vorn sozialhygienischen Stand unkt aus müßte man ganz

besonders für die erste dieser For erungen eintreten, denn der
Einfluß der Arbeitsweise auf die Entwicklung des Fötus ist un
verkennbar. Würde eine Entschädigung in Höhe des doppelten
Krankengeldes der Schwangeren für Lohnausfall einigermaßen
Ersatz gewähren, so kann bei Zahlung des einfachen Kranken
geldes davon gar keine Rede sein. Mit Rücksicht darauf, daß
auch heute noch eine unverhältnismäßig hohe Zahl von Ent
bindungen ohne geschulte Hilfe erfolgt, ist auch die dritte Forde
rung durchaus gerechtferti t. Schließlich hätte für Stillgelder.
deren Zahlung sich im Ra men der Reichswochenhilfe so sehr
bewährt hat, ein größerer.Posten in Rechnung gesetzt werden
sollen, zumal die Kassenbeiträge, von denen die Arbeiter zwei
Drittel zu zahlen haben, erhöht werden sind. Man wird die un
zureichenden Maßnahmen mit der traurigen Finanzlage des Reiches
begründen; tatsächlich bieten die jüngsten Ausführungen des
Finanzministers keine allzu günstigen Aussichten für eine durch
greifende Sozialreform. Indessen ist zu betonen, daß Ausgaben,
die eine Sicherung und Gesunderhaltung unseres Nachwuchses
gewährleisten, soweit das zurzeit überhaupt möglich ist, jeden
falls das bestangelegte Kapital darstellen. Artikel 119 der neuen
deutschen Verfassung sagt: „Die Mutterschaft hat Anspruch
auf den Schutz und die Fürsorge des Staates.“ Es wäre zu wün
schen, daß gemäß dieser grundsätzlichen Bestimmung im Rahmen
des Verfassungsartikels 161 recht bald der Ausbau einer groß.
zügigen Mutterschaftsversicherurig angebahnt würde, in deren
Rahmen sich die bei der Fassung des vorstehend behandelten
Gesetzes verbliebenen Unzulänglichkeiten ausgleichen ließen.
Einen Hinweis in dieser Richtung darf man hoffentlich in den
Worten des Reichsarbeitsministers Schlicke sehen, der am 18. Ok
tober in der Nationalversammlung äußerte: „Eine Nachprüfung
des Gesetzes für die Wochenhilfe ist dringend notwendig. Das
Gesetz ist als Iniativantrag eingegangen. An diesem Initiativ
antrag ist noch in letzter Stunde ziemlich viel geändert worden,
seine Lückenhaftigkeit hat sich aber schon jetzt herausgestellt.
Es ist beabsichtigt, in allernächster Zeit im Arbeitsministerium
eine Konferenz von sachverständigen Vertretern der Kranken
kassen abzuhalten, um diese Lücken möglichst bald auszufüllen.“

Standesangelegenheiten.

Zur Frage der Auswanderung von Aerzten
nach Lateinamerika und anderen Ländern.

Von Prof. Dr. Mühlens in Hamburg.
I.

Die Frage der ärztlichen Auswanderung ist sehr akut ge
worden. Die Zahl der deutschen Aerzte, die in der Heimat keinen
genügenden Erwerb finden, wird von sachverständiger Seite auf,

I

Daß die. AusWanderungslust unter ‘mehrere Tausend geschätzt.
den Aerzten bereits sehr groß ist, geht aus den .vielen bisher an
unser Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten ergangenen
Anfragen hervor. Diese kamen teils von alten Freunden des In
stituts, teils aber auch Waren sie veranlaßt durch eine Notiz in
den „Nachrichten des Reicliswanderungsamtes", in der auf
eine Auskunftsstelle im Hamburger Institut hingewiesen wurde,
die. seit fünf Monaten besteht: Auf Veranlassung und in Ver
bindung mit dem Ibero-amerikanischen Institut (Hamburg)
hatte unser Institut sich bereit erklärt, Auskünfte zu erteilen,
und zwar in allen Fragen, die die ärztliche Auswanderung sowie
die gesundheitlichen Verhältnisse der für die Ausw‘anderung
in Betracht kommenden Länder betreffen. -——Bekanntlich gibt
auch der Leipziger Verband (Abteilung Stellenvermittlung)

Wochenhilfe besteht, erhalten aus Mitteln des Reiches eine Wochen- l Auskünfte über eventuelle Niederlassungsmöglichkeiten in fremden
fürsorge. Als minderbemittelt gilt
1. eine verheiratete Wöchnerin, wenn ihres Ehemanns

und ihr Gesamteinkommen in dem Jahre oder Steuerjahre vor I
der Entbindung den Betrag von 2500 M nicht überstiegen hat. ‚

Ländern. -— Ferner hat sich kürzlich in Berlin ein „Verband
deutscher Koloninl- und Auslandsämfß“ gebildet (vgl. Nr. 49),
der den auswtandernden Kollegen „über die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten bei der Niederlassung im Auslande hinWeghelfen“
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und „in allen wirtschaftlichen Fragen die alleinige Vermittlungs- erster Klasse bei dem jetzigen Valutastande für eine Person
stelle“ für seine Mitglieder Werden will. -— Die bisher von uns etwa 14-—15000 M. Ferner müßte man auch damit rechnen,
erteilten Auskünfte Waren zum Teil unbestimmter Art, insofern,
als den meisten fragenden Kollegen noch keine bestimmten An
fragen bzw‘. Angebote von draußen, speziell aus den latein-amerikä
nischen Staaten, mitgeteilt werden konnten. Inzwischen sind
aber die bisher fehlenden Verbindungen nach draußen eingeleitet
bzw. zum Teil aufgenommen, sodaß zu hoffen ist, daß bald auf
die Nachfragen der Aerzte auch bestimmtere Antworten ge
geben werden können.
Im Einverständnis mit der Redaktion dieser Wochenschrift

sollen in einigen Aufsätzen kurze Mitteilungen über die ärztliche
Auswanderung sowie auch über die hygienischen Verhältnisse der
in erster Linie für die ärztliche Niederlassung sowie Einwande
rung von deutschen Kolonisten in Frage kommenden südamerika
nischen Staaten gemacht Werden. Heute zur Einleitung einige
allgemeine Bemerkungen. ‘

Zunächst müssen wir uns klar darüber sein, daß unsere
Feinde. den Krieg nach dem Kriege fortzusetzen beabsichtigen.
Dazu gehört die feindliche Gegenarbeit gegen alles, was deutsch
ist und was das deutsche Ansehen im Ausland erhöhen könnte,
nicht zum mindesten der Kampf gegen die deutsche Wissenschaft,
vor allem gegen unser ärztliches Können. Beweise hierfür liegen
schon zur Genüge vor. Der deutsche Arzt hatte bisher fast durch
Weg im Auslands, selbst in den unter dem Einfluß unserer Feinde
stehenden Ländern und deren Kolonien, einen guten Namen.
Ohne Zweifel wird er — trotz aller vergangenen und kommenden
Intrigen — bald Wieder in den Ländern der objektiv denkenden
neutral gebliebenen und der zum Teil gegen ihren Willen mit
in den Allerweltskampf gegen alles, was deutsch ist, hinein
gezogenen Staaten seinen alten Klang haben. Schon jetzt hören
wir, daß man in manchen Ländern auf die Rückkehr der deutschen
Aerzte Wartet. So z. B. steht China — vielleicht abgesehen
von den von der Entente beherrschten Küstenstädten ——dem
tüchtigen deutschen Arzte bald Wieder offen. In Norwegen sollen
in manchen nördlichen Bezirken günstige Niederlassungsmöglich
keiten auch für deutsche Aerzte sein‘). In Niederländisch
Indien bieten sich auch Weiterhin Arbeitsmöglichkeiten für
deutsche Aerzte als Regierungs-, Militär- oder Zivilärzte (letztere
müssen ein Examen machen). Selbst in manche unserer frü
heren Kolonien (Südsee, nach Südwest- und vielleicht
auch nach Ostafrika) dürften wohl bald deutsche Aerzte zurück
kehren. In den südamerikanischen Staaten sind die dort
ansässigen deutschen Aerzte zum Teil geblieben; andere reisen
jetzt Wieder dahin zurück.
Die zurzeit wohl am meisten interessierende ärztliche

Einwanderung nach Südamerika wird dadurch erheblich
erschwert, daß man in den am meisten in Betracht kommenden
Ländern ein medizinisches Staatsexamen (examen de revä‚lida)
in spanischer Sprache, deren Kenntnis ohnehin unbedingt er
forderlich ist, an einer Landesuniversität machen muß. Diese
Examina sollen bisher nicht immer leicht gewesen sein und z. B.
in Argentinien -— da eine Prüfung in allen Fächern stattfindet —
sich durchschnittlich auf ein Jahr ausdehnen. Zum Bestehen
der Examina-ist eine gründliche Vorbereitung, namentlich für
ältere Aerzte, erforderlich. —- Argentinien, Chile, Bolivia, Peru,
Paraguay, Uruguay und Brasilien erkannten diedn einem dieser
Länder erworbene Approbation gegenseitig an‘). So war es
wenigstens vor dem Kriege. Ob und inwieweit diese und andere
Bestimmungen für die ärztliche Niederlassung inzwischen ge
ändert sind oder noch geändert werden, darüber ist bisher noch
nichts bekannt. Leichter werden sie vermutlich sicher nicht,
eher schwerer.
Unserer Diplomatie bleibt es vorbehalten, hier unseren brot

losen Aerzten eventuell die Wege zu ebnen oder zum mindesten
Erleichterungen zu schaffen. — Schwalbe hatte schon im
Jahre 1907‘) den Abschluß von Reziprozitätsverträgen
zur gegenseitigen Anerkennung der ärztlichen Di
plome vorgeschlagen. Es Wäre jetzt die höchste Zeit, daß dieser
ausgezeichnete, damals so sehr Weitsichtige Vorschlag von maß
gebender Seite ernstlich in Erwägung gezogen Würde.
Bei der Beurteilung der ärztlichen Einwanderung nach

Latein-Amerika und manchen anderen Ländern tut man gut,
sich von vornherein nicht allzugroßen Illusionen hinzugeben.
Schon vor dem Kriege wußten wir, daß der deutsche Arzt ——bei
aller Achtung vor seinem Können — nicht überall im Auslands
mit offenen Armen aufgenommen wurde. Das dürfte jetzt dank
der Wühlarbeit der Entente nicht besser geworden sein. Hinzu
kommt noch, selbst in den uns wohlgesinnten Staaten, die sich
aus der Einwanderung von Aerzten ergebende Konkurrenz
für einheimische und selbst eventuell deutsche Kollegen in den
betreffenden Ländern.
Auch die Geldfrage spielt gegenwärtig für auswandernde

Aerzte eine große Rolle. Wer zurzeit auswandern will, muß
Geld haben. Allein die Ueberreisa nach Südamerika kostet in

1) Vgl. diese Wschr. Nr. 48 S. 1386.
') Erngehende Informationen über die vor dem Kriege gültigen,

die ärztliche Zulassung betreffenden Bestimmungen in fremden Ländern
finden sich bei: J. Schwalbe (Berlin), Bestimmungen über
die Zulassung zur ärztlichen Praxis im Auslands.
2. Aufl. Leipzig 1908. G. Thieme. Eine neue Auflage des Buches ist
in Vorbereitung. —- ') D. m. W. Nr.1.

daß man im ersten Jahre zusetzen muß. Beim gegenwärtigen
Valutastande dürfte es unmöglich sein, eine größere Summe
deutsches Geld ohne acht- bis zehnfachen Verlust hinüber zu
bekommen. Die einzige Möglichkeit, sich vor großen Verlusten
zu schützen, wäre die, daß man draußen Geld in Landcswährung
(nur gegen 10—12% Zinsen möglich) leihen könnte. Ferner
sind auch die in manchen Ländern recht hohen Einfuhrzölle
für Möbel usw. in Rechnung zu stellen. -— Endlich ist noch zu
erwähnen, daß das Leben in allen südamerikanischen Städten,
namentlich in Argentinien und Brasilien, zurzeit nicht billig ist.
‘Unter 1000 Pesos monatlich (etwa 2000 M FriedensWährung)‘)
könnte z. B. in Buenos Aires ein praktizierender Arzt zurzeit
kaum leben. Für Aufenthalt zu Examenszwecken könnten viel
leicht bei bescheidenen Wohnungsansprüchen 200-300 ‚Pesos
genügen. — Verheirateten Kollegen ist — Wenn sie nicht gleich
fest angestellt hinausgehen -— dringend anzuraten, zunächst
allein auszureisen und später ihre Familie nachkommen zu lassen.

Die Ueberreisemöglichkeit ist zurzeit sehr schwierig.
Man önnte an die Ueberreise als Schiffsarzt denken, um so
auch ie Reisekosten zu s aren und dann draußen zu bleiben.
Eine derartige Reisemöglic keit mit deutschen Schiffen existiert
aber zurzeit und auch wohl in nächster Zukunft nicht. Holländi
sche Linien nehmen nach hierhergelangten Auskünften jetzt
keine deutschen Aerzte als Schiffsärzte an, eher vielleicht nor
wegische und schwedische. — Bei späteren größeren Auswanderer
transporten käme die Mitreise als Transportarzt in Frage.

Unter diesen vorstehend angedeuteten Gesichtspunkten
kann zui‘zeit von einer ziellosen Auswanderung nach
Südamerika auf gut Glück nur dringend abgeraten
werden. Für Aerzte ohne 50—60000 M disponibles Vermögen
(ohne Reisekosten) dürfte eine solche Auswanderung zunächst
überhaupt kaum in Frage kommen. Man soll lieber warten,
bis genauere Informationen und bessere Valuta- und Verkehrs
verhältnisse vorliegen. Anders verhält es sich natürlfch, wenn
Aerzte nach draußen schon bestimmte Verbindungen haben
oder wenn sie von ausländischen oder deutschen Gesell
schaften (z. B. Minen-, Plantagen--, Siedlungsgesellschaften,
Instituten und Krankenhäusern, Gesandtschaften oder Kon
sulaten usw‘.) angestellt werden sollen. Neuerdings weigern sich
allerdings manche Gesellschaften, z. B. mexikanische, die enorm
hohen Reisekosten, selbst für kaufmännische Angestellte, zu
übernehmen.
Beim Eingehen eines Vertrages mit einer ausländischen Ge—

sellschaft ist zwecks eventueller Rückendeckung eine Beratung
mit der in Frage kommenden deutschen Gesandtschaft oder Kon
sulat dringend anzuraten.

Korrespondenzen.
Gestatten Sie freundlichst, zu der Arbeit von Hindhede

in Nr. 45 der D. m. W. einige Bemerkungen zu machen, aus
denen hervorgehen soll, daß die statistischen Zahlen, die
Hindhede über die Gesundheitsverhiiltnisss In‘! Dänemark
bringt, kein Beweis von der Vortrefflichkeit des dänischen Er
nährungsregimes sind. Zu diesem Zwecke verweise ich auf eine
Arbeit von C. E. Blech‘) aus der Universitäts-Kinderklinik zu
Kopenhagen. Der Autor berichtet hier über „Klinische Unter
suchungen über Dystrophie und Xerophthalmie bei
jungen Kindern“ und über die große Ausbreitung dieser
Krankheit in Dänemark. Ohne auf den Inhalt dieser Arbeit,
die jedem Interessenten aufs angelegentlichste empfohlen sei,
einzugehen, will ich hier nur einiges aus dem Schluß derselben
wiedergeben. „Die Xerophthalmie entsteht vorzugsweise
unter den jungen Kindern der ärmlichsten Landbevölkerimg
sie beruht stets auf einer unzWeckmäßigen künstlichen Ernährung,
meist dem Mangel an Vollmilch, da diese ganz oder teilweise
durch zentrifugierte Milch, Buttermilch oder Mehlsuppe ersetzt
wird. Die Krankheit ist in Dänemark recht' häufig, wie es scheint,
häufiger als anderswo. In Schweden und Norwegen ist die Krank
heit so gut wie unbekannt und war die Krankheit auch früher in
Deutschland seiten. Wenn die Krankheit in Dänemark häufiger
ist, so kommt das wahrscheinlich zum Teil daher, daß Dänemark
ein Meiereiland ist, das in hervorragender Weise Butter herstellt
und exportiert. — Später veröffentlichte Aeußerungen, daß die
Blindheit unter den Kindern in Dänemark zunimmt, während
die gonorrhoischen Augenentzündungen bei Neugeborenen im
Abnehmen sind, all das weist in dieselbe Richtung wie meine
Beobachtungen, daß die Xerophthalmie die Haupt
ursache der großen Anzahl blinder Kinder in Däne
mark ist.“
Wer die Arbeit von Blech liest, dem wird die Behauptung

von Hindhede: „Hätte die deutsche Regierung gehandelt
wie. die dänische, so hätte die Bevölkerung nicht zu hungern
brauchen,“ recht sonderbar erscheinen.

J. Cassel (Berlin).

1) Letzter Valutastand: l Pose Papier =-18M, 1 Pose Gold = 41'llrl.
') Jb. f. .Kindhllr. 89 H. 4 5.19.
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Franz Penzoldt zu seinem 70. Geburtstag.
Am 12. Dezember feiert Franz Penzoldt in Erlangen'

seinen 70. Geburtstag. Viele werden an diesem Tage seiner in
Freundschaft, Verehrung und Dankbarkeit gedenken und mit
seiner Familie Wenigstens im Geiste unter denen sein, Welche
ihm die herzlichsten Wünsche für sein ferneres Leben an diesem
Festtage übermitteln, den er in bester Gesundheit und geistiger
Frische in Amt und Würden feiern kann. Es lohnt sich Wohl,
an diesem Tage einen Rückblick auf sein Leben, Schaffen und
Streben zu tun, das uns Jüngeren lehrreich und vorbildlich ist.
Penzoldt ist am 12. Dezember 1849 in Crispendorf

(Reuß ä. L.) als Sohn eines Pfarrers geboren. Nachdem er 1866
das Gymnasium in Weimar absolviert hatte, studierte er in
Jena und Tübingen, bis er 1870 als Feldhilfsarzt am Feldzuge
teilnahm. Später studierte er in Jena zu Ende. Nun ging er das
Wintersemester 1872/73 zur Weiteren Ausbildung nach Wien,
um dann am 1.,April 1873 in die-Medizinische Klinik in Jena
unter Leube als Assi
stent einzutreten, mit
dem er im Jahre 1874
nach Erlangen über
siedelte. Hier wurde
er I. Assistent der von
Leube übernommerien
Medizinischen Klinik.
Im Mai 1875 habili
tierte er sich, wurde
im April 1878 Oberarzt
des Ambulatoriums und
1880 Oberarzt der Me
dizinischen Poliklinik.
Am 1. Mai 1882 wurde
er zum ao. Prof. der
klinischen Propädeutik
als Nachfolger Win
trichs ernannt, 1886
wunde er o. Prof. der
Pharmakologie, 1893
Direktor des neuge
gründeten Poliklinisch
pharmakologischen In
stituts, endlich 1903
o. Prof. der Inneren
Medizin und Direktor
der Medizinischen Kli
nik in Erlangen als
Nachfolger Strümpells. Als der Krieg ausbrach, wurde er
zuerst Chefarzt des Reservelazaretts Erlangen, im April 1916
ging er dann anderthalb; Jahre als Generalarzt ins Feld, wo er
als Beratender Innerer Mediziner bei der Etappeninspektion
der sechsten Armee Wirkte.
Penzoldt hat also im Laufe der Zeit sowohl die Innere

Medizin in allen ihren akademischen Arten (Ambulatorium,
Poliklinik, Klinik), wie auch die Pharmakologie vertreten.
Dadurch ist ganz Wesentlich seine Arbeitsrichtung bestimmt
Werden. Seine Arbeiten verfolgen vielfach praktische Ziele.
Unter Anwendung streng Wissenschaftlicher Methodik wird die
Lösung erstrebt, auch wenn die Ausführung in einer Poliklinik,
wie ‘eder, der längere Zeit poliklinisch tätig war, weiß, auf aller
han<i Schwierigkeiten stößt. Als Schüler Leubes hat sich Pen
zoldt stets gern mit Arbeiten auf dem Gebiet der Magen
forschung abgegeben. Ich erwähne Seine Habilitationsarbeit
über die Magenerweiterung (1875), seine Arbeiten über die Re
sorptionsfähigkeit der menschlichen Magenschleimhaut und ihre
diagnostische Verwertung, die Verdaulichkeit der Fleischspeisen,
die Wirkung der Kohlensäure auf die Magenverdauung und
schließlich die besonders bekannten Beiträge zur Lehre der mensch
lichen Magenverdauung, welche die Resultate zahlreicher, mit
einer großen Zahl von Schülern angestellter, mühsamer Unter
suchungen brachten und zur Aufstellung einer Kosttabelle
führten, Welche als Beispiel für die diätetische Behandlung des
Magengeschwüre und als Grundlage für eine schonende Diät
bei Magenkranken allgemeine Geltung erhielt.
Ein zweites Arbeitsfeld Penzoldts liegt auf chemischem

Gebiet. Wie bei einem Teil seiner nachher zu erwähnenden thera
peutischen Arbeiten, so spürt man auch hier die Rückwirkung
der großen Entdeckungen Bayers. Penzoldt trat diesen Wohl
besonders nahe, da er mit Emil Fischer, der in den Jahren
1883—1885 das Erlanger Chemische Institut leitete, in regem
Verkehr stand. Ein Beweis dafür sind zwei gemeinsame Arbeiten.
Die eine handelt von der Em findlichkeit des Geruchs
sinnes, wobei festgestellt wir ‚ daß ‘/„„„0000 mg Merkaptan
zu einer Geruchswahrnehmung ausreichen. Die andere Arbeit
gibt eine neue Farbreaktion des Zuckers mit Diazo
benzolsulfosäure an und deren Unterscheidung gegenüber
den gleichfalls beschriebenen Farbreaktionen mit derselben
Säure und Aldehyden resp. Phenolen. Ich erwähne nur eine
ausführliche Arbeit Penzoldts über Azetonurie, in der er
eine neue, {eine Probe auf Azeton angibt. Sie beruht auf der
von Bayer entdeckten Indigosynthese und ist noch heute in
Gebrauch. Eingehende Stoffwechselunters'uchungen an
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Leukämikern und solche bei Respirationsstörungen Werden aus
führlich mitgeteilt.
Andere Arbeiten sind der Lehre von der Auskultationfge

widmet und erstreben in entsprechenden Versuchen z. B. die Er
klärung des Wintrichschen Schallwechsels und des Vesi
kuläratmens. Wieder andere handeln vom Herzspitzenstoß,
vom hämorrhagischen Infarkt der Lunge bei Herzkranken, von
der Pathologie des Kehlkopfs.
Sehr eingehend vertiefte sich Penzoldt in das Gebiet der

Lungentuberkulose, vor allem deren Behandlung. Die Ur
sache War hier wohl eine stark persönliche. Widerfuhr es ihm
doch im Herbst 1889, an offener Lungentuberkulose zu erkranken,
Welche ihn zu zwei Winterkuren in Les Avants bei Montreux
zwang. Daß er mit der Infektion fertig wurde, zeigt zur Genüge
die Tatsache, daß er im Alter von 67—68 Jahren 1‘/‚ Jahre lang
Kriegsdienst tun konnte. Wichtig sind ferner die Beobachtungen
vom Einfluß der Körperbewegung auf die Körper
temperatur bei Gesunden und Kranken, Welche einen gewissen
diagnostischen Wert erheblicherer Steigerung für die Diagnose
latenter fieberloser Tuberkulose ergaben, Wobei jedoch von Pen
zoldt sofort scharf darauf hingewiesen Wurde, daß auch Rekon
valeszente von anderen Krankheiten, Anämische und Chlorotische
ähnliche Tempttrtttursteigerungen bei einem „Probespaziergang“
zügen. Außer Arbeiten über Volksheilstätten für Lungen
tuberkulose, Heilung des tuberkulösen Pneumopyothorax
u. a. haben ein ganz besonderes Interesse zwei Referate, die er
auf dem Kongreß für innere Medizin hielt, das eine über
die Therapie —der Phthisis auf dem 6. Kongreß 1887, das
andere über die spezifische Erkennung und Behandlung
der Tuberkulose auf dem 27. Kongreß 1910. Beide Referate
erschöpfen kritisch das schwierige Gebiet.
Ein Bild von Penzoldts Wissenschaftlicher Betätigung Wäre

nicht vollständig, wenn ich nicht noch besonders die Neigung
Penzoldts, die oft genug in Kliniken stiefmütterlich behandelte
Therapie besonders zu betreiben, erwähnen würde. Er führte
das Orexin als Stomachikum ein und die Tinctura Quebracho
gegen Asthma und Dyspnoe. Er schrieb über die an tipyretische
Behandlung der Lungenentzündung, das Antip in in der
—Kinderpraxis, die Wirkung des Jaborandi, die anti akterielle
Wirkung von Anilinfarbstoffen u. a. m. Er gab vor allem
mit Stintzing das bekannte und beliebte Handbuch der ge
samten Therapie heraus, in dem er selbst ausgiebige Beiträge
über die Behandlung der Lungentuberkulose, der Magenkrank
heiten, der Darmkrankheiten und/des Bauchfells schrieb. 1895/97
erschien die erste, 1914/18 die fünfte Auflage. Derselben unge
schwächten Beliebtheit erfreut sich sein klar geschriebenes Lehr
buch der Arzneibehandlung, von dem 1889 die-erste, 1915
die achte Auflage erschienen ist.
So kann Penzoldt auf eine erfolgreiche und vielseitige wissen

schaftliche und literarische Betätigung zurückblicken. Nicht
minder erfolgreich verlief seine Lehrtätigkeit. Er hat selbst
einmal in einem Aufsatz: „Einleitende Worte zum Beginn der
medizinischen Klinik in Erlangen am 27. Oktober 1903“ seine
Ansichten niedergelegt. Er erkennt die Aufgabe der Klinik, den
Medizinern eine breite und tiefe Wissenschaftliche Grund
lage zu geben, auf der sie sich in der Praxis zu wissenschaftlich
denkenden und handelnden Aerzten Weiter fortbilden können, be
tont jedoch ausdrücklich, daß gleichzeitig die praktische Aus
bildung mit demselben Gewicht betriebenwv‘erden muß wie die
wissenschaftliche. „Gründliches Wissen und tüchtiges
Können, diese Waffen im ‘Kampf um die Existenz und
die Ehre des Standes zu schmieden und zu schärfen,
das ist die Hauptaufgabe der Klinik.“
Penzoldts rastlose und unermüdliche Tätigkeit, zu der noch

die Praxis hinzukam, war naturgemäß in den Jahren seiner
Lungenerkrankung stark bedroht, und sie wäre vielleicht auch
weiterhin in Frage gestellt werden, wenn er nicht in der Lage ge
Wesen wäre, in vorbildlicher Häuslichkeit unter der treuen Für
sorge seiner Gattin seine eigene Ausheilung möglichst genau nach
den hygienischen und therapeutischen Gesichtspunkten durch
zuführen, die nötig Waren Wer im Penzoldtschen Hause ver
kehrte. der spürte die echte Harmonie, die durch die ganze Fa
milie zieht. So Wurden auch die Sorgen, die dem Hause nicht er
spart blieben, gemeinsam getragen und überwunden. Heute ist
es ein großer Festtag, der dort gefeiert wird. Mögen dem Jubilar
an der Seite seiner treuen Gattin und seiner Kinder fortan nur
noch frohe Zeiten beschieden sein!

_ A. Schittenhelm (Kiel).

Kleine Mitteilungen.
——Berlin. In der Preußischen Landesversammlung wurde am

l. XII. über den Antrag Dr. Friedberg
(Demokr.)gauf

Neurege
lung des Medizinalvv’esens verhandelt. Zur egründung be
merkte Geh. Rat Schlossmann, daß der notwendige Aufbau der
gesamten Verw‘altung auf demokratischer Grundlage besonders
für das Gesundheitswesen wichtig sei. Die Kreisä.rzte und Medizinal
referenten müssen von den Kreistagen und anderen Körperschaften
gewählt Werden. Diese beamteten Aerzte bleiben nicht mehr
in dem Sinne Beamte Wie bisher. Auch den Provinzen sind zahl
reiche hygienische und soziale Maßnahmen übertragen werden.
Für ihren Dienst käme eine neue Vorbildung in Betracht, die

'
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in praktischen Seminaren und anschließender Prüfung zu finden
Wäre. Dr. Bevor (Westpn) (Soz.) meint, daß die Amtsärzte
fachlich hinsichtlich ihres sozialen Empfindens nicht genügend vor
gebildet seien. Den Kreisärzten muß polizeiliche Befugnis erteilt
Werden, sonst. können sie nicht in ausreichendem Maße für die
Seuchenbekämpfung sorgen. Gerade jetzt, Wo die Flüchtlinge
hereinkommen, ist die Infektionsgefahr besonders groß. Die
Aerzte müssen weniger in bakteriologischcn, dafür mehr in sozial
hygienischen Fragen und vor allen Dingen in der Fürsorge
tätigkeit und der Mediztinalstatistik ausgebildet werden. Dem
Medizinalrat soll ein Sachverständigenbeirat zur Seite stehen,
der sich zusammensetzt aus gesundheitlich interessierten und
hygienisch sachverständigen Aerzten oder Laien. Auch Dr. Weyl
(U. Soz.) verlangt eine Neuregelung der Medizinalverw‘altung.
An allen Universitäten müssen Lehrstühle für Sozialhygiene er
richtet Werden. Der Kreisarzt muß von den Interessen der Agrarier
völlig unabhängig sein. Zu den Gesundheitsämtern müssen vor
allem Laien zur Mitarbeit zugezogen Werden. Wir verlangen
ein Ministerium für die Volksgesundheit mit einem Fachmann
an der Spitze. Der Antrag Dr. Friedberg Wurde einstimmig an
genommen.
——Die Antwort des Kultusministers auf die Anfrage betr.

die Verleihung des Professortitels entspricht völlig den
hier (Nr. 44 S. 1223) veröffentlichten Bemerkungen. Es heißt
dann Weiter: „Mit Rücksicht auf die zwischen der preußischen
und der Reichsregierung schwebenden Erörterungen über die
künftige Gestaltung des TitelWesens auf Grund des Artikels 109
der Reichsverfassung ist die weitere Verleihung des Pro
fessortitels einstweilen eingestellt werden. Im übrigen
wird über die Frage der Amtsbezeichnungen demnächst eine
Beschlußfassung des Reichsministeriums erfolgen,‘ Wobei auch
darüber Bestimmung getroffen werden soll, ob und Welche Per
sonen noch zu Professoren ernannt Werden können.“

‘

——Ueber die Befreiung der Aerzte von der Zw'angs
einquartierung, die seitens des Groß-Berliner Aerztebundes
(vgl. Nr. 46 S. 1281) beantragt werden ist, gibt der Oberprä
sident der Provinz Hessen-Nassau auf eine an ihn gerichtete
Beschwerde bekannt, daß bei der Beschlagnahme von Wohnungs
teilen_ auf die Bedürfnisse des Aerztestandes Rücksicht
zu nehmen sei. .
—- Informatorische Einstellung von Aerzten bei

Stadtgemeinden. Unter Förderung der Abteilung für
Volksgesundheit des Preußischen Ministeriums fürVolks
Wohlfahrt hat das Seminar für soziale Medizin des
Gaues Groß-Berlin des Verbandes der Aerzte Deutschlands
die Aus- und Fortbildung von Aerzten im kommunalärztlichen
Dienst in der Weise organisiert, daß, beginnend vom 15. Januar
1920, in einer Anzahl deutscher Städte Aerzte zur unentgeltlichen
informatorischen Beschäftigung auf je sechs Monate eingestellt
werden. Zum ersten Einstellungstermin können eintreten: in
Berlin 20 Aerzte, Charlottenburg 3, Schöneberg 2, Neukölln 3,
Weißensee l, Spandau 2, Stettin 2, Halle a. S. 3. Nächster Ein
stellungstermin ist der 1. März 1920, für welchen die Möglichkeit
des Eintritts einer größeren Anzahl von Aerzten in Nord-‚ West
und Süddeutschland in Aussicht steht. Die Tätigkeit ist beider
seits unbezahlt. Ueber die Teilnahme Wird am Schluß auf Wunsch
eine Bescheinigung erteilt. — Die eingestellten Herren haben
an das Seminar für soziale Medizin bei Empfang ihrer EinWeisungs
karte eine Einschreibegebühr von 5 M zu entrichten, die durch
Nachnahme erhoben Wird. Meldungen sind zu richten an das
Seminar für soziale Medizin, z. H. des Herrn Sam-Rats Dr.
A. Peyser, Charlottenburg 2, Grolmannstr. 42/43. Für die in
Berlin und Umgebung tätigen Aerzte wird außerdem im Februar
1920 durch einen gleichfalls vom Seminar für soziale Medizin
veranstalteten kurzfristigen dreiwöchigen Zyklus XVI „Der
Arzt im Dienste der Stadtgemeinde“ weitere Fortbildungs
möglichkeit durch Vorträge, seminaristischo und praktische
Uebungcn und Besichtigungen geschaffen. Ueber diesen Z klus
wird Ende Dezember 1919 ein besonderes Programm verö fent
licht. Die Leitung des Seminars für soziale Medizin (Sam-Rat
Dr. A. Pe rser, Prof Dr. R. Lennhoff, Sam-Rat Dr. J.
Alexander .
— Der Verband der an den Privatkliniken tätigen

Aerzte in Groß-Berlin beschäftigte sich in seiner letzten
Sitzung mit der geplanten Einführung der achtstündigen Ar
beitszeit für das Krankenpflegepersonal (vgl. den Auf
satz von A. Mayer in Nr. 43 S. 1195). Einstimmig Wurde be
tont, daß die mechanische Uebertragung der Verhältnisse im ge
Werblichen Betriebe auf dio"Krankenpflege zum größten Schaden
für die Kranken ausfallen würde. Ein Schichtwechsel des Pflege
rsonals Würde die AbWartung der Kranken aufs schwerste ge
ährden, ein Schichtwechsel der Oberin und der Operations
schWester ist einfach nicht möglich. Aerzte und Pfleger sind des
Kranken wegen da, nicht umgekehrt. Die durch die achtstündige
Arbeitszeit nötig werdende Verdoppelung des Personals würde die
Privatkliniken, die überwiegend mit Kassen- und Armenkranken
belegt sind und aufs vhöchste gemeinnützig wirken, so schwer be
lasten, daß sie zur Schließung verurteilt Werden. Die stark be
suchte Versammlung nahm folgende Entschließung einstimmig an:
,',Wenn der Minister für VolksWohlfahrt die Verantwortung für
dieses Gesetz glaubt übernehmen zu können, so erklären Wir als
sachkundige Beurteiler der Bedürfnisse der Kranken, daß wir die
Grundlage dieses Gesetzes im Namen der VolksWohlfahrt ent
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schieden ablehnen.“ Man kann mit größter Wahrscheinlichkeit
annehmen, daß der Gesetzentwurf in seiner bisherigen Fassung
nicht angenommen werden wird. (Was der Achtstundentag für
die _Pnvatheilanstalten bedeutet, hat Schorle mer (Godesberg)
in einer kritischen Studie (Bonn, Rhenania-Verlag, Preis 1,50 M)
auseinandergesetzt. Diese Studie enthält auch einen Entwurf für
ein Gesetz über die Arbeitszeit der Krankenpflegepersonen. D.Red.)——In der Sitzung des Vereins für Innere Medizin ’am
l. XII. 1919 sprach Herr Munk über die „Pathologie und
pathologische Anatomie der Gelenkgicht“. An der
sich anschließenden Besprechung beteiligten sich die Herren
Umber, Brugsch, Kraus, Axhausen, His und Munk.— Die Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologh»
und Urgeschichte feierte am ‘29.XI. ihr 50jähriges Bestehen.
— Pocken. Deutsches lh .— . . ' ‘ —

Fleckfleber. DeutschesRclc‘l‘i°(‘fä.—%?X2ila. lilnalithtrgäaägnt)rzaggl)De‘3tsch
Österreich(26.X.—i. XI. mit Nachträgen): 6 (l t), Ungarn5. -— Genick
sta rre.‚ Preußen(9.-15. XI. mit Nachträgen):6. Kopenhagen(L 1*),— Splna le K| nderlah mung. Preußen(8—-B.Xl.): 1. Christianla1, Stockholm6.
R u h r. (9.—15.Xi. mit Nachträgen):Preußen295(32i‘). Nürnberg2 (2 1),

n1rrnrrssats*:eera::aerer es» <1i» —
typh us. Preußen207,Amsterdam 87

‚g
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1 8’ Abdom.na l.

— Dresden. Die staatliche Frauenklinik beging am

1
. XII. die Feier ihres 100jährigen Bestehens.

—
_Jena. Ein neues Zwischensemester soll hier,

sofern ‚die Kohlenlieferung ausreicht, vom 12. I. bis 11. III. 1920
abgehalten werden. Zu diesem ZWischensemester und zu den
einzelnen Vorlesungen und Uebungen werden nur Kriegsteil
nehmer und die ihnen gleichgestellten Personen zugelassen.— Karlsruhe. Bezirksarzt Dr. Otto Kautzmann in
St. Blasien ist zum Medizinalreferenten beim Ministerium
des Innern und zum Kreisoberarzt für die Kreise Karlsruhe,
Baden und Offenburg ernannt.

'

.—- Leipzig. Am 26. X. wurde hier ein Bund deutscherAssistenzärzte gegründet, der sich an den Leipziger Verband
anschließt. Bei der Gründung Waren die Vertreter von etwa
30 AssistenzarzWereinigungen mit. einer Mitgliederzahl von über
2300 Aerzten zugegen.
-— Stuttgart. Das Württembergische Staatsministeriuni

hat unter dem 4. X. 1919 eine Verordnung erlassen, nach wel
cher die Mindestsätze der Gebühren für Aerzte, Wund
ärzte II. Abt. und Hebammen für amtliche Verrichtungen
um die Hälfte erhöht werden. _

'

-— Ulm. Prof. Veiel, bisher Assistent an der I. Med. Klinik
in München, Wurde zum Leitenden Arzt der Inneren Abteilung
des Krankenhauses gewählt.
-— Christiania. Die Medizinische Fakultät hat empfohlen,

ausländischen Aerzten die Befugnis zur Praxis (Venia
practicandi) unter der Voraussetzung zu erteilen, daß sie
sich. an Ortschaften niederlassen, an denen ein dringender Aerzte
mangel besteht. —- Danach ist offenbar auch die ländliche Be

völke;}ung
NorWegens nicht mit ausreichender ärztlicher Hilfe

verse en.

— Hoehschulnachrlchtern Berlin: Geh. Ober-Med.-Rat
Prof. Rubner wurde an Stelle von Geh. Rat v. Waldeyer
Hartz zum Beständigan Sekretär der Physikalisch-mathema
tischen Klasse der Berliner Akademie der Wissenschaften ge‚
Wählt. Als Nachfolger Emil Fischers ist Prof. Richard Will
stätter (München), 1915 Träger des Nobel reises, in Aussicht ge
nommen.— Frankfurt a. M. : Prof. Wilh. gaspari ‚ Privatdozent
und Abteilungsvorsteher am thierphysiologischen Institut der
Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin, wurde zum Mitglied
des Instituts für experimentelle Therapie ernannt. —— Gießen;
Priv.-Doz. Huntemüller, Assistent am Hygienischen Institut,
wurde zum ao. Professor ernannt. —— Göttingen: Dr. R.
Se ydarhelm, bisher Priv.-Doz. in Straßburg, hat sich für Innere
Medizin habilitiert und ist zum Oberarzt an der Medizinischen
Klinik ernannt.

— München: Der ao. Prof. und Oberarzt der
chirurgischen Abteilung der Universitäts-Kinderklinik Herzog
ist auf Antrag von seinem Lehramt entbunden Werden. —
Rostock: Prof. Steinach, früher Extraordinarius für Physio
_logrein Prag und jetzt Leiter der Biologischen Versuchsanstalt
III Wien, wurde von der Philosophischen Fakultät anläßlich
des 500Jä.hl‘iß8ll Universitäts-Jubiläums zum Ehrendoktor ernannt.
— Gestorben: Prof. Benno Baginsk ‚seit 188 l! Pri

vat_dozent fürLaryngologie, Rhinologie und Otäatrie an (18%‘1S62‘1if18l‘
Universität, im 72. Lebensqahre. Baginsky war ursprünglich
praktischer Arzt, wandte sich später erst seinem Spezialfache
zu, in Welchem_er sich durch eine größere Reihe wissenschaftlicher
Arbeiten besonders auszeichnete. In der Eulenburgschen
Realenzyklopädie hat Baginsky die Kehlkopf- und Ohren
krarrkherten bearbeitet. Baginsky, ein Bruder des verstorbenen
Pädraters, war eine liebenswürdige, warmherzige, bescheidene
Persönlichkeit, die bei Kollegen und in seinem ausgedehnten
Patientenkreise viel Sym athien genoß. — Oberarzt Cappelen
lIl’ Stavanger, ein namha ter norwegischer Chirurg.
-—
Literarische Neuigkeiten. „Der Landarzt“, eine Halb

monatschrrft für die Interessen der Landärzte, wird vom l. Oke
tober ab von Dr. Diehl (Neustadt a. D.) herausgegeben.
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Anatomie.

n. Klien, Morphologle der Lymphozyten. B. kl. w. Nr. 47.
Bemerkungen zu dem Vortrage Bcrgels in der Bert. med. Ges.

Physiologie.

Felix Klewitz (Königsberg i. Pr.)‚ Herzaktlon im Schlafe.
D. Arch. f. klin. M. 130 H. 3 u. 4. Elektrokardiographische Unter
suchungen an Gesunden, an Herzkranken in kompensiertem
und dekompensiertem Zustande während des Schlafes: Das
im Schlafe aufgenommene‘ Elektrokardiogramm zeigt von dem
im Wachen erhaltenen ein sehr abweichendes Aussehen. Ob
es sich dabei um Schlafveränderungen handelt oder ob die im
Schlaf veränderte Körperstellung und die dadurch veränderte
Herzlage ausschlaggebend ist, ist nicht sicher zu sagen. Die
R- und die T-Zackc,‘ besonders die letztere, sind im Schlafe oft
nicht unerheblich höher als im Wachen. Die im Wachen deutlich
vorhandene S-Zacke ist im Schlafe oft nur angedeutet, P.
wird bisweilen niedriger.
E. Abderhaldcn und AdrienneKoehler (Halle a. S.),

Wirkung von Hefeoxtrakt auf niedere Organismen. Pflüg.
Alrch. 176 H. 3 u. 4. Abderhalden und Schaumann hatten
u.a. gefunden, daß aus Reinzuchtbctriebshcfe, untergäriger Hefe
und Trockenhefe sich mit Alkohol Stoffe ausziehen lassen, welche
die Alkoholgärung verschirdener Kohlenhydrate und der Brenz
traubensäure sehr stark beschleunigen. Es wird jetzt gezeigt,
daß unter der Wirkung solcher Extrakte sowohl die Zellen der
Hefe selbst als auch der Kolpidie Colpcda cucullus und der Alge
Ulothrix vermehrtes Wachstum ‚zeigen. Ferner wurde die Resi
stenz dieser niederen Organismrn gegen Mcthylenblau und salz
saures Chinin gesteigert gefunden.

Allgemeine Biologie.

Adolf Kölsch, Das Erleben. IX und 389 S. Berlin, S. Fischer,
1919. Ref.: Boruttau (Berlin).
„Für sich und für seinesgleichen“ schrieb, wie er im Vorwort

ankündigt, der vielgelesene Feuilletonist der Biologie dieses Buch,
„das eine rein aktivistische Lehre vom Lrbcn wagt“. Gestaltendcs
Prinzip aller Lebensformen, aus dem jede Veränderung. alle
„Variation“, jede Entwicklung stammt, ist ihm „das Erhben“,
das Auftreten des „Lebensgefühls“, an dem alle Teile des lebenden
Organismus beteiligt sind, des Einzcllers, wie der höheren Pflanze
und des Tieres. Erst durch dieses Lebensgefühl tritt nach Kölsch
zu dem dreidimensionalen Raume noch die. zeitliche Verknüpfung
des Geschehens der Umwelt, die nach ihm für die. leblose Natur
nicht vorhanden ist, Weshalb jeder Versuch einer „mechanisti
schen“, ‚‚nervenphysiologischen“ usw. Erklärung der „Lebens
erträgnisse“, der ,‚Ebensrhythmisierung", der Gestaltung und
Vererbung auch aussichtslos sein soll! Wenigstens für Kölsch,
der die Mechanisten und angeblichen Monistcn, die. ihm nur
„Parallelisten“ sind, mit den beiden verschiedenen Standpunkten,
von dem aus sie das (für sie doch identische) psychische und
physische Geschehen betrachten, der diese armen Parallelistcn
abkanzßlt. als „Philosophen, die in einem tüchtigen Rausch den
gan7fln Jammer ihres Ohnmachtsgcfühls abgeschüttelt haben und
an der abgründigstcn Stelle der Wirklichkeit wie an einem ge
ringen Nasenwasser vorüberwandclu“. Wie es leider unter den
Biologen schon immer Mode. War, ist er gegen andere als „sich
und seinesgleichen“ nicht gerade tolerant, Weniger tolerant,
als es eigentlich die Güte der Gründe erlauben dürfte, mit denen
er z. B. die nruudings naheliegcnde Vergleichung abtun möchte
zwischen den Veränderungen lt bloscr Strukturen als Nachwirkung
z°itlich beschränkter Einflüsse (‚.Ermüdung“ der Mt‘tallc) und
den „Engrammcn“ R. Sc mons (oder Folgen seiner „Erlebnisse")
bei der ltb‘lldt‘ll Substanz usw. Wenn K ö l h schon einen
„gestaltenden Reiz“ für absurd erklärt, da ja „der Reiz mit dem
Auftreten der Empfindung vernichtet wird“ (natürlich findet er
für P i klc rs aktivistische Empfindungslehre zustimmende
Worte), so mag er b*dcnken; auch Biologen, die. seine Be
geisterung und kritische Befähigung ebenso hoch einschätzen,
wie seine Belesenheit und die Fülle mitgeteilter Bcobachtungen,
könnten doch schließlich finden. daß sein psycho-vitulistischol‘.
aktivistischer Terminus vom „Erlclrn“ durch das „Protoplasma“
auch nur ein Wort ist, ja ein Schlagwort, das wirklich nicht mehr
Neues zur Erkenntnis b'*itri'ßtt. als etwa seinerzeit P f l ü g e r s
mechanistische Bezeichnung der „Kontinuität der chemischen
Reaktion“ als wesentlicher Unterscheidung der Lcbensvorgänge
vorn Gmchehcn in der leblosen Welt, — mag bei K ölsch
auch noch soviel philosophiert werden über den eigenen Kür er
als Umwelt der Seele und die Seele-als Umwelt des Körpers. läen
Verfasser „befricdigte zu wenig, weil zu wenig den Geist be
mühend (H), ‚das Geschäft des Schleppers, der neue Ziegelsteine
auf den vorhandenen Haufen trägt und sich an seinem Wachstum

*) Die. Namen der ständigen Referenten und der
b<-rich.t Nr. 27 S. 753.

r
erfreut“, deswegen „unternahm . . . er den Bau“ und „ist mit
dein Buche jetzt, wo er es wieder liest, zufrieden“. Ob andere,
die auch in diesen Tagen der „Umwertung aller Werte“ Be
scheidenheit noch für eine Zier ansehen, ebenso ganz zufrieden
sind, wird mindestens Geschmacksache sein. Daß aber recht viele,
vor allem Aerzte und Biologen es lesen sollen, ist recht wünschens
wert angesichts vieler Wahrheiten und Schönheiten, ja eines un
leugbaren dichterischen Schwungs, den nicht einmal so manche
eingestreute Pluttheit stört, die humoristisch wirken soll, —
Wünschenswert vor allem auch angesichts der Fülle des bespro
ebenen Materials und des einheitlichen Zuges, mit dem die Be
tonung des „Erlcbnis“-Faktors durch das ganze Buch geht.
Dafür, daß es in der Tat recht viele, leider auch zu tieferem Ver
ständnis nicht genügend vorgebildete Leser finden Mrd, dafür
bürgt wohl schon der literarische Ruf des Verlags, der auf des
Titelblattes Rückseite gleich die „erste bis vierte Auflage“ des
Buches ankündigt.

Allgemeine Pathologie.

G. Liljestrand (Stockholm) und R. Magnus (Utrecht),
Wirkung des Novokalns auf den Muskel und Wesen der
lokalen Tetanusmuskelstarre. Pflüg. Arch. 176 H. 3 u. 4. Novo
kain, in kleinen Dosen intramuskulär injiziert, lähmt die lokalen
(„propriozcptivcn“) sensiblen Muskclnervcn und vermindert da
durch die im Tierversuch durch Enthirnung erzeugte Muskel
starre. In großen Dosen lähmt Novokain auch die motorischen
Nervcnmxden, hebt dadurch die. Enthirnungsstarre ganz auf, und
erst jetzt auch die reflektorische und indirekte Muskelerregbar

kleiner Novokaindosen in den Trizeps normaler Katzen führt zu
vorübergehendem Tonusverlust bis zu völliger Erschlaffung bei
erhaltener aktiver Beweglichkeit. Ataxie ist dabei nicht zu becb
achten. Der normale Tonus wird hauptsächlich von den proprio
zeptiven Erregungen, die von den betr'effenden Muskeln selbst
ausgehcn, unterhalten. Die erwähnten Novokaindosrn heben
auch die Starre auf, welche durch intramuskuläre Injektion von
Tetahustoxin in den Trizeps zunächst allein in diesem Muskel
auftritt und sich später ausbreitet; das gleiche bewirkt Durch
schneidung der hinteren Rückenmarkswurzeln. Auch Versuche
mit kombinierter Tetanusvergiftung, Hintcrw‘urzeldurchschnei
dung und Novokaininjektion bestätigen es, daß die lokale Muskel
starre beim Tetanus durch sensible Erregungen ausgelöst und
unterhalten wird, welche größtenteils in den starren Muskeln
selbst ihren Ursprung nehmen und Welche deshalb zu der ab
normen Tonuserhöhung führen, weil das Tetanusgift die Zentren
in einen Zustand von Ucberererregbarkeit versetzt hat. Bei maxi
malster Vergiftung, wie sie der vollvirulenten Tctanusinfektion
entspricht, ist diese Ueberregbarkeit so groß, daß die Zentren
auch von anderen afferentcn Bahnen aus in hochgradige Dauer
erregung versetzt werden können. Durch die hier berichteten
Untersuchungen finden die klinischen Beobachtungen von Erich
Meyer und Weiler am Menschen ihre Erklärung, und das Novo
kain erweist sich als Mittel zu diagnostischen Forschungen, über
deren Ergebnisse anderweitig berichtet werden soll. Bei Allgemein
narkose verhält sich die. lokale Tetanusstarre ungefähr wie die.
ebenfalls durch propriozeptive Reflexe bedingte’ „Narkosestarre“.
Mit einem höchst empfindlichen Saitengalvanometer konnte die
Angabe von A. Froehlich und H. H. Meyer bestätigt werden,
daß, obwohl reflektorisch erregt, der lokal tetanusstarre Muskel
keine elektrischen Stromschw’ankungen anzeigt.
Margarete Kleemann (München), Vagusdruclrversuch

und seine Bedeutung für die Herzfunktion. D. Arch. f.
klin. M. 130 H. 3 u. 4. Vagusdruckversuche mit elcktrokardio
graphischer Aufzeichnung der Wirkung bei 127 Patienten: Der
rechte Vagus beeinflußt häufiger die. Gegend des Sinuskhotens,
während der linke Vagus mehr auf den Tawaraknoten und die
Zentren der Herzkammern einwirkt. Der Vagusdruckversuch
ist beim Menschen kein genau in der Stärke zu dosierender Reiz.
Nur bei einem Bruchteil tritt. eine Vagusdruckwirkung auf. Auf
den Vagusreiz sprechen meist kranke Herzen an, ohne daß alle
kranken Herzen für die Vagusreizung überempfindlich sind.
Der positive Ausfall des Vagusdruckversuches lä.ßt keinensichercn
Schluß auf eine -Herzerkrankung zu. Aus der Art und Stärke
der Vagusdruckwirkung lassen sich weder prognostische, noch
besondere diagnostische Schlüsse (hochgradige Insuffizienz) ent
nehmen.
.lulius Bauer und Bertha Aschner (Wien), Resistenz

breite der Erythrozyten. D. Arch. f. klin. M. 130 H. 3 u. 4.
Für die Hämolyscstudien erwies es sich als vorteilhaft, drei
Tropfen einer Erythrozytenaufschwemmung in 3 ccm destilliertem
Wasser zu hämolysiereri und diese Standardlösung zum Vergleich
zu benutzen. (Progressive Verdünnung.) Die. Resistenz ist ein
Ausdruck des normalen Involutionsprorsses. Junge Erythrozyten
sind stark resistent, alte bald abstcrbende Erythrozyten ‚sind

von ihnen referierten Zeits.hriften =iehc im Literatur

keit. Die direkte Muskelerregbarkcit bleibt erhalten. Einspritzung Ä
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schwach resistente Formen:‘lwährend der Menses stieg die
Erythrozytenresistenz an, bei schwerer Anämie wurde die größte,
bei benigner Tuberkulose die kleinste Resistenzbreite gefunden.
Die Untersuchung eines Falles von Erythrämie ergab keinen
Anhaltspunkt für die Annahme besonderer Langlebigkeit der

Erythrogten.A. . Meyer (Heidelberg), Experimentelle Untersuchungen
über die Sensibilität von Magen und Darm. D. Zschr. f. Chir.
151 H. 3 u. 4. Praktisch genommen ist Magen- und Darmw‘and
einschließlich der sie bedeckenden Serosa auf adäquate und nicht
adäqute Reize schmerzunempfindlich. Bei Operationen am
Menschen — in Lokalanästhesie -—-konnte der Verfasser am vor
gelagerten, entzündeten, pathologisch veränderten Darm (in
karzerierten Hernien, Darm- und Bauchfellkarzinose und -tuber
kulose) eine Schmerzempfindlichkeit der Darmwand einschließ
lich ihres Serosaüberzuges wenigstens für nichtadäqute, also grob
mechanische Reize nicht feststellen.

'

M. J. Otero, Proteolytische Wirkung von Sehlangengift.
Rev. d. inst. bact. II Nr. 2. Durch Prüfung der elektrischen
Leitungsfähigkeit läßt sich feststellen, daß die Gifte gewisser
Schlangenarten (hauptsächlich Lachesis) ein protmolytisches Ver
mögen gegenübrr Kaseinlösungen im alkalischen Medium haben,
während das Gift von Vipera ruselli und Crotalus terrificus diese
Eigenschaft nicht besitzt.

'

Mikrobiologie.

R. Reitler (Wien), Wechselnde Parasltenbefunde bei Malaria.
W. kl. W. Nr. 46. Der häufige Uebergang von Tropika in Ter
tiana oder umgekehrt laßt Reitler die Auffassung zur Diskussion
stellen, daß Tertiana- und Tropikaparasiten mehr oder minder
konstante Varietäten einer Gattung sind.

Allgemeine Diagnostik.

O. Haus (Innsbruck), Begionäres Oedem der Haut bei
Abdominalerkrankungem W. kl. W. Nr. 46. Bei Erkrankungen
viszeraler Hohlorgane, welche mit starken, langdauernden Spasmen
einhergehen, kommt es oft zu lokalisiertem Oedem der Bauchhaut
oder der unteren Thoraxpartien. Ueber die regionäre Zuordnung
dieser Oedeme laßt sich nichts Bestimmtes sagen. Auch bei
Rippenbrüchen oder Karies an den unteren Rippen kann so
etwas vorkommen.
W. Wolffenstein (Charlottenburg), Praktische Fragen

zur Sachs- Georgi-Beaktiom B. kl. W. Nr. 47. Auch sorgfältigste
Einstellung der Extrakte schützt nicht vor fehlerhaften Re
sultaten, weshalb immer mit_mehreren Extrakten zu arbeiten
ist, um Fehlresultate nach Möglichkeit auszuschalten. Die Sachs
Georgi-Reaktion zeigt die Lues fast in allen Stadien früher bzw.
länger als die Wa.R. an, ist ihr also bei Lues überlegen. Die
Zahl der unspezifischen Sachs-Georgi-Reaktionen ist relativ hoch.
Hieran sind vornehmlich Ulcus molle und fieberhafte Er
krankungen beteiligt. Auch klinisch ganz Gesunde können nach
Sachs-Georgi vorübergehend positiv reagieren. Diese Erfah
rungen schränken die raktische Brauchbarkeit der Sechs-Georgi
Reaktion gegenüber er Wa.R. erheblich ein.

Allgemeine Therapie.

E. Freund und G. Kaminer (Wien), Karzynolytische or
ganisehe Säuren. W. kl. W. Nr. 46. Die Verfasser haben alle ge
sättigten Dikarbonsäuren auf ihre zerstörende Wirkung auf
Karzinomzellen hin untersucht und fanden, daß‘.nur Bernstein
säure, Korksäure und Dekamethylen-Dikarbonsäure zerstörend
wirken, was die Verfasser auf den Gehalt an unpaaren (C„H‚)
Gruppen beziehen wollen. Andere Fettsäuren und aromatische
Säuren, die systematisch durchuntersucht wurden, waren wir
kungslos.

Krankenpflege.

Gräfin Wilhelm Groeben, Gedanken über die Vor-, Ans
und Fortbildung der Krankenpflegerinnem Zschr. f. Krankenpfl.
Nr. 6. Die Verfasserin, die rührige und verdienstvolle Vorsitzende
des Hauptvorstandes des Vaterländischen Frauenvereins, tritt
dafür ein, daß die Vorbildung der Schwestern einheitlicher und
gründlicher gestaltet Werde, besonders in bezug auf hauswirt
schaftliche Kenntnisse und die wissenschaftlichen Schulfiicher,
_am besten durch ein Vorseminar, wie die Erfahrungen im Märki
schon Haus für Krankenpflege zeigen._ Die einjährige Ausbildung
der Krankenschwestern hält sie für zu kurz und wünscht Ver
längerung auf zwei bis drei Jahre. Als dringendstes Erfordernis
bezeichnet sie Einrichtungen zur planmäßigen Fortbildung der
Krankenpflegerinnen, und weist auf das Fortbildungsseminar im
Märkischen Hause hin, in dem Oberinnenkurse sowie Fortbil-
dungskurse für die Schwestern in allgemeiner und in sozialer
Kranken flege stattfinden. Durch den Ausbau der weitzielenden
„Kaiser- Vilhelrn-Schule deutscher Krankenpflegerin1ren“, welche
ein eigenes Unterrichtsgebäude, ein Krankenhaus „Zum Gedächtnis
der Gefallenen“ für alle Krankengruppen und eine Fürsorgeanstalt

' für alle Zweige sozialhygienischer Betätigung umfassen soll, wird

die Fortbildung der Krankenpflegerinnen auf eine breite und wir
kungsvolle Basis gesteht Werden. P. Jacobsohn (Berlin).

innere Mluilzin.

P. Schrumpf (St. Moritz), Klinische Herzdiagnostik. Mit 185
Textabbildungen. Berlin, Verlag von Julius Springer, 19i9.
Ref.: P. F. Richter (Berlin).
Die Zeiten, in denen der Präktiker für die Erkennung der

Herzkrankheiten gleich dem alten griechischen Weisen sein ganzes
diagnostisches Rüstzeug bei sich ti‘ug, sind längst vorüber. Immer
größer wird der Kreis der subtilen instrumentellen Herzunter
suchungsmethoden, die der Arzt, wenn nicht selbst beherrschen,
so doch nach ihrem klinischen 'Wert richtig abschätzen muß.
Um so mehr macht sich aber auch’ naturgemäß das Bedürfnis_ä
nach einer Darstellung des heutigen Standes der Herzdiagnostik
geltend, wie er durch diese Methoden eine beachtenswerte Höhe,

erreicht hat. Der Verfasser hat in der vorliegenden monographi
schen Darstellung sich dieser Aufgabe unterzogen; er war dazu
besonders geeignet, da er ja an dem Ausbau verschiedener dieser
Methoden tätigen und erfolgreichen Anteil’genommen. Der erste
Teil beschäftigt sich mit der nichtinstrumentellen Diagnostik, der
zweite mit den gebräuchlichsten und bew'ährtesten Methoden der
instrumentellen Herzuntersuchung, besonders der instrumentellen
Funktionsprüfung des Herzens, den pulsdynamischen Unter
suchungsmethoden, der Elektrokardiographie, Sphygmographie.
und der Röntgenuntersuchurig des Herzens. Vielleicht könnte
letztere in einer späteren Auflage noch etwas eingehender be—
handelt Werden. Die Darstellung ist trotz_ihrer Kürze und Gs
drängtheit klar und durch zahlreiche gute Abbildungen unter
stützt. Ueberall berührt wohltuend die maßvolle Kritik, mit
der die durch die neuen Untersuchungsmethoden gewonnenen
Resultate gewertet und in ihrer Bedeutung für die Klinik ge
schildert werden. Nur die Verbindung der nichtinstrumentellen
mit der instrumentellen Herzdiagnostik ist es, die uns nach dem
Verfasser in die Lage versetzt, „fast alle Geheimnisse der Zirku
lationsorgane zu ergründen“. Möge das nützliche, ein Bedürfnis
erfüllende Buch recht weite Verbreitung finden!

Arneth (Münster i. Westf.)‚ Pektornlfremitus bei der
kruppösen Lungenentzündung. B. kl. W. Nr. 47. Polemik gegen
die über diese Frage veröffentlichten Arbeiten von Weiter,
Hochhaus und Zadek.
Boden (Kiel), Lange Herznerven und Eiektrokardiogramrn

bei paroxysmaler Tachykardie. D. Arch. f. klin. M. 130 H. 3 u. 4
.

Während eines Anfalles von paroxysmaler Tachykardie traten
konstante Veränderungen der typischen Kurvenform zutage,
die im Experiment nachgeahmt als durch Nerveneinfluß aus
gelöst zu betrachten sind. Es ist anzunehmen, daß während des
paroxysmalen Anfalles der Erregungsablauf im Herzen sich
ändert (intensive Tätigkeit der linken Kammer). Als auslösende
Ursache der Anfälle wird der Fortfall der normalen negativen
chronotropen Vaguswirkung erkannt.
V. Reichmann (Jena), Ungewöhnliches Krankheits

bild bei Hypo hysenadenom. D. Arch. f. klin. M. 130 H. 3 u. 4.

Zwei kasuistisc e Mitteilungen. Die erste mit anatomischer
Untersuchung. Klinisch bestand rotes gedunsenes Gesicht,
Protusio bulbi bei Fehlen sonstiger Basedow-S mptome, Brady
kardia, Myasthenie mit Abmagerung, Oedeme er Beine, Glyko
surie unabhängig von Belastung, vorzeitige Arteriosklerose mit
hohem Blutdruck ohne Albuminurie, Osteo orose der Wirbelsäule
mit stabförmiger Krümmung. Im ersten alle wurde ein eosino
philes Adenom der Hypophyse festgestellt, im anderen‘ machte
die Röntgenuntersuchung eine Erkranküng dieses Organs wahr- ‚
scheinlich. Vermutet wurde eine Funktionsstörurig mehrerer
Drüsen mit innerer Sekretion (Hypierfunktion von Hypophyse
und Nebenniere, H ofunktion der Schilddrüse).
E. Rosentha

(Budapest),
Behandlung der Leukämie

mit Tiefenbestrahlung- B. k . W. Nr. 47. Die Tiefenbestrahiung
stellt in der Therapie der Leukämie ein sehr verläßliches und
energisch wirksames Verfahren dar. Kein Fall verhielt sich
auf diesen therapeutischen Eingriff refraktär. Die Wirkung der
Bestrahlung dauert sechs bis zehn Monate; während dieser Zeit
fühlen sich die. Patienten Wohl und sind arbeitsfähig; eine neuer
liche Bestrahlung ist von gleich guter und dauernder Wirkung
wie die erste. Allerdings stehen diesem überaus günstigen Er
folgen schw‘ere Reaktionen mit hoher Mortalität gegenüber.
Johannes Weicksel (Leipzig), Pigmentzellen in der

Niere und im Urin. D. Arch. f. klin. M. 130 H. 3 u. 4. Nach
Bittorf ist das Auftreten von ge uollenrm mit goldgelbem?igment
beladenen Zellen im Urin der 0 jektive Beweis für Zirkulations
störungen in dar Niere. Weicksel untersuchte 30 Nieren, haupt
sächlich von Herzfehlern und fand in allen Fällen Pigment
in Gestalt von Körnchen oder Schollen dicht am Kern. Diesen
Nierenfälien entsprechen die im Urin‘ sich findenden Pigment
zellen (Blutpigmentzellen [entsprechend den Herzfehlerzellen
der Lungen] gleich Zellen mit Abnutzungspigment). Bei Stauungs
zuständen werden diese Pigmentzellen leichter aus der kranken
Niere abgestoßen und mit dem Urin herausgefördert. Das Vor
handensein dieser Zellen spricht nicht ausschließlich für Stauung
und hat für die Praxis verhältnismäßig wenig Interesse.
Victor Hoffmann (Heidelberg), —0steoarthropathie hyper

trophiante pnenmique (P. Marie). D. Arch. f. klin. M. 130 H. 3
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u. 4. Bei einem metastatischen Lungenkarzinom traten Hämo
ptysen mit AnschWellungen der Hände und Beine auf’ (Trommel
schlegelfinger und Periostverdickungen an mehreren Knochen).
Aehnliche Veränderungen wurden bei einer Bronchiektasie mit
Gangränherdan beobachtet. Aetiologisch werden Stauung und
toxische Gewebsaltoration angenommen. Mindestens die erste
Beobachtung zeigt, daß die Grundkrankheit sehr Wenig in Er
scheinung zu treten braucht.
R. Bierich, Skorbut. D. Arch. f. klin. M. 130 H. 3 u. 4.

Mitteilungen auf Grund von 1343‘ Fällen, die auf einer zentralen
Skorbutstation des russischen Roten Kreuzes beobachtet wurden.
Die Qualität der aufgenommenen Nahrung und die Quantität,
auch die hygienischen Bedingungen kommen anscheinend nur
als auslösende Faktoren in Betracht (denaturierte und deshalb
qualitativ nicht ausreichende Nahrung). Als endogene Faktoren
wirkten scheinbar in erster Linie die Rasse (Slaven und psychische
depressive Faktoren, lange Kriegsdauer). Die Schädigung trifft
zunächst die _Endothelkapillaren. Die Insuffizienz der blut
bereitenden Organe ist eine sekundäre Schädigung. Bei aus
reichender Kost erzielte man durch eine vorwiegende psychische
Therapie die besten Heilungsresultate.
I. L. Noest (Mediz. Klin. Bonn), Diphtherlefiille der Jahre

1895—1917. D. Arch. f. klin. M. 130 H. 3 u. 4. Die Erfahrungen
der Bonner Klinik scheinen die Auffassung von Bingel, daß
den größeren Serummehgen und nicht dem Antitoxingehalt
gute Erfolge zu danken sind, zu bestätigen. Das Behring-Serurn
erwies sich als wirksames Heilmittel: günstige Beeinflussung
des Allgemeinbefindens, Beschränkung des weiteren Fortschreitens
der Diphtherie, geringere Mortalität und Weniger Komplikationen
bei Serurnanwenduhg Das Serum hatte keinen Einfluß auf die
Abstoßungszeit der Beläge, auf die Dauer eintretender Lähmung,
auf die Dauer vorhandener Albuminurie und auf das Entstehen
von Herzerkrankungen. Nachhaltige Serumvfirkungen wurden
überhaupt nicht beobachtet.

‘ Ä

H. Grossfeld (Krakau), 0nychodystrophie nach Fleck
fieber. W. kl. W. Nr. 46. Im zweiten Monat der Rekonvaleszenz
bemerkt man an der Lunula einen weißlichen, weniger durch
sichtigen Querstreifen, der bis Ende des sechsten Monats zum
distalen Nagelrande vorwächst. Seine Breite entspricht der
Krankheitsdauer.
R. Kraus (Buenos Aires), Serurlibehsndlung der Pest. Rev.

d. inst. bact. II Nr. 2. Das aus abgetöteten Pestbazillen ge
wonnene Serum gibt ebenso gute Ergebnisse wie das in dem In
stitut Pasteur in Paris hergestellte Serum. Die Pennasche Me
thode (große intravenöse Dosen mit Wiederholung) ist zu emp
fehlen.p
Marg. A. Duyvis (Amersfoort),_ Scharlachnephritls. Tijd

schr. voor Geneesk. 1. November. Im Jahre 1906 hat in Amster
dam eine Scharlachepidemie geherrscht. 30 Patienten, die damals
eine Scharlachnephritis überstanden hatten, konnten nachunter
sucht werden. Keiner derselben w‘ar gestorben und keiner hatte
eine ausgesprochene Nephritis. Vier Personen hatten eine Hyper
tension mit geringfügigen Veränderungen im Harn bei gutem
Allgemeinbefinden.
E. Hecht (Berlin), Pathogenese des 'l‘yphus abdominalis.

M. Kl. Nr. 46. Es ist nicht notwendig, für die Blutinfektion
eine vorangehende Entwicklung spezifischer Darmverä‚nderungen
anzunehmen oder anderseits diese in Abhängigkeit von der Blut
infektion zu setzen. Es wird angenommen, daß die Bazillen
nach ihrem Eintritt in den Darmkanal durch dessen Wand als
bald in das Blut gelangen und gleichzeitig damit an den Durch
trittsstellen der Darmschleimhaut zur Entwicklung der ersten
spezifischen Darmveränderungen Anlaß geben.

Chirurgie.

G. V. Th. Borries, Lumbalpunktat bei Hirn- und Sub
duralabszessem Arch. f. Ohrenhlk. 104. Bezüglich des Lumbal
punktates bei Hirn- und Subduralabszessen stellt der Verfasser
folgende vier Typen auf: 1. die völlig klare Spinalflüssigkeit beim
unkomplizierten Subdural- oder Hirnabszeß ohne Pleozytose, durch
Respirationslähmung eventuell zum Tode führend. 2. Das trübe,
aber gutartig verlaufende Lumbalpunktat beim Hirn- oder Sub
duralabszeß mit makroskopisch nicht sichtbarer Minimalmenill
gitis. 3. Das gutartige Zerebrospinalflüssigkeitsbild bei sekundärer
diffuser Leptomeningitis nach Abszeß. 4. Das bösartig verlaufende
Z€rebrospinalilüssigkeitsbild bei sekundärer diffuser Leptomenin
gitis nach Abszeß. Die nach Hirn- oder Subduralabszessen ent

V standenen sekundären Le tomeningitiden
sind nach Ansicht

von Borries teilweise als re ativ gutartig anzusehen. Freilich muß
man auch in Betracht ziehen, daß die Zerebrospinalflüssigkeit in
den verschiedenen Stadien der unkomplizierten diffusen Lepto
meningitis 1. klar, 2. unklar steril, 3. unklar bakteriell und ferner
in betreff der gutartig verlaufenden Fälle 4. unklar steril, 5. klar
steril sein kann. So muß man schon sagen, daß die Zerebrospinal
flüssigkeitsuntersuchung wohl in die Irre führen kann, besonders
wenn man nur nach einer Lumbalpunktur urteilt; Jedenfalls
scheinen die im Augenblick vorliegenden Erfahrungen darauf zu
deuten, daß eine Pleozytose in der Spinalflüssigkcit_fast immer
gleichbedeutend ist mit einem Entzündungsprozeß m den Me
ningen, desgleichen, im ganzen genommen, scheint die Trübung
der Zerebrospinalflüssigkeit Weit eher ein Ausdruck dafür zu sein,
daß ein aktiver Entzündungsprozeß oder ein Irritationszustand
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-herabsetzenden Stoffen vorhanden ist.

1395

in den De tomeningen besteht, als dafür, daß Eiter im Subdural
raum vor enden ist. L. Joseph (Berlin).
E. Geymüller (Basel), Aktinomykose des Zentralnerven

systems. D. Zschr. f. Chir. 151 H. 3 u. 4. . Genaue Beschreibung
eines Falles aus der Baseler chirurgischen Klinik bei einem 32jith
rigen Kranken. Beginn mit Schmerzen im Hinterhaupte und
Nacken; gleichzeitig eine vorübergehende, wenig beachtete Schwel
lung im Rachen. Wahrscheinlichkeitsdiagnose: Spondylitis cervi
calis tuberculosa. Bildung eines Infiltrates im Nacken, dessen
Inzision Aktinomykesdrusen ergab. Jodkalium und Röntgen
bestrahlung ohne Erfolg. Zunahme des Infiltrates im Rachen usw.
Marasmus; schwere Gehirnsymptome, Tod. Die bakteriologische
Untersuchung ergab, daß es sich um einen echten Aktinomykes
handelte, dessen Unterart nicht genau bestimmt werden konnte.
In der Literatur finden sich 44 Fälle von Gehirnaktinomykose.
E. W. de Flines (’s Gravenhage), Plastik der schiefen

Nase. Tijdschr. voor Gcneesk. 1. November. Beschreibung der
Operation der schiefen Nase, die der Verfasser vom Nasenlurnen
aus ausführt (Rhinorthrosis nach Joseph). ‘
A. M. Meyer und Struckmann (Heidelberg-Bremen), Baut

extenslon (Weiehteilvers'bhiebung) mittels Doppelnagel bei Kinn
und Llppenplastlk. D. Zschr. f. Chir. 151 H. 3 u. 4. Aus den
Weichteilen der Umgebung eines auch größeren Kinndefektes
kann man oft merkwürdig viel Material zur Plastik herbeiholen
und mittels einer besorideren Kinnhautextension durch Doppel
nagel die Plastik dauernd in der gewünschten Lage halten.
Rost (Heidelberg), Askariden-lleus. D. Zschr. f. Chir. 151

H. 3—4. Nach Tierversuchen am überlebenden Katzendarm sind
im Körper der S ulwürmer Stoffe vorhanden, die stark tonus- ‘

steigernd auf den arm des Warmblüters einwirken. Neben dieser
tonussteigernden Substanz sind auch ausgesprochen tonusherab
setzende Stoffe im Spulwurmkö r vorhanden, und zwar Wirkt
die Haut der SpulWürmer tonus erabsetzend, während im Darm
und Genitale ein Nebeneinander von tonussteigernden und tonus

An der Hand von drei
eigenen Beobachtungen weist der Verfasser nach, daß auch beim
Menschen solche funktionellen Störungen der Dairmbewegung bei
Askaridiasis vorkommen. Besonders eindeutig ist der spastische
Ileus, der an einzelnen Darmschlingen isoliert und universell über
den ganzen Dünndarm hin auftreten kann. Es ist aber nicht un- .
wahrscheinlich, daß auch die tonusherabsetzende Eigenschaft der
Askariden für die menschliche Pathologie bedeutungsvoll ist,
insofern durch sie vielleicht das Zustandekommen der Wurm
knäuel begünstigt wird. .
Fr. Bode (Homburg v. d. H.),

Appendlzltis und Kolitls in ihren ätlologischen Zusammen
hängen. D. Zschr. f. Chir. 151 H. 3 u. 4. Nach den bisherigen
Erfahrungen ist es nicht angängig, die Appendizitis klinisch und
pathologisch-anatomisch einfach als einen vom Zökum aus fort
geleiteten Entzündungsprozeß und in naher Beziehung zur Kolitis
stehend aufzufassen; vielmehr müssen wir daran festhalten, daß
die Mehrzahl der

Ap}pendizitiden,
zumal der akuten Fälle, ohne

direkte Mitwirkung olitischer Prozesse im Wurmfortsatz selb
ständig entsteht. Ferner besteht für den Verfasser kein Zweifel,
daß die postappendizitischen bzw. postoperativen Kolitiden von
dem primär erkrankten Wurmfortsatz direkt fortgeleitet und auf
das Zökum und Kolon übertragen werden, begünstigt durch be
stimmte Lage des Appendix zum Zökum, und es ist sogar möglich
und nicht unwahrscheinlich, daß die Appendizitis, namentlich in
ihren subakuten und latenten Formen mehr als bisher ange
nommen wurde, in Frage kommen dürfte als Ursache für die Ent
stehung einer Kolitis überhaupt.
P. Deus (Erfurt), Seltene Hernien. D. Zschr. f. Chir. 151

H. 3 u. 4. Bei der 35jährigen Frau handelte es sich mit großer
Wahrscheinlichkeit um eine Einklemmung einer Dünndarm
schlinge in eine Lücke im vorderen Blatt des Mesenteriums, Wo
durch seine beiden Blätter auseinandergedrängt Wurden und so
den Bruchsack bildeten. Operative Heilung. Resektion von etwa
110 cm Dünndarm, Seit-zu—Seit-Anastomose. Drei Wochen nach
der Entlassung mußte die Kranke wogen akuten Ileus wiederum
operiert werden. Ausgedehnte Strangbildungen und Verwech
sungen; ein Strang schnürte eine Dünndarmschlinge ab. Lösung
der Verwachsungen, Resektion des größten Teiles des Netzes;
Heilung. Der Verfasser teilt die inneren Hernien ein in:
1. Hernia bursae omentalis, 2. Hernia duodenojejunalis, 3. Hernia
pericoecalis, 4. Hernia intersigmoidea.
O. Orth (Heidelberg), Traumatlsches Aneurysma der A.

renslls sfnlstrs und traumatische rupt_urlerte llydronephrose.
D. Zschr. f. Chir. 151 H. 3 u. 4, Im ersten Falle — 35jä‚hriger
Mann — handelte es sich um ein durch Stichverletzung entstan
denes Aneurysma der linken Nierenarterie, das nach stärkeren
Anstrengungen zu vorübergehenden Blutungen führte. Naht des
seitlichen Risses in der Nierenarterie; die etw‘as geschrumpfte
Niere blieb zurück. Heilung. Beide Nieren funktionieren, die
linke allerdings nicht so ergiebig aiis die rechte. Im zweiten Falle -—
23jähriger Soldat ——handelte essich um eine zum zweiten Male
rupturierte Hydronephrose; sie war entstanden im Anschluß an
eine frühere Nierensenkung. Exstirpation der Zyste; Heilung.
P. A. C. H. Th. A. Scheffelaar Klots (’s Gravenhage),

Vasotomle. Tijdschr. voor Geneesk. 1. November. Im amerikani
schen Heerwirddie chronische Entzündung der Samenblasen
durch Einspritzung von 15 ccm einer l5%igen Argyrollösung in
das Vas deferens behandelt. Letzteres wird dazu durch Schnitt

Wechselbeziehungen d er.
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- driisen bildete; das ist bisher noch niemals beschrieben weiden.

- Gelenke an.

1.39fi

an der Stelle, wo es den Leistenkannl verläßt, eröffnet. Beschrei
bung der Operation. Die Erfolge sollen gut sein.
E. Paul (Innsbruck), Vierfingarlge ‘Hand mit Vorbildung

der Handwurzel. D. Zschr. f. Chir. 151 H. 3 u. 4. Vierfingerige,
gabelförrr_rige linke Hand bei einem sonst normal gebildeten kräf
tigen 3Sp'ihrigcn Manne. Fast hypertrophische Ausbildung der
zwei ulnar gelegenen Finger; zwischen den beiden dapmenwärts
gebogenen Fingern endigt die Zwischenfingerspalte bedeutend
höher. Genaue röntgenologische Untersuchung.
- W. Peters (Bonn), Rezldivierendos bösartiges Chondrom der
sakro-kokkygeulen Gegend mit Metastasen. D. Zschr. f. Chir. 151
H. 3 u. 4. Fälle von bösurtigc m Chondrom sind sehr selten. Der
Ve_rfasser teilt aus der Bonner Klinik eine Beobachtung bei einem
68jährigen Kranken mit, wo das faustgroße Chondrom der sakro
kokkygealen Gegend bereits zwei Jahre nach der Exstirpation
rezidivierte und deutliche Metastnsen in den regionärcn Lymph

Bestrahlungstherapie.
R. Klapp (Berlin), Dorsopluntare Aufklappung zur Ankylo

sierung zahlreicher Gelenke des Fußes. D. Zschr. f. Chir. 151
H. 3 u. 4. Dasselbe Verfahren, das Kirschner 1918 mitgeteilt
hat, um die Knocheri und Gelenke bis zur Fußwurzel übersicht
lich freizulegen, hat der Verfasser schon 1916 angewendet, um
eine Arthrodese der Gelenke des Vorderfußes und der Fußwurzfl
durch einen einzigen Eingriff herbeizuführen. Die Durchsägung
von ungefähr einem Dutzend Knochen und Gelenkendes Fuß
skeletts ist es nicht allein, was zur Versteifung führt, sondern ein
sehr wesentliches Moment ist die Verschiebung des völlig aus
gesägten Weichteilknochenlnppens gegen sein ursprüngliches
Lager, und diese'Verschiebung kommt zustande durch die Ueber
führung der beim Aussagen eingehaltenen Plantarflexion in die
spätere Dorsalflexion. Mit dieser Verschiebung werden die Gelenk
spalten nicht wieder aufeinander gebracht, sondern regellos werden
ausgesägte Gelenke mit frischen Knochensägefliichen überbrückt.
Das sieht der Verfasser als Ursache der starken Ankylosc der

Frauanhsilkunds.l
Otto Adler (Berlin), Die mangelhafte Geschlechttemptindung
des Weibes. (Anaesthesia sexualis feminarum. Ana
phrodisia. Dyspareunia.) 3. Aufl. Berlin, Fischers Med.
Buchh. H. Kornfeld, 1919. 232 S. Ref.: Fürbringer (Berlin).
Wenn E. Fränkel dieses Buch in der Besprechung der

2. Auflage (D. m. W. 1911 S. 2003) als einen grundlegenden Bau
stein für ein bisher unbeachtetes Gebiet anspricht, so trete. ich
diesem Urteil für die vorliegende 3. Auflage mit der Maßgabe bei,
daß inzwischen die stattliche Vermehrung der einschlägigen Lite
ratur ein ziemlich reich bebautes Feld geschaffen. Dement
sprechend hat der Autor unter Wahrung eines vermöge wesent
licher Kürzung des 1. Kapitels (Schwierigkeiten in der Erfor
schung und Darstellung) nahezu gleichen Umfanges in einigen
Erweiterungen verschiedene bekannte Fachleute zu Wort kommen
lassen, nicht zum wenigsten auch Frauen. Daß letztere die „allein
maßgebenden Beurtcilerinnen“, darf meines Erachtens nicht wört
lich gelten. Gegenüber dem aus der 1. Auflage (1904) verbotcnus
wiederholten Anspruch, daß die Störung „sicherlich nicht unter
10% betrügt, höchstwahrscheinlich jedoch bedeutend höher:
20, 30, ja vielleicht gar bis 40% ist“, muß ich ungeachtet der
Mißlichkeit einer maßgebenden Statistik bei meinem in der 2. Auf
lage von „Krankheiten und Ehe“ (1916) vertretenen Standpunkt
beharren, daß die Maximalziffer nach meiner Erfahrung höchstens
unter Einrechnung der leichtesten Grade zuzulassen ist, der Vor
tisiuschungen durch scheinbar größere Passivität des Weibes gar
mcht zu gedenken. Der Trieb muß eben beim Weihe geweckt
werden, um, der Latenz entrückt. seine wahre Intensität zu offen
baren. Im übrigen kann unter Verweisung auf die Besprechung
des genannten Breslauer Frauenarztcs eine eingehende Kenntnis
nehme von der Fülle der gleich reizvollen wie kritisch gehaltenen
Darbietungen nur warm empfohlen werden. Das äußere Gewand
betreffend, vermag ich den ausschreitenden Gebrauch des Sperr
drucks — er füllt, Einschaltungen in noch größeren Lettern nicht
entbchrend, ganze Seiten — nicht zu billigen. Das soll aber die
dankbare Schätzung des Inhalts und Gehalts nicht schmälern.

A. ten Doesschate (Zwolle), Drilllngsgeburt. Tijdschr. voor
Geneesk. 1. November. Drillingsgebrut mit. einem lebenden Kinde
und zwei Foetus compressi.

Ohrenheilkunde.

Elis Koch, Ueber Simulation von Ohrenkrankheiten. Disser
tation der Universität. Würzburg, 1919. Ref.: Ludwig Joseph
(Berlin). -
Die Dissertation gibt ein‘; gute Uebörsicht und kritische Wer—

tung der bekannten Methode‘
'
zur Entlarvung von Schwerhörig

keits- und 'i‘aubheitssimulaii en. Von der Fülle der.angegebenen
Methoden sind nur sehr Wenige überhaupt brauchbar, wie z. B.
der Blochsche, Stengersche, Meyersche, Sudermannsche,
Krrchnersehe, Müllersche und einige andere Versuche. Die
meisten anderen Versuche sind nur unsicher und vermögen höch
stens die Glaubwürdigkeit des zu Prüfenden zu erschüttern. Zum
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Schluß werden die Dölgerschen sechs Sätze zur Beantwortung
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der ‘Frage, wann denn die Diagnose der Simulation hinreichend
gesichert erscheincn dürfte, angeführt: 1. Wenn der Untersuchte
bei der Hörprüfung für Sprache wohl die entsprechenden Lippen
bewegungen des Auslautes der vorgesprocheneh Prüfungswortc
macht, dieselben aber gurnicht oder nur zögernd ausspricht.
2. Wenn der Untersuchte bei wirklichem oder nur scheinbarem
Vcrschluß des einen normalen oder annähernd normalen Ohres
in nächster Nähe des anderen Ohres forcierte Flüstersprache,
Uii1gtingssprtich0 oder Töne der Bezold-Edelmannschen Tonreihe
von c" an nach aufwärts angeblich überhaupt nicht hört. 3. Wenn
der Untcrsuchte bei einseitig normalem oder annähernd normalem
Gehör die auf den Scheitel aufgesetzte. A, c’ oder a'-Stimmgabel—
angeblich überhaupt nicht hört. 4. Wenn der Untersuchte die
auf den Scheitel aufgesetzte Stimmgabel A, c.

’

oder a’ angeblich
in dem normalen oder annähernd normalen Ohre hört, bei wirk
lichem oder auch nur schcinbarcm Verschluß desselben aber über
haupt nicht mehr. 5. Wenn der Untersuchte die,unbelasteten Stimm
gabeln a’ und c" längere oder kürzere meßbare Zeit per Luft
leitung auf einem Ohre bei gutem Verschluß des anderen Ohres
hört, Flüsterlaute oder Umgangssprache auch aus nächster‘ Nähe
des Ohres angeblich nicht. ß

.

Wenn bei öfterer Wiederholung der
funktionellen Prüfung die. Angaben des Untersuchten für perzi
pierte Tonstrccken, I-fördauer einzelner Töne und Hörweite für
Sprache jedesmal wesentlich andere Ergebnisse zeitigen.

Krankheiten der oberen Luftwege.

H. B u rge r (Amsterdam), Lungenabszeß nach Tonsilloktomie.
Tijdschr. voor Gcneesk. 1. November. Zusammenfassende Ueber
sicht.

Zahnhoilkundc.

(‘. C. Fischer (Königsberg i. Pi‘.), Behandlung erkrankter
Obel'kieferhöhlem — F.v Proell (Königsberg i. Pr.)‚ 0dontogene
Antrumempyeme und voreiterte Zahnwurzelzystom D. Mschr.

f. Zahnhlk. Nr. 8. Die Verfasser wenden sich scharf gegen die
immer noch angewendete sogenannte Coppersche Methode,
d. h. Eröffnen der vereitertcn Kieferhöhle von der Alveola aus
und Einlegen eines Obturators für Monate und Jahre. Spülungen
sind drei Wochen lang von der Nase aus vorzunehmen. Bei fort
bestehender Eiterung führt nur Radikalomration nach Denker
zur Heilung. Proell ergänzt Fischers Arbeit vom zahnärzt
lichen Standpunkt und betont, daß odontogene Antrumempyeme
meist chronischen Charakter haben. Zahiiwurzelzysten können
einen „Hydrosti Antri Highmori“ vortäuschen. Bei Durch
bruch einer vereiterten Zyste nach dem Antrum hin ist die Denker
sche Operation angezeigt. — Aus beiden Arbeiten resultiert das
notwendige Zusammenarbeiten von Nasen- und Zahnarzt.

‘ Proell (Königsberg).

Haut- und Vonorlscho Krankheiten.

E. Müller (Heidelberg), Konstitutlonello Einflüsse bei
Prurlgo. Derm. Wschr. 69 H. 42 u. 43. Für leichte Fälle von
Prurigo, die früher für unheilbar galten, besitzen wir in der mo
dernen Organtherapie und speziell in den Hypophysenderivaten
das wirksamste Mittel.
Margarete Stejskal (Prag), Splrochiiten und Antiluetika.

Derm. Wschr. 69 Nr. 41. Während der s irillozide Einfluß der
Sulvarmnpräparate ein prompter ist, beobac tet man einen solchen
bei Quecksilbereinverleibung nicht. Dem Quecksilber kommt
nur eine Einwirkung auf das luetische Infiltrat in resorbierendem
Sinne zu.
Arthur Alexander (Berlin), Die Erkrankungen des

N. octavus im Frühstadium der Lues und die Beeinflußbar
keit des Nerven durch unsere kombinierte lIg-Salvarsan
kuren. Darm. Wschr. 69 H. 34. Die Untersuchung von
etwa 100 Fällen von primärer und frühsekundärer Lues vor
Beginn der kombinierten Kur ergab, daß in einem auffallend
hohen Prozentsatz, ohne das irgendwelche subjektiven Sym tome
bestanden, der N. acusticus spezifisch erkrankt war. ieses
symptomlose Befallensein des N. 8 wurde schon bei ganz früher
Lues, nämlich bei 5 von 10 seronegativen Primäruffekten kon
statiert. Dies spricht für eine besondere Vorliebe der Hirnnerwn
zu spezifischer Früherkrankung und für die Richtigkeit der
Ehrlichschen Auffassung der Neurorezidive als Wiederaufflak
kern früher latent verlaufener syphilitischer Erkrankungen
der llirnnerven. Es besteht aber eine ziemlich große Wahr
scheinlichkeit, daß wir durch unsere kombinierte Hg-Salvarsan
behandlung nicht toxisch auf den N. acusticus einwirken.

Kinderheilkunde.

Ofl0 Seifert (Würzburg),
krankhaften. 5. Auflage. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1919.
297 S. 12.00 M. Ref.: L. F. Meyer (Berlin).
Die stark erweiterte Neuauflage des Seifertschen Rezept

taschenbuches enthält eine lückenlose Zusammenstellung der im
Kindesalter gebräuchlichen Arzneimittel, unter Angabe der eilt‘
sprechenden Dosierung. Im Anhang Werden Vergiftungen und
ihm Behandlung, medizinische Bäder und die therapeutische

Rezepttaschenbuch für Kinder-

'
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Technik beschrieben. . Ausführlich ist die Bereitung der Nähr
mittel dargestellt. -— Ein Hinweis auf die intrakutane Tuberkulin
reaktion wäre angezeigt. Bei der Kochsal2infusion sollte frisch
destilliertes Wasser empfohlen werden. —-'Das Rezepttaschen
buch wird dem erfahrenen Arzt ein zuverlässiger Ratgeber sein
und zu den alten Freunden neue gewinnen.

H. Rietschel (Würzburg), Ernährung der Säuglinge mit
Milchlettmlschungen- M. Kl. Nr. 46. Empfehlung der Czerny
Kleinschmidtschen Buttermehlnahrung für Anstalten, die im
großen und ganzen gesunde Kinder zu pflegen haben, insbesondere
für Krippen.
Schott (Stetten), Hlrnentziindung im Kindesalter. Jb.

f. Kindhlk. 90 H. 3. Bei der Untersuchung_einer großen Zahl
Epileptischer und Schw'achsinniger wurde in 10% der Fälle
ein Hirnleiden als alleinige Ursache des Schwachsinns bzw. der
Epilepsie von seiten der Angehörigen angesehen. Hirnmtzündung

'

scheint eher Schwachsinn als Epilepsie zu erzeugen, die zerebrale
Kinderlähmung schafft Neigung zum Auftreten ‚von Epilepsie.
Mikrozephalie und Hydrozephalie stehen zur Entstehung des
Schwachsinns im engeren Verhältnis als zur

Epilepsie.F. Weihe (Duisburg), Schwellenwertper ussion bei der
kindlichen Bronchlaldrüsentuberkulose. Jb. f. Kindhlk. 90 H. 3.
Die Schwellenw‘ertperkussion (Finger-Fingerperkussion) ergibt
nach den Erfahrungen des Verfassers im Gegensatz zu der An
schauung vieler Autoren die Möglichkeit, Bronchialdrüsen
tuberkulose durch SchallabschWächung zu erkennen.
A. v. Bosanyi, Behandlung der hämorrhaglsehen Dia

thesen mit hypertonlschen Kochsalzlösungem Jb. f. Kindhlk.
90 H. 1. Durch intravenöse Injektionen hypertonischer Kochsalz
lösung (5——10ccm einer 3 %igen NaCl-Lösung) wurde der Verlauf
hämorrhagischer Diathesen günstig beeinflußt.
R. Lange (Frankfurt a. M.)‚ Säugllngslues. Jb. f. Kindhlk.

90 H. 2. Unter 100 Fällen von kongenitaler Lues fanden sich in
11%Symptorne‚die auf eine Ne hritis vorwiegend hämorrhagischen
Charakters hinwiesen, bei so wenn Erkrankungen mit Oedem.
Die Nierenerkrankung muß als spezifisch angesehen werden. Im
Blutbild fand sich häufig eine Anämie unterAuftreten von Erythro
blasten und Myelozyten (letztere scheinbar nur bei Osteochondritis).
Durch spezifische Behandlung besserte sich die Anämie. Bemerkens
werterweise blieb die Wa.R. trotz klinisch nachweisbarer Lues
neunmal negativ.
E. Steinert (Prag), Kongenitale Syphilis in der Außen

pflege. Jb. f. Kindhlk. 90 H. 1. Die Infektiosität der Säuglings
lues, die noch vor wenigen Jahren nicht allgemein anerkannt
wurde, ist heute außer Zweifel. Aus dem großen Material der
Prager Findelanstalt wird über vier Fälle luetischer Infektion
durch den syphilitischen Säugling berichtet. Im Gegensatz
zu den Berhner Vorschriften werden in Prag auch lue
tische Säuglinge nach der Behandlung in die Außenpflege
gegeben. Trotz scharfer Ueberwachung und entsprechender
Aufklärung der Pflegemütter kamen, wenn auch selten, In
fektionen der Pflegefrauen vor, ein Beweis für die Notwendigkeit
der Hospitalisierung luetischer Kinder. auf mehrere Jahre, wie
sie schon heute in der Waisenpflege Berlins durchgeführt ist.
E. Slaw‘ik (Prag), Serologlsche und klinische Beiträge

zur Dysenterfe der Säuglinge. Jb. f. Kindhlk. 90 H. 2 u. 3.
im Blutserum gesunder Neugcborcner Waren keine Agglutinine
in einer Verdünnung von 1.: 25 nachweisbar. Dysenteriekranke
Säuglinge bildeten auch schon in den ersten Lebensmonaten
Agglutinine. Nach dem ersten Halbjahr reagierten alle Säuglinge
mit Ausnahme kachektischer auf den Infekt mit Agglutininbildung.
Agglutinine Waren frühestens am fünften Tage, in-der Regel
aber erst in der zweiten Krankheitsuioche nachweisbar. Die
Höhe des Agglutinationstiters ließ keinen sicheren Schluß auf
die Schw'ere und Prognose des Falles zu.‚ Therapeutisch schienen
Injektionen von roher Milch von dy,esenterierekonvaleszenten
Frauen die Agglutininbildung des Säuglings zu steigern, ohne
indes den klinischen Verlauf zu beeinflussen.
W. Knöpfelmac.her (Wien), Bush bei Varizellem Jb. f.

Kindhlk. 90 H. 3. Ebenso wie bei Variola kommt es auch bei
Varizellen in seltenen Fällen zu einem Prodromalerythem (Rash),
das meist auf den Thorax lokalisiert ist, aber sich auch auf den
ganzen Körper ausbreiten kann. Es gibt morbilliforme, purpmi
forme, polymorphe Erytheme, am häufigsten ist ein skarlatina
former Rash. Differentialdiagnostisch ist. die Abgrenzung gegen
Skarlatina und Variola bisweilen schwierig. Wichtig für die
Differentialdiagnose ist das rasche Verschwinden des Bushs bei
Varizellen. Ursächlich ist der Rash wahrscheinlich auf toxische
Substanzen, die im Blute kreisen und auf vasomotorische Zentren
wirken, zurückzuführen.

Hygiene (sinschl. Ooftontliches Gesundheitswesen).

Ernst Ranke (München), Richtlinien der Tuberkulosebekämpfung
nach dem Kriege für beamtete Aerzte und Verwaltungs
beamte. Würzburg, C. Kabitzsch, 1919. 40 S. 3,60 M. Ref.:
Grau Honnef. ‚
Die ringen sie Aufgabe der Zukunft sieht der Verfasser in

der besseren Versorgung der tuberkulösen Invaliden. Jeder neu
auftretende Tuberkulosefall sollte zu sorgfältigster Erforschung
der Ansteckungsquelle führen. Ausbau des FürsorgestellenWesens,
Anzeigepflicht für ansteckende Fälle, Fernhaltung solcher Fälle
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aus dem NahrungsgeWerbe, der Erziehung und Krankenpflege
denkbar genaueste Pflege der Reinlichkeit des Kindes, sind
wichtige Gesichtspunkte. Für die Bekam fung der Erkrankung
ist der weit durchgeführte Ausgleich er Einkommen Ver
heirateter und Unverheirateter nötig, ferner eine durchgreifende
Bodenreform, die von Grund aus der Domestikation, der Stadt
ansiedlung des Menschen entgegenwirkt. Für die Behandlung
wird die Angliederung von Arbeitsstätten an die Heilstätten und
die Ermöglichung der Schwerkrankenaufnahme gefordert. -— Die
frisch geschriebene Abhandlung gewinnt selbst diesem viel

bes(prochenen
Gegenstands neue und bemerkenswerte Seiten ab

un ist zur Unterrichtung bestens zu empfehlen.

Floris Hers (Oosterbeek), Neomulthuslanlsmurn Tijdschr.
voor Geneesk. 1. November. Der Kongreß, der in Arnheim gegen
den Neumalthusianismus gehalten wurde, gibt dem Verfasser
Anlaß, seine Bedenken gegen den Wert dieser und anderer Wohl
fahrtsbestrebungen Ausdruck zu geben. Kinderreichtum in den
Familien und Kindersterblichkeit regeln sich nach Gesetzen, die
wir nicht kennen, jedenfalls nicht beherrschen können. Körper
liche und seelische Erschöpfung der Mutter ist oft eine Ursache
für die Sterblichkeit der jüngsten Kinder in kinderreichen ‚Fa
milien. In Ridderkerk erreichten in den letzten 50 Jahren nur
55% der Kinder ein Alter von 25 Jahren; die Sterblichkeit der
Ein- und Zweijährigen betrug 25%.‘ Nach Ansicht des Verfassers
„ist der Bund für und gegen den Ncomalthusianismus durch un
genügende Kenntnis und ungenügende Einsicht in die gesell
schaftlichen Verhältnisse und durch zu große Betonung des Ein
flusses von religiösen und ethischen Momenten auf den Gang der
Dinge entstanden“. _
Rott (Berlin), Bedeutung der von der Entente ge

forderten Mllchvlehablieferungfür die Frischmilehversorgung
der Bevölkerung, insbesondere der Säuglinge und Kinder.
B. kl. W. Nr. 47. Die Abgabe von 140000 Stück Milchvieh von
zwei bis sechs Jahren wird einen erschreckenden Niedergang
der Milchproduktion zur Folge haben und damit die Lebens
gefährdung der Kinder und Kranken in katastrophaler Weise
verschärfen. Da es sich für den allergrößten Teil der Versorgungs
berechtigten um ein durch andere Nahrungsmittel nicht ersetz
bares Nahrungs- ja Heilmittel handelt, so unterscheidet sich diese
Art feindlichen Vorgehens in nichts von einer Hungerblockade.
Schreber, Beobachtungen über die Ernährung von

lnsassinnen einespreuilischen Frauengefiingnisses während der
Kriegszeit vom 1. April 1916 bis 30. März 1918. Vrtljschr.
f. gerichtl. M. Nr. 4.‘ Die schon im Frieden betonte Ueberernährung
der Gefängnisinsassen mit Fett hat sich auch durch die Beob
achtungen des Verfassers bestätigt. Die von ihm geschilderte
Ernährung ging weit über das Maß hinaus, was damals der freien
Bevölkerung, den Fronttruppen und oft sogar den in Ausbildung
begriffenen jungen Rekruten geboten werden konnte. Die Ge
fängnisinsassen nahmen dementsprechend zu.
Ickert (Stettin), Bakteriengchslt des Badewnssers in

llallenschwlmmbiidern und seine sanitätspolizeiliche Be
deutung. Vrtljschr. f. gerichtl. M. Nr. 4. Der Bakteriengehalt
steigt bis zum zweiten oder dritten Tage, Wird dann durch die
Konkurrenz und durch die Freßtätigkeit von Protozoen rasch
vermindert. Die tatsächlichen Infektionen durch Badewasser
sind recht selten, aber die‘ Behörde hat doch die Pflicht, dahin
zu wirken, daß die erprobten Verfahren zur Keimfreihaltung
des Wassers überall durchgeführt werden.
E. Schnitze (Göttingen), Verbot hyp‘hotischar Schau

stellungem B. kl. W. Nr. 47. Da die hypnotischen Schaustellungen
in letzter Zeit erschreckend zugenommen haben und dadurch
Schädigungen des Publikums verursacht werden, wird ein all
gemeines Verbot solcher Vorstellungen empfohlen.

Soziale Hygiene und Medizin.

Walther Kaskel (Berlin), Zur Umgestaltung der Sozial
Versicherung. Zschr. f. soz. Hyg. H. 1 Als die Reichsversiche
rungsordnung nach längjährigen mühevollen Verhandlungen zu—
standegekommen war, glaubte man, daß damit nunmehr auf
Jahre hinaus die Grundlage für die Gestaltung unseres Arbeiter
versicherungswesens geschaffen sei. Der Krieg hat es auch hier
anders gewollt. Das paragraphenreiche Werk der RVO. wird
demnach kaum Zeit haben, sich einzuleben. Und wir Werden bald
tiefeingreifende Reformen zu erwarten haben. Eingreifende
Aenderungen sind ja bereits geschaffen, wie die Erhöhung der
Versicherungsgrenze, die mit zu den ersten gesetzgeberischen
Taten der neuen Regierung gehört. Von diesem Geiste heraus
werden auch zunächst die weiteren Reformen zu erwarten sein,
deren Durchsetzung im alten Reichstag bei den damaligen Mi
noritätsverhältnissen von der Sozialdemokratie nicht durch
zusetzen war. Des weiteren werden die Kriegserfahrungen und
die. volksgesundheitlichen Aufgaben, Welche der Arbeiterversiche
rung bei dem Wiederaufbau der Bevölkerung zukommen, rich
tungsgebend sein. Kaskel erörtert drei Fragen aus der Gesamt
heitderProbleme: die. Vereinheitlichung des versicherten
Personenkreises, die Vereinfachung der Versicherungs
arten und -formen und die Weiterführung der Versiche
rung über ihr bisheriges Ende hinaus. Es sollen alle Per
senen der Zwangwersicherung unterliegen, die gegen Entgelt ver
sichert werden, wenn ihr Arbcitsverdienst 6000 M jährlich nicht
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übersteigt. Freiwillige Versicherung soll bis 10000 M möglich
sein. Da Krankheit, Unfallfolgen, Invalidität und Berufsunfähig
keit für den Arbeiter wesensgleich seien, so sei eine Trennung der
Versicherungsformen und eine differenzierte Entschädigung un
haltbar. Bei der Unfallversicherung muß die Beschränkung auf
einzelne Betriebe fallen, und sie muß eine allgemeine Personen
versicherung Werden. Die Trennung in Unfälle und Gew'erbe
krankheiten fällt damit von selbst. Die Einheitsversicherung
Wäre so aufzubauen, daß alle Versicherten bei Erkrankungen und
Unfällen bis zur 13. Woche. nach den Grundsätzen der Kranken
versicherung, von da ab nach den Grundsätzen der Unfallversiche
rung entschädigt werden. Hanauer (Frankfurt a. M.).
Albert Kohn (Berlin), Die Umgestaltung der ärztlichen

Versorgung der Kassenmltglleder in Groß-Berlin. Zschr. f. soz.
Hyg. H. 1. Nachdem die Führer der Kassenbewegung wohl schon
zur Ueberzeugung gekommen sind, daß die Sozialisierung oder
Verbeamtung der Aerzte an deren geschlossenem Widerstand
scheitern, versuchen sie auf andere Weise, die angeblich so spott
schlechte ärztliche Behandlung zu verbessern. So hat sich A. Kohn
den Plan der Errichtung von Beratungs- und Untersuchungs
stellen zurechtgemacht. Diese, die nichts anderes sind, als die
bereits früher von den Aerzten abgelehnten Kasseupolikliniken,
sollen nach dem Kohnschen Rezept die Kassenmitglieder erst
sieben, Welche im Falle des Bedarfs ärztliche Hilfe zunächst dieser
Stellen aufsuchen müssen. Verordnungen dürfen hier nur ge
troffen Werden, wenn keine Weitere ärztliche Behandlung für
nötig erachtet wird. Anderenfalls sollen die erkrankten Kassen
mitglieder zur Weiteren Behandlung Kassenärzte aufsuchen, und
diesen alsdann die Diagnose seitens der Beratungsstelle mitgeteilt
werden. Herr Kohn will damit die Aerzte zu Handlangern der
Untersuchungsstellen degradieren. Er mutet ihnen nicht-s mehr
und nichts weniger zu, als im vermeintlichen Interesse der Kassen
mitglieder gerade auf das zu verzichten, was die Tätigkeit des
Arztes in erster Linie zu einer wissenschaftlichen macht, nämlich
die Stellung der Diagnose. Was soll aber geschehen, Wenn der
behandelnde Arzt mit der Diagnose der Untersuchungsstelle nicht
einverstanden ist? Die Bureaukratisierung der ärztlichen Hilfe
leistung ist aber auch nicht einmal im Interesse. der kranken
Kassenmitglieder gelegen; denn die ärztliche Hilfeleistung wird
dadurch erheblich verzögert. Die Kranken müssen zwei bis drei
Aerzte aufsuchen, bis sie endlich ärztliche Behandlung finden
(vom behandelnden Arzt Werden sie unter Umständen erst noch
dem Spezialisten überwiesen). Kostbare Zeit wird damit ver
säumt. Auch Werden diese Beratungsstellen sehr erhebliche
Kosten verursachen. Die ge laute Einrichtung richtet sich aus
gesprochenermaßen gegen i. „Kassenlövten“, um ihnen das
Handwerk zu legen. Da muß doch endlich gegen den Vorwurf
einmal protestiert Werden, als ob die vielbeschäftigten Kassen
ärzte den großen Zulauf ihrer besonderen Willfiihrigkeit den
Kassenrnitgliedern gegenüber verdanken und ihrer geringeren
Gewissenhaftigkeit bei der Behandlung der Patienten. Gewiß
gibt es auch unter den Kassenär2ten unlautere Elemente, aber
diese gehören doch zu den Ausnahmen. Wenn der Arzt ein ge
suchter Kassenarzt ist, so verdankt er dies in erster Linie per
sönlichen Eigenschaften, die dem Kassenpatienten gegenüber
genau in derselben Weise wirksam sind wie bei Privatpatienten:
seiner Tüchtigkeit und der Fähigkeit, den kranken Men
schen zu behandeln. Es ist auch durchaus unrichtig, wenn immer
wieder behauptet wird, daß die Kassenpatienten von diesen
Aerzten quasi im Ramsch behandelt werden und dutzendweise in
einer Sprechstunde abgefertigt werden. Herr Kohn kann leicht
erfahren, daß die Sprechstünde beschäftigter Kassenärzte sich
oft auf das Doppelte und Dreifache ausdehnt. Daß aber die
Patienten hier ruhig stundenlang Warten, während das Sprech
zimmer des gegenüberwohnenden Kassenarztes leer bleibt, beweist,
daß die Patienten gerade von diesem Arzt behandelt sein Wollen
und selbst, Wenn sie mit einem kurzen Rezept abgefertigt werden,
so ist damit mehr gedient als mit der Behandlung eines anderen
Arztes, die eine Viertelstunde dauert. Mit diesem neuen Plan
wird die Kassenführung ebensowenig Glück haben wie mit der
Verbeamtung der Kassenärzte. — Wenn Herr Kohn schließlich
meint, daß die Kosten der Familienversicherung vom Reiche und
den Gemeinden übernommen werden müssen, so muß diesem
Ansinnen vom politischen Standpunkt energischer Widerstand
entgegengesetzt Werden. Bei einem Durchschnittseinkommen von
jährlich 6000 M ist der Arbeiter doch wohl heute in der Lage,
20——30M jährlich für Familienversicherung zu bezahlen. Die
Kassen sollten sich hüten, die Demoralisation zu steigern da
durch, daß man die Arbeiter trotz ihres guten Einkommens immer
mehr aus öffentlichen Mitteln zu erhalten sucht und damit ihr
Ehrgefühl abtötet.

fllilitärgcsundholtswcccn.

Die militilrärztliche Sachvcrständigcntätigkeit auf dem Gebiete
des Ersatzwesens und der militärischen Versorgung. 13 Vor
träge. Jahrbücher der Hamburgischen Staatskranken
anstalten. Beiheft zum Jahrgang 1918. Hamburg,
L. Voss, 1919. 202 S. Mit 15 Abbildungen. 10.00 M. Ref.:
Martineck (Berlin).
Für ärztliche Behandlung und Begutachtung vn'chtige kriegs

ärztliche Erfahrungen aus dem Gebiet der Infektionskrankheiten
(Fraenkel, Reiche), der Nieren- und Blasertleiden (K ümmell,

Knack), der Orthopädie (Ewald, Hasebroek), der Röntgen—
untersuchung und —behandlung Kriegsverletzter (Haenisch,
Albers-Schoenberg); über die Behandlung von Pseudarthrosen
und ihre Erfolge berichtet Ringel, über Schädelschüsse und ihre
neurologische Symptomatologie Saenger, über Sektionserfah
rungen bei Kriegsteilnehmern Fahr.
K. Opitz (Peine), Beruf und Militärtaugllchkeit. Vrtljschr

f. gerichtl. M. Nr. 4. Die meisten Berufsschädigungen entwickeln
sich schon zwischen Schulentlassung und Eintritt ins Heer und
beeinflussen die Militärtauglichkeit. Daher ist beim Verlassen
der Schule ärztliche Untersuchung und ärztliche Berufsberatung
notwendig. Aus den vielen Einzelbefunden ist interessant, daß
seit 25 Jahren die militärische Tauglichkeit der Mittelschtiler
in fortschreitender Besserung begriffen ist.

Sachverständigontätigkeit

Martin Rcichardt, Kriegsbcschädigung und strafrechtliche
Zurechnung'gsfähigkeit. Würzburg, C. Kabitzsch, 1919. 4,80 M.
Ref.: Stier (Charlottenburg).
Das Büchlein enthält drei für gebildete Laien, jedenfalls für

Nichtpsychiater berechnete Vorträge. Der Verfasser versucht
darin in dankenswerter Weise weitvcrbreitete Vorurteile über
„Nervenchok durch Verschüttung“ und überhaupt Nervenkrank
heiten als Kriegsfolge zu bekämpfen und die Wertung dieser Zu
stände auf das berechtigte Maß zurückzuführen. Vor allem be
tont er den fundamentalen Unterschied zwischen dem Wirklich
Hirnverletzten und dem nur funktionell Nervösen, dessen Stö
rungen, Wenn sie überhaupt echt sind, so gut wie ausnahmslos
abnormer Veranlagung entspringen, nicht aber Folgen von Kriegs
schädigungen darstellen. Das übertriebene Mitleid des Publikums
oder gar die Zubilligung von Straffreiheit oder Strafmilderung
wegen Unzurechnungsfähigkeit verdienen diese „Kranken“ fast
niemals, da die wirklich Hirnverletzten fast nie kriminell werden
und die Kriminellen fast immer schon vor dem Kriege charaktero
logisch minderwertige Leute waren. Im einzelnen ist das Buch
reich an vielen sozialen und sychiatrischen Betrachtungen, die
den Leser dauernd fesseln undpanregen und auch dem Fachmann
kaum je zu Einwänden Veranlassung geben werden.

S. Locwe (Göttingen), Nachweis von Mefhylenblau in
Lelchenteilem Vrtljschr. f. gerichtl. M. Nr. 4. Bei einer Leichen
öffnung — Sepsis nach Abort — fiel dem Referenten die. in
tensive Blaufärbung zahlreicher Gewebe auf. Der Nachweis,
daß es sich um einen basischen Anilinfarbstoff handle, gelang
nach den gebräuchlichen Verfahren. Das für Methylenblau spezi
fische Spektrum ergab sich erst nach besonderer Entfernung
des Blutextraktes. Der Gesamtextrakt war auch zunächst nicht
alkalibeständig, wurde es aber nach geeigneter Behandlung
Nicht Redukasen (biologische Leichenprodukte) oder Bakterien
wirkung erwiesen sich als Ursache der Störung, sondern Glykokoll,
Kreatin und Glykosamin.
Spinner (Zürich), Abtreibungshandluugen bei nicht.

sehwangerem Uterus. Vrtljschr. f. gerichtl. M. Nr. 3 u. 4. Jus
und Recht! Formales und natürliches Recht, praktisch beleuchtet
in der Abtreibungsfrage in Wissenschaftlich gründlichster Form
und unter dem Gesichtsw’inkel sozialen und menschlichen Emp
findensl Die tiefwirkenden Schäden der zurzeit herrschenden
juristischen Anschauungen werden demonstriert und als Wirkliches
Mittel gegen den kriminellen Abort und —versuch die Beseitigung
der sozialen Wurzeln dieses Uebels empfohlen. Nur ist übersehen,
daß 1. die Wertung der sozialen Verhältnisse zeitlich schwanken
muß und daß 2. der Einwand, sich nicht für gravid gehalten
zu haben, dann in jedem Falle erhoben wirdl
Klix (Oste‘rode), Kindestötung durch geburtshflflichen

Eingriff der Hebamme. Vrtljschr. f. gerichtl. M. Nr. 4. Einen
Wohl einzig dastehenden Eingriff hatte eine Hebamme gemacht,
indem sie am Kopfe des Kindes eine IeinWandschlinge anlegte
und extrahierte; das Kind erlitt einen Scheitelbeinbruch und
starb. Die Mutter erkrankte an Parametritis. Nur wegen letz
terer Schädigung wurde Anklage erhoben; es erfolgte Frei
sprcchung wegen der Möglichkeit endogener Infektion -——obwohl
die exogene doch fast auf der Hand liegt!

'

- Hulst (Leyden), Angeblich unbewußte tödliche Ver
letzung eines neugeborenen Kindes. Vrtljschr. f. gerichtl. M.
Nr. 4. In einem Falle, wo Absicht fast mit Sicherheit aus
zuschließen ist, fanden sich am Kopfe eines neugeborenen, nach
drei Stunden gestorbenen Kindes oberflächliche Kratzer, bei der
Obduktion Leberrisse, Zertrümmcrung der rechten Nebenniere,
Bauchfellriß. Wahrscheinlich befand sich die Gebärende im Zu
stande transitorischer Geistesstörung und hat durch den eigenen
Körper das Kind ge uetscht. ‘

Nippe (Greifsweffd), Identifikation der einheitskalibrigen
7,65 mm Pistole als Mordwaffe. Vrtljschr. f. gerichtl. M. Nr. 4.
Sind Projektil und Waffe zur Stelle oder eines von beiden; so
ist die Zahl und Breite der Züge festzustellen und zu vergleichen.
ob deren Eigenarten sich an beiden wiederholen. Zu DP
monstrationszwecken dient am besten das Abrollen auf einer
Wachs-Zinkoxydplatte und deren Photographie bei scharfer
seitlicher Beleuchtung.



"'"iiiEmanxrs UND KONGRESSBERICHTE.
Verein für innere Medizin und Kinderheilkunde in

Berlin, 20. X. l9l9.
Offizielles Protokoll.

Vorsitzender: Herr Kraus; Schriftiühreri Herr Magnus
Lcvy.
Vor der Tagesordnung. Herr Kraus teilt die Er

nennung von Herrn Fürbringer zum Ehrenmitglied des Vereins
anläßlich seines 70. Geburtstages mit. Herr Fürbringcr hat
dem Verein 1000 M überwiesen.
Herr Fürbringer bittet, die Spende zur Erfüllung eines

beliebigen Wunsches zu verwenden, und gibt seiner bereits in
einem Schreiben an den Vorstand ausgesprochenen dankbaren
Schätzung der Ernennung zum Ehrenmitglied noch einmal
Ausdruck.
Tagesordnung.

logische Erhöhung der Körperwiirme.
Originalien dieser Nummer.)
Besprechung. Herr Brugsch weist darauf hin, daß die

Temperaturmessungen in der Achselhöhle durchaus den Cha»
rakter einer unvollkommenen Messung an sich tragen. Der Erfolg
dieser Messung in der Achselhöhle hängt ab von der Feuchtigkeit,
von dem Abschließen der Achselhöhle und von der Dauer der
Messung. Wer genaue Körpermessung verlangt, müsse eben auf
die Achselhöhlenmessung verzichten. Es sei aber nicht angängig,
etwa prognostische Schlüsse auf Differenzen zwischen Achsel
höhlen- und Körperhöhlenmessungen zu begründen. Zur Theorre
dessen, Was Herr Meyer vorgetragen hat, betont Herr Brugsch
das durchaus Hypothetische und‘weist namentlich darauf hin,
daß das Antithyreoidin von Merck (Darmstadt) ein absolut wert
loses Präparat sei. Redner habe bis zu einem Liter Serum ent
kropfter Tiere thyreotoxischen und BasedoW-Erkrankten per es
verabreicht, ohne den allergeringsten Effekt auf die thyreotoxi
schen Erscheinungen zu erzielen. Alle Schlüsse, die der Redner
auf diese antithyreotpxische Wirkung des Serums basiert, seine
darum hinfällig. Schließlich verhält sich der Redner außerordent
lich skeptisch gegenüber den Individuen mit sogenannten er
höhten Temperaturen, eingedenk mancher Fälle, die auch Jahre
lang als Individuen mit erhöhter Eigenwärme angesehen wurden
und später tuberkulöse und Mandelprozesse zeigten.

Herr Fürbringer: Die Fülle der vom Vortragenden er
mittelten konkreten MeßWerte kommt auch der Praxis zugute.
Bezüglich der Unterschiede der in der trockenen und schwitzenden
Achselhöhle gefundenen Temperaturziffern, die eine fast voll
kommene Uebereinstimmung mit den Ergebnissen meiner syste
matischen vergleichenden Prüfungen erkennen lassen, habe ich
zu fragen, ob sie wirklich als Ausdruck abweichender Tempe
raturen gelten dürfen oder nicht vielmehr die Wahre Körpervr‘ärme
nur in der feuchten Achselhöhle schneller _und sicherer aus An
laß günstigerer physikalischer Bedingungen, speziell besserer
Wärmeleitung, erschlossen wird. Mit diesem Nachweis habe ich
die Entlastung des Pflegepersonals, besonders in den Lazaretten,
von der durch die Vorschrift einer Austrocknung der Axilla
vor der Messung geforderten unnötigen Komplikation bezweckt.
Die Bewegungstemperaturen anlangend, können durch intensive
körperliche Anstrengungen (Bergsteigen, Radfahrep, namenthch
aber Gewaltmärsche bei hoher Belastung und nach reichlicher
Nahrungsaufnahme) bei Gesunden unter Umständen 39° über
schritten werden. Während R. Virchow an sich als jungem Arzte
nach halbstündigem Schwimmen eine „Erniedrigung um 1—2°
feststellte, stieg nach neueren Beobachtungen die Temperatur
bei WettschWimmern bis 38,5 °. Also Ueberkompensation. Auch
geistige Anstrengung kann die Körperwärme in die Höhe treiben.
Ich selbst habe zu wiederholten Malen eine Steigerung meiner
Temperatur durch ‚lange Sprechstunden um 0,5—1° für ein
bis Zwei Stunden gesehen. Sahli hat an sich selbst bei Gewitter
schwüle leichte subfeb*ile Werte konstatiert.

Herr His: Herr Arthur Meyer hat eine Tatsache mit
geteilt: das Vorkommen dauernd erhöhter Temperatur bei
Menschen ohne Ursache zu fieberhafter Erkrankung. Diese Tat
Sache besteht zu Recht, wie ich Herrn Brugsch ausdrücklich
flltgegnen will; auch mir sind solche Kranke vorgekommen,
und wie Herrn Meyer fiel mir die geringe Tagesschwankung
und die durch Monate gleichmäßige Temperatur auf; bei sorg
Si=imster Untersuchung konnte weder Tuberkulose noch eine
andere Krankheit gefunden Werden. Dieses. Vorkommen hat
der Vortragende sich zurechtzulegen gesucht durch ein etwas
lockeres Hypothesengcbäude, dessen Tragkraft auch ich nicht
allzuhoch einschätzen möchte. Die Tatsache selbst festgestellt
Zu haben, ist ein zweifelloses Verdienst des Herrn Vortragenden.
Herr Arthur Meyer (Schlußu’ort): Was zunächst die

Frage von Herrn Geh. Rat Fürbringer betrifft, so kann ich
sie nicht beantworten. Die axillaren Messungen sind nur relativ.
Liegt das Thermometer längere Zeit in der Achselhöhle, so
wird die Achselhöhle meist, was auch schonvon Herrn Geh. Rat
Fürbringer hervorgehoben ist, nicht mehr trocken bleiben.
Herrn Brugsch gebe ich selbstverständlich zu, daß alle Achsel

1. Herr Arthur Mayer:- Ueber physio
(Erscheint unter den

höhlenmessungen nur einen sehr beschränkten Wert haben.
Daher sind auch meine Messungen, von denen im zweiten Teil
meines Vortrages die Rede, war, wie aus den vorgelegten Tabellen
hervorgeht, rektal. Im übrigen ist die ganze scheinbar so banale
Frage der menschlichen physiologischen Eigenwärme, wie auch
von Herrn Geh. Rat Kraus hervorgehoben ist, noch längst
nicht endgültig geklärt. Krehi hat ganz recht, wenn er sagt,
daß die Beziehungen zwischen Archsel- und Rektumtempet‘atur
durchaus noch der Nachprüfung bedürfen. Ich kann Herrn
Brugsch auch zustimmen, wenn er sagt, daß der therapeutische
Wert des Antithyreoidins nicht sehr groß ist. Das schließt aber
nicht aus, daß der sympathische Tonus trotzdem von Anti
thyreoidin beeinflußt wird. Mit aller Deutlichkeit möchte ich
aber anderseits darauf hinweisen, Was ja auch schon Herr Geh. Rat
H is getan hat, daß es gesunde Menschen, ohne Tuberkulose, gibt,
die Wochenlang eine erhöhte Temperatur haben. Auch die Aus
führungen, die Herr Geh. Rat Czerny vor einiger Zeit hier ge
vmacht hat, bestätigen diese Anschauung.
2. Herr Magnus-Levy: Ueber den Diabetes im Kriege.

(Erscheint unter den Originalien dieser Nummer.)
Die Besprechung wird vertagt.

Amtlicher Verein, Hamburg, 2l. X. I9I9.
(Schluß aus Nr. 49.)

3. Herr Sudeck: a) Leberaneurysma, durch Unterbindung
der A. hepatfca communis geheilt. Der Patient erhielt am 16. Sep
tember 1914 einen Gewehrschuß vom rechten Rippenbogen durch
die Leberkup e und die rechte Pleura. Sehr bedeutender Blut
erguß der Peura, der zur Thorakotomie und Entlassung des
Blutes Veranlassung gab. Das bis 39,7“ hinaufgehende Fieber
infolge der Hämatothoraxreste fiel langsam ab. Am 25. November
erfolgte plötzlich ein äußerst heftiger Anfall krampfartiger Schmer
zen in der Lebsrgegend, Schuicißausbruch, Erbrechen von Blut
gerinnseln, teerfarbene Stuhlgänge. Ein ähnlicher Anfall soll
nach Angabe des Patienten bereits kurz nach der Verwundung
eingetreten sein. Die Wahrscheinlichkeitsdiaghose Wurde auf
subphrenischen Abszeß, der in den Magen durchgebrochen ist
und dabei eine starke Blutung verursacht hatte, gestellt. Schwere
Anfälle dieser Art mehrten sich, im Stuhlgang dauernd Blut.
Die Anfälle häuften sich bis zu dreien an einem Tage. Der Pa
tient kam aufs äußerste herunter. Am 13. Januar 1915 Laparo
tomie. Es findet sich keine Abszedierung. Die einzig positiven
Befunde sind: Pralle Anfüllung der Gallenblase und ungeheure
Erweiterung der Leberarterien (A. he atica communis und
propria und ebenfalls der Gastroduodena is). Die Gefäße haben
fast die Dicke eines kleinen Fingers. Bei Betastung der Gefäße
fühlt man lautes Schwirren, ähnlich Wie bei Morbus Basedowii
an den Schilddrüsenarterien. Der Befund kann nicht gedeutet
werden. Die Gallenblase wird in die Bauchhaut eingenäht. Nach
der einige Tage später erfolgten Eröffnung der Gallenblase ent
leeren sich aus ihr nur Blutkoagula. Die Anfälle dauern fort,
und während der Anfälle entleert sich aus der eingenähten Gallen
blase auch frischrotes Blut. Patient ist bis aufs äußerste herunter
gekommen. Nun wird die Diagnose auf Aneurysma der über
arterien unter der Leber gestellt. Am 30. Januar 1915 zweite
Laparotomie: Es zeigt sich wieder das angegebene Verhältnis
der A. hepatica communis, propria und Gastroduodenalis. Genaue
Durchsuchung der Arterien, besonders der A. hepatica propria
und ihrer Aeste ergibt, daß außer der allgemeinen Erweiterung
keine Veränderung vorliegt. Es kann sich nur um ein Aneurysma
in der Leber selbst handeln. Die Therapie konnte also nur in den
Arterienstämmen der Leber angreifen. Eine Unterbindung der
A. hepatica

proggia
konnte Wegen der mit einiger Sicherheit zu

erwartenden Le rnekrose nicht ausgeführt werden. So Wurde
die A. hepatica communis ungefähr in der Mitte der kleinen
Kurvatur unterbunden. Auf diese Weise wurde„auf der einen
Seite der Blutdruck in der Leber wesentlich herabgesetzt, ander
seits aber eine für die Ernährung ausreichende anastomotische
Blutzufuhr durch die A. gastroduodenalis und die A. gastrica
gesichert. Diese Unterbindung führte unmittelbar zur Heilung.
Es ist kein Anfall und keine Blutung mehr eingetreten. Am
23. März 1915 wurde Patient geheilt entlassen. Im Januar 1918
hat er sich als gesund wieder vorgestellt. Dieses ist der erste
Fall von intrahepatischem Aneurysma, der intra vitam diagnosti
ziert und durch

(igeration
geheilt werden konnte. Der anatomische

Befund und die rankheitserscheinungen sind so charakteristisch,
daß man annehmen sollte, daß die Diagnose auch ohne Autopsie.
in vivo'möglich wäre, wenn nur der Gedankengang in diese R‘ch
tung geleitet ist. Charakteristisch waren die äußerst heftigen
Lcberkoliken mit starken Darmblutungen, gefüllter Gallenblase.
Es ist wahrscheinlich, daß das Geräusch der erweiterten Leber
arterien auskultatorisch wahrzunehmen gewesen wäre. Kehr
hat einen Fall von Aneurysma der A. hepatica propria mit Erfolg
operiert. Weitere Aneurysmaoperationen an der Leber sind
nicht bekannt geworden. Der Fall ist von Dr. Käding in der
D. Zschr. f. Chir. mit Literaturberücksichtigung beschrieben. —
b) Herzsteckschuß in die Hinterwand des rechten Ventrikels.

l
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Ein französisches Infanteriegeschoß ist durch das Sternum und
den rechten Ventrikel in die Hinterwand des rechten Ventrikels
gedrungen und dort mit der S itze nach unten stecken geblieben.
Da die Beschwerden recht er eblich waren, entschloß man sich
zur operativen Entfernung des Steckgeschosses, die neun Monate
nach der Verletzung vorgenommen wurde. Das Herz wurde mit
dem Kocherschen Schnitt freigelegt, an der Spitze herausluxiert,
und das Goschoß wurde aus der Hinterwand herausgeschnitten.
Naht der Wunde. Die Heilung erfolgte nicht ganz ohne Kom
plikationen; Pleuraerguß, Perikarderguß. Die Beschwerden sind
aber nach der Heilung bedeutend gebessert. Der Fall ist von
Dr. Schneider nebst drei Steckschüssen des Perikards in der
D. Zschr. f. Chir. ausführlich beschrieben.
4. Herr Fahr berichtet über einen Fall von Anastomose

zwischen Magen und Dickdarm. Im Anschluß an eine Gastro
enterostomie mit Pylorusverschluß — wegen Magenulkus an
gelegt ——kam es zur Entwicklung eines sekundären Ulkus im
Dünndarm nahe der Gastroenterostomiestelle und zur Penetration
dieses Ulkus im Colon transversum Klinisch bestanden Durch
fälle, Leibschmerzen, dauernde Abmagerung und fäkulentes Er
brechen, Symptome, die an Ileus denken ließen Die Aufklärung
—des Falles war erst auf dem Sektionstische möglich.
5. Herr Schmilinsky: Operative Behandlung des

Kardiospasmus. Vortragender bespricht: a) Das Präparat
eines Kardlospasmus mit mächtiger Erweiterung der Speiseröhre.
Die Kranke war vor Einleitung der geplanten blutig-operativen
Behandlung an einer Apoplexie zugrundegegangen. — b) Einen
Fall von Kardiospasmus, der durch Dehnung der Kardia mit
der Hand nach Eröffnung des Magens erfolgreich behandelt
werden ist. Zweimal war hier bereits mit der Geissler-Gott
steinschen Sonde gedehnt worden. Dann mißlang die weitere
Einführung der Sonde. Darum Laparotomie: Eröffnung
des Magens, Einführung der ganzen Hand. Nun wurden erst 1,
dann 2, 3, schließlich 4 Finger, endlich die Mittelhand ohne
Daumen durch die Kardia in die Speiseröhre vorgeschoben und
eine Dehnung von 14 cm Umfang erzielt. Guter Erfolg. Patient
kann alles essen. Das Gewicht ist von 28 (l)kg auf 45 kg ge
stiegen. Röntgendurchleuchtung: Die Speisen fallen geradezu
in den Magen hinein. Jede Stauung fehlt. Eine halbe Stunde
nach den Mahlzeiten, auch nach Anstrengungen, Bücken, hat
Patient nicht selten Druck vor dem Magen mit einem zum Halse
hinaufsteigenden Säuregefühl (aber kein Hochkommen von
Speisen), das durch wenig Natron schnell beseitigt wird. Schmi
linsky schiebt dies auf eine Inkontinenz der Kardia. Im Gegen
satz zur Dehnung des Anus, z. B. bei Fissura ani, Wo ein Zuviel
peinlichst vermieden werden muß, ist eine Ueberdehnung bei
der Kardia kaum zu vermeiden, vielleicht sogar wünschenswert,
da andernfalls das Ergebnis ungenügend oder nicht von Dauer
sein könnte. Die Dehnung mit der Hand nach Schlaffer ist
der mittels einer Klemme nach Mikulicz vorzuziehen, da man
mit der Hand schonender vorgehen und die verwendete —Kraft
besser abschätzen kann.
6. Herr Bauer: Die Eiweiflverdauung im Säuglingsalten

Nach einem historischen Ueberblick über die. Ansichten, die
betreffs der Eiweißverda‘uung in der Pädiatrie eine Rolle gespielt
haben, geht Vortragender auf die heutige Auffassung des Pro
blems der Schwerverdaulichkeit des Kuhmilcheiweißes ein. Die
klinischen und experimentellen Erfahrungen über die bei Kuh
milchernährung der Säuglinge auftretenden Kaseinklümpchen
(Wachsbröckel) werden besprochen.

Physikalisch-medizinische Gesellschaft, Würzburg,

2I. VIII. u. I6. X. l9l9.
Offizielles Protokoll.

Vorsitzender: Herr L. R. Müller; Schriftführer: Herr Rau.
(21.VIII.) Herr Lubosch: Formverschledenhelten des mensch

liehen Brustbeins und ihrmorphologischer und konstitutionellerWerh
Er beschreibt zwei verschiedene Typen in der Form des mensch
lichen Brustbeinkörpers, die in seltenen Fällen rein, in den meisten
aber am gleichen Knochen kombiniert vorkommen. Zur genaueren
Feststellung dieser Verhältnisse diente die biometrische Methode.
Vergleichend-anatomisch bestehen Beziehungen des einen Typus
zu der bei Säugetieren allgemein herrschenden Form des Brust
beins, Während die andere als eine spezifisch menschliche Fort
bildung des

grimatoiden
Typus erscheint. Möglicherweise be

stehen Bezie nagen zwischen dieser Fortbildung und der Aus
bildung der Bauchatmung, doch ist eine sichere funktionelle Ba
urteilung der beiden Brustbeintypen nicht möglich. Auch die
Frage, ob es sich um rassenanatomische Merkmale handle, konnte
mangels Materials nicht untersucht Werden.
Der Vortrag, der von Photogrammen und Kurven begleitet

ist, erscheint im nächsten Heft des Morphologischen Jahrbuchs.

(16.
X2
Herr D. Gerhard t: Dliitetlsche Erfahrungen und

Nutzen wen ungen aus derKriegszelh Die Kriegszeit hat uns gelehrt,

daß nicht nur einzelne Individuen, sondern die. große Menge der
Menschen imstande ist, sich an wesentliche Verminderung der
Nahrungszufuhr derart anzupassen, daß sie nach anfänglicher
Abmagerung bei etwa zw‘ei Drittel der früheren Nahrung und
50——60g Eiweiß im Gleichgewicht bleiben. Die Herabsetzung
der Widerstandsfähigkeit hat sich hauptsächlich in zweierlei
Richtung gemigt, in Zunahme der Mortalität der alten Laut»
und in Zunahme der Tuberkulose; dabei hat freilich Wohl noch
eine Reihe anderer schädigender Einflüsse mitgewirkt. Eigent
liche Huugerkrankheit war das Kriegsödem. Die Diätetik der
Magen- und Darmkranken ließ sich meist mit Suppen, Mehl-‚
Hafer-, Gersten-, Kartoffelbrei durchführen, wenn die Nahrung
auch oft eintönig und knapp war. Die große Zahl der Fälle von
Nephritis führte dazu, daß die schon vor der Kriegszeit auf
gestellten Regeln —- statt der alten reinen Milchkost und reich
lichen Flüssigkeitszufuhr Trockenkost mit wenig Eiweiß und
wenig Salz — überall nachgeprüft und aufgenommen wurden;
auch die Verschärfung dieser Regeln durch V0 l h ard s Emp
fehlung der anfänglichen Hunger- und Durstkur hat sich vielfach
eingebürgert. Ferner Wurde die Wichtigkeit der Funktions
prüfung allgemein anerkannt, und es gilt jetzt als berechtigt, bei
Wiederhergestellter Nierenfunktion trotz noch bestehender Albu
minurie von der strengen Nierendiät und der strengen Bettruhe
abzugeben, natürlich nur unter guter Kontrolle des Patienten.
Der Diabetes ist, entgegen vielfachen Befürchtungen, im all
gemeinen nicht schwerer verlaufen als vor dem Krieg. Dies be
stätigt die alte Lehre von Naunyn und Cantani, daß bei dieser
Krankheit nicht nur die Zufuhr von Kohlenhydraten, sondern
auch die Zufuhr von Eiweiß herabgesetzt werden soll, und nament
lich mit den Forderungen von Kolisch, Falte, Gigon, daß
manche Fälle von Diabetes, namentlich solche der schweren Form,
empfindlicher gegen Eiweiß als gegen Kohlenhydrat sind und daß
bei diesen, in gewisser Analogie mit der v. Noordenschen Hafer
kur, die Eiweißzufuhr vermindert, die Kohlenhydratzuiuhr da
gegen soweit vermehrt werden solle, als die Glykosurie es einiger
maßen erlaubt. Dies Verfahren hat neben dem subjektiven Vor
teil der abwechslungsreicheren Kost den Wesentlichen objektiven
Nutzen, daß die Azidose und mit ihr die Gefahr des Koma in der
Regel wesentlich abnimmt. Diese Erfahrungen über die Diätetik
bei Nephritis und Diabetes werden voraussichtlich auch für die
späteren Zeiten besserer Ernährungsverhältnisse ihre Bedeutung
für die Praxis behalten.

Verein deutscher Aerzte, Prag, 3I. X. I9Iil.
1. Herr Wod ak: Veränderungen des Larynx und der Trachea

bei gutartiger Struma. Der Vortragende teilt diese Veränderungen
ein in 1. Verlagerung, 2. Kompression, 3. Achsendrehung, 4. ka
tarrhalische Veränderungen und 5. Rekurrenslähmungen. Es
Wird von ihm auf die fast garnicht beschriebene Achsendrehungen
des Kehlkopfes sowohl um die vertikale als auch um die hori
zontale (dorso-ventrale) Achse hingewiesen, bei denen es in ex
tremen Fällen zu Unsichtbarkeit und Unbeufeglichkeit der einen
Seite aus mechanischen Gründen kommen kann, Welche Erschei
nungen nach der Operation völlig verschwinden. Diese Achsen
drehungen haben nach Wodak auch eine praktische Bedeutung,
da sie unter Umständen die Ursache der Atemnot der Strumösen
sind, worüber in der Literatur keine Angaben sich finden. Wodak
fand die Trachea nur in 27% der Fälle normal. Der Vortragende
ist der Ansicht, daß man mit dem Kehlko fspiegel in den aller
meisten Fällen ein ausreichendes Bild von er Trachea bekommt.
Er empfiehlt diese Untersuchungsmethode um so mehr, als die
direkte Laryngoskopie für den Patienten ziemlich eingreifend ist.

Dies;a
soll nur für Ausnahmefälle im Sinne Eickens reserviert

wer en.
Herr Ascher (deutsche Augenklinik): Blepharochalasis mit.

Struma und Sohleirnhantdupllkatur der Oberlippe. Diese Trias
von Symptomen ist bisher nicht beobachtet werden. Die bei
Morbus Basedowi beschriebenen Vorwölbungen des Oberlidcs
(Sängersche Kissen) sind nicht identisch mit Blepharochalasis, eher
kämen die von Stefenson erwähnten rezidivierenden Oedeme als
Vorstufen einer späteren Blepharochalasis in Betracht. Das Zu
sammentreffen mit Struma und Doppellip hält Vortragender
für keinen Zufall. Es ist wahrscheinlich, da Sekretionsstörungen
der Schilddrüse ätiologisch in Betracht kommen, aber vorläufig
nicht erwiesen. Vortragender hat diese Trias bereits in mehreren
Fällen beobachtet.
Herr SlaWik demonstriert bei einem zehn Monate alten

Säugling eine eigentümliche Kältewirkung auf die Haut, indem
das glatte Niveau an den Streckseiten der unteren Extremitäten
und über dem Kreuzbeine uneben, kleinhöckerig wird und wie
gefeldert aussieht. Manchmal tritt diese Felderung auch an den
Wangen und den Streckseiten der oberen Extremitäten auf. Im
ganzen wurde diese Erscheinung bei zehn Kindern im Alter von
1/„—4 Monaten beobachtet. O. Wiener.

Verantwortlicher Redakteur: Geh. Sam-Rat Prof. Dr. J. Schwalbe. —-Druck von Gebhardt. Jahn & Landt G. m. b. H. in Berlin-Schüneherg.
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Die Behandlung akut bedrohlicher Geburts-
'

hindernisseß)
Von Rad. Th. von jaschke in Gießen.

Geburtshilfliche Tätigkeit jeder Art, ganz besonders aber
in kritischer Situation, setzt voraus eine genaue Kenntnis
aller Einzelheiten des Mechanismus der Geburt. Je genauer
und plastischer die Vorstellungen des Arztes in dieser Hinsicht
sind, um so rascher wird er in der Lage sein, Störungen im
Ineinandergreifen der drei Geburtsfaktoren (Geburtsweg,
austreibende Kräfte und Geburtsobjekt) zu erkennen und
zu werten. Letzteres vor allem in Hinsicht darauf, ob es sich
um eine mehr minder‘ bedeutungslose Abweichung handelt,
ob es berechtigt ist, eine spontane Korrektur durch die
Naturkräfte zu erwarten, oder ob etwa in unmittelbarer oder
weiterer Folge bedrohliche Erscheinungen zu erwarten sind,
denen der geburtsleitende Arzt zuvorkommen muß. Das
alles soll uns hier aber nicht weiter beschäftigen, müßten
wir doch dazu ein äußerst sorgfältiges Lehrbuch der Geburts
hilfe schreiben. Wir haben uns vielmehr hier nur darauf zu
beschränken, dem praktischen Geburtshelfer Ratschläge zu
geben, wie er in akut bedrohlicher, kritischer Situation sich
helfen kann. Die Kenntnis der wichtigsten geburtshilflichen
Lehren müssen wir allerdings voraussetzen.
Um eine rasche Orientierung zu ermöglichen, gruppieren

wir unseren Stoff nach der Aetiologie, d. h. wir führen die
bedrohliche Situation auf ihren Ausgangspunkt, den Fehler
eines der Geburtsfaktoren, zurück.
I. Akut bedrohliche Geburtshindernisse ergeben sich

am häufigsten aus dem Vorhandensein eines abnormen
G cb urtsweges; darunter wieder in ernster Ausprägung als
Folge einer Anomalie des knöchernen Geburtskanals. Die
frühzeitige Erkennung des engen Beckens kann als
wichtigstes Prophvlaktikum bezeichnet werden.
Man versäumc also bei keiner Gebärenden, aus Anamnese,

äußerer und —- falls Zweifel möglich sind - innerer Unter
suchung festzustellen, ob überhaupt ein Mißverhältms
zwischen Weite des Geburtskanals und Größe des Geburts
objektes besteht. Handelt es sich um ein absolut ver
engtes Becken, dann wird — da nur der Kaiserschnitt
die drohende Lebensgefahr für Mutter und Kind abzuwenden
vermag — die Ueberweisung in ein Krankenhaus_zur
ersten Pflicht des Arztes. Der improvisierte Kamer
schnitt in der Bauernhütte oder der Proletarierwohnung kann
nur bei schlechtesten Verkehrsverhältnissen in abgelegener
Gegend zur Rettung aus dringendster Not als berechtigt
anerkannt werden. In allen anderen Fällen wird es Pflicht
des Arztes sein, für die als notwendig erkannte Operation
auch möglichst günstige äußere Verhältnisse zu schaffen.

Aehnlich wird der gewissenhafte Arzt bei der Becken
verengerung dritten Grades (Conjugata vera 5, 6—7,5 cm)
verfahren müssen, da mindestens das Kind dem sie h ere_n
Untergange geweiht ist, wenn nicht durch abdomr
nale Schnittentbindung dessen Zerstückelung ver
mieden werde n kann. Die spontane Geburt eines lebenden
Kindes wird man bei allen Beokenverengerungen dntten

‘) Aus der Vortragsreihe „Behandlung akut bedrohlicher Erkran

kungen“, 1913ff. Bd. II des Werks (vgl. die Bes rechung von Bd. I
in Nr. 46 S. 1460 1914) wird demnächst im Bus handel

a;1)sge}gofl;on.. . o .

Grades nur als seltenen glücklichen Zufall, niemals als vorher
zusehendes Ereignis erwarten dürfen.
Freilich kann gerade in solchen Fällen auch

einmal umgekehrt die Pflicht des Arztes darin be- ‘
stehen, rechtzeitig das Kind zu opfern, um die Mutter
am Leben zu erhalten. So wird bei drohender Uterusruptur
(vgl. weiter unten), akuter Herzschwäche der Mutter und
Aehnlichem unbekümmert um das Schicksal des Kindes sofort
eingegriffen werden müssen. Jedes Zögern, ja selbst ein
Abschieben der Verantwortung eines Eingriffes durch den
Transport ineine Klinik, würde hier ein Fehler sein. Der
Arzt wird in solchen Fällen genau so zu handeln haben, .als
wenn das Kind schon tot wäre und deshalb keiner Rück
sichtnahme mehr bedürfte. Da in derartigen Situationen der
Muttermund fast stets bereits genügend (wenn auch nicht
vollständig) erweitert ist, kann es sich nur darum handeln,
die Geburt möglichst rasch zu beenden. Welcher Weg dazu
einzuschlagen ist, richtet sich ganz nach Lage des Einzel
falles. Man halte sich aber etwa an folgende Richtsätze:
Bei Schädellagen perforiere und zertrümmere man

den kindlichen Kopf und extrahiere dann per vias naturales.
Wir empfehlen dem praktischen Arzt als passendes Instru
mentarium dazu an Stelle des alten _Braunschen Kraniok
lasten einen dreiblättrigen Kephalokranioklasten (z. B. den
von Zweifel angegebenen). Noch praktischer dünkt uns
die Anwendung des Perforations-Kephalothryptors nach
Döderlein.
Handelt es sich um» eine Querlage,dann möge man.

wenden und danach das Kind unter Perforation des nach
folgenden Kopfes extrahieren. Man orientiere sich aber vor
her genau über die Beweglichkeit des Kindes. Sowie eine
verschleppte Querlage besteht, tritt an Stelle der Wendung
natürlich die Dekapitation. Bei Beckenendlagen kommt

%
1
ä
e

Extraktion mit Perforation des nachfolgenden Kopfes in
age.

Genau in derselben Weise wird man vorgehen, wenn das
Kind schon tot ist. In solchen Fällen wird man einen akut be
drohlichen Zustand für die Mutter (drohende Ruptur usw.)
nicht erst abwarten, sondern eingreifen, sobald die Weite
des Muttermundes es gestattet.
Bei Becke-nverengeru ngen zweiten Grades sind akut

bedrohliche Erscheinungen der genannten Art nur zu erwarten,
wenn das Maß der Konjugata etwa zwischen 7,5 und 8 be
trägt, darüber hinaus höchstens in solchen Fällen, in denen
infolge eines besonders großen oder harten Schädels das Miß
verhältnis zwischen diesem und dem Becken der Mutter
unüberwindbarer ist, als es nach dem absoluten Konjugaten
maß zunächst scheint. Das therapeutische Vorgehen wird
dann genau so einzurichten sein, wie oben auseinandergesetzt.
Akut bedrohliche Erscheinungen können sich aber ge

legentlich infolge ungünstiger Einstellung des Kopfes (z. B.
Hinterscheitelbeineinstellung) oder mangelhafter Wehentätig
keit ergeben. Einesteils kann es dann wieder zu Dehnunge
erscheinungen im unteren Uterinsegment kommen‘),
anderseits können bei längerer Geburtsdauer Fieber der
Mutter, blutiger Harn, mißfarbige, übelriechende Sekretion
aus der Scheide, schließlich Tympanie des aufgetriebenen
Uterus sich einstellen ——Symptome, die entweder auf Zer
setzungsprozesse in der eröffneten Eihöhle oder auf ge

l) Zeichen drohender Uterusruptur vgl. weiter unten.
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fährlichere Weichteilquetsc-hungcän hinweisen und wegen
der Gefahr folgenden schweren Puerperalfiebers, der Ent
stehung nnkontrollierbar großer Fisteln eine schleunige
Geburtsbcendigung dringend erheischen. In welcher
Weise diese vorzunehmen ist, richtet sich natürlich wieder

ganz nach der Entfaltung des weichen Geburtsweges (vgl.
oben), während eine Rücksichtnahme auf das Kind entweder
wegen seines vorherigen Absterbens nicht mehr in Frage
kommt oder hinter der Sorge für die Mutter zurücktreten muß.
II. Gefahrdrohende Geburtshindernisse können

aber außer vom knöchernen Geburtsweg auch vom Weich
teilschlauch ausgehen. Praktisch am wichtigsten sind in

dieser Hinsicht hochgradige Rigidität der Zervixwand und
Muttermundslippen, meist Folge vorangegangener Verlet

zungen, Entzündungen,. einer Elongatio colli, karzinoma

töser lnfiltration, die einesteils eine mehr minder starke
Verzögerung der Entfaltung des Uterusausführungsganges
anderseits die Gefahr der Zerreißung als Folge der schließ

lichen gewaltsamen Ueberwindung des Widerstandes invol

vreren.
Die Verzögerung der Entfaltung bringt alle schon oben

angedeuteten Gefahren überlanger Geburtsdauer für
Mutter und Kind mit sich. Die Zerreißung kann spontan,
noch häufiger im Gefolge der versuchten Kunsthilfe ein

treten. Natürlich ist die Zerreißung im Uterusausführungs

gang nicht stets Folge von Rigidität desselben, sondern viel
häufiger das Endresultat einer Dehnung über das auch dem

normal gefügten Gewebe erträgliche Maß hmaus. Solche

Ueberdehnung kann in longitudinaler wie zirkulärer Rich
tung oder in beiden eintreten. Voraussetzung der longitudi
nalen Ueberdehnung ist immer die Fixation des unteren
Endpunktes des Uterusausführungsganges bei Retraktion
des Hohlmuskels, gleichgültig, ob diese Fixation durch einen
Kindesteil, einen Tumor usw. zustandekommt. Auf den

Mechanismus der Uterusruptur einzugehen, ist uns hier nicht
möglich?) Die Zeiche n der drohenden und perfekten Ruptur
des Utorusausführungsganges müssen wir aber wenigstens
kurz besprechen, da sie unmittelbar das therapeutische
Handeln bestimmen. _

Der Kontraktionsring des Uterus (= Grenze zwischen
Korpus und Kollum) rückt, und zwar meist auf einer Seite
stärker als auf der anderen, in die Höhe, am Abdomen der
Frau wird eine schräge Furche, Bandlsche Furche, sicht
bar, das ganze untere Uterinse<gment erscheint selbst bei
leisester Betastung äußerst druckempfindlich, die Ligg.

rotunda springen als gespannte, drehrunde Stränge vor, die
Wehentätigkeit ist krampfhaft verstärkt, die Frau unruhig,
ängstlich, von leidendem Aussehen, der Puls beschleunigt,
häufig unregelmäßig — das sind die Zeichen der drohen
den Uterusruptur.
Hört dann plötzlich wie mit einem Schlage die bisher

krampfhaft gesteigerte Wehentätigkeit auf ——zuweilen hat

die Gebärende selbst das Gefühl, als ob plötzlich etwas zer
rissen wäre —, wird der bis dahin federnd fixierte Kindesteil
beweglich, treten gar mit Blutung nach außen oder innen

(Auftreten einer Dämpfung, Pulsbeschleunigung) Zeichen
von Anämie ein, dann kann kein Zweifel mehr bestehen,

daß die Ruptur bereits eingetreten ist.
Schon die drohende Ruptur erfordert schleunigste, aber

schonendste Entbindung. Das Kind muß, sollte es noch am
Leben sein, geopfert werden; bei Schädellagen durch
Kranioklasie (vgl. oben), bei verschleppter Quer
lage durch die Dekapitation, bei Beckenendlagen
unter Perforation des nachfolgenden Kopfes. Jeder
Zangen- oder Wendungsversuch ist absolut kontra
indiziert. Ist die Ruptur schon eingetreten, dann ist bei
erreichbarer Nähe einer Klinik die schleunigste Ueberfüh
rung dahin das einzig Richtige. Wo das nicht angeht, da

entleere man wieder so rasch und schonend wie möglich den
Uterus, löse unmittelbar danach die Plazenta und tamponiere
dann exakt und fest Uterus und Scheide, lege von außen
einen Kompressionsverband an und bewerkstellige, wenn
möglich, noch jetzt dieUeberführung in eine Klinik, wo selbst

1) Eine ganz kurze Darstellung aller einschlägigen Fragen für die

Bedürfnisse des praktischen Arztes findet sich bei v. J aschk e, Ge
burtshilfe, Aerztl. Bücherei für Fortbild. u. Praxis Bd. 1, 2. Aufl.,

Leipzig 1919. ‘
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bei hochgradiger Anz'imie vielleicht doch noch durch eine
Notoperation das Leben der Patientin zu retten ist.
Rupturen im Corpus uteri ereignen sich nur bei

Tumorbildung oder in einer Kaiserschnittsnarbe. Die ein
getretene Ruptur ist nach den oben geschilderten Regeln
zu behandeln. Die Pro phylaxe besteht in klinischer Ueber
wachung jeder Geburt bei Frauen mit Uterustumor oder der
Trägerin einer Kaiserschnitt‘snarbe.

Geburtshindernisse in tiefer gelegenen Teilen des Weich
teilschlauches führen kaum je zu akut bedrohlichen Erschei
nungen, es sei denn zu stark blutenden Verletzungen, hin
sichtlich deren Behandlung wir auf unsere frühere. Abhand
lung“) verweisen.

Dagegen können in seltenen Fällen akut bedrohliche Ge
burtshindcrnisse entstehen im Gefolge von profixierenden
Uterusoperationen, bei denen eine Stelle der vorderen
Korpuswand an die Bauchdecken oder die Scheide angenäht
wurde (vgl. Fig. 1). Der unterhalb der fixierten Stelle ge

Flg. l.
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Fixatiousstelle

legene Anteil der Korpuswand kann danach an der Entfaltung
unter der Geburt nicht teilnehmen, die oberhalb gelegenen
Abschnitte dagegen müssen überdehnt werden, sodaß
schließlich die Gefahr der Ruptur eintritt. Als erstes
Zeichen der Dehnung der hinteren Korpuswand erscheint die
Elevation und Retroposition der Portio, die hochoben, oft
kaum erreichbar, vor dem Promontorium steht. Die Thera pie
hat bei dieser Sachlage in erster Linie die Aufgabe, eine
Stellungskorrektur der Portio zu erreichen, um eine
Entfaltung des Uterusausführungsganges zu ermöglichen.
Bei genügender Zugänglichkeit von Portio und Zervikal
kanal eignet sich am besten hierzu die Hystreuryse, bei
Querlage eventuell die Wendung auf den Fuß mit fol
gender Gewichtsbelastung. Beide Eingriffe sind aber bei der
Stellung der Portio oft außerordentlich schwierig, außerdem
bei Zeichen stärkerer Dehnung kontraindiziert.
In solchen Fällen können die Gefahren nur durch eine
Schnittentbindung umgangen werden, die je nach Lage
des Falles abdominal oder vaginal vorzunehmen ist und
natürlich Kliniken vorbehalten bleibt. Rechtzeitige Ueber
führung in eine solche wird daher in allen derartigen Fällen
das weitaus vorzuziehende Verfahren sein.
III. Anomalien der austreibenden Kräfte dürfen in

ihrer Bedeutung nicht überschätzt werden. Die vielberufene
Wehenschwäche z. B. gewinnt Bedeutung fast niemals direkt,

1
) Behandlung akut weiblichenbedrohlicher Verletzungen des

Goni lalapparates.
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son nur im Zusammenwirken mit den oben schon be—
enen Geburtshindernissen. Die Geburtsverzögerung,

‚ selten ein völliger Geburtsstillstand sind die einzigen

aus_rhr sich ergebenden Folgen, die für die Mutter zu Fieber,

Wmchteilquetschungen, in extremen Fällen zu Tympania

lfläf3l‘l
und für das Kind zu Asphyxie und Erstickung führen

' nnen.
Erweist sich ein Bekämpfen der Wehenschwäche

durch Analeptika, wehenanregende Mittel (Chinin,
vor allem Hypophysenpräparate) als erfolglos, dann wird
man — aber erst dann, wenn eine Indikation von
mütterlicher oder kindlicher Seite sich einstellt —
auf die Geburtsbeendigung dringen müssen, für die bei
der Natur der Sache fast ausschließlich die Zangenextraktion
das gegebene Verfahren ist, ebenso wie bei primärer Wehen
schu7äche in der Eröffnungsperiode die Metreuryse das
souveräne Mittel darstellt.

_ IV. Viel größere praktische Bedeutung haben Geburts
lnnderuisse oder Störungen des normalen Geburtsverlaufes,
die durch Anomalien des Geburtsobjektes entstehen können,
wenngleich dieselben nur selten akut bedrohlichen Charakter
annehmen. -

Das gefährlichste Hindernis dieser Art, die Pl8(tßfltß
praevia‚ haben wir, da die aus der verletzten und über
dehnten Plazentarstelle stammende Blutung im Vorder
grunde derGefahren steht, schon in dem Kapitel „akut bedroh
liche Verletzungen“ erörtert. Wir verweisen hier darauf.
Gleiches gilt von der viel selteneren Solutio praematura
placentae normaliter insertae.
Nabelschnuranomallen bringen meist nur das Kind in

Gefahr. Einzig bei Zerreißung einer abnorm kurzen
Nabelschnur oder auch der normal langen bei einer Sturz
geburt kann die Mutter gleich dem Kinde der Gefahr bedroh
hoher Blutung ausgesetzt sein. Die Therapie ist außer
ordentlich einfach und besteht in Unterbindung des ma
terne_n und fötalen Nabelschnurstumpfes.
Die abnorm kurze Nabelschnur kann gelegentlich freilich

auch zu vorzeitiger Lösung der normal sitzenden

Plagenta
führen, deren Behandlung schon besprochen

nun e.

‘ Nabelschn nrumschlingn ng, wahre Knoten des
_Bumculus umbilicalis, bringen das Kind unter Umständen
m Erstickungsgefahr. Die Therapie kann erfolgreich
/nurdann sein, wenn eine Möglichkeit zu rascher Ent
brndung gegeben ist, die ihrerseits natürlich von dem
Grade der Entfaltung des Uterusausführungsganges und go
migender Weite des Geburtskanals abhängt. Wir möchten
aber_nicht verfehlen. davor zu warnen, im Interesse
des Kindes für die Mutter höchst riskante forcierte
Entbindungsvcrsuche zu machen, wenn der Zu
stand der Weichteile oder des Beckens dem ent
gegensteht. Solches Beginnen ist doppelt verfehlt, weil
derartige Operationen das Kind doch niemals zu retten im

stande sind, anderseits für die Mutter die Gefahr von Zer
reißung, Uternsruptur herbeiführen können.

‚ Bei lnsertio velamentosa mit Vasa praevia ergeben
sich vGefahren nur, falls beim Blasensprung die vorliegenden
Gefäße an- oder dnrchgeri'sscn werden. Die dem Blasen
SDrangunmittelbar folgende Blutung, daran sich anschließende
Zeichen kindlicher Asphyxie gestatten die Diagnose. -— Die
Therapie ist aussichtsreich insofern, als meist durch den
volhg erweiterten llluttermund die schleunige Entbin
dung möglich ist; der Erfolg erscheint aber gebunden daran,

d{1ßdie ärztliche Hilfe auch sofort einsetzen kann, also an
die rechtzeitige Anwesenheit des Amtes.
V. Anomalien der Eihäute geben niemals direkt zu

akut bedrohlichen Erscheinungen Veranlassung mit einer
emzigen Ausnahme. Bei hochgradigem, namentlich akutem
ydrarnnios kann es mit dem Blasensprung und raschem
Abfluß des Fruchtwassers unter Umständen zu bedrohlicher
Herzschwäche der Mutter kommen, die. nach allgemein
bekannten Grundsätzen mit rasch wirkenden Analeptika zu

behandeln wäre Wichtiger erscheint hier die Pro ph ylaxe,
dann bestehend, daß man bei einsetzender Wehentätigkeit
ziältgerecht mittelst Trokars die Blase eröffnet und durch
(116kleine Oeffnung einen langsamen Abfluß des Frucht
Wassers erreicht. Wird man, etwa während einer inneren

Untersuchung, vom Blasensprung überrascht, so halte man

die geballte Faust m die Scheide und verlangsame auf diese

Weise den Fruchtwasserabfluß.

VI. Ganz akut bedrohliche Gebnrtsstörungen aber
können sich ergeben infolge von Abnormitäten der Frucht

hinsichtlich Lage, Stellung, Größe.

Das gilt ganz besonders von der verschleppten Quer

lage, deren Prophylaxe zusammenfa'illt mit der richtigen
Behandlung der Querlage überhaupt, besonders der Querluge
nach erfolgtem Blasensprung.‘) Sowie nach dem Blasen

sprung mit 'I‘iefertreten der Schulter die \\'ehentätigkeit

reflektorisch verstärkt wird, die Bauchpresse sich dazu ge
sellt, die Schulter unter Bildung einer Gcburtsgeschwulst,
die sich als bläuliche Anschwellung auf den schließlich meist

vorfallenden und vor der Vulva erscheinenden Arm fortsetzt,

so tief gepreßt wird, daß das obere Rnmpfende tief im Becken

eingang eingeke'ilt ist, gleichzeitig der sich immer mehr und

mehr retrahierende, manchmal sogar in tetanische Kontrak

tion geratende Hohlmuskel den Rest des Kindcskiirpers um
schließt, während der Ausführungsgang gewöhnlich auf der

Seite des Kopfes stark gedehnt wird — sind alle. Kennzeichen
der verschleppten Querlage, eines ganz akut bedrohlichen
Zustandes,!gegeben. (Fig. 2.)

Jeder Augenblick kann die tödlichc'Ruptur im Uterus
ausführungsgange, gewöhnlich mit Kolpaporrhexis kom
biniert”), bringen,’ und es ist deshalb dringendste Pflicht
des Arztes, durch schleunige Entleerung des Uterus
diese Gefahr abzuwenden. Aber diese Entleerung des Uterus
kann selbst die tödliche Ruptur provozieren, wenn dabei
größere Verschiebungen des Kindeskörpers stattfinden.- Des
halb ist jeder Wendungsversuch streng kontrain
diziert. Einzig die kunstgercchte Dekapitation kann
Rettung aus höchster Gefahr bringen. Wir schließen uns
dabei völlig den von Döderlein“) vorgebrachten Einwänden
gegen den Braunschen Schliissolhaken an und raten
dringendst, statt dessen sich des Zweifelschen Trachelor
1‘hekters zu bedienen oder, noch besser, mittels einer Ait

1) Vgl. Lehrbücher der Geburtshilfe und den oben schon zitierten
kleinen Leitfaden. .
I) Vgl. v. Jaschke, Arch. f. Gyn. 110. 1918 H. 2.
') Handb. der Geburtshilfe, Ergbd., Wiesbaden 1916.
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kenschen Kettensäge‘l oder einer Giglischen Drahtsäge —
die Scheide ist durch Spekula vor Nebenverletzungen zu
schützen -— den Kopf vom Rumpf abzutrennen und danach
zuerst den Rumpf, schließlich den Kopf zu extrahieren.
Bei regelwidriger Haltung der Frucht entstehen gefahr

drohende Komplikationen dadurch, daß bei Stirn- oder (ie
sichtslagen die Stirn bzw. das Kinn am Beckenboden
statt gegen die Symphyse gegen das Kreuzbein rotiert.
In dieser Stellung ist die Spontangeburt eines reifen Kindes
unmöglich — die Geburt muß zum Stillstand kommen, wo
nach aus Zersetzungsvorgängen. wie der Möglichkeit der
Ruptur, schwere Gefahren drohen. Rettung ist auch hier nur
möglich durch Geburtsbeendigung des übrigens gewöhn
lich längst abgestorbenen Kindes, dessen Schädel perfo
riert werden muß. Drehungsversuche mit der Zange
mögen einem erfahrenen Geburtshelfer gelegentlich erlaubt
sein und können — zeitgerecht ausgeführt ——auch zum
Erfolg führen. Dem praktischen Arzt sind sie dringendst
zu widerraten.
Rupturgefabr infolge Ueberdehnung ‚des unteren

Uterinsegmentes droht schließlich auch in Fällen abnormer
Größe oder Gestalt der Frucht. Von seltenen monströsen
Mißbildungen oder Dr.rppelbildungen abgesehen, hat man mit
solchen l\föglichkeiten am häufigsten beim Hydro2ephalus zu
rechnen. Es treten mutatis mutandis dieselben Gefahren auf
wie beim engen Becken, nur daß hier an dem Mißverhältnis
zwischen Kopf und Becken das Geburtsobjekt und nicht der
Geburtskanal schuld trägt. Die Abbildung Fig. 3 zeigt ohne
weiteres, worin die Gefahr besteht.

Fig. s.

Die Therapie ist prinzipiell sehr einfach. Das .\Iiß
verhz‘iltnis muß beseitigt werden. Gelegentlich hilft sich die
Natur selbst, indem der Wasserkopf platzt. Meist wird man
dem zuvorkommen, indem man den Hydrozephalus
durch Anbohren entleert und d'en zusammengefallenen
Schädel mit Krallenzangen extrahiert, womit die Ruptur
gefahr beseitigt erscheint.
Für die Beseitigrmg der Gefahren bei monströsen Miß

bildungen lassen sich allgemeine Regeln nicht aufstellen.
Verkleinerung des Geburtsobjektes ist auch hier der einzige
zum Erfolge führende Weg. Die Methode der Embryotomie
muß sich ganz nach den im einzelnen Falle gegebenen Ver
hältnissen richten.

‘) Ein zweckmäßiges Führungsinstrument ist von D ö d e rl e i n
in Anlehnung an R i b em 0 n t - B o n g angegeben werden.

.
k _

Aus der ll. Medizinischen Universitätsklinik der Cli‚fl‚f6
in Berlin. (Direktor: Geheimrat Kraus.)

Bestimmung des Herzschlagvolumens
beim lebenden Menschen?)

Von _|
. Plesch.

Wenn auch von.jeher in der Physiologie und in der
Pathologie das Bedürfnis empfunden wurde, exakte Be
stimmungsmethoden für die Kreislaufsgrößen zu besitzen,
so konnte dieses Bedürfnis bis in die neueste Zeit hinein nur
in geringem Maße befriedigt werden. Die blutigen Methoden
im Tierversuch kamen natürlich für die Klinik nicht in
Betracht. Sie reichten aber auch für die Physiologie nicht
aus, weil die Eingriffe vielfach von so schwerwiegenden
Folgen begleitet waren, daß von einem normalen Kreislauf
in solchen Experimenten überhaupt keine Rede mehr war.
Analogieschlüsse für die lifenschenphysiologie aus diesen
Versuchen sind bei strengerer Kritik kaum erlaubt. Noch
weniger sind wir berechtigt, aus diesen Ergebnissen uns über
den pathologisch veränderten Kreislauf ein Bild zu machen.
Zum Studium der Kreislaufsgrößen wird auch der Physio
loge gezwungen sein, klinische Methoden anzuwenden, denn
nur sie gewährleisten eine wenig veränderte Zirkulation.
Dem Fickschen Vorschlag folgend, haben Zuntz und Hage

mann, Loewy und v. Schroetter versucht, das Herzschlag-,
Minuten- resp. Aortenvolumen zu bestimmen. Das Prinzip war,
diejenige Menge O„,welche beim Passieren des venösen Blutes durch
die Lungen aufgenommen wird, um das Blut wieder zu arteriali
sieren, für 100 ccm zu berechnen. Ist außerdem der Sauerstoff
verbrauch des Körpers pro Minute bestimmt, dann wird durch
eine einfache Division, die pro Minute durch die Lungen oder,
was dasselbe ist, die durch die Aorta strömende Blutmenge be
rechnet. Eine weitere Division dieser Zahl mit der Pulsfrequenz
ergibt das Herzschlagvolumen. Die Zuntzsche Methode war
eine blutige, nur an Tieren ausführbare. Der Methode von Loewy
und v. Schroetter haftete, abgesehen von der Schwierigkeit, sie
bei jedem Menschen anzuwenden, der Fehler an, daß die Autoren
mit einem Lungenkatheter arbeiteten, um einen Lungenabschnitt
absperren zu können, und daß sie aus diesem Abschnitt die Luft
zur Analyse entnahmen. Sie untersuchten also nicht die Tension
des gesamten Lungenblutes, sondern nur eines Teils desselben.
Die Methode kann man weder als allgemein anwendbar, noch als
zuverlässig betrachten. Nichtsdestoweniger haben die Unter
suchungen von Loewy und v. Schroetter befruchtend auf‘ die
uns zu beschäftigende Frage gewirkt; war doch durch diese
Autoren zum erstenmal der Versuch gemacht werden, beim leben
den Menschen die Kreislnufsgrößen quantitativ zu bestimmen.
Die Methode, das Schlagvolumen aus dem O‚-Verlust

des arteriellen Blutes festzustellen, habe ich in einer Weise
ausgebaut, daß sie bei jedem Menschen unter verschiedensten
physiologischen Umständen, also in Ruhe und bei Arbeit,
wie auch bei pathologischen Fällen anwendbar wurde. Auch
konnte sie zur Prüfung pharmakologischer Wirkungen heran
gezogen werden. Vielfache Nachprüfungen und Arbeiten
haben die Brauchbarkeit dieser Methode erwiesen. Die Be
stimmung besteht aus drei Etappen:

1
. Der Sauersto'ffverbrauch des Körpers muß festgestellt

werden. Das ist im kurzen Respirationsstoffwechselversuch
leicht auszuführen.
2. Es ist die Sauerstoffkapazität des Blutes zu ermitteln.

Dafür gibt es verschiedene Methoden. Am einfachsten und
mit großer Genauigkeit ist sie mit derselben geringen Mühe
und demselben Zeitaufwand, wie eine klinische Hämoglobin
bestimmung es benötigt, mit dem von mir angegebenen
'Kolbenkeilhämoglobinometer auszuführen.

3
. Es ist nötig, den Sauerstoffgehalt des Blutes im

rechten Herzen zu bestimmen. Nur die Analyse dieses Blutes
und nicht die des peripherischen venösen Blutes ist für un
seren Versuch brauchbar. Zur Ermittlung des Gasgehaltes
im Blute des rechten Herzens habe ich eine Methode an
gegeben, die seither vielfach erprobt worden ist (cf. Porges,
Leimdörfer und Marcovici, E. Müller, Zuntz, Straub,
Beckmann, Erdt, Mettenleiter und Meier, Loewy
und Lewandowsky u. a. rn.).
Der ‚.Sackversuch“ basiert darauf, daß das Lungenorgan ge

wissermaßen nach außen erweitert wird, indem wir in einem Gummi
sacksystem so lange hin und her atmen lassen, bis ein Spannungs

l) Nach einem Vortrag, gehalten in der Berliner physiologischen
Gesellschaft am 7

. X]. 1919.



ausgleich, entsprechend dem Henry-Dalton- resp. dem Boyle
Mariotte schen Gesetz, zwischen dem Blute und dem in dem
Sack befindlichen Gasgemisch zustandegekommen ist. Die Ana
—lyse der Sackluft wird dann einen direkten Schluß auf den Gasgehalt
des Blutes, welches die Lungen durchströmt und aus dem Herzen
stammt, erlauben.

Weil von verschiedenen Seiten Einwände gegen diese
Methode erhoben werden sind, bin ich genötigt, auf diese ein
zugehen. Schon vorweg möchte ich bemerken, daß die ange
gebenen Modifikationen die Methode nicht verbessert, sondern
eher verschlechtert haben und daß die ge an diese Methode
erhobenen Einwände unbegründet waren. Ic habe keine Ver
anlassung, den „Sackversuch“ in irgendeiner Weise anders zu ge
stalten; denn es ist mir bei Hunderten von Versuchen auch nicht
ein einziger Grund bekannt geworden, der mich veranlassen
könnte, irgend etwas, was ich über diese Versuche gesagt habe,
zu ändern oder gar zurückzuziehen.
Nur der Einwand, daß meine Sackluftanalysen auf die

Dissoziationskurve des Oxyhämoglobins bei Berücksichtigung
verschiedener Kohlensäuretensionen, wie sie von Bohr, Hassel
balch und Krogh festgestellt wurden, bezogen werden, be
steht zu einem gewissen Grade zu Recht. Nach meinen auf
Grund der Barcroftstrhen Untersuchungen angestellten Be
rechnungen würde aber ein dadurch entstandener Fehler so
minimal sein, daß er für das Gesamtresultat der Versuche
nicht in Betracht kommt. Außerdem stand es jedermann frei,
bei jedem Versuchsindividuum die individuelle Dissoziations
kurve festzustellen. Die neueren Methoden benötigen dazu so
wenig Blut, daß diese Menge jeder Patient ohne Bedenken ent
behren kann. Dieser Einwand, der besonders von Franz Müller
erhoben wurde, ist also praktisch hinfällig.

'

Die neueste Arbeit, die mit meinem Sackversuch ausgeführt
wurde, haben Loewy und Lewandowsky 1917 (1) publiziert.
Ich muß auf diese Arbeit hier näher eingehen, weil sie Einwände

%(ggenhmeine
Methode enthält, die, wie ich glaube, nicht zu Recht

ste en.

. Loewy sagt, daß ich durch die 10 Liter Stickstoff. die ich im
I

großen Respirationssack atmen lass'e, den Sauerstoffgehalt der
Lungenluft sofort soweit herabsetze, daß er der Spannung imVenen
blute bereits naheliegt. Den vollkommenen Ausgleich sollte ich da
durch erzielen, daß ich durch eine Reihe weiterer Atemzüge in
einem kleinen, zweiten, mit Stickstoff gefüllten Sack atmen lasse.
Das stimmt mit den wesentlichsten meiner Angaben nicht überein.
Nach meiner Beschreibung (2) ist der zweite, kleine Sack im An
fang des Versuches überhaupt nicht oder nur mit 1/, Liter Stick
stoff gefüllt, er wird, wie bereits vorhin geschildert, vom Pa
tienten selbst mit Alveolarluft gefüllt. Dadurch wird erreicht,
daß sich nun in dem kleinen Sack eine Luftmischulig befindet,
die mit dem Lungenblut im Spannmgsausgleich ist. Ich habe
das in meiner Hämodynamik S. 110 folgendermaßen aus
gedrückt: „Der kleine Sack ist leer und kann drei bis vier Liter
fassen. Der Vorteil dieser Einrichtungen ist der, daß wir den
Rcsidualluftsauerstoff durch das Respirieren in 10 Liter reinem
Stickstoff zunächst auf etwa 1‘/ % verdünnt haben. Es wird also
die Anreicherung des zu atmenden Gasgemenges im kleinen Sack
nur von dem aus dem Blute austretenden O, und der CO, möglich
sein. Haben wir den großen Sack abgesperrt. so ist der Bespi
rationsraum 3,75 ccm groß und enthält 1V„‘7o 0,. Um diese
Menge auf 5% zu bringen, müssen 3‘/,% = 120 ccm O, hinzu
treten. Enthält ein venöses Blut 13 Volumenprozent Sauerstoff,
so könnte diese Menge, die asymptotische Abgabe des Sauerstoffes
mit in Betracht gezogen, von etwa 2 Liter Blut geliefert werden.
Also wäre der Ausgleich schon lange vor der Dauer eines Kreis
laufes eingetreten. In Fällen von schweren Anümien, aber auch
sonst in jedem anderen Falle wiederholen wir den Versuch so,
daß wir den großen Sack frisch mit N, füllen und jetzt nicht in
der Inspiration die Kommunikation zum kleinen Sack herstellen,
sondern bei tiefer Exspiration. Die Respiration erfolgt dann mit
den bereits von vorigen Versuchen an CO, und O, angereichertem
Inhalt des kleinen Sackes. Der wiederholte Versuch muß
unter allen Umständen ausreichen, damit sich das
Gleichgewicht der Gasspannun en einstellt. Es ist an
gezeigt, stets einige Versuche auszu ühren,jweil es doch auch
auf die CO, ankommt und diese sich erst nach insgesamt
40 Sekunden für 3500 ccm Raum berechnet zu maximalem
Prozentgehalt anreichern wird.“ Es werden an derselben
Stelle 30 Versuchsreihen mitgeteilt, die das Zustande
kommen des Spannungsausgleiches dartun. Ein angeführtes
Schulbeispiel möchte ich auch an dieser Stelle nochmals für
diejenigen anführen, die mir, wie Lindhard, Fredericra u. a.,
den mir völlig unbegreiflichen Vorwurf machen, daß ich durch
nichts bewiesen habe, daß der Spannungsausgleich in meinen
Versuchen zustandegekommen ist, da ich doch nur „einen“
Versuch angestellt habe.

Zur Erläuterung dieses Schulbeispiels steht l. c. S. 112
geschrieben: „Es wurden insgesamt beim selben Subjekt sieben
Bestimmungen gemacht, und zwar so, daß in dem großen Sack
stets frischer Stickstoff eingefüllt wurde, im kleinen Sack da
gegen, bis zum Versuch 5 exklusive, stets dieselbe Luft verblieb.

I-. ‘ ü
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In Versuch 5 wurde auch der kleine Sack frisch gefüllt und diese
Luft. dann in den übrigen Versuchen weitergeatmet.

CO, ‘X
,

O, %
Versuch 1 . . . . . . . 1,85

'
4,00

„ . . . . . . . 2,07 (‚.50
„ s . . . . . . . 4,55 5,15
„ 4 . . . . . . . 4,96 5,18
„ 5 . . . . . . . a,1s 3,81
„ e . . . . . . . 4,98 4,8l
„ 7 ~~~ . . 4,90 s‚rs

Es muß bemerkt werden, daß, bevor der Versuch 5 analysiert
wurde, zweimal in den Sack geatmet werden ist. Wir sehen in
beiden Perioden, also in den Versuchen von 1 bis inklusive 4 und
von 4 bis 7,\wie die Sackluft an CO, und O, allmählich zunimmt,
bis sie eine Höhe erreicht, welche sich nicht mehr ändert. Die
Werte für den O, von 5,15, 5,18, 5,16 und für die Kohlensäure
4,85, 4,96, 4,90 zeigen eine Uebereinstimmung, wie sie wohl
schöner kaum zu erwarten war.“
Wir sehen, daß die Modifikation, den kleinen Sack mit vor

geatmeter Luft zu füllen, die Loewy und Lewandowskv vor_
schlagen, bereits von Anfang an von mir empfohlen werden ist.
Die andere Modifikation Loewys und Lewandowskys, um die
Methode bei Arbeitsversuchen verwenden zu können, kann ich
auch nicht akzeptieren; denn Loewy trennt den Arbeits- und
den Stoffwechselversuch. Demgegenüber hatte ich angegeben,
bei Arbeitsversuchen das Sacksystem mit der Leitungsröhre der
Respirationsuhr des Tornisterapparates in der Weise in Zu
sammenhang zu bringen, daß währendjder Arbeit durch Um
schaltung der Respirationswege einmal der Arbeitsstoffwechsel,
das andere Mal der Sackversuch ausgeführt werden könne.
Loewy und Lewandowsk haben offenbar den Kongreßvortrag
über Arbeitsversuche, den ic in Gemeinschaft mit v. Bergmann
in Wiesbaden (1909) gehalten habe, übersehen; sonst hätten sie
nicht behaupten können, daß meine Methode bisher nur bei Ruhe
versuchen ausgeführt Wurde. Ich bin in dieser_Arbeit be
beziiglich der Spannungswerte im Respiraiionssack
wie auch bezüglich der Resultate des Schlagvolumens
zu Ergebnissen gelangt, die in der Loewy-Lewandows
kyschen Arbeit nur eine weitere Bestätigung fanden.
Nach diesen Ausführungen wird es nicht schwer sein, die

Kritik, die Lindhard (3) über meine Methode übt, auf das
richtige Maß zurückzuführen.

Lindhard wirft mir vor, daß beim Sackversuch im kleinen
Sack sich nur 1/‚ Liter N, befindet und nur mit dieser Menge
Respirationsbewegungen ausgeführt werden. Er übersieht, daß
nach meinen Angaben, nach einem tiefen Inspirium, also bei
maximaler Lungenfüllung, der Hahn zum kleinen Sack um
gestellt wird und somit für die folgenden normalen Respirations
bewegungen genügend Luft vorhanden ist. Er sagt dann weiter:
„Diese Luftprobe im kleinen Sack sollte der Ansicht des Verfassers
nach zusammengesetzt sein wie das Gas des Venenblutes. Ich
weiß nicht, wie Plesch es sichergestellt hat, daß dies der Fall ist;
unmittelbar einleuchtend ist es nicht, im Gegenteil. Die erste
Bedingung, daß man durch eine Analyse der Sackluft etwas über
das Venenblut zu wissen bekommen soll, ist doch, daß Sackluft
und Lungenluft genau vermischt sind, und es geht nicht aus den
Versuchen hervor, daß Plesch sich dieses Verhältnisses auf zu
verlässige Weise versichert hat. Hier haben wir offenbar die
Achillesferse der Methode. Krogh und Lindhard haben dar
getan, daß man, um mit Sicherheit ein indifferentes Gas mit
Lungenluft zu vermischen, drei mindestens 1 Liter tiefe Bespi
rationen ausführen muß; nun hat Plesch nur 1/„ Liter N, in
seinem Sack, und er begnügt sich in gewissen Fällen mit einer
Vorperiode von fünf Sekunden, worauf er dem Sack die Luftprobe
entnimmt. Es gehört gewiß mehr als ein gewöhnliches Glück
dazu, daß ein solcher Versuch annehmbare Resultate ergeben
soll, und dieses Glück hat Plesch nicht immer gehabt. Plesch
hat keine Versuche bei Arbeit angestellt, ist aber nichtsdesto
weniger auch auf diesem Gebiete zu. einem Resultate gelangt. Er
dekretiert erst eine Ausnutzung bei maximaler Arbeit . . . und
findet dann das maximale Minutenvolumen beim Menschen . . .“
Aus S. 111 und 112 meiner Hämodynamik und aus dem

Kongreßbericht für innere Medizin hä_‚tte Lindhard ersehen
können, daß ich mich in jedem Falle m mindestens drei Kon
trollversuchen davon überzeugt habe, ob bereits ein Ausgleich
des Venenblutes mit der Sackluft erfolgt ist. Er hätte aus der
Publikation auch lernen können, daß der kleine Sack deshalb mit.
der Luft vom vorherigen Versuch gefüllt blieb, damit in kürzester
Zeit die noch fehlende Spannungsdrfferenz ausgeglichen wird.
Weiter hätte er aus meinen U_eberlegungen ersehen können, welch
kleine Blutmenge dazu nötig ist, um die fehlenden Tensionsunter
schiede auszugleichen. Aus dem Kongreßbericht hätte er außer
dem die praktische Bestätigung meiner theoretischen Ueber
legung bezüglich der Steigerung des Mmutenvolumens bei Arbeits
leistungen entnehmen können. ‚ _

-

Sonne (4) wendet mein Verfahren so, wie lCh es beschrieben
habe, an. Er selbst gesteht, bezüglich „semes“ Verfahrens, daß
es sehr dem meinigen gleicht. Er wirft mir ebenfalls vor, daß ich
mir keine Gewißheit darüber verschafft habe, ob eine Konstanz
in den S annungswerten eingetreten War. Er bezweifelt sogar
diese Möglichkeit. Sonne hat also auch nicht den Sinn des Doppel
sackes begriffen und begeht den Fehler, daß er in dem einen
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t un ssack. um den Ausgleich der COa zu erleichtern, etwas

80Tda% Luft beimischt. Es ist klar, daß er dadurch
die Methode

verschlechtert und unnötigerweise kompliziert hat. Es mutet

eigenartig an, wenn er im Resurmä seiner Arbeit nach alledem
sagt, er hätte die Methode angegeben. wodurch die _Kohlensaure
spannung im venösen Blute. mit Imcht1gkett. bestimmt

werden

"nnte. ‚k0
J. Christiansen, Douglas und Haldane (5) wie auch

Fredericia haben zur Bestimmung der veniisen CO2‘-Spaiinung
folgende Methode empfohlen. Nach einer maximalen ‚Exspir-ation
wird aus einem Spirometer oder Gummsack, der mit einer Mi
schudg von CO, und Luft gefüllt ist. tief ei_ngeatii_iet. Diese Luft
wird fünf Sekunden angehalten und POI‘I-IOIISWBISGwieder_aiis
geatmet. Es gelingt in dieser Weise, zwei bis drerPortmn_en ver

schieden lange in der Lunge verweilter Luft zu gewinnen, die dann
analysiert wird. Damit der Versuch überhaupt die wahrschein

liche Alveolarspannung erreicht, muß die CO‚-Mrschung
gut ab

gestimmt sein. Versuche werden nur bei gesunden und geschulten
Menschen ausgeführt. Die genannten Autoren kamen nicht zu

einem konstanten Resultat, denn je länger sie den _Atem anhalten
ließen, um so höher wurde die CO,-Spannung. Sie glaubten die

Ursache.vfür diese lnkonstanz einerseits darin zu finden, daß ge
wisse Gefä.ßbezirke eine geringere Umlaufsdauer haben; ander

seits, daß eine gewisse CO‚-Menge durch das Lungengewebe ab

sorbiert wird. _~
Dieser Versuch ist aus verschiedenen Grunden zu _tadeln.

Zunächst wird durch das Anhalten der Atmung eine. Schichtung
der Lungenluft hervorgerufen, wobei die alveolare Luft eine hohem
CO;Spannung haben muß als die darauf geschichtete Bronchml
luft. Nur durch die Atmungsbewegung, wie es mein Sackversuch
ermöglicht, wird eine gründliche Durchmischung der Alveolarluft
gewährleistet. Bei langdauerndem Anhalten der Atmung wird sich

diese Luft fernerhin mit einem Blut ins Gleichgewicht setzen,
welches während des Versuches nicht mehr arterialisi_ert wurde

und somit ein Erstickungsblut darstellt. Das ist die _Haupt
ursache dafür, daß die Autoren keinen konstanten Wert in ihren
Versuchen erreichen konnten. Selbst wenn die Resultate ein

wandfrei wären, würde diese Methode meine Methode nicht er
Setzen können, weil sie weder im Arbeitsversuch, noch bei mitv
‘Dyspnoe behafteten Kranken anwendbar ist.

Außer der von mir angegebenen Methode suchten andere

Forscher auf anderem Wege das Minutenvolumen zu be

stimmen. Der Vollständigkeit halber möchte ich die yer
schiedencn Methoden, die seit meiner Arbeit erschienen sind,

kurz skizzieren und kritisieren.
I. Methoden, die sich auf meinen Sackver_such

zum Ausgleich der Blutgasspannungen in einem
Respirationssack aufbauen. ‘ _ '
Die Gasausgleichsversuche, welche im Prinzip dem von

mir angegebenen Sackversuch gleichen, wurden einmal mit

körpereigenen, andermal mit ‚körperfremden Gasen ausge

führt. Es sind bisher zu diesem Zweck der N2 und das

N„O zur Anwendung gekommen. .
l. Methode von A. Bornstein(6). Bornste1ns

Gedanke ist, die N‚-Menge, die vom Blute während der

Lungenpassage in einem stickstoffreien Raum abgegeben
wird, zu messen. Zu diesem Behufe wäscht er _dw_Lungen
mit reinem 02 aus und läßt dann in einem Respuatmnssack
atmen. Die abgegebene Nz-Menge, bezogen auf Zeit- und

Pulsfrequenz, sollten das Minuten- resp. Schlagvolumen des

Herzens ergeben.
So sinnreich die Methode ausgedacht ist, so wenig zuverlässig

sind die mit dieser Methode gewonnenen absoluten Zahlen. Die
Schwierigkeit liegt eben in dem Auswaschen des’ Lungenluft

raumes und der genauen Wiedereinstellung der Lungen auf das

Originalvolumen, welches zu Anfang des Versuches bestanden
hat. Auch Bernstein scheint kein großes Gewicht auf seine
absoluten Zahlen zu legen. Für die relative Verschiebung der
Kreislaufgrößen unter verschiedenen physiologischen Bedingungen

hat die Methode gute Resultate geliefert.

2. Die Stickoxydulmethode wurde gleichzeitig von
der Zuntz- und der Kroghschen Schule angewendet.
. Das Prinzip der Methode ist folgendes: Der Versuchsperson
wird eine bekannte Menge Stickoxydul zum Einatmen gegeben,

und dann wird ermittelt, wieviel Stickoxydul aus der Lungen
luft verschwunden ist. Auch hier darf der Versuch nicht länger,
als die Zeit eines Kreislaufes beträgt, dauern. Das Minuten

volumen wird nach folgender Formel berechnet:
V . i00. 60. 760

M.v.=--;_.p." ~

wobei V die in t Sekunden vom Lungenblut absorbierte N‚O
Menge, p die mittlere N‚O-Tension in der Lunge während der
selben Zeit, a den Absorptionskoöffizienten des N,O bedeutet.

Sieht man sich des näheren die Formel an, so ergibt sich bei

.edem einzelnen Komponenten die Sehwierigkeit der Bestimmung.

5Selbst wenn der Absorptionskoäffizient des N,O für die verschie
denen Gt*webe und das Blut feststände, bleibt doch die Schwierig

‚

keit übrig, die BEO-Menge in der Residualluft und im ganzen
Raum zu bestimmen. Noch schwieriger ist die Bestimmung von .
dazu kommen die unvermeidlichen Analysenfehler, die Kompli
ziertheit der Apparatur und die, wenn auch mäßigen, Bedenken,
jeden Menschen Stickoxydul atmen zu lassen. Was dem Versuch
die größte Unsicherheit verleiht, ist, daß er unter Mitwirkung des
Versuchsindividuums vorgenommen werden muß, also eine Schu
lung und einen gewisseh Grad von Intelligenz bei dem Versuchs
individuum voraussetzt. Selbst wenn die Methode für hysio
logische Versuche ausreichen würde, könnte sie unter so waren
respiratorischen und zirkulatorischen Bedingungen, also in der
Arbeit, bei Anämien und bei hochgradigen Streuungen im Lungen
kreislauf keine Anwendung finden. Interessant ist, daß eine
ähnliche Kritik auch von Lindhard (11), der die Stickoxydul
methode selbst angewendet hat, geübt wird.
Schon die erste sogenannte Residualmethode von Krogh und

Lindhard ist zu einer ,,Gleichgewichtsmethode" modifiziert
werden, die dann Lindhard (12) durchweg in seiner Arbeit an
gewendet hat. Auch Müller und die Zuntzsche Schule haben
viele Modifikationen, die die Fehler ausschalten sollten, an
gegeben. Diese Veränderungen haben aber, nach den Resultaten
zu urteilen, noch nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt. Die
Fehlerquellen der Stickoxydulmethode sind garnicht zu über
sehen. Es kommen in Betracht Fehler des Luftvolumens, der
Residualluftbestimmung, Fehler, die beim Einsetzen des Ver
suches entstehen, mangelhafte Bestimmung des schädlichen
Raumes, Unsicherheit des Absorptionskoöffizieuten, Strömungs
änderungen, die durch den Versuch selbst verursacht werden
usw. Wenn dann noch auf dieser Basis gewonnene Zahlen „redu
ziert“ werden sollten, wie das Lindhard macht, dann sinken
diese Werte zu Schätzungswerten, die weder die Apparatur, noch
die analytische Kompliziertheit der beschriebenen Methodik
rechtfertigen. Um ihre Werte halbwegs brauchbar zu gestalten,
führen nämlich Krogh und Lind hard den neuen physiologischen
Begriff des „reduzierten Schlagvolumens‘f ein. Sie gehen dabei
von der unwahrscheinlichen Voraussetzung aus, daß das Lungen
blut während des Versuches sich nicht ändert, und so nehmen sie
an, daß einer erhöhten O,-Aufnahme eine proportionale Aenderung
der Strömungsgeschwindigkeit entspricht. Dementsprechend wird
das tatsächlich festgestellte Minutenvolumen mit der Relation
des O2-Verbrauches in Ruhe und während des Versuches multi
pliziert, und sie gelangen so zu dem sogenannten „reduzierten
Minutenvolumen“.
Wie sollte denn eine direkte Proportion zwischen Sauerstoff

verbrauch und Minutenvolumen bestehen? Wissen wir doch aus
meinen vielfach angestellten Untersuchungen, die von anderen
Autoren (Loewy, Lewandowsky, Straub u. a. m.) bestätigt
wurden, daß die Sauerstoffausnutzung des venösen Blutes sich
nicht gleichsinnig mit dem Sauerstoffverbrauch des ganzen Kör
pers ändert. Stellt sich doch bei gleicher Versuchsanordnung bei
verschiedenen Personen die 0‚-Ausnutzung mal höher und mal
niedriger ein. »

Trotzdem soll nicht bezweifelt werden, daß der eingeschla'gene
Weg, durch Stickoxydul das Minutenvolume'zn bestimmen zu
können, möglich ist, doch ist es bisher nicht gelungen, die me
thodischen Schwierigkeiten soweit zu überwinden, daß wir die
Resultate ohne die schärfste Kritik verwerten könnten.
Es wird auch vielleicht mit anderen indifferenten

Gasen möglich sein, das Minutenvolumen zu bestimmen, so be
sonders denke ich an die Emanation radioaktiver Sub
stanzen, die man intravenös dem Patienten ohne besondere
Schädigung einverleiben kann. Wenh man nach einer gewissen
Zeit, nachdem sich ein Gleichgewicht zwischen Blut- und Alveolar
emanation hergestellt hat, die Emanationsspannung im Blute
und die Menge der in der Zeiteinheit abgegebenen Emanation
in der Atmungsluft bestimmt, ließe sich nach theoretischer Ueber
legung das Minutenvolumen ebenfalls ermitteln. Diese Versuche
können leider zurzeit nicht in Angriff genommen werden.
Man könnte auch theoretisch das Kohlenoxyd zur Schlag

volumenbestimmung benutzen. Wenn man eine bestimmte Menge
CO einatmen ließe, dann den relativen CO-Gehalt des Blutes fest
stellte, so könnte man aus der ausgeatmeten (‘O-Menge ebenfalls
das Minutenvolumen ermitteln.
II. Weitere Methoden zur Bestimmung des Schlag

volumens.
Otfried Müller (15) hat durch Ausmessung der Pulskurve.

das Schlagvolumen messen wollen. Das Unmögliche dieses Be
ginnens hat Christen (16), einer der Mitentdecker der Sphygmo
bolometrie, beweisen können.
Witzig, aber nicht mehr, ist die Methode von Yandell Hen

derson (17). Er hängt den Körper schwebend auf, „recoil Me
thod“, registriert die Schläge des ganzen Körpers, die durch
den Herzschlag hervorgerufen werden, und will daraus das Herz
schlagvolumen bestimmen.
Klewitz (13) hat eine Methode versucht, der die kardio

pneumatische Bewegung
gLandois)

zugrundeliegt (14). Sie
mißt das ausströmende Lu tquantum, welches beim unregsamen
Thoraxkäfig, während der diastolischen Füllung des Herzens, hin
ausgepreßt wird. Es handelt sich dabei um eine feine Volum
bestimmung, welche sich auf dem Prinzip der Gadschen Reäidual
luftbestimmung aufbaut. Diese Methode ist nur theoretisch rich
tig, praktisch kann sie gar keine zuverlässigen Resultate liefern,
denn selbst der Geschulteste wird sich während des Versuches nicht
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so ruhig verhalten können, daß nicht eine Volum-verschiebung zu
standekommt, und die übertrifft sicherlich um ein Vielfaches das
kardiopneumatische Volumen. Aber davon abgesehen, kommen
bei dieser Messung garnicht diejenigen Blutmassen zur Geltung,
die zur Versorgung der Brustorgane dienen; wie groß dieser Anteil
am Schlagvolumen ist, läßt sich nicht einmal schätzungsweise an
geben. Da wir bei dieser Art der Messung nicht nur die Differenz
zwischen dem Zu- und Abfluß des Blutes zum Herzen, sondern
auch die Gesamtvolumenzunahme des Thoraxinnenraumes messen,
so_ wird Jede Verschiebung der Blutverteilung die Ergebnisse
trüben müssen._ Es ist auch nicht richtig, wenn Klewitz an
nimmt, daß bei der Versuchsanordnung die Zirkulationsverhält
nisse durchaus normal wären; diese werden im Gegenteil durch
die gewaltsame Ruhigstellung der gesamten Atmungsmuskulatur
im hohen Maße geändert. Klewitz scheint diese Schwierigkeiten
erkannt zu haben und hat auch dementsprechend keine Versuche
beim Menschen angestellt.
Mit Recht hebt Bernstein gegen die Methoden, die mittels

Tachograplne das Schlagvolumen bestimmen wollen, hervor, daßdas Schlagvolumen nicht von der Höhe des Tachogramms, sondern
von der vom Tachogramm beschriebenen Fläche abhängig ist, und
wenn das Tachogramm bekannt ist, das Schlagvolumen nur vom
Querschnxtt der Aorta und nicht vom Blutdruck direkt abhängig
ist. AllaTachogramme geben nämlich nur die Kurve der Geschwin
digkeitsanderung‚ aber nicht die Lage der Koordinaten an, sodaß
eine Ausmessung der Tachogrammfläche unmöglich ist, da die
Höhenlage des Tachogrammes inkonstant ist und von dem ve
nö_sen Abfluß abhängt. Die Kritik von Kriess und Bernstein
zeigt zur Evidenz, daß man aus den mit der bisherigen Technik
gewonnenen Tachogrammen keinen Schluß auf das Schlagvolumen
ziehen darf.

'

_W1edemann (18) hat das Verfahren dahin modifiziert, daß
er nicht die Volumen-, sondern die Druckänderungen des Pneumo
kardrogramms zur Messung des Herzschlagvolumens heranzßht.
_ Das Pneumokardiogramm wird mit und ohne Zuschaltung
eines gemessenen Gasvolumens b aufgenommen. Die in beiden
Fallen gemessenen Höchstausschläge werden.mit g, und g, be
zeichnet. Das gesuchte Herzschlagvolumen y soll dann bestimmt
werden durch die Formel:

> y=b (Ei-‘1) (gl_l) _
‘_ _ ‚ gl_gl '

I:.m Blick auf die Formel zeigt, daß die Methode mit der Bestim
mung von gl + g2 steht und fällt. Bei leblosem Abschluß des
Lungenvolumens könnte man die theoretischen Grundlagen der
Methode anerkennen. Bei einem lebendigen Körper ist eine Ein
stellung des Luftlungenraumes, wie es die Methode voraussetzt,
unmöghch.
Cetens paribus bestehen also dieselben Einwände gegen den

Vorschlag von Wiedemann, wie sie gegen die Methode von
K_lewrtz vorgebracht wurden. Die praktische Unanwendbarkeit
wird wohl Wiedemann auch eingesehen haben; denn es ist
doch auffallend, daß er bei dieser einfachen Methode keine Ver
suche publiziert hat.

Lrndhard hat denselben Fehler bei seinen Uebarlegungen
begangen, wie Christiansen, Douglas und Haldane, die
angenommen haben, daß einer langsanien Blutzirkulation ein
großerer Unterschied zwischen der arteriellen und venösen CO,
Span_nung im Blute entspricht. Aus dieser Differenz glaubten
sie die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes feststellen zu können.
(C_hr1stmnsen, Douglas und Haldane suchen‘ alles rechne
nsch, fußend auf Kohlensäurespannungsuntersuchungen bei ruhen
den normalen Menschen, zu ermitteln. Auf Grund dieser Unter
suchungen und nach jeweiliger Bestimmung der Gastension der
Alveolarluft, nehmen sie die CO„-Menge an, die von 100 ccm Blut
abgegeben wurde, und berechnen daraus die Strömungsgeschwin
dlgkeit. Diese Art der Berechnung kann natürlich nur approxi
mativ sein und könnte daher höchstens für normale Men
‚Schen in Anwendung kommen. Der größte Fehler der Methode
lst, daß sie den. respiratorischen Quotienten unberücksichtigt
läßt. Bei physiologischen Veränderungen der Zirkulation und
noch mehr bei pathologischen Fällen wird diese Methode zu in
diskutablen Resultaten führen.
Sonne (19) nimmt an, daß 1mm Quecksilber-Spannungs

unterschied am ehesten 0,4 ccm Kohlensäure in 100 ccm Blut
entspricht’. Bei einem Unterschied der Kohlensih_uespannung im
arteriellen und venösen Blute (D) werden 100 ccm Blut 0,4 D ccm
Kohlensäure abgeben. Sonne sagt: „Eben weil die Kohlensäure
spannung im arteriellen und venösen Blut (jedoch nur in Bezie
bring zur Kohlensäure venös) mit demselben Sauerstoffgehalt im
Blut gemessen ist, können die gemessenen Spannungen ohne
weiteres proportional mit den Mengen gesetzt werden. Mit dem
Respirationsquotienten Q wird gleichzeitig 0,4% ccm Sauerstoff
in jedem 100 ccm Blut aufgenommen. Hieraus kann z. B. leicht
der Stromiiquivalent (S), der angibt, wieviele Liter Blut dazu ge
hören, um 100 ccm Sauerstoff aufzunehmen. berechnet werden:
man erhält diese Formel: S =25%. und um das Minuten
volumen zu erhalten, braucht man nur S mit~ dem Säuerstoff
wechsel, der sich immer leicht bestimmen läßt, zu multiplizieren.“
Es geht nicht an, bei der Feststellung variabler Größen, wie
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es nun mal die Kreislaufsgrößen sind, soviel Konstanten eirizu
setzen, wie Sonne es tut. Sollten auch die schätzungsweise an- ‘l

1407

genommenen Werte in der Berechnung Sonnes für den relativen
Wert des Stromäquivalenten beim ruhenden, mit einem ganz be
stimmten Respirationskoöffizienten behafteten Menschen Gel
tung haben, so verliert die ganze Methode bereits ihren Wert
bei Aenderungen des physiologischen und pathologischen Kreis
lautes und Stoffwechsels. Absolute Zahlen für das Minuten
volumen können mit dieser Methode nicht erhalten werden.

Ich glaube nach alledem behaupten zu dürfen, daß die
von mir angegebene Methode den anderen geschilderten
überlegen ist. Nichtsdestoweniger muß man bei emer_so
wichtigen Frage, wie es gerade das Minutenvolumen ist,
danach trachten, mehrere Methoden zu besitzen, um die
Resultate kontrollieren zu können; anderseits mußte erstrebt
werden, die Methode noch weiter zu vereinfachen. Ich glaube
eine solche Methode, die den klinischen Anforderungen ent
spricht, im Folgenden vorschlagen zu können: Sowohl das
arterielle, wie das venöse Blut führt Kohlensäure mit sich.
Das venöse Blut wird einen Teil seiner Kohlensäure in den
Lungen abgeben. Wenn man weiß, wieviel 002 100 ccm Blut
bei der Lungenpassage' abgeben oder wieviel 02 sie auf
genommen heben, und man durch den Respirationsversuch er
mittelt hat, wieviel C02 das Gesamtblut pro Minute_abgegeben
hat resp. wieviel 02 es aufgenommen hat, so wird daraus
durch eine einfache Proportion das Minutenvolumen zu be

rechnen sein. Würde z. B. die Kohlensäureproduktion des
Körpers 200 ccm betragen und haben 100 ccm Blut 5 ccm
abgegeben, so wird das Minutenvolumen (Mv.).

=1i—'°'52—°°
= 4000ccm. _

Außer dem Kohlensz'iureverbrauch des Körpers wird also

noch die gesamte Kohlensäure im arteriellen und venöscn
Blute festzustellen sein. Die Differenz ist gleich~ der CO2
Menge. die pro 100 ccm Blut abgegeben werden ist. Dazu
nehmen wir Blut aus einer Armvene und teilen dieses Blut
in zwei Portionen. Die eine Portion schütteln wir mit einer
Luft, die in ihrer Zusammensetzung der Alveolartensron der
Lungerntspricht, mit anderen Worten mit einer Luft, m
welcher der Kohlensäure- und Sauerstoffgehalt mit dem
Kohlensäure und Sauerstoffgehalt des arteriellen_ Blutes im
Gleichgewicht steht. Diese Luft liefert der Patient selbst,
indem wir die Luft des letzten Restes einer forcierten Ex
spiration sammeln. Nach erfolgtem Spannungsausglemh er

hält dann das Blut diejenige Kohlensäure- und Sauerstoff
menge, die das arterielle Blut im Körper mit sich geführt
hat. Schütteln wir anderseits die zweite Blutportion mit
einer Luft, die mit den Gasen des Blutes im rechten _Herzan
Gleichgewicht gehalten hat, so wird dieses Blut diejenigen
Gasmengen in sich aufgenommen haben, die dem venöse_n
Blut im rechten Herzen resp. in der Lunge entsprechen. Dre
Bestimmung der gesamten Kohlensäure und des Sauerstoffes
in den zwei Blutproben kann in den verschiedensten mikro
gasanalytischen Apparaten geschehen und ohne besondere
Schwierigkeit schnell und auf das Genaueste ausgeführt
werden. Am empfehlenswertcsten wird die H_aldane
Barcoftsche Ferrizyanidmethode sein. Die Sättigung der
Blutportionen einmal mit der Alveolar-‚ andermal mit der
Sackluft kann in einem ganz kleinen Tcnsiometer, wie sie
von Pflüger, Frederique oder von Krogh angegeben
werden sind. erfolgen. Die Differenz im Gasgehaltc der
beiden Blutproben ergibt die Gasmenge, die, auf 100 ccm
Blut berechnet. in der Lunge abgegeben resp. aufgenommen
wird.

Der ganze Versuch würde also bestehen aus:
einem kurzen Respirationsvcrsuch, einem Sackversuch, einer
Blutentnahme, der Sättigung einer Blutportion mit Alveolar
und einer anderen Blutportion mit Sackluft. Jede einzelne
Phase des Versuches ist in anderem Zusammenhang oder
für sich allein auf das Gründlichste ausgearbeitet und gehört
zu dem Rüstwerk der physiologischen Forschung. Tr1ft1ge
Bedenken können also gegen keine Phase des Versuches er
hoben werden. Ich hege die Ueberzeugung. daß diese Me
thode ohne weiteres auszuführen ist und klinisch brauchbare
Resultate liefern wird. Einwände, die sich auf die Verände
rung der H-Ionenkonzentration des Blutes beziehen und
auch sicher bei einem Blute, welches aus einer peripherischen
Armvene genommen wird, berechtigt sind. brauchen kaum
weiter berücksichtigt zu werden; denn das Blut wird nicht auf
seinen absoluten‘ Gasreichtum untersucht. sondern es wird

Mv.
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nur die Differenz zwischen venösem und arteriellem Gasgehalt
in ein und. derselben Blutprobe bestimmt. Bei dieser
Annahme kommt Folgendes in Betracht: Die Kohlensäure
ist an das Blut nicht nur nach Maßgabe ihrer physikalischen
Absorption, sondern auch chemisch an die verschiedensten
Stoffe, die sich im Blut geformt oder gelöst befinden, ge
bunden. Dementsprechend kann man nicht aus den Gasen,
mit welchen das Blut in Berührung steht, die Kohlensäure
menge im Blute nach dem physikalischen Absorptionsgesetz
bestimmen, sondern es muß die dissoziable Kohlensäure
empirisch festgestellt werden.
Die Dissoziationskurve des Oxyhämoglobins wird unter

den verschiedensten physikalischen Bedingungen und selbst
durch Veränderungen des Blutes, die das Hämoglobin un—
beeinflußt ließen, wie uns das Barcroft gelehrt hat, nur in
so geringem Grade beeinflußt, daß er für unseren Versuch
kaum in Betracht kommt. Demgegenüber wird der Kohlen
säuregehalt des Blutes schon von geringen physikalischen
und chemischen Aenderungen wesentlich beeinflußt. So

haben Versuche insbesondere von P. Bert, Gaules, Loewy
und Zuntz, Setschenow, Jaquet, Bohr usw. uns ge
zeigt, daß die Alkalinität, die Defibrinierung, die Tempe
ratur u. a. m. eine wesentliche Verlaufsveränderung der Disso
ziationskurve verursachen.
Bohr (20) hat die Dissoziationskurve in ein und demselben

Hundeblut bei 38 ° Temperatur und bei verschiedener Kohlen
sä.urespunnung festgestellt und ist zu folgendem Resultat gelangt:

_ C0rSpnnnung entsprichtIn 100ccm ‘
in mm Blut CO, in ccm
0,6 7,1
s,s 13,7
5,1 19,5
8,2 24,7
10,6 27,0
2s,s ss,1
u,s 46,7
ss,o 56,7

Die Zahlen entsprechen einer Dissoziationskurve, die anfangs
steil, später etwas flacher ansteigt. Ob diese Kurve für Menschen
blut und dann für athologisch verändertes Blut Geltung hat,
kann nur das Ex errment entscheiden. Vorderhand werden wir
gezwungen sein, as Blut durch direkte Ermittlungen der disso
ziablen Kohlensäure geteilt, einmal im Spannungsgleichgewicht
mit der Alvcolarluft, andermal mit der Sackluft bei jeder Ver
suchsperson besonders zu bestimmen.

Wie der Sackversuch auszuführen ist, ist bereits besprochen.
Die Gewinnung d_cr Alveolarluft kann nach ver

schiedenen Methoden erfolgen. Haldane und Pricstley (21)
haben die arterielle Gasspannung in der Weise bestimmt,
daß sie in einem langen Rohr atmen ließen. Dicht am
Mundansatz entnehmen sie aus diesem Rohr einmal nach
einer gewöhnlichen Exspiration und andermal nach einer ge
wöhnlichen Inspiration eine Analysenprobc, nachdem der Pa
tient stark ausgeatmet hat. Als Alveolarluftspannung nehmen
sie das Mittel der gefundenen Analysenwerte. Die Schwierigkeit
der Methode liegt darin, daß sowohl bei physiologischer wie bei
pathologischer Dyspnoe die weitere Ausatmung nach einer ge
wöhnlichen Ausatrnung, also die forcierte Exs irration der Reserve
luft, unmöglich sein wird. Lindhard un Hasselbnlch (22)
haben deshalb vorgeschlagen, den letzten Rest einer forcierten
Exspirntion zu analysieren. Ihre Untersuchungen haben ergeben,
daß die Zusammensetzung dieser Luft annähernd der Alvcolar
luft entspricht. Sonne (23) schlägt folgende Methode vor: Die
Versuchsperson atmet durch ein Mundstück in einen langen, 2 cm
weiten Schlauch, welcher mit einem Exspirationsvcntil in einen
700—800 ccm fassenden Sack mündet. Durch das Mundstück
kann der Patient auch freie Luft atmen. Nach einer normalen
Einatmung wird die Nase plötzlich mittels einer Klemme ver
schlossen und der Atmungsweg so gestellt, daß die daranffolgende
tiefe Exspiration nach dem Beutel zu erfolgt. Analysiert wird
die Luft aus dem mit dem Exspirationsventil verschlossenen
Schlauch, welcher somit den letzten Rest der Exspirationsluft
enthält. Bei dieser Methode ist die Aufgabe des Gummisackes
unverständlich. Statt dessen genügt es meines Erachtens nach,
nach einer gewöhnlichen Inspiration durch ein Gummirohr, wel
ches mit einem Speckschen Exspirationsventil abgeschlossen ist,
forciert auszuatmen. Ist das Experiment beendet, wird der
Schlauch in der Nähe des Mundstückes mit einem Quetschhahn
verschlossen. Die Luft für die Analyse wird sodann aus einer
kapillaren Nebenleitung aus der Röhre bei starkem Unterdruck
entnommen. Die Luft, die sich am Schlusse des Experimentes
in der Röhrenleitung befindet, entspricht dem letzten Rest der
Reserveluft und besitzt somit die Spannung der Alveolarluft.
Um eine Kontrolle für die Tiefe der Exs iration zu
haben, kann man zweckmäßig ein Pfeifen- o er Kinder
trompetenmundstück anwenden, wodurch erreicht
wird, daß selbst der unintelligenteste Patient das
Verfahren sofort begreift, anderseits können wir uns
durch das Dekreszendo des Geräuches am Schluß_der

Exspiration über die Vollkommenheit desVß1'iüßhü
ohne weiteres überzeugen.
Wer jemals mit dem Unverständnis ungeschulter Patienten

bei Atmungsversuchen überhaupt zu kämpfen hatte, wird diese
kleine Modifikation zu schätzen wissen.

Es ist möglich, daß nach einer Anzahl von ausgeführten
Versuchen mit Menschenblut sich eine Kohlensäurethssozra
tionskurve herausstellen wird, die genügend konstant ist, um
weitere Bestimmungen überflüssrg zu machen; dann verew
facht sich die Methode noch werter, denn es wird sich aus der
Alveolar- und Sackluftkohlensäuretensron, _d1e pro 100 ccm
abgegebene COz-\fenge auf Grund der Drssozratronskurve
ohne weiteres berechnen lassen.

Ll teratur: Loewy u. Lewandowsky, Zschr.f. d.ges.
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Aus dem Hygienischen Institut der Universität Gießen.

(Direktor: Prof. Dr. E. Gotschlich.)

Ueber Linkshändigkeit.‘)
Von Prof. Dr. H. Griesbach.

M. H.l Nach Untersuchungen von mir und anderen
möchte ich Ihnen über den Stand unserer heutigen Kenntnis
vom Wesen der Linkshändigkeit im Vergleich zur Rechts
händigkeit berichten und einige hygienische Bemerkungen
daran knüpfen. —

Aus der Geschichte der Medizin wissen wir, daß bereits Schrift
steller des Altertums und Mittelalters Beobachtungen über den
verwaltenden Gebrauch der linken bzw. rechten Hand und An
gaben über dabei auftretende

Körperasg;mmetrien
machten.

Untersuchungen über solche Asymmetrien omplizieren sich da
durch, daß unser Körper überhaupt nicht völlig symmetrisch ge
baut ist, worauf zuerst im 18. Jahrhundert Himly und Sabatier
und später Malgaigne, Fr. Arnold und M. J. Weber hin
wiesen.') Die deutschen Anatomen Henke“) und Hasse‘)
unternahmen es sogar, antike Statuen auf Körperasymmetrien
zu untersuchen. Ueber Gesichtsasymmetric hat der Pariser
0 hthalmologe R. Liebreich‘) reichhaltiges Material bei ver
schiedenen Völkern und Rassen gesammelt.

Neuere Arbeiten über Körperasymmetrien, insbesondere auch
des Skeletts und der Muskeln unter Berücksichtigung von Links
und Rechtshändern, lieferten u. a. Guldberg‘), Gaupp") und
v. Bardeleben‘). Letzterer‘) erblickt in der Längen- und
Volumvergrößerung der link- bzw. rechtseitigen Extremitäten
sogar ein Erkennungszeichen für Links- und Rechtshändigkeit.
Einige Forscher verlegen den Impuls zu solchen und anderen
Körperasymmetrien in das Fötalleben, während andere sie erst
post natum durch den vorwiegenden Gebrauch der linken bzw.
rechten Gliedmaßen entstehen lassen.

Ein charakteristischer Unterschied hinsichtlich der ein
seitigen Längen- und Volumzunahme der Extremitäten
sowie einseitiger Vergrößerung der Körperperipherie im
Sinne von Corbin‘“) und neueren Autoren besteht nach
meinen Beobachtungen insofern nicht, als bei Rechtshändern
auch linkseitige, bei Linkshändern auch rechtseitige Ver
größerungen vorkommen.

l) Vortrag, gehalten am 23 VII. 1919in der GiessenerMedizinischen
Gesellschaft.— ') Näheres bei G. Guldb erg (a. a. O. S. 80?) u. E.
Gnu p, Die normalen Asymmetriefl des menschlichen Körpers, Jena
1909. — ') Glossen zur Venus von Malus, Zschr. f. bild. Kunst 21.
1886S. 194, 222, 257. — ‘) Die Venus von Milo. Eine Untersuchung
auf dem Gebiete der Plastik, Jena 1882und Ueber Gesichtsaymrnetrren,
Arch. f. Anat. u. Physiol., anat Abt. 1897 S. 119 mit Taf. IX. —
‘) Die Asymmetrie des Gesichts und ihre Entstehung. Wiesbaden 1908,
—- ‘) Biol. Zbl. 16. 1896 Nr. 22 S 8"6 —- ") Ueber die Rechtsbündig
keit der Menschen, Jena 1909. —- °) l’e‘cr bilaterale Asymmetrie beim
Menschen usw. Rei. für die 23. Vevsamml. der anat. Gesellschaft in
Gießen, Verb. 1909. — ‘) Anat. Anzeiger 1914. Ergheft S. 194. ...

‘°
)

Sur la mensuration de la poitrine et appr6ciation de cette m6
thode, Gazette m6dicale de Paris 1838 Nr. 9 S. 129.—

‚ _____—_w—w
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Hinsichtlich der Häufigkeit der Linkshändigkeit sei
Folgendes bemerkt. Es fanden
van Bier viie t‘) unter 120Belgiern . . . . . . . . . . 1s'l. Linkshänder
v0n B ar delebe n‘) unter‘e000Schulklndern . . . . . . 10—12% „
Ogie?

unter2000Engländern
Scha' er‘) unter 17074Kindern Berliner (lemeindeschulen

(undzwar fast doppeltsoviel Knabenals Mädchen) 4,06% „
Stier‘) unter266270Rekrutender deutschenArmee . . 3,87 :l„1‚o /° „

1‚0'/«

H asse u. D e h ne r‘) unter 5141Soldatend.deutsch.Armee
Mattauschek’) unter österreichischenTruppen . . . .

Mit. den beiden letzten Angaben stimmen meine Befunde
am besten überein; ich fand unter 4691 Soldaten 1,15%
Linkshänderß)
Prozentsätze, die sich aus Messungen der Längen- und

Volumverhältnisse der oberen Gliedmaßen ergeben, können
auf Genauigkeit keinen Anspruch machen. Diese Methode
muß schon deswegen versagen, weil sich damit bei Kindern
in verschiedenen Wachstumspefioden andere Zahlen ergeben
als bei Erwachsenen mit abgeschlossenem Wachstum, weil
ferner bei Kindern von körperlicher Berufsarbeit wie bei E1‘
wachsenen, bei denen dadurch die rechte oder linke Extremi
tät Volumvergrößerung erfährt, nicht die Rede sein kann,
weil sich endlich unter Erwachsenen eine große Anzahl von
Leuten (Geistesarbeiter). befindet, die keine körperliche Be
rufsarbeit mit vorwiegendem Gebrauch der linken oder
rechten Hand ausüben, Funktionsanomalien bei ihnen also
ausbleiben. Ich fand linkseitig keine Dimensionsvergröße
rungen bei 12 linkshändigen Knaben und fünf linkshändigen
Mädcherl im Alter von 9——13 Jahren und bei sechs links
händigen Geistesarbcitern im Alter von 21—30 Jahren. Unter
den letzteren befanden sich jedoch zwei, bei denen der rechte
Arm um 0,7-—1 cm länger und um einige Millimeter umfang
reicher war als der linke Arm an den gleichen Stellen.
Längen- und Urhfangsmessungen bei ‚meinen früheren

Untersuchungen”) ergaben, daß bald die Dimensionen des
linken, bald die des rechten Armes überwiegen und daß in vielen
Fällen links und rechts ein Unterschied in den.Dimensionen
nicht vorhanden war.
Daß die Beobachtungsergebnisse über Links- und Rechts

händigkeit bei der Bevölkerung verschiedener Gegenden ver
schieden ausfallen, zeigen die von Stier eingeleiteten Unter
suchungen. Bei außereuropäischen Völkern und Naturvölkern
sind die Untersuchungen noch lückenhaft. ——Zur Erklärun der
Linkshiindigkeit hat Stier für die Militärärzte, die die Aufna men
in der deutschen Armee vorzunehmen hatten, einen Fragebogen
ausgearbeitet, den ich Ihnen‘hier vorlege.‘°) Wie Sie daraus er
sehen, handelt es sich bei den Aufnahmen nicht um experimen
telle Untersuchungen, sondern lediglich um Okularins ktion und
Befragen.
geben, ist aber für genaue Forschung meines Erachtens nicht
ausreichend. Die Beurteilung des bei Stier unter 3 verlangten
Händedruckes ist ungenau, falls sie nicht mit einem geeigneten
Dynamometer ausgeführt wird. Aber auch die Benutzung eines
solchen Instrumentes vermittelt keine sichere Entscheidung dar
über, ob Links- oder Rechtsbündigkeit vorliegt. Meine Dynamo
meterversuche ergaben, daß unter 52 typischen Linkshändern

2 mit der rechten Hand stärker als mit der linken und 9 mit
der linken und rechten Hand gleich stark drückten, während bei
41 der Druck links tatsächlich stärker ausfiel. Unter 73 Rechts
händern drückten nur 24 mit der/rechten Hand stärker, bei 12
war der Druck beiderseitig gleich, bei 37 fiel er mit der linken
Hand stärker aus als mit der rechten. Es ist demnach auch die
experimentell ermittelte Druckleistung nicht zuverlässig, wie
Steiner“) bestätigte. Uebrigens gibt es Einflüsse, die die Druck
größe verändern können. Dahin gehört namentlich die Ermüdung.
Weitere Erkennungszeichen für Links- und Rechtshä.ndigkeit‚
worauf Stier in seinen Fragen -— die sich leicht noch vermehren
lassen — Bezug nimmt, bilden Arbeiten mit Handwerkszeugen,
wie Bohrer, Säge, Hammer, Beil, Messer; ferner Brotschneiden,
Führung des Löffels zum Munde, Entkorkung einer Flasche,
Abschälen von Kartoffeln und Kernobst; Peitschenknallen, Stein
werfen‚ Schuhputzen, Nadeleinfttdeln, Nähen, Billardspielen, Ball
schlagen, Kegelschieben, artenmischen, Kartenausspielen. Ein
Linkshänder benutzt für eine Verrichtungen mit Gebrauchs
gegenständen vorzugsweise oder ausschließlich die linke,ein Rechts
hä.nder die rechte Hand. Einer der von mir untersuchten links

1
) Bulletin de l‘Acad. Boy. des sciences etc. de Belgique 1897,

3
.

S61‘. t. 34 p. 326. -- ') Anat. Anzeiger 1914. Erghefi: S. 194. ——

"'
l

Medico-chirurgical Transact. publ. by the Roy. med. and chir. See.

cf London 1876, Vol. 54, 2
.

Sor. V01. 36 p. 279. — ‘) B. kl. W. 1911
Nr. 7 S

.

295. —- ') Untersuchungen über Linkshändigkeit und die funk
tionellen Differenzen der Hirnhäiften nebst einemAnhang: Ueber Links
hillldigkeit in der deutschen Armee, Jena 1911, S. 57 des Anhangs. —

°) Arch. f. Anat. u. Physiol. 1893, anat. Abt. S
.

251. — 7
) Jahrb. f.

Psych. 29. 1908 H. 1 S
.

134. —— ‘) Arch. f. die ges. Physiol. 131. 1910

S
.

47. — ') Daselbst S. 48 ff. — 1"l Der Fragebogen ist bei S tis r

(a. a. O.) abgedruckt. — ") M. rn. W. 1913 Nr. 20 S. 1098.
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bändigen Soldaten führte den Bogen beim Geigbnspicl mit der
linken Hand über die in umgekehrter Reihenfolge aufgespannten
Saiten. Einige der von mir untersuchten linkshiindigen Soldaten
legten die Schußwaffe links an, obwohl kein Unterschied in der
Sehschärfe beider Augen vorhanden war.

Es ist meines Erachtens wissenschaftlich nicht gerecht
fertigt, etwa vorhandene Linkshäudigkeit nur durch Aus
fragen der Leute festzustellen. Dabei können aus irgend
einem Grunde vorgebrachte Simulationen unterlaufen. Diese
lassen sich nur durch genaue Prüfungen und durch Vergleiche
mit rechtshändigen Verrichtungen ausschalten. Beobach
tungen über die Fähigkeit, isolierten Augenlidschluß hervor
zubringen, bzw. das rechte und linke Auge abwechselnd zu
schließen und zu öffnen, sowie den Mund bald nach rechts,
bald nach links zu verziehen, ergaben mir ebensowenig
sicheren Aufschluß über Links- und Rechtshändigkeit, wie
die von Stier aufgestellte Frage nach dem Vorschnellen des
linken oder rechten Beines beim Weitsprung, beim Glitschen
auf der Eisbahn und beim Ballstoßen.
Bei Beobachtung der zuletzt genannten Bewegungen

ist mir mehrfach aufgefallen, daß Linkshänder das rechte,
Rechtshänder das linke Bein bevorzugen, worauf neuerdings
auch Sichert‘) hinwies.
Pintner‘) will beobachtet haben, daß Linkshänder beim

Gehen die linke Schulter und den linken Arm etwas verschieben.
Nach Brüning’) folgt beim Versuch der Ausführung von

Kreisbewegungen mit der rechten und linken Hand in entgegen
gesetzter Richtung beim Linkshänder die rechte Hand alsbald
der linken, beim Rechtshänder die linke Hand der rechten.
_Käppcl‘) beobachtete bei Links- und Rechtshändern Unter

schiede in der Ausführung von Kreisbewegungen mittels der auf
eine Tischplatte flach aufgelegten Hände, und nach Engel‘)
sollen Rechtshänder beim S itzen eines Bleistiftes mit der linken
Hand ungeschickter sein es Linkshänder. Derartige Verrich
tungen lassen sich jedoch leicht einüben, worauf schon Deter
mann‘) -— der sich zu den Linkshändern rechnet — hinwies.
Bauer‘) benutzte die Abschätzung von Gewichtsunterschieden
zur Erkennung von Links- und Rechtshändigkeit. Die unge
schicktere Hand soll zur Ueberschätzung des Gewichtes neigen.

M. H.! Ich bitte jetzt alle diejenigen der Anwesenden,
die auf beiden Augen gleiche Sehschärfe haben, mit mir
folgenden Versuch auszuführen. Bei geöffneten Augen
suchen wir unter Akkommodation auf die Kante des Tafel
rahmens diese mit dem senkrecht und ruhiggehaltenen
Zeigefinger zu ‘verdecken. Dann schließen wir das rechte
Auge und beachten, wo der Finger bleibt. Darauf öffnen
wir das rechte Auge und achten wieder auf den Verbleib des
Fingers. Nun führen wir den Versuch in gleicher Weise mit
dem linken Auge aus.
Alle diejenigen, bei denen der ruhiggehaltene Finger

beim Schließen des rechten Auges nach rechts abwich, beim
Wiederöffnen desselben Auges in seine Lage zurückkehrte
und beim Versuch mit dem linken Auge in seiner Stellung
verharrte, bitte ich die Hand zu heben. Jetzt notiere ich die
jenigen, deren Finger beim Schließen des rechten Auges nach
rechts, beim Schluß des linken Auges nach links abwich und
nach dem Oeffnen des betreffenden Auges in seine Lage
zurückkehrte. Endlich bitte ich noch um Handhebung der
jenigen, bei denen der Finger während des Versuches mit
dem rechten Auge am Platze bleibt, aber beim Schließen des
linken Auges nach links abweicht und beim Wiederöffnen
desselben seine ursprüngliche Lage einnimmt. Das Ergebnis
unserer Versuche ist folgendes: Unter 72 Anwesenden haben
drei Personen beim Gebrauch des rechten Auges ein Ab
weichen des Fingers nach rechts, bei Benutzung des linken
Auges eine Fingerverschiebung nach links bemerkt. Zwei
Personen geben an, daß der Finger beim Versuch mit dem
rechten Auge am Platze bleibt, beim Versuch mit dem linken
Auge nach links abweicht. Alle anderen fanden, daß der
Finger sich bei Benutzung des rechten Auges nach rechts .

verschiebt, beim Gebrauch des linken Auges jedoch stehen
bleibt. Nach Enslin’) ist dieses Phänomen, das zuerst von
Rosenb'ach") beschrieben wurde, ein Erkennungszeichen
für Rechts- und Linkshändi_gkeit. Beim binokularen Sehen,

‘) B. kl. W. 1918 Nr. 51. —— ’) Verb. d. zool.-bot. Gesellsch. in
Wien 1918. Bd. 68 H. 2/5 S

.

61. — 3
) M. m. W. 1911 Nr. 49 S
.

2613.

‘) Zit. bei Marcus in M. m. W. 1912 S
.

2530 und 1913 S. 375. ——

‘l M. m. W. 1912 S. 202. —- °) Zschr. f. d
.

ges. Neurol. u. Psych. 1911
H. 3 S

.

290 u. Wien. klin. Rdsch. 1911 Nr. 8 S. 117. —- ") M. rn. W.

19108
Nr. 43 S

.

2242. —- ') M. m. W. 1903 Nr. 30 S
.

1290 u. Nr. 43
S. 1 82. ‘
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gleiche Sehst'lfärfe beiderseits vorausgesetzt, hat bei Rechts- durch die Beschäftigung hervorgerufenen Ermüdung bei

händern das rechte Auge die Vorherrschaft, sie bringen daher
den Finger vor dieses. Da Linkshänder den Finger vor das

linke Auge bringen, dürfte sich daraus für sie die Verben»
schaft des linken Auges ergeben. Beim Ambidexter scheint
keinem der beiden Augen eine Vorherrschaft zuzukonnnen.
Falls unsere Versuche unter den angegebenen Kautelen
richtig ausgeführt wurden, hätten wir im Hinblick auf die

Zahl der Anwesenden 2,77% Linkshänder zu verzeichnen.
-

Es gibt eine von der Aussage des Prüflings unabhängige, in

der Literatur bisher nicht erwähnte Kontrolle für den Rosen

bach-Enslinschen Versuch, wenn dieser in folgender Weise

ausgeführt wird: Der Examinand hält beide Augen offen,

der Examinator dagegen nur eines. Der Examinand wird
aufgefordert, mit seinem Finger das offene Auge des Exami

nators aus der Ferne zu verdecken. Hat der Examinand

seinen Finger in der angegebenen Weise eingestellt, so denkt

sich der Examinator eine Visierlinie von seinem Auge durch
den Finger des Examinanden gezogen. Endet diese Linie

im linken Auge des Examinanden, so ist dieser Lmksseher
und Linkshänder, endet sie im rechten Auge des Exami
nanden, so ist dieser ein Rechtsseher und Rechtshänder.
Ein zuerst von mir ausgeübtes experimentelles Ver

fahren zur Erkennung von Links- und Rechtshändigkeit be
steht in der ästhesiometrischen Prüfung der Berührungs

sensibilität der Haut. Das Verfahren beruht auf der ver
schiedenen Größe der Raumschwclle unter dem Einflusse der
Ermüdung. Auf das Wesen derselben und ihre Beziehungen
zur Hautsensibilität sowie auf die zahlreichen Ursachen ein

zugehen,‘ die beide direkt oder indirekt beeinflussen, liegt
außerhalb des Bereiches meines heutigen Themas. Ein
gehend habe ich darüber in früheren Arbeiten, insbesondere
im Internationalen Archiv für Schulhygiene und in Pflügers

Archiv für Physiologie berichtet.
Hier kann ich nur auf die heute von physiologischer und

psychologischer Seite wohl allgemein anerkannte Tatsache
hinweisen, daß Ermüdung das Empfindungsveimögen für

sämtliche Sinnesreize herabsetzt, ganz abgesehen davon, ob

noch andere Momente dabei eine Rolle spielen und in welcher
Art und in welchem Grade die Einflüsse sich geltend machen.
Ich kann hier auch nicht auf die verschiedenen Instrumente
und Methoden eingehen, die zur Beurteilung der Berührungs
und Druckempfindlichkeit, der Wärme-, Kälte- und Schmerz
empfindung in Vorschlag gebracht werden sind. Darüber
habe ich mich auch bereits mehrfach ausgesprochen. Was

die zur Prüfung der Berührungsensibilität der Haut an

gewandten Aesthesiometer betrifft, so befinde ich mich hin

sichtlich der Anforderungen, die an solche Instrumente ge
stellt werden müssen, in vollkommener Uebereinstimmung

mit den Angaben Ziehens.1) Ein brauchbares Aesthesio
meter muß folgende Bedingungen erfüllen: 1

. Es muß_ab
stufbar sein, d

.

h. von schwächeren zu stärkeren Reizen

reichen. 2
. Die damit erhaltenen Schwellen müssen meß

bar sein. 3. Es muß gleichmäßiges Aufsetzen der die B
_e

rührung hervorbringenden Apparatur und Verwendung III

verschiedenen Richtungen ermöglichen. 4
.

ES muß für

alle Hautstellen verwendbar sein. 5. Es muß Nachprüfungen
erlauben, wobei in erster Linie ein Zeitmaß für die Geschwin

digkeit und Dauer der Reizapplikation in Betracht kommt.

Diese letztere Anforderung, die auch durch das Ziehensche

Pendelästhesiometer wegen dessen beschränkter Verwen
dungsfähigkeit nicht erfüllt wird“), kann meines Erachtens
durch ein Instrument ersetzt werden, dessen Gebrauch von

der Handhabung des Experimentators unabhängig ist. Mit

der Konstruktion eines solchen bin ich beschäftigt. _
Ich komme jetzt zu der Frage, inwiefern in der ästhesw

metrischen Prüfung der Berührungssensibilität ein Er
kennungszeichen für Links- und Rechtshändigkmt hegt.

Es hat sich bei meinen nach Tausenden zählenden
ästhesiometrischen Prüfungen ergeben, daß durch geistige
Arbeit, an der die Sprache oder das Operieren mit mathe
matischen Größen besonders beteiligt sind, im Zustande der

l) Med. Kl. 1910 Nr. 25 S. 969. .

') Hinsichtlich der Verwendbarkeit und ‘desWiderstandes,
den der

menschliche Körper den auf die Haut einwirkenden Reizen entgegen

setzt, vgl. man L. J aoobso hus Diskussionsbemcrk. zum Vortrage
Zi e h o n s über Sensibilitätsuntersuchungen in der Berliner Gesellsch.

f. Psych. u. Neurol. Neurol. Zbl. 29. 1910 S. 330.

Rechtshändern die rechtseitigen, bei Linkshändern die link
seitigen Raumschwellen die größeren sind. Daraus ist zu
schließen, daß im Verlaufe geistiger, mit sprachlichen und
algebraischen Begriffen verbundener Arbeit bei Rechts
händern die linke Hemisphärc, bei Linkshändern die rechte
Hemisphäre hauptsächlich beansprucht wird. Nach körper
lichen Anstrengungen dagegen fand ich sowohl bei Rechts
als auch bei Linkshändern die linkseitigen Schwellen ver
größert, woraus sich ergibt, daß in diesem Falle bei beiden
die rechte Hemisphäre am stärksten beansprucht wird. Unter
den verschiedensten Körpergegenden stellte sich als beson
ders geeignet für die Prüfungen das vom dritten 'I‘rigeminus
ast innervierte Hautgebiet über dem link- und rechtseitigen
Jugulum heraus.
Die Frage, ob sich die kortikalen Gebietel) für Be

rührungs- und Schmerzempfindung decken oder nicht decken,
lasse ich hier unerörtert. Dagegen möchte ich besonders be
tonen, daß sich bei behutsamer Verwendung auch spitzer
Nadeln Berührungs- und Schmerzempfindung voneinander
trennen lassen. Im übrigen ändert ‚die Applikation von Be
rührungs-, Druck- oder Schmerzreizen nichts ‘an der Tat
sache, daß die Unterscheidung der Distanz zweier simul
tanen Eindrücke um so unsicherer wird, mit anderen
Worten, daß die Distanz, bei der zwei Eindrücke als einer
empfunden werden, um so größer ausfällt, je mehrdas Per
zeptionsvermögen durch Verminderung der Aufmerksamkeit
unterdrückt ist.
Auf die Angaben von Head und anderen*) über ein

protopathisches und epikritisches System sensibler Nerven
fasern, von denen das letztere nur Berührungsempfindung,
ersteres nur Schmerzreize sowie intensive Wärme und Kälte
reize vermitteln soll, auf das vermeintliche Vorhandensein
gesonderter Berührungs- und Druckpunkte der‘ Haut, auf die
Aufnahme der Applikationsreize durch verschiedene Emp
fangsorgane“), freie Nervenendigungen bzw. Langerhanssche
Zellen im Stratum germinativum, auf Sensibilitätsunter
schiede bei verschiedenen Rassen, wie sie von M c Dougall
bei den Bewohnern der Murray-Inseln, von Rivers bei
Todas und von mir bei Singhalesen gefunden wurden, sowie
auf die Verschiedenheit der Berührungsempfindlichkeit nach
Geschlecht und Alter kann ich hier nicht eingehen.
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal für Links- und

Rechtshändigkeit liegt in der Ausführung des Schreibens.
Viele der von mir untersuchten Linkshänder schrieben besser
und geschickter mit der linken als mit der rechten Hand
und bevorzugten beim Schreiben auch die Linke, obwohl sie in
der Schule rechtshändig schreiben mußten. Mehrere Links
händer schrieben gewandt Spiegelschrift. Stier gibtan, daß
unter Linkshändern Sprachstörungen drei- bis viermal häu
figer angetroffen werden als bei Rechtshändern. Sprach
störungen entfallen nach meinen Beobachtungen namentlich
auf solche Linkshänder, die zum Schreiben nur die rechte
bzw. bald die rechte, bald die linke Hand benutzen.
Meine ästhesiometrischen Befunde, Schreiben, Zeichnen

und Sprachstörungen führen mich nun zur Frage nach den
Ursachen der Links- und Rechtshändigkeit.
Darüber hat man zahlreiche Hypothesen aufgestellt,

von denen ich nur einige neuere nennen will.
Bei Rechtshändern sollen die Windungen des‘ Kortex

der linken Hemisphäre, bei Linkshändern die der rechten
Hemisphäre an Volumen sowie an spezifischem Gewicht und
zellulärem Bau der grauen Substanz die Windungen der
gegenüberliegenden Hemisphäre übertreffen“) Schäfers)
erklärt die Rechts und Linkshändigkeit aus einer verschie
denen Weite der embryonalen recht- und linkseitigen Kiemen
bogengefäße und aus einer damit in Zusammenhang stehen
den vermehrten Blutversorgung derjenigen Hemisphäre, die

‘) Das für die Berührungsempfindung in Betracht kommende Gel
biet verlegt K l e i s t (Neurol. Zbl. 1918 S

.

415) in den hinteren Abschnitt
der hinteren Zentralwindung. -—— ‘) Brain, 1905 Vol. 28 p

. 90. — Da
selbst p. 116.— Daselbst 1906 Vol. 29 p. 537.— Daselbst 1908 Vol. 31
p. 323.— ') W. Stotter u. H. Moriston Davies, Journal of
Physiology 1909 Vol. 38 Nr. 2 u. 3

. — ‘) W. Ogle, a. a. O. S. 294.
—- Lindon-Mellus, D. Zschr. f. Nervhlk. 43. 1911 S. 432. — H.

C h
.
B astian , Brit-ish medical Journal 1*97 3. Apr. S. 836, 2. Spalte.

Zeile 26 ff. -— Fle oh sig, Neurol. Zbl. 27. 1908 S. 6 u. 7. ——

') Schäfer, a. a. O. S. 298.
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von den weiteren Kiemenbogengefäßen es eist wird. — Daß
die Lmks_- und Rechtshändigkeit mitgeiger verschiedenen
physiologischen und möglicherweise auch histologischen Be
schaffenhert der linken und rechten Hemisphäre zusammen—
hängt, daß bei Linkshändern eine Superiorität der rechten,
bei Rechtshändern eine Superiorität der linken Hemisphäre
besteht, muß nach den Ergebnissen der ästhesiometrischen
Prüfungen als Tatsache betrachtet werden.
Daß diese Verschiedenheit in den meisten Fällen auf

erbhcher Grundlage beruht, geht daraus hervor. daß sie bei
mehreren Mitgliedern der gleichen Familie auftreten kann
und such durch Generationen zurückverfolgen läßt. Es würde
sich demnach um ein Erbstück, bei Rechtshändern um eine
ergrebrgere smrstrozerebrale, bei Linkshändern um eine er
greb1gere dextrozerebrale Anlage handeln. Daß Eltern, von
denen entweder nur der Vater oder die Mutter oder beide
dextrozerebral bzw. sinistrozerebral sind, sowohl dextro
zerebrale als auch sinistrozerebrale Kinder erzeugen können,
ist srchcr. _Es hegt nahe, im Hinblick auf die Vererbbarkeit
der verschiedenen Anlage mit Steiner“) und anderen auf
das Kermplasma der Eltern zurückzugreifen und eine Homo
und Heterozygotie derselben und des werdenden Embryos
anzunehmen?) \

_ Be1 der Kürze der mir zu Gebote stehenden Zeit kann
rch auf

diese Droge nicht eingehen. Ich möchte nur kurz be
tonen, daß rch eine Prädetermination im Sinne Weismanns
a_blcbue und bei _erhgleicher Teilung epigenetische Aus
losungen fordere, die zur endogenen Superiorität der linken
bzw. rechten Hemisphäre und damit zur Rechts- bzw. Links
handrgkert führen. '

Ich_lege Ihnen eine Röntgenaufnahme vor. Diese zeigt die
rechte, 1m embryonalen Leben bis auf einen Stumpf reduzierte
und daher nicht gebrauchsfähige Oberextremität eines jungen
Mannes. Ber einem anderen jungen Mann waren Arm und Hand
rechts zwar erhalten, die Hand war jedoch nur in sehr beschränk
tem Grade gebrauchsfähig. Die beiden intelligenten jungen Leute
waren also von Geburt an für alle Verrichtungen auf die Be
nutzung der hnken Hand angewiesen. Die ästhesiometrischePrufung ergab_ber beiden nach geistiger Beschäftigung, die in
Lesen, ' Memorreren, Uebersetzen und Kopfrechnen bestand,
rechtsertrg erheblich ‘größere Schwellen als linkseitig. Dieser
Befund deckt SlCh nicht mit dem von mir bei gesunden Links
händern gefundenen, dagegen stimmt er mit dem bei normalen
Rechtshändern überein. Nach mechanischer Schreibarbeit fand
rch b€‘-l den_ beiden Verstürnmelten die linkseitigen Schwellen
großer als die. rechtscitigen. Nach Anfertigung eines Aufsatzes
und einer schrrftlrchen Rechenaufgabe, wobei geistige Arbeit und
Schrerbwer_k geleistet wird, waren die beiderseitigen Schwellen
un Verglerch zu arbeitsfreier Zeit zwar ziemlich vergrößert,
wichen aber nur wenig voneinander ab. Um bei den jungen
Leuten ergrebrge körperliche Bewegungen hervorzurufen, wurden
m einer Militärschwimmanstalt mit ihnen unter der Leitung eines
Unteroffrzrers Schwimmübungen und Freiübungen veranstaltet,
woher der verstürpmelte- Arm keine Rolle spielte. Nach den
Uebungen ergab die ästhesiometrische Prüfung, daß ebenfalls die
rechtsextrgen Schwellen die größeren waren. Ein Analogon bei
h_nks- und rechtshändigen Soldaten nach Turnübungen und Exer
zitien ist nicht vorhanden. Es entsteht nun die Frage, wie sich
das wechselvolle Verhalten der ästhesiometri'schen Schwellen bei
den beiden jungen Leuten erklären läßt.'— Die Befunde lehren,
da_ß_das gesamte, _zur Sprache in Beziehung stehende Hirnarealbei ihnen I11Chbwie bei gesunden Linkshändern in der rechten,
Sondern wreher Rechtshändern in der linken Hemisphäre liegt.
Es handelt SlCh also bei den beiden Untersuchten nicht um endo
gene L1nkshändrgkeit im Sinne der Vererbung. Diese Tatsache
wrrd_nneh dadurch gesichert, daß in ihrer Familie keine Links
händrgkert vorkommt. Ich möchte die beiden jungen Leute daher
als teratologrsche oder Mißbildungslinkser bezeichnen.
Die bei ihnen vorgenommenen ästhesiometrischcn Prüfungen‘

lassen ferner vermuten, daß das kommemorative und motorische
Rrndenareal_für die Betätigung der linken Hand, in Uebcrein
Stimmung mit genuinen Linkshändern, aber im Gegensatz zu der
Schrerbmechanik der rechten Hand bei den von mir untersuchten
Rechtshändern dextrozerebral lokalisiert ist und sich mit fort
schrmtender Hebung der linken Hand seit früher Jugend funk
tronell_ weiterentfaltete.
Hier scheint also der Fall vorzuliegen, daß ein wesentlicher

Betrag _der Hebung der linken Hand der rechten Hemisphäre zu
fällt, die, wie bei einem gesunden Linkshänder, die linke Hand
mit großer Geschicklichkeit ausrüstete, jedoch nicht wie bei jenem
Lesen, Sprechen, Memorieren und Rechnen erlernte.

1
) Journ. f. Psych. u. Neurol. 19. 1912 S
.

221." In der Diskussionsbemerkuug zum Vortrage v. B a r d e l e b e n s

(i.e. O. 1914) findet‘sich die überraschendeAngabe, daß bei Zwillings
goburten noch nie zwei linkshändige Individuen gefunden wurden.

Ueber die Lokalisation der zentralen Gebiete, die den all
gemeinen Bewegungsvorgängen, Richtungs- und Lageverände
rungen verstehen, und bei genuinen Linkshändern sowie auch
bei Rechtshändern nach ästhesiometrischen Prüfungen recht
seitig erfolgt, ließ sich unter den erschwerten Bedingungen bei
den beiden jungen Leuten mit Sicherheit nichts ermitteln. Die
Prüfungen nach Schwimm- und Freiübungen lassen jedoch eine
vorwiegende Beteiligung der linken Hemis häre als wahrschein
lich erscheinen, wodurch ihre durch die unktionslosigkcit der

rcchäen
Oberextremität bedingte Besitzvernuinderung ausgeglichen

Will‘ ß.

Ich komme noch einmal auf die genuinen Linkshänder
zurück. Von einer Minderwertigkeit derselben, wie Stier
meint, kann meines Erachtens nicht die Rede sein. Ich halte
sie im Gegenteil mit v. Bardelebenl) für höher stehend als
Rechtshänder, da sie in der Schule mit der bei ihnen un
geschickteren Hand unter erheblicher Belastung ihrer linken
Hemisphärc schreiben lernen müssen und da sie beim
Schreiben, bei dem überdies in fast allen Unterrichtsfächern
und bei den meisten häuslichen Schularbeiten das Sprach
zentrum beteiligt ist, jahrelang damit zubringen, dieses
Zentrum, das bei ihnen von Natur aus rechts gelagert ist,
nach links zu verlegen. Bei diesem mühevollen Versuchen
können sie allerdings minderwertig werden, weil ihre noch
in Entwicklung begriffene Hemisphärendifferenzierung
schwere Störungen erleidet und sie dadurch weder recht
noch linkseitig ein herrschendes Sprachzentrum erlangen.
In dieselbe unheilvolle Lage, in die der Linkshänder ‘beim
Anlernen der rechten Hand gerät, kommt natürlich auch der
Rechtshänder, wenn er in der Jugend zur Linkskultur ge
zwungen wird. Ich bin daher aus hygienischen, insbesondere
aus schulhvgienischen Gründen ein Gegner solcher pseudo
kulturellen Bestrebungen zur Erzeugung einer von der Natur
nicht vorgesehenen Ambidextrie und erblicke darin eine
Schädigung des Individuums, seiner Deszendenten sowie der
Grundlagen der Jugendfürsorge und Sozialhygiene. -— Ganz
anders liegen die Verhältnisse bei erwachsenen Links— und
Rechtshändern. Bei diesen wird die Ausbrldung der rechten
bzw. linken Hand zum Erlernen des Schreibens und anderer
Manipulationen keine zentralen Störungen nach sich ziehen,
da ihre unilaterale Hemisphärendifferenzierung sich bereits
gefestigt hat. Auch treten dabei keine abnormen Ermü
dungserscheinungen auf, wie ich vor kurzem durch ästhesio
metrische Prüfungen an drei der hiesigen Universität an
gehörenden Studierenden gefunden habe, von denen der eine
im Kriege den rechten Arm verlor, der zweite durch ein
Infanteriegeschoß im Kriege und der dritte durch Kinder
lähmung im vierten Lebensjahre an der Gebrauchsfähigkeit
des rechten Armes Einbuße erlitt. Alle drei schreiben und
arbeiten geschickt mit der linken Hand und haben ein un
versehrtes linkseitiges Sprachzentrum.

Aus der Universitäts-Frauenklinik in Jena.

Zur Nabeldiphtherie bei Neugeborenen.
Von Prof. Dr. Max Henkel.

Nach den Mitteilungen in der Literatur und, nachdem
man einmal darauf aufmerksam geworden ist, scheint die
Nasendiphthen‘e bei Neugeborenen ein ziemlich häufiges Vor
kommnis zu sein. Das lehrenfluns auch unsere eigenen Beob
achtungen. Mein Assistent, Herr Dr. Becker, wird an
anderer Stelle über zwei derartige Endemien, die in unserer
Klinik im Jahre 1918 und 1919. beobachtet werden sind,
berichten.
Es erscheint selbstverständlich, daß man sich nach

diesen Erfahrungen eingehender mit dem Studium diphtheri
scher Infektionen bei Neugeborenen beschäftigte und ein
zelnen Beobachtungen mit Zuhilfenahme der bakteriologi
schen Untersuchung nachging. Hier spielen Beobachtungen
der von der Norm abweichenden Abstoßung des Nabelschnur
restes bei Neugeborenen und überhaupt der sich vollziehenden
Ablösung des Nabelschnurrestes eine wichtige Rolle.
An sich ist ja die Tatsache, daß der Nabel des Neu

geborenen einen Locus minoris resistentiae darstellt, nichts
Neues. Jeder Arzt weiß. daß die Behandlung und die Pflege

l) Verb. d. Anat. Gesellsch., 28. Versamml. in Innsbruck 1914.
Anat. Anzeiger 1914, Ergänzungsheft S

.
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des Nebels eines Neugeborenen äußerste Sorgfalt und größte
A_sepsrs erfordert, und so sind denn auch die Bestrebungen,
die Behandlung des Nabels und des Nabelschnurreetes in ein
wandfrerer Weise zu gestalten, niemals ganz von der Tages
ordnung verschwunden.
Im allgemenien ist der Weg bei schweren Infektionen

der, daß die Keime in die Nabelvene hineingelangen und sich
entlang dieser in die Tiefe ausbreiten. Bei der gewöhnlichen
Nabelinfektion kommt es zur Eiterung in der Vene, zu ent
züadlichen Prozessen in der Umgebung des Nabels. Der
artige Infektionen werden allgemein als äußerst gefährlich
angesehen,_weil sie häufig den Tod des Kindes zur Folge
haben. Ber den engen Beziehungen der Nabelvene zur Leber
und zum Kreislauf des neugeborenen Kindes erscheint dies
auch ganz selbstverständlich: Die Kinder gehen meist nach
wemgen Tagen an Sepsis zugrunde. .
Unsere Kenntnis von der diphtherischen Infektion des

Nabels ist verhältnismäßig jungen Datums.

u Die Lehrbücher vonReuss (1914) und Feer (1917) be—
ruhren die Nabeldiphtherie nur ganz nebenher als Seltenheit.
Ich möchte deshalb über einige Fälle von Nabeldiphtherie
berrchten„ die in unserer Klinik beobachtet werden sind.
Fall 1. E. D. Das Kind wurde am 27.Juli 1919 geboren

(spontane Geburt ohne innere Untersuchung, Brustkind). Ge
burtsgewicht 3400 g. Innerhalb der ersten fünf Tage trat ein
ziemlicher Gewichtssturz bis auf 3020 g bei normaler Temperatur
und guter Nahrungsaufnahme (Mutterbrust) ein, danach stieg das
Gewicht bis zum 13. Tage nach der Geburt bis auf 3310, als der
Nabel abfrel. Das Gewicht stieg weiter bis zum 15. Tage auf
3350, wo zum ersten Male festgestellt wurde, daß der NabeltriChter
niißte. Die bakteriologische Untersuchung ergab das Fehlen von
Drphthenebazillen. In den nächsten Tagen ging das Kör er
gewrcht etwas zurück bis auf 3275, die Nahrungsaufna me
war_unboemträehtigt gut. Die Nabelentzündung hatte Fort
schritte gemacht. Jetzt gelang es, im Ausstrich Diphtheriebazillen
nachzuwersen. Wir injizierten dem Kind sofort 500 A.E. intra
mu_skulär und verlegten es auf die Infektionsabteilung der Medi
zrmschen Klinik. Dort wurde die Serumbehandlung fortgesetzt.
I_m_ganzen erhielt das Kind nach der Krankengeschichte der Medi
zrmschen Klinik, die mir in liebenswürdiger Weise zur Verfügung
gestellt werden ist, 4000 A.E.. und zwar am 18.August 1500,
am 10. 1000, am 21. 1500. Am 23. August wurden 500 A.E. Serum
auf die W unde gegossen, ebenso am 25. August und am 31. August
wiederholt und zum Schluß noch einmal am 1. September 600 A.E.
Am 22.August war der Ausstrich negativ und ist auch bei

mehrmalr en Wiederholungen nicht positiv geworden. Unter
dieser Be andlung ging die Reinigung der Wunde recht schnell
vor sich, am 11. September war sie. geschlossen, sodaß das Kind
vollkommen geheilt entlassen werden konnte. Die Temperatur
kurve ergibt durchaus normale Zahlen, es ist als höchste Tem
peratur einmal 38,1 verzeichnet, meist war die Temperatur um 37.

Fall 2. _L. W., geboren am 24. September 1919 (spontane
Geburt ohne mnere Untersuchung, Brustkind). Geburtsgewicht
4070 g. ‚D19 Nahrungsaufnahme war während der ganzen Zeit
fortschreitend gut, sich ständig steigernd, das Maximum des
Gewac_htsverlustes war am vierten Tage erreicht mit 3625 g.
An diesem Tage betrug die Temperatur 38,2, am fünften Tage
.wurde leichte M1ßfärbung an der Insertionsstelle des Nabelschnur
restes festgestellt, im Ausstrich konnten Diphthcriebazillen nicht
nachgewresen werden. Am siebenten Tage fiel der Nabel ab, der
Trichter näßte leicht, am zehnten Tage wurden, während gleich
zeitig die Temperatur durchaus normal war, die Gewiehtskurve
bei guter Nahrungsaufnahme sich im Ansteigen befand, Diphtherie
bazrllen nachgewiesen. Mit einem Entlassungsgeuicht von 3760 g
wurde das Kind auf die Infektlonsabteilung der Kinderklinik
verlegt.

Fall 3. ‚II. K.‚ geboren am 27. September 1919 (spontane
Geburt ohne. innere Untersuchung, Brustkind). Geburtsgewicht
3400 g‚ Am zweiten Tage nach der Geburt wurde an der Stelle
der_Nabelschnurinsertion etwas Sekret. entnommen, Diphtherie
bazrllen konnten darin nicht nachgewiesen werden. Das All
gemenibefmden des Kindes war bei normaler Temperatur und
gut“ Nahrungsaufnahme gut. Am achten Tage fiel der Nabel
schnurrest ab, aus dem leicht näissenden Trichter wurde ein Aus
strrch gemacht, der diphtheriepositiv war. Am 5. Oktober war die
Nabelwunde schmierig belegt, die Hautränder entzündlich ge
rötet. Die Umgebung infiltriert.‘ Das Kind erhielt 500 A.E. und
wurde in die Kinderklinik verlegt. Von dort kam es am z“hnten
zurück, die Nabelwunde granulierto nur noch an einer kleinen
Stelle, entzündliche Erscheinungen in der Umgebung fehlten voll
ständig. Bei der Entlassung des Kindes am 16. Tage nach der
Geburt war vollkommene Heilung eingetreten. Das Gewicht
betrug bei der Entlassung 3195 g. '

Fall 4. S. N., geboren am 9. Oktober 1919. Gewicht 3500 g.
(spontane Geburt ohne innere Untersuchung, Brustkind). Am
zweiten Tage wurde das Kind ikteriseh, ein Nasennbstrich war

diphtherienegativ. Die Nahrungsaufnahme des Kindes war
steigend, die Temperatur normal, am sechsten Tage wurde das
Maximum des Gewichtsverlustes nach der Geburt festgestellt,
3160 g, dann stieg es wieder, um vom achten Tage an einen
leichten Rückgang bei normaler Temperatur und fortgesetzt
steigender Nahrungsaufnahme erkennen zu lassen. Am achten
Tage fiel der Nabelrest ab, der Nabeltrichter war im ganzen
trocken, nur an einer kleinen Stelle erschien eine etwas feuchte,
nicht belegte Stelle, von dieser wurde ein Ausstrich gemacht, in
dem Diphtheriebazillen nachgewiesen wurden. Darauf wurde
das Kind nach der Kinderklinik verlegt.
Man wird nun die Frage aufwerfen, ob die Nabeldiphtherie

irgendwie charakteristische Veränderungen hervorruft.
Finkelstein und Meyer beschreiben in Feers Lehrbuch

die Nabeldiphtherie als flaches, kruppös belegtes Geschwür, um
das herum unter gewissen Umständen derbe, entzündliche Infil
tration besteht. Das mag für manche Fälle gewiß zutreffen, ist
aber doch nicht die Regel. v. Reuss scheint die Veränderungen
nicht als charakteristisch und spezifisch anzusehen und hält sich
bei der Diagnose lediglich an das Ergebnis der bakteriologischen
Untersuchung. Dem möchten auch wir uns anschließen, und zwar
mit der bestimmten Aufforderung, die bakteriologische Unter
sug:hung möglichst frühzeitig vorzunehmen. Es kann die Nabel
diphtherie kombiniert sein mit anderweitigen diphtherischen
Krankheitsprozessen (z. B. Nase, Konjunktiven, Haut usw.).
Das ist aber keineswegs erforderlich, vielmehr tritt die Nabel
diphtherie als primäre und einzige Lokalisation der Diphtherie
auf, wie andere und unsere eigenen Fälle zeigen.

Der Allgemeinzustand der an Nabeldiphtherie erkrankten
Neugeborenen braucht namentlich anfänglich keineswegs
schlecht oder überhaupt nur gestört zu sein, sodaß man hier- ‚
durch schon auf eine etwa eingetretene Diphtherieinfektion
aufmerksam gemacht werden könnte. Um dieser Auffassung
von vornherein entgegenzutreten, habe ich ausführlich über
Gewicht, Nahrungsaufnahme und Temperatur der Säuglinge
berichtet. Schreitet die Infektion fort, so wird eine Alteration
des Allgemeinbefindens natürlich nicht ausbleiben. Es sind
auch nicht schwächliche oder frühgeborene Kinder, bei denen
die Infektion nachgewiesen wurde, sondern gesunde, kräftige
und vollkommen ausgetragene.
Bei endemischem oder epidemischem Auftreten von Di

phtherie scheint der Nachweis von Diphtheriebazillen im Be
reich des Nabels Neugeborener als Ursache Seiner ‘Infektion
keine allzugroße Seltenheit zu sein, wenn es uns bei unserem
Material gelang — bei allerdings sehr systematischen Unter
suchungen — in so kurzer Zeit diese vier Fälle zu ermitteln.
Anders liegt die Frage, wenn es sich darum handelt zu ent
scheiden, ob die diphtherische Infektion des Nebels Neu
geborener als eine schwere Infektion aufzufassen ist. Nach
unseren Erfahrungen möchten wir das im allgemeinen ver-,
meinen. Von Wichtigkeit ist allerdings hierbei, daß die ein
getretene Infektion resp. das Vorhandensein der Diphtherie
bazillen sehr frühzeitig erkannt wird, damit die Infektion
möglichst, zum mindesten als rein diphtherische und nicht
als Mischinfektion verläuft. Ist der Fall einmal vernach
lässigt, d. h. zu spät erkannt, haben sich die Diphtherie
bazillen an der Infektionsstelle unbeschränkt weiter entwickeln
können, so werden selbstverständlich tiefergehende Gewebs
schädigungen nicht ausbleiben, auch werden sich dann andere,
eitererregende Mikroorganismen (Mischinfektion) als not
wendige Folge hinzugesellen. Die Beurteilung des Falles wird
dann sehr erschwert, und auch der Verlauf wird ein anderer
sein, entsprechend dem, was ich eingangs dieses Aufsatzes
über den Verlauf der Nabelinfektion mit pyogenen Mikro
organismen kurz ausgeführt habe. '

Ist der diphtherische Charakter der Nabelinfektion fest
gestellt, so muß die Behandlung rein spezifisch sein.
Ein typisches Beispiel hierfür ist der erste Fall, in dem diese

Behandlung von uns angebahnt und von der Medizinischen Klinik
in energischster Weise fortgesetzt werden ist. Als sehr emp
fehlenswert und wichtig möchte ichdas Vorgehen der Medizini

s)chenhKlinik
der gleichzeitigen lokalen Anwendung des Serums

F‘ZQICnen.

Ueber den Verlauf der Fälle, die ich der Kinderklinik
überwiesen habe, kann ich nur bei dem einen Kinde (H. K.)
berichten, das ebenfalls von uns 500 A.E. intramuskulär er
halten hatte. Schon in vier Tagen kam es in sehr gutem Zu
stande wieder zu uns zurück.

‘

Ueber ihre eigenen Beobachtungen hat sich die Kinderklinik
die Veröffentlichung selbst vorbehalten.

'

Fragen wir uns nun, wie man nach solchen Beobach
tungen imstande ist, den Eintritt der Diphtherieinfektion' des

‚ __ ‚
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Nabels zu verhüten, so wird diese Frage zum Teil mit der

Behandlung_des Nabelschnurrestes zusammenhängen. An
meiner Klinik geschieht das in der Weise, daß nach dem
Bade des Neugeborenen die Behandlung des Nabelschnur
restes unter aseptischen Kautelen in der Weise vor sich geht,
daß das Abbinden, etwa 5 cm vom Kegel entfernt, mit einem

ausgekochten und in 90% Alkohol getränkten Bande erfolgt.
Danach wird der ganze Nabelschnurrest und die ganze Um
gebung des Nabels sorgfältig mit 90%igcm Spiritus behan
delt und nun ein aseptischer Verband angelegt. Irgend
welche Puder, Salben usw. gelangen nicht zur Verwendung.
Gebadet werden die Kinder nicht, und vor allem nicht, so
lange der Nabelschnurrest nicht abgestoßen ist. Erst dann
halten W11‘das Baden des Kindes für zulässig, wenn der Nabel

schpurrest abgestoßen und die Wundflz'iche trocken ist. Die
Werterbehandlung ist‘dann so, daß der Nabel mit noch be

sonders sterrlisiertem Dermatol oder Xeroform eingepudert
Wll‘d, worauf dann wieder ein aseptischer Verband kommt.
Ich wüßte nicht, nach welcher Richtung in dieser Behand

lung des Nabelschnurrestes und des Nabels eine Aenderung ein
treten sollte, um eine Diphtherieinfektion auszuschließen: Die
Infektion mit pyoge‘nen Mikroorganismen läßt sich so vermeiden.
Man wird also generell an dieser Behandlung festhalten dürfen,

wohl aber zweckmäßig bei dem nachgewiesenen Auftreten eines

Dlgältl'l8l'itlftllltl8
sich doch den Ausnahmeverhältnissen anzupassen

ha n. Vor allem ist es von Wichtigkeit, den Infektionsmodus
ausfindig zu machen. Das scheint mir aber gerade für die Fälle
von Diphtherieinfektion besonders schwierig zu sein. In Frage
kommen die Kontaktinfektion, dann die Tröpfcheninfektion und
schließlich die Verschleppung ausgetrockneten Diphther‘iematerials.
Die Quelle der Infektion kann im Hause sein oder von außen

hereingeschlexpt
werden. Bis zu einem gewissen Grade läßt sich

das letztere adurch fernhalten. daß man die Kinder in den Kli
niken von jedem Besucher fernhält. Jeder, der mit den Kindern
in Berührung kommt, muß bakteriologisch auf Diphtherie unter
sucht werden, also auch sämtliche Wöchnerinnen, insbesondere
auch alle Kinder, und diese besonders in bezug auf Nasendiphtherie.
Der Untersuchung des Pflegepersonals ist besondere Sorgfalt zu
‘zuwenden, wie folgende Erfahrung in eindeutiger Weise zeigt.
Wir haben, nachdem die ersten Fälle von Nascndiphtherie bei
uns beobachtet werden waren, selbstverständlich sofort Rachen
ausstriche bei dem gesamten Pflegepersonal vorgenommen, gleich
gültig, ob entzündliche Veränderungen bei ihnen vorhanden waren
oder nicht. Eine Pflegerin erkrankte zwischendurch an Rachen
diphtherie und wurde auf die Diphtherieabteilung verlegt.

In einem anderen Falle handelte es sich um die Säuglings
schwester, bei der nicht die geringsten krankhaften Verände
rungen im Nasenrachenraum oder im Larynx nachzuweisen Waren.
Hier ergaben die Ausstriche positiven Diphtheriebazillenbefund,
auch in der zweiten Kontrolle, die einige Tage nach dem ersten.

positiven
Ergebnis, und zwar wieder bei gänzlich normalem Ver

alten des Rachens usw., wiederholt wurde. Man wird hier also
von einem Diphtheriebazillenträger reden müssen, der, ohne selbst
an der Infektion zu leiden, Träger der Infektion werden kann.
Selbstverständlich wurde die Schwester aus dem Dienst gezogen.
Trotzdem sind nach ihrem Fortgange und obwohl nunmehr das
gesamte Personal der Säuglingsabteilung bakteriologisch in keiner
Weise mehr zu beanstanden war, doch noch weitere Fälle von
Nasendiphtherie beobachtet werden, obwohl diese Kinder längst
nach dem Ausscheiden der Schwester geboren werden sind.

Ebenso selbstverständlich ist, daß jedesmal aufs neue das
Kinderzimmer und seine Einrichtung gründlich desinfiziert und
daß weiter eine strenge Isolierung der Kinder durchgeführt wurde,
sobald ein Fall von Diphtherie neu erkannt war. Auch das hat
die weitere Uebertragung nicht fernhalten können. Trotzdem
werden wir uns verpflichtet fühlen, an der Befolgung dieser all
gemeinen Gesichtspunkte praktisch festzuhalten.

Darüber hinaus sind wir aber in der letzten Zeit auch
noch zu einer lokalen Behandlung des Nabelschnurrestes und
des Nabels übergegangen und wollen das tun, bis die Endemie
ganz erloschen ist.
Diese Behandlung besteht darin, daß wir täglich den

Nabelschnurrest und den Nabel mit 96%igem Alkohol
waschen, den Alkoholüberschuß nachher sorgfältig mit
sterilem Tupfer aufsaugen, woran sich dann ein trockener
aseptischer Verband schließt.
Andere desinfizierende Mittel zu gebrauchen, dürfte bei

der großen Empfindlichkeit der Haut der Neugeborenen
große Schwierigkeiten bereiten.
Die bakteriologischen Untersuchungen (Feststellung der Di

phtheriebazillen) wurden in dankenswerter Weise vom Hygieni
schen Institut der Universität ausgeführt.
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Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität in Berlin.

(Direktor: Geheimrat Heffter.)

Morphinvergiftung und Scheintod.
Von Priv.-Doz. Dr. G. Joachimoglu.

Der in Nr. 46 dieser Wochenschrift von E. Rautenberg
veröffentlichte Fall‘von Scheintod, dem eine schwere Morphin
und Veronalvcrgiftung zugrundelag, beansprucht, abgesehen
von den Nebenumstünden, die zu sensationellen Berichten in
der Tagespresse Veranlassung gegeben haben, auch vom rein
pharmakologischen

Standpunkt
aus das größte Interesse. Es

gehört gewiß zu den Selten reiten, daß eine Dosis von 1,7 g Morphin

+ 5 g Veronal bei einem Menschen nicht tödlich gewirkt hat.
Was das Morphin anbelangt, das wohl in der Hauptsache für
die Schwere der Vergiftung ausschlaggebend gewesen ist, so
sei daran erinnert, daß in der Literatur Fälle bekannt geworden
sind, in denen bei Applikation noch größerer Dosen dieVcrgiftung
nicht letal verlaufen ist. So trat z. B. Genesung ein nach Ein
nahme von 1 g (Holst)‘), 2 g (Playfair)l), sogar 3 g Morphin
(Nothnagel)'), obwohl in diesem letzten Falle die Magen
ansspülung 3‘/2 Stunden nach der Vergiftung erfolgte. In einem
anderen Falle hatte ein Drogist 4,025 g (75 Grau) Morphinsulfat
eingenommen‘). Nach einer bald einsetzenden energischen The
rapie konnte er nach zwei Tagen vollständig wiederhergestellt
werden. Auch ein Apotheker, der sich mit 1 g essigsaurem Morphin
vergiftet hatte, konnte geheilt werden!) Noch größere Dose'n
können selbstverständlich von Leuten vertragen werden, welche
durch lange fortgesetzte Zufuhr von Opium oder Morphin durch
die so leicht eintretende Gewöhnung an dieses Gift eine hohe
Widerstandsfähigkeit erlangt haben. Anderseits
Fälle, in denen eine Dosis von 0,25 g 0 ium (= 0,025 g Morphin)
den Tod eines Erwachsenen verursacht hat‘). Liegt eine be
sondere Idiosynkrasie vor, so können noch kleinere Dosen letal
wirken. Es ergibt sich daraus, daß, wie für fast alle Gifte, auch
für das Morphin die individuelle Empfindlichkeit eine große
Rolle s aielt und die Festsetzung einer allgemein gültigen Dosis
letalis fast unmöglich macht. _
In dem Falle von Rautenberg muß nun eine ganz be

sonders starke Widerstandsfähigkeit gegen das Gift ange
nommen werden, wenn man berücksichtigt, daß die Patientin am
Leben geblieben ist, obwohl die Therapie erst 42 Stunden nach
der Vergiftung eingesetzt hat, denn es wird angegeben, daß
das Gift am 27. Oktober 4 Uhr nachmittags eingenommen
werden ist, während die Einlieferung ins Krankenhaus am
29. Oktober 10 Uhr vormittags erfolgte. Ob der Arzt bei der
ersten Untersuchung berechtigt war, den Eintritt des Todes
anzunehmen, will ich nicht diskutieren. Es ist nur auffallend,
daß, obwohl die Person bei der Auffindung auch für die
dabei beteiligten Laien Lebenszeichen aufwies, der
Arzt den scheinbar eben auf dem Transport

eingetre
tenen Tod als durch Morphinvergiftung rervorgerufen
feststellt und versäumt, Wiederbelebungsversuche
anzustellen. Bei einer akuten Vergiftung mit Mor hin oder
Narkotika der 'Fettreihe bedeutet Fehlen der Atmung, es Pulses
und der Reflexe lange nicht den Tod. In dieser Hinsicht sind
ältere Versuche von Boehm") sehr lehrreich. Dieser Forscher
vergiftete Katzen mit Chloroform, wartete, bis weder am Manometer
Pulsschwankungen w'ahrzunehmen, noch irgend welche Geräusche _
durch die Auskultation mit dem Stethoskop am Thorax zu konsta
tieren waren. Von diesem Momente an wurden in verschiedenen
Zwischenräumen Wiederbelebungsversuche gemacht, und es
konnte festgestellt werden, daß die Wiederbelebung nach Chloro
formtod in einigen Fällen auch dann noch möglich war, wenn
das Herz 7; 8, 9, 19 Minuten, die Atmung 10, 13, 14, 24 Minuten
vollständig aufgehört und die ‘Wiederbelebungsversuche erst
l, 3‘/„ 5 und 9 Minuten nach dem Herzstillstand begonnen hatten.
Es ist allger_nein bekannt, daß auch b=im Menschen Wieder
belebungsversuche nach Chloroformtod vielfach von Erfolg ge
krönt worden sind. Das Fehlen der Herz- und Atemtätigkeit
sowie der Reflexe sind Symptome, die bei einer akuten Vergiftung
ganz anders zu bewerten sind, als wenn sie nach einer langen,
erschöpfenden' Krankheit beobachtet werden. Der Zustand
nach einer akuten Vergiftung ist mit dem eines Ertrunkenen zu
vergleichen, der eben aus dem Wasser herausgeholt werden ist.
Auch in einem solchen Falle darf der Arzt mitdem Fehlen der
Atmung, der Herztätigkeit und der Reflexe nicht den ein-_
getretenen Tod feststellen, sondern muß selbstverständlich,
auch wenn diese Symptome vorhanden sind, sofort künstliche
Atmung und alle anderen therapeutischen Maßnahmen einleiten,
und wenn nach längerer Durchführung einer energischen Therapie
Herz- und Atemtittigkeit nicht in Gang kommen, den Eintritt

‘) Petersburgermed.Wschr. 1882Nr. 7 S. 421. zitiert nach E r h e n ,
Vergiftungen, klin. Teil, organische Gifte, Wien 19l0 S. 659.

-— ') Lan

cet 1898 Nr 2 S. 545. zitiert nach Erbe n a. a. O. ——‘) All . W. med.
Ztg. 1891 Nr. 39 S. 33, zit. nach E rbe n. ebenda. —- ‘) J. . Rasse,
Manual of Toxicology. London 1874 S. 373. ——°) A. Tardieu. Die
Vergiftungen usw. Deutsche Amwabe.

Erlangen
1808 S. 501. —- ‘) R.

B o e h m , N a.u n y n , v. B o e elf , Handb. . Intoxikationen. 2. Aufl.,

Leipzig 1880 S. 540. ——7) Wiederbelebungen nach Vergiftungen, Arch.

f. exper. Path. u. Pharmakol. 8. 1877 S. 68.
'
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des Todes annehmen. Es gibt zwei sichere Zeichen des Todes:
die hypostatischen Totenflecke und die Leichenstarre. Ich
brauche auf die charakteristischen Merkmale dieses letzten
Symptoms nicht einzugehen. Es darf natürlich mit einer etwa
vorhandenen Rigidität der Muskeln nicht verwechselt werden.
Aus dem Gesagten geht hervor, daß wir bei Vergiftungen,

besondbrs bei dem hier in Frage kommenden Gifte, auch dann
Wiederbelebungsversmhe machen müssen, wenn Herz und At
mung ihre Tätigkeit eingestellt haben und die Reflexe erloschen
sind. Bei jeder schweren Morphinvergiftung wird das tiefe Koma,
das Aussetzen der Atmung oder das Cheyne-Stokessche Atmen
beobachtet. Bei vielen derartigen Vergiftungen ist nun durch
lange fortgesetzte künstliche Atmung ein günstiger Verlauf
der Vergiftung eingetreten.
Wie lange die künstliche Atmung zuweilen fortgesetzt werden

muß, lehrt ein bis jetzt nicht veröffentlichter Fall von Morphin
vergiftung, den ich Herrn Geh. Rat Heffter verdanke. Ein
früherer Drogist nahm gegen 11 Uhr vormittags 1,5 g salzsaures
Morphin per os ein. Er stieg dann in ein Wagenabteil eines Eil
zuges, wo er bew‘ußtlos wurde. Auf der nächsten Station wurde
er aus dem Zuge herausgeholt und in ein Krankenhaus gebracht,
wo ihm der Magen ausgespült wurde. Von hier'wurde er gegen

6 Uhr nachmittags in ein anderes Krankenhaus überführt, wo
die weitere Behandlung erfolgte. Um 7 Uhr abends setzten Puls
und Atmung aus. Von 7,10 Uhr ab erloschen die Reflexe. Von
7,15 Uhr ab wurde die ganze Nacht hindurch die künst
liche Atmung ausgeführt. Außerdem wurden 0,003 g

Atropinsulfat und mehrmals Kampfer injiziert. Am nächsten
Tage bestand noch große Schläfrigkeit. Der Patient War jedoch
imstande, schon selbständig Wieder zu stehen und zusammen
hängend Auskunft zu geben. Immerhin war die Schlafsucht
noch derartig, daß ununterbrochen Bewachung nötig war.'
Die Haut- und Sehnenreflexe waren bereits auslösbar, während
noch völlige Blasen- und Darmlähmung bestand. Die erste
Urinprobta (200 ccm) enthielt 0,027 Morphin. Da die Blase etwa

1 Liter Urin enthielt, von dem nur ein Fünftel chemisch untersucht
wurde, war im Urin mithin 0,135 g Morphin enthalten, also etwa
10% der eingenommenen Menge. Auch in der zweiten Nacht
war noch Ueberw‘achung des Patienten notwendig, da er, sich
selbst überlassen, so tief einschlief, daß Puls und Atmung sich
verlangsamten. In den nächsten Tagen erholte sich der Patient
und konnte bald seine Beschäftigung aufnehmen. Hervorzuheben
ist noch bei dieser Vergiftung, daß am zweiten Tage nach der
Einnahme des Giftes ein Herpesausschlag über das ganze Gesicht
auftrat sowie Hautjuckcn am ganzen Körper.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die eine ganze Nacht lang

durchgeführte künstliche Atmung den Patienten am Leben erhalten
hat. Was die Atropininjektion von 3 mg, die der Arzt hier ap li

zicrt hat, betrifft, so möchte ich darauf hinweisen, daß man in ( er
artigen Fällen viel größere Dosen applizieren muß. In einem Falle,
den Gödde‘) beschrieben hat, hatte eine 28jährige Kranken
schwester einen Selbstmordversuch gemacht, indem sie sich 0,9g
Morphin hydrochl. in den Oberschenkel injizierte und gleichzeitig

5 g Verona] per os nahm. Hier hat der Arzt in vier Stunden 0,025
AtroPinsulfat. mit bestem Erfolg subkutan appliziert. Durch
Magenspülung, künstliche Atmung, Sauerstoffrnhalation konnte
die Patientin am Leben erhalten werden. Wie schnell derartige
Maßnahmen zuweilen wirken können, zeigt der Fall von Rauten
berg. Die Patientin, die bei der Einlieferung ins Krankenhaus
leichenblaß, starr, bewußtlos und vollkommen reaktionslos war
‚und bei der Atmung und Puls fehlten, wies eine Stunde nach

Applikation
von Hautreizen, künstlicher Atmung und Sauerstoff

in alation einen fühlbaren Puls auf, und die Atmung setzte all
mählich ein. Leider werden in diesem Falle keine Angaben über
die Körpertemperatur gemacht. Die Patientin, die. 42 Stunden
im Freien bei einer Temperatur von + 1 bis + 3° C bzw. bei der
kaum höheren Temperatur der Leichenhalle zugebracht hatte,
hat bei ihrer Einlieferung ins Krankenhaus sicher eine recht
tiefe Temperatur gehabt. Vielleicht ist aber dieser Umstand
für die Erholung der Patientin von Bedeutung gewesen, denn
ihre nassen Kleider, mit denen die Einsargung in der Leichenhalle
erfolgte, haben offenbar als Hautreiz gewirkt und reflektorisch
das Atemzentrum zu einer, wenn auch schwachen, Tätigkeit an
geregt.
Die Frage, die Rautenberg stellt, ob ein Mensch mehr

als 24 Stunden ohne Respiration und Zirkulation leben kann,
ist unbedingt mit nein zu beantworten. Es ist mit Sicherheit an
zunehmen, daß die Patientin von Zeit zu Zeit geatmet hat, und
die leichte Kehlkopfbewegung, die die Friedhofsarbeiter bei der
Oeffnung des Sarges beobachtet haben, ist wohl als eine Atem
bewegung zu betrachten. Wenn die Patientin mehr als 24 Stunden
lang nicht geatmet und das Herz keine Zirkulation unter
halten hätte, so wäre die Körpertemperatur gefallen und hätte
sich mit der tiefen Temperatur der Außenluft ausgeglichen.
Unter solchen Umständen wäre selbstverständlich an eine Wieder
belebung nicht zu denken gewesen. Das Beispiel der indischen
Fakire, auf das Rautenberg hinweist, ist mit der Narkose des
Zentralnervensystems bei Mor hinvergiftung nicht zu vergleichen,
abgesehen davon, daß es sie bei den Fakiren wohl um Sagen
handelt. Kraus‘) Weist mit Recht darauf hin, daß es sich

') Diese Wschr. 1917 Nr. 7 S
.
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nicht entscheiden läßt, wieviel von den Erzählungen über diese
Leute Wahrheit und Dichtung ist.
Zusammenfassend ist darauf hinzuweisen, daß das Fehlen

der Atmung, der Herztätigkeit und der Reflexe bei einer akuten
ltlorphinvergiftung (dasselbe gilt auch für die Narkotika der
Fettreihc) keineswegs den Tod bedeutet. Es gelingt in solchen
Füllen durch Anregung des Atemzentrums mit Hautreizen und
Atropin in großen Dosen, einen günstigen Verlauf der Vergiftung
herbeizuführen. Der Arzt ist in solchen Fällen verpflichtet,
die therapeutischen Maßnahmen lange fortzusetzen und erst,
wenn diese erfolglos bleiben, den Eintritt des Todes anzunehmen.

Aus dem Städtischen Krankeuhause Siloah in Hannover-Linden.

Heilung einer Genitaltuberkulose
durch Friedmannsche Vakzine.

Von Dr. (i. Praetorius,
Urologischer Abteilungsarzt des Krankenhauses.

Die Untersuchungen der letzten Jahre haben wohl einwand
frei sichergestellt, daß die Baumgartensche Theorie von der
„aszendierend'en“ Genese der männlichen Genitaltuberkulose
(also Ncbenhoden —+ Vas deferens —+ Samenblase usw.) falsch
war; daß vielmehr die Nebenhodentuberkulose nie den primären
Herd innerhalb des Genitalsystems darstellt, sondern stets
von einer ülteren Erkrankung der Prostata bzw. der Samen
blasen ausgeht, genau wie die Nebenhodengonorrhoe. — Die
hieraus ohne weiteres zu folgernde Zwecklosigkeit einer Kastration
bei Nebenhodentuberkulose (von schwersten fistülösen Fällen ab
gesehen) wird von jeher bestätigt durch die überaus unbefrie
digenden Ergebnisse dieses Verfahrens. In einem erschreckend
großen Prozentsatz folgt früher oder später die Erkrankung
auch des anderen Hodens; von dem Weitergeben des ursprüng
lichen Prostata- oder Samenblasenherdes ganz abgesehen. Das
vor über einem halben Jahrhundert von Stromeyer aus
gesprochene Wort besteht noch heute voll zu Recht: „Wegen
der bloßen (scil. tuberkulösen) Epididymisfisteln sollte man nie
die Kastration machen . . . . . In wenigen Monaten kann nach
der Heilung der Wunde der andere Hoden ergriffen werden.
und der Patient fühlt sich wie. am Rande eines Abgrundes.“
Trotz alledem scheint leider, wie immer wiederkehrende

Beobachtungen in der Praxis lehren, die Behandlung der Neben
hodentuberkulose durch die Kastration bei vielen Chirurgen
noch keineswegs an Beliebtheit verloren zu haben. -— Zur Be
kämpfung dieser zweckloscn und verstümmelnden Ope
ration dürfte nichts wirksamer sein als wirkliche Fortschritte
in den Erfolgen konservativer Behandlung. Aus diesem Grunde
glaubte ich mich zu vorliegender kleiner Mitteilung berechtigt,
obwohl sie nur über einen einzigen Fall berichtet. Ueber einen
ungewöhnlich eklatanten Fall allerdings; es gelang nämlich,
eine Tuberkulose des Nebenhodens, der: Prostata und einer Samen
blase mittels einer Simultaninjektion (intramuskuliir und intra
venös) der Friedmannschen Vakzine zur vollständigen und
bis jetzt (‘/, Jahr) dauernden Heilung zu bringen.

'

Krankengeschichte. Walter H., 27 Jahre alt; aus nicht
belasteter Familie, selbst nie ernstlich krank gewesen, speziell
nie Gonorrhoc. Bemerkt seit etwa einem halben Jahre allmähliche
Zunahme des Harndrangcs (tage und nachts gleichmäßig; zur
zeit nachts drci- bis viermal) sowie häufig leichtes Brennen beim
Urinieren. Außerdem seit drei Monaten langsam wachsende Ge
schwulst am rechten Hoden. Ein zunächst zugezogener Chirurg
diagnostizierte Tuberkulose. des rechten Nebcnhodens
und schlug Kastration vor. Der hiermit nicht einverstandene
Patient wurde mir von seinem Hausarzt. Herrn Dr. Quellhorst .
zur weiteren Beratung überwiesen.
Befund Mitte Mai 1919. Mittelkräftigcr, gut ernährte-r

junger Mann. Innere Organe, speziell Lungen, ohne Befund. ——
Temperatur (während mehrerer Tage gemessen) völlig normal. -—
Urin im ganzen klar, enthält jedoch reichlich kleine Flocken
und Fäden. Frei von Eiweiß und Zucker; Reaktion sauer.
Sediment: Epithelien und reichlich Leukozytcn, spärlicher
Erythrozyten. Tuberkelbazillen nicht nachweisbar‘. —— Am
unteren Pole des rechten Nebcnhodens findet sich eine etwa
knorpelharte, dabei snkkulcnte, längliche, teilweise dem Hoden
adhürente Schw'ellung von der Form eines Dattelkernes und
etwas größer als ein solcher. Daran anschließend, zwei zapfen
förmige Fortsätze, deren kürzerer dem eigentlichen Ncbenhoden,
deren längerer (etwa 2‘/‚——3 cm) aber zweifellos dem Samen
strange angehört. Am übrigen Teile des Samcnstranges nichts
Abnormes fühlbar. Palpation per rectum ergibt eine ziem
lich erhebliche, nicht druckcmpfindliche Schwellung der rechten
Sa menblase in ihrer medialen Hälfte; sie greift auf den benach
harten Teil der Prostata über, sodaß hier die (links deutlich
fühlbare) Furche zwischen beiden Organen vollkommen ver
strichen ist. Die den beiden Organen also gemeinsame Schwellung
setzt sich mit ziemlich scharfen Grenzen gegen die gesunden
Partien ab. —— Zystosko ie: Normale Blase; nur leichte
Entzündung in der dem Sp inkter anliegenden Partie des Tri
gonums. Irrigationsurethroskopie: Maßi starke Ent
zündung der ganzen Pars prostetica; Samenhüge zweifellos ver
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größert und hvperämisch, Einzelheiten der Oberfläche aber Wegen
ständiger Blutung nicht feststellbar.
Nach Anamnese und Befund konnte demnach nicht der ge

ringste Zweifel bestehen, daß es sich um eine Tuberkulose
der rechten _Samenblase, der rechten Prostatahälfte
sowie des rechten Nebenhodens handelte. ——Von einer
diagnostischen Tuberkulininjektion wurde Abstand genommen,
um die Wirkungsweise des für die Behandlung in Aussicht ge
nommenen Friedmannschen Mittels in nichts zu altcrieren.
Am 26. Mai 1919 (mittags) Simultaninjektion der Fried

mannschen Vakzine: 0,5 „stark“ in die Glut-üalmuskulatur
und 0,1 „schwach“ intravenös. -— Ich selbst mußte gleich darauf
verreisen, war also für die nächste Zeit auf den Bericht des Haus
arztes bzw. des Kranken selbst angewiesen. ‚—. Die vorher stets
normale Tem ratur ging am Abend des Injektionstages auf
37,3 °, am näc sten Abend sogar auf 39,50 hinauf. Am dritten
Abend 37,6“, am vierten wieder 36.6"‘. Gleichzeitig mit der
Temperatursteigerung große Mattigkeit, Kopf- und Genick
schmerzen; von der Injektionsstelle bis in den rechten Ober
schenkel ausstrahlende, das Gehen etw‘as behindernde Schmerzen.
Diese Beschwerden überdauern das Fieber um einige Tage;
nach Ablauf einer Woche völligesWohlbefinden. Vom dritten Tage
an glaubt Patient eine Verdickung und Erweichung der Hoden
geschwulst wahrzunehmen, späterhin deren langsamen Rückgang.
Als ich den Kranken nach sechs Wochen wiedcrsah,

hatte sich sein Zustand außerordentlich verändert. Der
Harndrang war vollkommen geschwunden; seit einiger
_Zeit schlief der Kranke jede Nacht glatt durch. Die Flöckchen
im Urin Waren sehr viel spärlicher geworden und bestanden
fast nur noch aus Schleim und Epithelien; Leukozyten sehr
spärlich; bei späteren Untersuchungen wurden überhaupt keine
mehr nachgewiesen. Die Schwellung am rechten Neben
hoden war auf höchstens ein Drittel bis ein Viertel ihres früheren
Umfanges zurückgegangen; sie hatte jetzt eine ausgesprochen
narbige, zähe Konsistenz und war großenteils dem Hoden fest
adhärent. Am auffälligsten aber waren die Krankheits
herde in Prostata und rechter Samenblase zurück
gegangen.
war überhaupt nichts mehr vorhanden; statt dessen fand man
einen deutlichen Substanzdefekt in Form einer flachen
Delle mit einer anfangs ziemlich scharfen Umrandung, die sich
im Laufe der nächsten Wochen aber immer mehr abflachte, so
daß man jetzt überhaupt nur noch bei sehr genauem Zufühlen
die Stelle des früheren Krankheitsherdes an einer sanften, rund
lichen, teils der Prostata, teils der rechten Samenblase angehörigen
Einsenkung feststellen kann. -— Die Einstichstelle am Gesäß
war nach sechs Wochen noch minimal gerötet, der Stichkanal
als feiner, harter Strang durchfühlbar; in der Tiefe kein In
filtrat. Die Injektionsstelle am Arm (intravenös l) war nicht
mehr wiederzufinden. ' '

Seit weit über vier Monaten ist nun der oben beschriebene
Befund vollkommen unverändert geblieben: der Kranke ist
dauernd vollkommen frei von Beschwerden (speziell von dem
früheren Harndrang), der Urin dauernd frei von Leukozyten,
die (offenbar rein narbigen) Residuen der früheren Krankheits
herde dauernd völlig reaktionslos. —- Man darf demnach
wohl von einer vollständigen, durch eine Simultaninjek
tion erreichten Heilung sprechen, soweit eine solche Hei
lung’ aus‘ klinischen Symptomen allein überhaupt feststellbar ist!
Ein derartiger Heilerfolg wäre zweifellos keiner anderen

Behandlungsmethode auch nur annähernd erreichbar ge
Wesen. Er fordert unbedingt zu weiteren Versuchen mit dem
Friedmannschen Mittel gerade auch bei Genitaltuberkulose
auf, um so mehr, als auch schon von anderen Autoren über ähn
liche Erfolge berichtet werden ist‘); gleichzeitig mahnt er erneut
zu größter Zurückhaltung mit operativen Eingriffen! ——Wie
überall wird die Friedmannsche Vakzine auch hier um so
bessere Erfolge erzielen, je früher die Behandlung eingeleitet wird.
Erwähnen möchte ich schließlich noch, daß mir die einzige

Schwierigkeit der Behandlung, nämlich die Auswahl der ge
eignetsten Applikationsweise und Dosierung, dadurch sehr er
leichtert wurde, daß Herr Prof. Friedmann selbst ——nach

ge_rtiäitlztlla
Schilderung des Krankheitsverlaufes — mir die Dosis

m1 1 .

Aus dem Reservelazarett VII, Dresden, (Chefärzte:
Generalarzt Dr. Kölliker und Oberstabsarzt Dr. Stölzner),
und aus der Orthopädischen Heilanstalt des e. V. Krüppel

hilfe zu Dresden.

Das F. F. Friedmannsche Tuberkulose
Heilmittel in der Orthopädie.

Von Dr. Johannes Elsner,
Leitender Arzt der Heilanstalt.
(Fortsetzung aus Nr. 50.)

Fall 18 (33). Ge. Sohn, sieben Jahre alt, Spondylitis thorn
ciCu5. Beginn: Januar 1918. Behandlung: Gipsbett. Befund:

1) z. B. Friedmann, B. kl. W. 1912 Nr. 47; Koelliker
ebenda, 1918 Nr. 7; Palrni e, D. m. W. 1918 Nr. 15 u. a.
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Von der früheren sehr erheblichen Anschwellung
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Ueber unterer Brustwirbeleäule spitzer Gibbus, keine Schmerz
zustände. Röntgenaufnahme der Brustwlrbelsäule: Zerstörun
des zwölften Brustwirbels. 30. September 1918: 0,2 stark Frie -
mann. Mitte Oktober schwere Grippe. 8. November 1918: Ein
schmelzung des Infiltrats, Welches am 15. November perforiert
ist. Als Ursache der Perforation wird hier die Grippeerkrankung
angenommen. Juli 1919 wegen Zunahme des Gibbus Albee-.
Operation.

Fall 19 (38). Fr. Hc., sechs Jahre alt, Spondylitis thoracalis.
Beginn 1914. Behandlung: Gipsbett, Korsett. Keine Besserung.
Oktober 1915 bis Oktober 1917 Heliotherapie in Leysin. Von
dort als geheilt entlassen. Konnte ohne Korsett noch nicht laufen.

'

Stauchungsschmerz oft bei Fehltritt und Schmerzen im Leibe
blieben. Sommer 1918 Verschlimmerung der Beschwerden.
Befund: Munterer, stark sonnengebräunter Junge, in reduziertem
Erniihruugszustande, trägt Drellkorsett mit Kopfhalter. Flacher
Gibbus der mittleren Brustwirbelsäule, über dessen unterem
Teile Klopfschmerz, starkes Stützbedürfnis. Kann ohne Korsett
nicht frei stehen. Röntgenaufnahme: Ausgedehnte Zerstörung
des elften und zwölften, zum Teil auch des zehnten Brustwirbels.
8. Oktober 1918: 0,3 stark Friedmann. 29. November 1918:
Ständig übererbsengroßes Infiltrat. Spontanschmerzen auch bei
starker Erschütterung nicht mehr vorhanden, Stauchungsschmerz
nur bei starkem Stoß Klopfschmerz merklich geringer. 24. Je.
nuar 1919: Infiltrat hat nur wenige Tropfen im Dezember ab
gesondert, ist gegenwärtig weich geworden und im Züruckgehen.
Kann jetzt frei ohne Korsett durch das Zimmer gehen, was früher
nicht der Fall war. 4. Juni 1919: Junge hat sich glänzend erholt,
Klagen über Schmerzen bestehen nicht mehr. Klopf- und
Stauchungsschmerz besteht nicht mehr. 20. August 1919: Auf
Wunsch der Eltern Albee-Opsration.
Fall 20 (39). Pa. Ul., acht Jahre alt, Spondylitis thoracalis.

Beginn seit einem halben Jahre mit Klagen über Bauchschmerzen,
seitdem auch Buckel, will nicht mehr recht laufen. Befund:
Starkes Stützbedürfnis auch im Sitzen. Am Uebergang von Brust
zur Le‘ndenwirbelsäule s itzer, ziemlich großer Gibbus, hier
Klopf- und Stauchungssc merz. Hält Wirbelsäule im Stehen
stark lordosiert. Röntgenaufnahme: Zerstörung des zwölften
Brust- und ersten Lendenwirboß. 30. September 1918: 0,3 stark
Friedmann. 1. November ‘1919: Fühlt sich wohl, kein Stütz
bedürfnis, kein Klopf- und kein Stauchungsschmerz mehr. 1. Juli
1919: Auch auf heftiges Klopfen und Stauchen keine Schmerzen,
Bücken ausgiebig, läuft gut und frei ohne Korsett, keine Haftungs
anomalie mehr. 27. September 1919: Gutes Resultat erhalten
geblieben, geht zeitweise ohne Korsett.

Fall 21 (40). Wa. Kn.‚ sieben Jahre alt, Spondylitis thera
calis. Beginn: Seit Ende 1917 Schmerzen im Leib, mehrfach
ärztlich behandelt. Vor kurzem Spondylitisdiagnose estellt.
Seit Frühjahr 1918 Buckel im Rücken, ‘der größer wurde. chmer
zen beim Stehen und Gehen. Befund.s Blasser, miißi ernährter
Junge, läuft unsicher und schleppend. Großer, flac er Gibbus
der mittleren Brustwrirbelsäule, starker Klopf- und Stauchungs
schmerz. Stütz't beim Sitzen krampfhaft Hände auf Unterlage
auf. Röntgenaufnahme der Lungen: Rechte Spitze zeigt aus
gedehnte Verdichtungen. Röntgenaufnahme der Wirbelsäule:
Zerstörung des neunten, teilweise des zehnten BrustWirbels.
5. Dezember 1918: 0,5 schwach Friedmann. 27. Dezember 1918:
Kein Klopf-, kein Stauchungsschmerz, Rum fbewegungen frei,
steht und läuft sicher. 3. Mai 1919: Hat sich weiterhin wohl
befunden, keine Beschwerden, auch auf starkes Klopfen und
Stauchen keine Beschwerden mehr.

Fall 22 (47). EI. We.‚ acht Jahre alt, Spondylitis lumbalis.
Beginn: Seit einigen Wochen Unsicherheit im Laufen und Heraus
treten eines kleinen Buckels im Rücken bemerkt. Befund: Der
Dornfortsatz des zweiten Lendenwirbels tritt als kleiner Gibbus
hervor. Hier mäßiger Klopf- und Stauchungsschmerz. Laufen
frei, ohne Besonderheiten. Röntgenaufnahme der Wirbelsäule:
Zerstörung des zweiten und dritten Lendenivirbels. 29. Januar
1919: 0,2 stark hinter dem rechten Trochanter. 11. März 1919:
Kein Klopf-, kein Stauchungsschmerz mehr. 14. Mai 1919:
Steht frei und sicher. _8. September 1919: Vbllig beschwerdefrei.
Außer einem ganz geringen Hervortreten des zweiten Lenden
wirbeldornfortsatzes kein Befund mehr.

Fall 23 (50). Ru. Ka.‚ fünf Jahre alt, Spond litis cervicalis.
Beginn vor zehn Wochen mit Schmerzen im Hase nach Sturz.
Vor acht Tagen Schmerzen wesentlich schlimmer. Befund:
Weinerlichcs, heruntergekommenes Kind. In Ruhelage weint
das Kind nicht, in Aufrechthaltung stützt es krampfhaft den
Kopf mit den Händen, vorn am Kinn und an der Seite und schreit.
Starker Druckschmerz über der mittleren Halswirbelsäule. Alle
Bewegungen der Halswirbelsäule schmerzhaft. 28. Januar‘ 1919:
0,2 stark Friedmann. Zunächst wenig Besserung. Mitte April
Nasendiphtherie. 20. August 1919: Kind hat sich in letzter Zeit
glänzend erholt,- kein Stauchungs-, kein Klopfschmerz mehr.
Hat als Stütze noch ganz leichten Halswatteverband.
Fall 24 (18). Hi. Kl., 51/2 Jahre alt, S ondylitis thoracalis.

Beginn Februar 1917, zugleich Knochentu rkulose am linken
Radius, die Anfang 1918 abgeheilt ist. Befund: Seit 1. November
1917 in orthopädischer Behandlung. Es bestanden damals alle
Symptome einer schweren Spondylitis der mittleren Brustwirbel
stiule. 14. November 1917: Albce-Operat-ion. Frühjahr 1918:



_ ‚._..„„. „

1416

Wesentlich gebessert. Trug seitdem Korsett. Anfang Juni 1918
Rezidiv: Schmerzen im Bauch, läuft schlecht, die unteren Brust
wirbel treten neuerdings he'rvor, während die zuerst erkrankte
Stelle abgeflacht geblieben ist. All emeinzustand sehr schlecht,
starkes Stützbedürfnis, frei stehen nie t möglich, starke Schmerzen
im Leibe. Flache Kyphose über der oberen Brustwirbelsäule
(Operationsstelle). BrustWirbeldornfortsät2e 12 und Lenden
wirbel 1 treten ziemlich stark hervor. Röntgenaufnahme: Zer
störung des ersten Lendenwirbels. Lungenröntgen: Rechte
S itze bedeckt, starke Hilusdrüscnzeichnung beiderseits.
1 . August 1918: 0,3 schwach. 12. September 1918: Kann
jetzt frei stehen ohne Stützbedürfnis. März 1919: Kind ist stark
gewachsen, hat zugenommen, rote Wangen. Läuft sicher in guter
Haltung ohne Korsett. Auf starkes Klopfen und Stauchen keine
Schmerzen. Gibbus nicht größer. 2. August 1919: Besserung
hat. weiterhin angehalten, läuft frei, auch ohne Korsett.
Fall 25 (68). \Ve. Fi., 15 Jahre alt, Spondylitis thoracalis.

Beginn vor etwa. einem Wertcljahre nach heftigem Stoß mit
Rücken gegen Türklinke. Bald darauf Schmerzen im Rücken,
vor acht Tagen wesentliche Verschlirnmerung. Steifheit im
Nacken, Kopfschmerzen, kann manchmal kaum noch sitzen und
stehen, brach mehrmals zusammen. Dauernd hiimmernder
Schmerz über‘ dem Brustwirbeldornfortsatz 4 und 5, ausstrahlend
in die Sclrulterblätter. In letzter Zeit heruntergekommen. Be
fund: Blasser Junge in reduziertem Ernährungmustande. Vierter
und fünfter Brustwirbeldornfortsatz sehr stark druckschnrcrzhaft,
schon auf leiseste Berührung. Starker Stauchungsschmerz in
der Gegend des vierten Brustwirbeldornfortsatws, ausgesprochenes
Stützbedürfnis. Röntgenaufnahme: Starke Trübungcn zwischen
viertem und _fünftem Brustwirbel. Zwischcnwirbelraum ver
schmälert. Deutlicher hühnereigroßer Abs2eßschatten auf
beiden Seiten der W irbelsiiule. Abendliche Tenrperatursteigerungen
ständig über 39°. 19. Mai 1919: Anlegung eines Rumpfgips
verbandes. 22. Mai 1919: Appendizitisoperation. 4. Juni 1919:
Abermals Rumpfgipsverbartd. Temperatursteigerungen immer
noch abends ständig über 39°. 9. Juni 1919: 0,5 stark Fried
mann. Seit 13. Juni fieberfrei. 19. September 1919: Abnahme
des Rum ifgipsverbandcs.» Auch auf heftiges Klopfen und Stauchen
keine Schmerzen mehr, völlig beschwerdefrei. ‘24. September
1919: Mit Korsett aus Klinik entlassen. Kein Befund mehr.
Fall 26 (70). He. Je.. zwei Jahre alt. Spondylitis des Kreuz

beins. Beginn: Frühjahr 1919 nach 'l‘reppcnsturz auf den Rücken.
Läuft seit 14 Tagen nicht mehr. Liiuft.nur unter den Armen ge
stützt. Bei völliger Belastungr bricht Kind zusammen. Befund:
Ueber der Mitte des Kreuzly*ins flache, lrandtellergroße Schwel
lung, hier Druck- und Klopfschmerz. Röntgenaufnahme: Zer
störung der oberen beiden Kreuzbeinwirbel. 17. Juni 1019:
0.1 stark Friedmann. 28. August 1919: Sclnvellung über dem
Kreuzbein völlig verschwunden. Kein Klopfschmcrz mehr.
Fall 27 (88). Jä., 33 Jahre alt, Spondylitis lumbalis. Dauer

der Erkrankung: Fünf Monate. Behandlung: Mehrfache Punk
tion eines Scnkungsabszesses. Befund: Kleiner Gibbus über
erstem und zweitem LendenWirbcldornfortsatz. Senkungsabszeß
in der linken unteren Bauchgegcnd. Laufen erschwert, ebenso
Bewegungen des Rumpfes. Liegt meist. 29. April 1918: 1,0 stark
i. m. Fricdmann. Infrltrat angeschwollen. 30. Mai 1918: Nach
lnjektion l. v. 0,05 g. s., trotzdem Perforation. Abszcß wurde
größer‘. Es trat ein neuer Abszeß in der rechten unteren Bauch
gegend auf. Weiterhin fast ständig gelegen. Befinden sehr mäßig.
9. Oktober 1918: Nachinjektion 0,1 schwach. Allmählich zu
nehmende Besserung. ‘Linker Abszeß wird kleiner, Patient im
ganzen widerstandsfähiger‘. Januar 1918: Arbeitet acht Stunden
täglich. Fühlt sich wesentlich wohler. Trägt Korsett. August
September 1919: Mehrfach Abszcßpunktionen rechts und links.
An linker Rückcnseite bleibt Fistel. Tragfähigkeit der Wirbel
säule gut, geht ohne Korsett.
Fall 28 (121). Fl.‚ Bruder von Fall 30. 44 Jahre alt, Spondy

litis lumbalis‘mit Senkungsabszcß. Beginn März 1914. Be
handlung: Jodoform-Glyzerineinspritzungcn, Einpackungen,
lfeißluft, Lichtbäder, Funktion. Befund: Die. Dornfortsi'rtze
des vierten und fi‘rn ten Irndenwirbels stehen als kleiner Gibbus
hervor, sind klopfs merzhaft. An der Außenseite der rechten
Gesiißhiilfte eine fast apfelgroße, fluktuierende Schwellung,
über der eine stark absondcrnde Fistel neben einigen Pullktions
narbcn vorhanden ist. Bücken mit Stcifhaltung der unteren
\Virbelpartien stark eingeschränkt, erschwert. Laufen crsclnverh
mäßiges flinken rechts. Röntgenaufnahme: Vier Lendcmrirbel
körpcr vollkommen zusammengedrückt, Wirbclkörper nicht
sichtbar. 18. Juni 1018: 0,2 stark Friedmann. Infiltrat nie
aufgetreten. Fistel schloß sich allmählich. doch trat ein Senkungs
abszeß an der Außenseite des rechten Oberschenkcls auf. der per
foricrte. Hier noch sehr starke Absonderung. Allmählich zu
nehmender Kräftcverfall des Patienten. der ständig liegt. Im
Urin kein Eiweiß. 29. Januar 1919: 0.25 ganz schwach nach
gespritzt. Wurde im März 1919 in ein anderes Lazarett verlegt.
Am l. Mai nach der Angehörigen Bericht trotz Warnung operiert
und ist am 10. r\fai gestorben. _
Fall 29 ('24). Er. Schl., sechs Jahre alt. Spondylitis lumbalis.

Beginn: Seit drei Viortcljahren Schmerzen in der rechten Bauch
seite. Lief schlecht, ging überrücks, ließ sich viel trugen. Befund:
Blasses. heruntergckommenes Kind. klagt über Schmerzen im
Bauch und Rücken. hält die ganze Wirbelsäule beim Laufen stark
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lordosiert, Stützbedürfnis. Ganz kleiner Gibbus über der mittleren
Ißndenwirbelsttule, sehr starker Klopf- und Stauchungsschmerz.
Röntgenaufnahme: Zweiter und dritter Irendenvrirbel zerstört.
2. September 1918: 0,3 stark Friedmann. l. November 1918:
Kein Stauchungs-, kein Klopfschmerz, Wirbelsäule im Stehen
noch lordosiert. 16. Januar 1919: Kind sieht sehr wohl und ge
sund aus, rote, dicke Wangen, steht frei, läuft frei, keine Lordose
mehr, auch auf starkes Klopfen und Sternchen keine Schmerzen
mehr. 16. Mai 1919: Außer minimalem Hervortreten des kranken
Wirbeldornfortsatzes kein Befund mehr. 20. Oktober 1919:

Kogtrolluntersuchung
unverändert gut wie unter dem 16. Mai

191 . .
Fall 30 (46). Ri. Fl., 26 Jahre alt, Bruder von Fall 28,

Beginn vor zwei Jahren mit Kreuz
schmerzen. Allmählich Verschlimmerung. Juni 1918: Abszeß
im Bauch festgestellt. Längere Zeit Krankenhausbehandlnng.
In letzter Zeit Schmerzen stärker, kann sich nicht mehr so frei
bewegen wie früher. Befund: Blasser, elender Mann in stark
reduziertem Ernährungszustand. Der Rumpf wird etwas nach
vornüber gehalten. Niedergehen in Rückenlage und Erheben
aus dieser erschwert. Kein ausgesprochener Klopfschmerz in der
Dornfortsatzlinie, Stauchungsschmerz über dem Kreuzbein. Starker
Druck- und Klopfschmerz in der Gegend des Ileosakralgelenkes
links. Ueberfaustgroßer Senkungsabszeß in der Unterbauch
gegend links, der sich bis über die Adduktoren fortsetzt. Röntgen
des Kreuzbeinas: I-Iaselnußgrr ßer, birnenförmiger Herd im oberen
Teile des linken Ileosakralgel nkes. 18. Dezember 1918: 0,4 stark
Friedmanh. 31. Januar 1919: Fühlt sich wesentlich wohler,
Laufen geht besser, Schmerzen geringer, sieht im ganzen wohler
aus. 5. Mai 19.19: Abszeß geht zurück. 10. Juli 1919: Kann
jetzt vollständig gerade laufen, was früher nicht der Fall war,
Abszeß nicht größer‘, doch jetzt deutliche Fluktuation oberhalb
des 'l‘rnchanters. 16. Juli 1919: Funktion des Abszesses. Judo
form-Glyzerininjcktion. 14. Septembenl9l9: Abszeß weiterhin
zurückgegangen, Wohlbefinden hält an, Schmerzen bestehen
nicht mehr. Allgemeinbt=finden hat sich in letzter Zeit wesentlich
gebessert. Oktober 1919: Abszeß kaum noch nachweisbar.
Fall 31 (124). Ried., 21 Jahre alt, tuberkulöse Zwischen

wirbelg‘lenkentzündung. Beginn: Dezember 1917. Stechen
und Schwellung in linker Gesäßhälf'te. Behandlung: Im Mai
1918 Abszeßswrltung, Fistel blieb bestehen. Befund: mäßige
Abflachung der Lendenlordose. Bücken nicht ausgiebig, dabei
Spasmen in der rechten Gesäßhälfte. Die Lendenw‘irbelsäule
zeigt am Uebergang aufs Kreuzbein eine mäßige Abknickung
nach links. Ueber der rechten Kreuzbeinlrälfte, etwa in der
Gegend des Ileosakralgelenkes, eine mäßige diffuse Schwellung,
in deren Mitte führt eine stark dicken Eiter absondernde Fistel
8 cm nach unten in die Gesäßmuskulatur auf straffes Gewebe.
Ein weiterer Gang führt schräg nach oben in ‘die Höhe des fünften
bendenwirbels. Röntgenaufnahme: Starke Verwaschungen in
den rechten Scitcngelenken der Lendenwirbel 4 und 5. Kirsch
kerngroßcr Herd im oberen Teile des fünften Lendenwirbels
rechts. l. Oktober 1918: 0,4 stark Friedmann. Impfstelle stets
ohne Befund. März 1919: Absonderung wesentlich geringer
(früher zweimal täglich, jetzt aller zwei Tage Verbandwechsel)
und ganz dünnflüssig. Fühlt sich im allgemeinen wohler, sieht
wohler aus. Nicht wieder zur Vorstellung gekommen.

11. Gelenktuberkuloscm

a) Coxitis.
F a 1l 32 (37). Fe.Kc ‚ neun Jahre. alt. Coxitis sinistra , Spon

dylit.is lumbalis. Beginn: Seit einem Jahr erkrankt nach Sturz
von Brücke, wurde schief, bekam Schmerzen im Rücken. Seit
kurzem wird linkes Bein geschleift, sehr heruntergekommen.
Schmerzen in linker Bauchseite und linker Leistenbeuge. Befund:
Blonder, blasser‘ Junge, läuft. mit gebeugter linker Hüfte, stützt
Hände auf Kniee auf. Kleiner Gibbus der unteren Lendenwirbel
säulc, hier kein Klopf- und Stauchungsschmer2. Linke Hüfte:
Bcugckontraktur von etwa 60 °. Druck- und Stauchungsschmerz.
Röntgenaufnahme der Wirbelsäule: Zerstörung des dritten Len
denwirbcls. Röntgenaufnahme der Hüfte: Zwei kleine Herde im
oberen Pfannenteile. 30. September 1918: In Narkose Gi ver
band in güter Einstellung der Hüfte. 30.September 191 : 0,1
ganz schwach Friedmann. 8. November 1918: Gelegentlich einer
Umgipsung wird festgestellt, daß das Hüftgelenk noch stark
schmerzhaft ist. Mitte Januar schwere Grippe, stark herunter
gekommen. 22. Januar 1919: Noch starke Schmerzhaftigkeit.
17'. Juni 1919: War wegen schweren Ekzems neun Wochen in
Krankenhaus. Hinter Troehanter hühnereigroße Schwellung,
Fluktuation. 25. Juni 1919: Mehrfache Puhktion, Jodoform
glyzerin-lnjektion. 12. September 1919: Hessing-Apparat erhalten
Abszeß völlig verschwunden, keine Schmerzzuständc mehr. Anky
lose des Hüftgelenks.

Fall 33 (2). Ma.Pau.. 14 Jahre alt, Spondylitis thorac.,
COxitis mit Fisteln. Beginn der Erkrankung mit. 41/2 Jahren in
der Hüfte, seit 1907 Wirbelerkrankung. Behandlung: 1910 Hüft
rcsektion, später Streckverband, Korsett, Gipsbett, Fistel am
Hüftgelenk blieb. Verkrümmung des Rückens nahm zu. Befund:
G1'0ßcr, spitzer Gibbus der Brustwirbelsäule, kein Klopf-, kein
Stauchungsschmerz. Läuft mit starkem flinken rechts, rechtes
Bein stark verkürzt. Beugekontraktur der rechten Hüfte. Hinter
dem Troclrantcr rechts mäßig absondernde Fistel, in der eine Sonde
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‘_‘tlefauf den Knochen stößt, dabei Schmer2äußerung. 10. Juni

\ ‘l : 0,2 stark Friedmann. Vom 10. bis 17. Juni 1918: Angina
~ t_

‚‘

Fieber. 21. Juli 1918: Fistel geschlossen. 10. August 1918:
Ei ge Tropfen Absonderung aus dem Infiltrat. Fistel sondert
er einige Tropfen ab und zu ab. 23. Scptcmbtr 1919: Abson
rung immer noch, wenn auch nur ganz gering. 24. September
1.19: 0,5 stark intrafistultir. 20. Oktober 1919: Keine Absonde
rung mehr.
F all 34 (9). Pa.Pu., 26 Jahre alt, Coxitis. Beginn 1916 mit

Schwäche im rechten Kniegelenk. Das Bein wurde nachgeschleift.
Behandlung: Anderweit 1‘l2 Jahre behandelt als Kniegelenkmt
zündung. Anfang August 1917 Beginn der Behandlung der Hüft
gelenkentzündung. Es bestand Kontraktur der Hüfte in Beuge
und Adduktionsstellung, Welche in Narkose fast völlig korrigiert
wurde. Gipsverbände bis 22. November 1917, seitdem Schienen
htilsenapmrat mit Beckenkorb, mit dem Laufen einigermaßen
möglich ist. Befund: Stark reduzierter Ernährungszustand, stark
anämisch. Röntgenaufnahme: Starke Zeichnune der Hilusdrüsen
rechts, rechte Spitze mäßig verdichtet. Das rechte Bein steht. in
der Hüfte in mittlerer Abduktion, mäßiger Beugestellung ankylo
tisch. Druck gegen die Hüfte und Bewcgungsversuche stark
schmerzhaft. Röntgen der Hüfte: Ankylose mit Zerstörung der‘
oberen Hälfte der Pfanne und des Kopfes. 10.Juni 1918: 0,5
sehwach.Friedmann. Nach Einspritzung Stürkerwerden der Spon
tanschmcrzen, kann fast nicht mehr laufen. Ende August wegen
stärker werdender Schmerzen wieder Gipsverband. Mitte Sep
tember ausgegipst, wieder Schienenhülsmapparat. 8

. Januar
1918: Laufen etwas besser, Schmerzen etwas geringer, wesentliche
Besserung ist noch nicht eingetreten. Druck gegen die Hüfte
schmerzhaft. 15. Mai 1919: Allmählich fortschreitende Besserung,
sodaß jetzt nur noch Schmerzen bei Witterungswechsel bestehen.
Objektiv keine Schmerzzustände mr‚hr. Ankylose des Hüftgelenks
in mittlerer Abduktionsstellung.
Fall 35 (15). Ge.Ki., fünf Jahre alt, Coxitis rechts mit

Fistelbildung. Beginn Frühjahr 1915. Behandelt mit Gipsver
bä.nden, Massage, Apparaten. März 1916: Rezidiv. nochmals Gips
verbi'inde, später Senkungsabsrß. Funktion. Fisteln b°stehen
seit über zwei Jahren. Befund: Ankylose der rechten Hüfte in
Beuge- und mäßiger Adduktionsstcllung. Vorn über dem Gelenk
eine mäßig absondernde Fistel. eine rbcnsolche über den Adduk
toren. 12. August 1918: 0,5 schwach Friedmann. 8

.

November
1918: Fistel über den Adduktoren gut vernarbt, Fistel in der
Leistenbeuge geschlossen, läuft den ganzen Tag umher, möchte
ohne Schiene laufen,sieht wohler aus. Frühjahr 1919 wieder geringe
Absonderung aus beiden Fisteln, die vordere vcrheilte wieder.
die über den Adduktoren blieb. Mai 1919 rasch zunehmende und
rot'werdende Drüsenschwellung unter dem linken Kiefer, die vom
praktischen Arzt geöffnet wurde. Es besteht hier nur noch eine
saubere, bohnengroße Granulationsflii'che. 20. August 1919: Da
Fistel immer noch absondert, R‘ Injektion 0.2 schwach Friedmann.
10. September 1919: Absonderung geringer. 20. Oktober 1919:

‘Seit 14 Tagen Fistel völlig geschlossen.

F all 36 (36). Ch.Schu., vier Jahre alt, Coxitis. Beginn vor
vier Monaten mit zunehmendem flinken. Behandlung mit Gips
verband, auch nach der Einspritzung. Befund: Starkes Hinken
links, starker Druckschmerz des Gelenkes von vorn, mäßige
Beuge-, starke Abduktionsbeschriinkung. Röntgenaufnahme:
Schwere Zerstörung der ganzen linken Pfanne, bis 2 cm tief in den
Beckenknochen hinein, und Wanderung des etwas unebenen Kopfes
nach oben. 30. September 1918: 0,1 ganz schwach. 4. November
1919: Ausgegipst, Reizerscheinungen verschwunden, kein Druck
und Stauchungsschmem, Bewegungen ohne Schmerzen ausführbar,
keine Kontrakturstellung, neuer Gipsverband. 30. Januar 1919:
Ausgegipst, es besteht ein Abszeß vorn über dem Hüftgelenk,
Bewegungsversuche im Hüftgelenk noch schmerzhaft. nochmals
Gipsverband. 13. Mai 1919: Ausgegipst, faustgroßer Abszeß vorn
über dem Hüftgelenk, welcher punktiert wird. Jcdoformglyzwin
Injektion. -Die Hüfte ist auffallend gut beweglich. Beugung bis
90°, Adduktion und Abduktion fast in normalen Grenzen. Neuer

Gipsverband.
18. August 1919: Abnahme des Verbandes, Schienen

hü senapparat erhalten, Abszeß völlig verschwunden. 28. August
1919: Läuft mit Apparat flott.

F a i l 37 (44). Pa.Sch., acht Jahre. alt, Coxitis dextra. Beginn ,
August 1917. Bis Januar 1918 Strcckverband. dann Gipsverband
bis Mitte September 1918. Befund: Läuft mit Hessingapparat und
zwei Stöcken. Das rechte Bein steht im Hüftgelenk stark addu
ziert, leicht gebeugt, kann ohne Schmerzen nur ganz minimal im
Sinne der Beugung passiv bewegt werden. ltr'intgcnaufnahme:
Schwere Zerstörung des oberen Kopf- und zentralen Pfannenteihs.

4
.

Dezember 1918: 0,1 ganz schwach Friedmann. 5
.

Februar 1919:
Vorn über dem Hüftgelenk, dicht über dem Leistenband, hühnerei
große, prall elastische Schwellung, Beweglichkeit im Hüftgelenk
nimmt zu. 17. April 1919: Abszeß zurückgegangen. 19. Juni 1919:
Fühlt sich sehr wohl, läuft den ganzen Tag umht r. Abszeß völlig
verschwunden. Beweglichkeit der Hüfte: Beugung bis fast 60°,
‘Adduktion fast normal, Abduktion um etwa ‘/‚ behindert.

F a 11 38 (52). Er.To., 14 Jahre alt, Coxitis beiderseits, rechts
mit Fistel. Beginn 1912. Seit drei Jahren Fistel an der Rückseite.
des rechten Oberschenkels. Behandlung mit Gipsverband und
Leimverbänden, dann Hüftstütz 1pparat. Befund: Das linke
Hüftgelenk steht in sehr starker Adduktion und 60 ° Beugestellung
ankylotisch, das rechte in mäßiger Adduktion und üb>r 60 ° Beuge
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stellung, ebenfalls ankylotisch. Handbreit unter der Mitte der
Gcsäßfalte an der Rückseite des rechten Oberschenkels eine mäßig
absondernde, nach oben außen 5 cm in die. Tiefe führende Fistel.

9
. April 1919: 0,2 stark Friedmann. 13. Juni 1919: Fistel sondert

nur noch ab und zu dünnflüssig ab. Tageweise geschlossen.
16. August 1919: Fistel seit 14 Tagen völlig geschlossen. 10. Ok
tober 1919: Fistel gut geschlossen geblieben.

b‘) Gonitis.
Fall 39 (31). He. Zt—‘.,20 Jahre alt, Gonitis mit Fistel. Be

ginn vor 14 Jahren, mehrfach behandelt mit Gipsverbftndctl,
vor sechs Jahren Rczidiv. 1913 Osteotomie zur‘ Korrektion
einer Beugekontraktur. Nach Operation Abszesse, Fisteln blieben,
die seit fünf Jahren bestehen. Rechtes Kniegelenk in Subluxations
stellung des Unterschenkels nach hinten, mäßiger X-Bcin- und
Streckstellung völlig versteift, im ganzen stark geschwollen,
eine Anzahl Operations- und Fistclnarbcn. An der Innenseite
tief eingezogene Inzisionsnarbc, in der eine stark Eiter absondernde
Fistel liegt. die auf rauhen Knochen führt. Vorn über dem Knie
gelenk druckschmerzhafte Schwellung. ‘26.August 1918: 0,5 stark
Friedmann. Daraufhin Einschmelzungen in der Tiefe, Abszeß
bildungen an der Außenseite des Knies. Im Januar 1919 be
stehen noch zwei stark absoudcrnde. Fisteln. 31. Januar 1919:
0,5 stark Friedmann in jede Fistel, bis tief in den Knochen hinein.
Allmählich Besserung. 16. Juni 1919: Fistel an der Außenseite
völlig verheilt. an der Innenseite nur ganz mäßig dünnes Sekret
absondernde Fistel, die nicht mehr auf Knochen führt. Die
ganze Kniegclenkgegend ist abgeschwcllcn.

Fall 40 (GB). H“.Wü., 4‘/2 Jahre alt, Gonitis. Beginn No
vcmbt*r 1918 mit Schmerzen und Schwellung des linken Knie
gelenkes nach Sturz. Behandelt mit Umschlägen und Höhen
sonne, lief immer umher. Allmählich zunehmende Beugestellung.
Abszteß in der Kniekehle wurde anderweit gespalten. Seit fünf
Wochen Gipsverband. Knie ltißt sich in Narkose in Etappen in
Streckstellung einstellen. 16. April 1019: Funktion des Knie
gelenkes von vorn. Befund: Shr heruntcrgekommene‘s, blasses,
weinerlichcs Kind. Linkes Kniegelenk sehr stark geschwollen,

5 cm Umfangsdifferenz gegen rechts. Schon der leiseste Druck
gegen alle Seiten des Knicgelenkcs stark schmerzhaft. In der
Knickehle zwei stark dicken Eiter absondcrnde Fisteln, die eine
in einer kleinen Inzisionswunde gelegen. Röntgenaufnahme:
Starke Zerstörungen der Gelenkflüchen, besonders des Ober
schenkels. Kirschkerngroßer Herd in der Fcmurepiphyse. An
der Punktionsstelle vorn über dem Kniegelenk eine reichlich
Eiter absondernde Fistel. Abendliche Temperaturstcigerungen
bis ziemlich 39°. 2

. Juni 1919: 0,3 stark Friedmann. 8. Juli
1919: Starke Einschmelzung in der Tiefe. Vorn über der Innen
seite des Knicgelenkes fünfmarkstückgroihr Defekt entstanden.
aus dem sich dicke, breiige' Massen entleeren. Das Kind hat sich
in letzter Zeit auffallend rasch erholt, ißt reichlich, Fieber bo
steht nicht mehr. 19. S“pternber 1919: Hat sich weiterhin immer
mehr erholt. Tem eratur normal geblieben. Vorn über dem
Kniegelenk gut granulierende Wundfläche von etwas über Fünf
markstückgröße, mit einer noch dünnen Eiter absol1dernden
Fistel. In der Kniekchlc eine ebensolche mit einer gleichen Fistel.
Wird nur noch zweimal wöchentlich verbunden. 6. Oktob‘r
1919: Weiterhin Wohlbefinden. Schwellung des Gelenkes wesent
lich zurückgegangen. Defekt fängt an sich zu l'lb"l'häll'tt‘ll. 20. Ok
tober 1919: Ueberhäütung schreitet fort, Absonderung geringer.

Fall 41 (74). Wi. Schmi., 17 Jahre alt, Gonitis. Beginn
vor fünf Jahren. Behandlung mit Gi svcrbiinden und Schienen
hülscuapparat. Arbtdtete wieder as inndwirtschaftlicher Ar
beiter, vor sechs Wochen AbsZ"ß in Knickchle, welcher auf
ging. Befund: Rechtes Kniegelenk geschwollen, in Strcckstellung
ankylotisch. In der Kniekehlc handtellvrgroßm trichtcrförmige,
scharfkantige, schmutzig belegte. Geschwürsi'lüche. üb“lricchcnde
Absonderung. Umgebung geschwollen und gerötet. 17. Juni
1919: 0,5 Stark Fricdma. n. 7

. Juli 1919: Wunde bis auf drei
markstiickgroße Grrnulationsfliiche verheilt. 18. August 1919:
Wunde bis auf ganz gering absondernde, bohnengroße, ober
flächliche Stelle verheilt. -

Fall 42 (122). Brys., 45 Jahre alt. Gonitis und Coxitis
links. Beginn: 1917 Schmerzen im linken Kniegelenk, das Knie
wurde allmählich krumm. Anfang Januar 1918 Anschwellung.
Mi'uz 1918 Schmerzen in derlinken Hüfte. Behandlung: Funktion,
Schienen- und Gipsverbünde, Ileißluftbäidcr. B1fund: Laufen
unmöglich. Linkes Hüftgelenk steht in etwa 20° Beugestcllung
völlig fcst. Linkes Kniegelenk ist geschwollen. Erguß nicht
l'iuchWeisbal”. Umfang: Links 35 cm, rechts 33 cm. Linke Knie
schcibe sitzt völlig fest. Druck gegen den Gelcnkspalt von allen
Stütcn schmerzhaft. Liflkofl Kniegelenk steht in mäßiger Beuge
stellung und ziemlich starker X-Bciustellung.‘ Es können unter
starken Schmerzen nur fremdtiitig mäßige \\’ackelbeu‘egungcn
ausgeführt werden. Röntgenaufnahme: Verlust des linken
Schenkalhalsbs, Vcrlötung der Ilüftpfanne und pcriostale \VuChc
rungen am großen Rollhiigel, dem vorderen Darmbeinrand
und ‘an der Pfannengegend. Der Oberschenkel nach oben ver
schoben. Periostale. Wucherungen an den Knochenriindern
des linken Knicgölenkes und im Gelenk.‘ Geringe Verschiebung
des Unterschenkels nach hinten ‘und außen (Rwervelazarett VII).

1
.

Oktober 1918: 0,1 ganz schwach Friedmann. 4. 1\fürz 1919:
II-at bis Anfang Januar Gipsverband gehabt. geht seitdem mit

I



.7I‘I II‘W'"

‘Umschläge, dr'eimal Operation,
Gi(psstrcckverbiinde.

1418 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT Nr. 51

Krücken umher. Wartet auf Schienenhülsenapparat. An der
Hüfte keine Aenderung. Linkes Kniegelenk steht noch in leichter
Beuge- und starker X-Bcinstellung völlig versteift. Noch starke
Schwellung, 3 cm Differenz gegen rechts. Kein Reizzustand
mehr. Kein Di‘ut‘kschmci‘2, auch Bewegungsversuche sind nicht
schmerzhaft.

Fall 43 (131). Wa., 22 Jahre alt, Gonitis. Beginn: Im
Juli 1917 Schwellung und Schmerzen im linken Knie.

B(‘lliiäldlllllglr itcrung
ließ nach, Fisteln blieben. Befun : Ueber dem oberen Knie
scheibenpol und dem medialen Teile des Tibiakopfes zwei mit.
schmierig belegtem Hof umgebene, dicken Eiter übs0li(lcl‘lid8
Fisteln. In der Kniekehle ein etwa pflaumengroßcr Defekt mit
schmierigem Sekret. Kiiiegcleiikgegend stark verdickt, Kon
turen völlig verwaschen, Unterschenkel nach hinten subluxiert.
Kniegelenk in fast Sti‘e0kstelhnig ankylotisch. Patella unbeweg
lich. Röntgenbefund: Knöcherne Verwachsung des Kniegelcnkcs
mit Subluxation des Unterschelikcls nach hinten.
8. Oktober 1918: 0.4 stark Friedmann. Ein erbsengroßes,

hartes Infiltrat allmählich zurückgegangen. Ende Januar wesent
liche Besserung. März 1919: Fühlt sich sehr wohl und kräftig;
Absonderung fast verschwunden. Arbeitet wieder als Gärtner.
Läuft sicher und andau‘erncl mit Schiencnapparat. Mai 1919:
Fistolngeschlossen. Juli 1919: Zwei Fisteln am Kniegelenk
wieder aufgebrochen. 2. September v1919: 0.25 schwach nach
injiziert. 6. Oktober 1919: Völlige Abheilung der Fisteln. An
fang November Fisteln verheilt geblieben.
Fall 44 (140). Zi., 42 Jahre alt. Gonitis. Beginn: Im Februar

1915 Schwellung und Schmerzen im rechten Knie. Nach Bädern
Besserung. Wieder Dienst. März 1917 Rückfall, wesentliche
Verschlimmerung. Behandlung: Einreibungen, Umschläge,
Aspirin, Moor- und Mineralbäder. Befund: 1. Oktober 1918:
Kann seit sieben Wochen nicht mehr laufen. Auch in Ruhe
Schmerzen im Kniegelenk. Bei Bewegungen starker. Blaß, her
untergekommen, reduzierter Erniihrungszustand, schlaffe Musku
latur. Starke Atrophie des ganzen rechten Beines. Starke, all
gemeine, teigige Schwellung des rechten Knicgelenkes. Konturen
dadurch völlig verwaschen. Umfang rechts 36, links 32 cm.
Druck von allen Seiten gegen das Kniegelenk sehr schmerzhaft.
Es steht in 45° Beugestellung. Geringe Bewegungen unter sehr
starken Schmerzen möglich. 1. Oktober 1918: 0,1 ganz schwach
Friedmann. 4. März 1919: Läuft seit vier Wochen mit Stütz
apparat. Beim Laufen auf unebenem Gelände. noch Schmerzen,
sonst beschwerdefrei. Hat zwölf Wochen Gipsverband gehabt.
Kniegelenk hat wieder fast normale Gestalt angenommen. Nur
leichte Venvaschung der Konturen. Es ist in 15° Bcugestcllung
völlig versteift. Die Kniescheibe sitzt auf der Unterlage voll
ständig fest auf. Nirgends Druckschmer2. (Schluß folgt.)

Hygiene und. Sozialhygiene.
Eine Erwiderung auf den Aufsatz von ‘Prof. Dr. Satter

in Nr. 41 dieser Wochenschrift.

Von Priv.-Doz. Dr. W. Hammer in Frankfurt a. M.
Zu den Ausführungen Prof. Selters. die Abgrenzung der‘

Hygiene von der Sozialhygiene betreffend, seien mir einige Be
merkungen gestattet. Es ist gewiß ungerechtfertigt, wenn den
Fachhygicnikern ganz allgemein der Vorwurf gemacht wird,
daß sie sich um die soziale Hygiene nicht kümmern. Jedes‘ von
einem Fachhygieniker geschriebene Lehrbuch, nicht nur das von
Flügge, legt Zeugnis davon ab, und es ist wohl anzunehmen,
daß die soziale Seite der Hygiene auch bei den Vorlesungen
berücksichtigt wird. Es ist aber hervorzuheben, daß die soziale
Hygiene sowohl in den Lehrbüchern wie bei den Vorlesungen
zu kurz behandelt wird, nicht entsprechend ihrer Bedeutung,
und daß sie durch den ungeheuren Lehrstoff der naturwissen
schaftlich-experimentellen Hygiene viel zu sehr gedrückt wird.
Daß alle Vertreter der Hygiene an den deutschen Universitäten
das gleiche Interesse für die soziale Hygiene haben, wie es Selter
und eine Anzahl seiner Fachgenossen bekunden, darf füglich be
stritten werden, gibt doch Selter selbst zu, daß einige sich noch
mit rein bakteriologischen Fragen beschäftigen und daß es in
jeder Wissenschaft Vertreter gebe, die wissenschaftlich aus
schließlich eine Spe2ialfrage bearbeiten. Selter irrt nun aber
auch aus einem anderen sehr wesentlichen Grunde, wenn er
die Forderung nach Einführung des Unterrichts in der sozialen
Hygiene damit ablehnen will, daß er darauf hinweist, daß die
Lehrstühle der Institute für Hygiene sich der sozialen Hygiene
„annehmen“. Es wird nämlich hierbei vergessen. daß die soziale
Hygiene auf den Universitäten nicht allein Lehrgegcnstand,
sondern auch Forschungswisseaschaft sein soll. Wenn
die Ilygicnikar diese Disziplin bei ihren Vorlesungen nebenbei
dozieren. so muß doch einmal betont werden. daß‘ sie dabei wissen
schaftliche Resultate vortragen, die zum allergrößten Teil nicht
von ihnen herrühren. sondern von außerhalb der akademisch
hygienischen Kreise Stehenden kommen. Es ist aber sonst üblich,
daß die Universitätslehrer die Bausteine zu einer Wissenschaft,
die sie lehren, zum größten Teil selbst beigetragen haben. Daß
dies bei der sozialen Hygiene nicht der Fall, daß die Hygienischon
Institute nicht zugleich Forschungsinstitutc für die soziale

Hygiene sind, ergibt sich u. a. aus folgenden Betrachtungen.
Wir nehmen die vier letzten Jahrgänge des „_AI'CIIIVS für_ Hy
giene“ und der „Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten“
zur Hand. Unter 57 Arbeiten, die im „Archiv“ publiziert sind.
kann man 5 als sozialhygienischer Natur ansprechen. davon
entstammen 3 Hygicnischen Instituten; unter 189 in der „Zeit
schritt“ publizierten finden sich ebenfalls 5 Themata sozial»
hygienischen Charakters, davon gleichfalls nur 3 aus Hygwmschen
Instituten. Umgekehrt: Beim „Archiv für soziale Hygiene“
von Rössle finden sich unter 18 ständigen Mitarbeitern 2 Hy
gicniker, bei der neuen „Zeitschrift für soziale Hygiene“ von
Chajes und Rubncr unter 43 Mitarbeitern 2-Lehrer_der Hy
giene an deutschen Universitäten. Da»ssclbe Verhültms ergibt
sich bei den beiden großen Handbüchern der sozialen Hygiene;
im Grotjahn-Kaupschen Handwörterbuch finden ww_unter
60 Mitarbeitern 3 Hygieniker, bei Mossc-Tugendremh:
„Krankheit und soziale Lage“ unter 20 Mitarbeitern 1 Hygwmker;
also überall dieselbe reinlichc Scheidung. die sich schon äußerhch
in der l\litarbeitcrsclurft bei den Zeitschriften _und Lehrbüchern
kundgibt und die zur Evidenz erweist. daß wir es hier mit zwei
adäquaten, von zwei bestimmten Klassen von Forschern ge
pflegten \\'issensgcbieten zu tun haben. Wenn daherder eine T_e1l
von ihnen. die Sozialhygieniker, verlangen, daß sie berechtigt
sein sollen, die Disziplin, die sie begründet haben, auch auf den
Universitäten zu lehren. so dürfte dieser Wunsch doch nicht
allzu anspruchsvoll seinl Die Bausteine der sozialen Hygiene
sind eben nicht vonviegend von den Fachhygienikern, sondern
von .»iußenseitern zusammengetragen worden: Alle Gebiete der
sozialen Hygiene wurden u. a. von Gottstein, M01‘. Fürst,
Grotjahn befruchtet; die Rüdizinttlstatistik ruht auf ‚den
Schultern von Prinzing, Weinberg, Rössle, Rosenfeld
und anderen; die Gmverbehygiexie wurde ausgebaut von
Sommerfeld, Kölsch, Teleky, Curschmann usw.; die
Rassenhygiene von Schallmeyer, Plötz, Lenz u. 21.; _d1e
sozialhygienische Fürsorge beruht vorwiegend auf den Arbeiten
von Klinikern und Spczialärztcn. die Tuberkulosefürsorge ist
von den Internisten begründet werden; die Bekämpfung der
Geschlechtsk1‘ankhcitcn wurde von den Dermatologen, Netsse1'.
Blaschko u. a., inauguriert; die Alkoholbekämpfung von_ den
Neurologen (Hoppe. Schloßrnann, Delbrück); _die Säughngs
fürsorge von den Kinderärztm (Langstein, Tugendreich usw.);
die Schulhygienc von den Augenärzten (Cohn. Deutschmann).
Dabei soll durchaus nicht verkannt werden, daß die soziale Hy
gienc auch von den Hygienikcrn eine bedeutende Förderung
erfahren hat und daß dies in zunehmendem Maße der Fall ist.
Daß dies aber immerhin nur in beschränktem Umfange. zutreffen
kann, ergibt sich aus folgenden Erwägungen: Die Hygieno
ist streng genommen keine selbständige, sondern eine angewandte
Wissenschaft. sie ist herausgewachsen einerseits aus der Physios
logie, anderseits aus der klinischen Medizin. In Würzburg hat
seinerzeit der Kliniker Geigel Hygiene gelesen, in Erlangen der
Physiologe Rosenthal. Die nahe Verwandtschaft zwischen
Hygiene und Physiologie ergibt sich u. a. auch aus der alter
nierenden Lehrtätigkeit Rubners. Mit der Ph iologie hat die
Hygiene so nahe Beziehungen, daß sich manc e Gebiete, wie
z. B. die Ernährungslehre, die Kleidung, nur schwer abgrenzen
lassen. Der Hygieniker muß aber nicht allein die Physiologie
beherrschen, sondern naturgemäß auch Chemie und Physik.
Wenn er die Hygiene der Luft und des Klimas behandelt, muß
er auch in der Meteorologie und Klimatologie Bescheid wissen.
Die Bakteriologie bringt ihn wieder mit der Botanik in Beziehung,
mehr allerdings noch mit der klinischen Medizin. Daher ist das
Kochsche Institut mit einer Krankenabteilung verbunden.
Auch mit der allgemeinen und experimentellen Pathologie hat
die H giene viele. Beziehungen, es sei z. B. an die Lehre vom
Hitzsc lag erinnert, und wenn der Hygieniker die gewerblichen
Gifte bearbeitet, so berührt er sich mit dem Arbeitsgebiet des
Toxikologen. Aber auch von der Technik muß der Hygieniker
etwas verstehen. fußt doch z. B. die Hygiene des -Bauw'esens
und der Wohnung, der Wasserversorgung, der Abwässerbeseitigung
auf einer Reihe von technischen Kenntnissen. So ist das Arbeits
gebiet des Hygienikers an und für sich schon ungeheuer groß.
für einen Einzelnen kaum zu bewältigen, dann für den
wissenschaftlichen Forscher ist es ja unerläßlich, daß er auch über
die Fortschritte seiner Hilfswissenschaften stets auf demLaufenden
‚ bleibt.
Demgegenüber sind die. Sozialwissenschaften, die Na

tionalökonomie, die Statistik, die Volkswirtschafts
lehre, die Gesellschafts- und Staatswissenschaften,
das Rüstzeug des Sozialhygienikers so ungeheure Wissensgebiete,
daß es über die Kraft eines Menschen ginge, wenn der Hygie
niker auch diese Wissensgebiete noch so weit beherrschen sollte,
daß er auch hier selbständige Forscherarbeit leisten kann.
Wie der Hygieniker sich ständig an den Naturwissenschaften,

der‘ Pathologie und klinischen Medizin orientieren muß, so der
Sozialhygieniker‘ an den Ergebnissen der Sozialwissenschaften.
Zweckmäßigerweise soll er hier, wenn irgendmöglich, Vorlesungen
gehört und Uebungen absolviert, mindestens ein Lehrbuch der
Nationalökonomie gründlich studiert haben und sich hinsichtlich
der wichtigsten sein Fach berührenden Ka itel ständig auf dem
Laufenden erhalten: das sind die Bevölkerungslclße, die
Statistik. die Sozialpolitik und die Arbeiterfrage, das Wohl
fahrts- und Armenwesen. (Um andere Gebiete der Volkswirtschafts
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lehre, wie z. B. die Finanzwissenschaft, braucht er sich natürlich
nicht zu kümmern.) Das erfordert, daß der Sozialhygieniker ständig
mindestens die große Zeitschriftenlit€ratur: die volkswirtschaft
lichen, sozialpolitischen, statistischen, juristischen, die Arbeiter‘
zeitschriften usw. verfolgen muß, soweit sie sozialhygienische
Fragen erörtern. Wird der Hygieniker auch hierzu die Zeit finden‘?
Der Sozialh gienikcr muß sich aber bei seinen staatswissen

schaftlichen Stu ien hüten, in Einseitigkeit oder gar in Dilettantis
mus zu verfallen; für ihn bildet den Ausgang und die. Grundlage
seiner Wissenschaft die Medizin; die klinische, die praktische
Medizin und die Hygiene, das sind die Wurzeln seiner Kraft,
und darüber sei noch einiges gesagt.
Der Sozialhygieniker als Praktiker muß, wenn er Fürsorge

für Tuberkulöse treibt, wenn er die Geschlechtskrankheiten und
die Säuglingssterblichkeit bekämpft, selbst wenn er die ärztliche
Praxis aufgegeben hat, immer wieder an den Ergebnissen der
betreffenden Spezialdisziplin anknüpfen, er muß also die Fort
schritte der inneren Krankheiten, der Kinder-, Geschlechts-,
Nerven- und Geisteskrankheiten, also der Krankheiten, die vor
allem soziale Bedeutung haben, verfolgen. Er darf aber da—
neben nicht vergessen, daß die soziale Hygiene von der Hygiene
ausgegangen und mit ihr in engstem Zusammenhangs steht,
—darin geben wir Selter durchaus recht —-er muß demnach auch
diese Disziplin beherrschen und von ihren Forschungsergebnissen
Kenntnis nehmen, von Zeit zu Zeit mindestens die Neuauflage
eines Lehrbuches der Hygiene lesen.
So ergibt sich, daß der Hygieniker sich auf die Natur

wissenschaften, die Pathologie und Klinik sowie die
Technik stützt, der Sozialhygieniker auf die Hygiene, die
klinische Medizin und die Sozialwisscnschaften.
Sehr treffend hat auch Gi'otjahnl) die soziale Hygiene von

der Hygiene, die er ph sikalisch-biologische Hygiene nennt,
abgegrenzt, indem er an die verschiedene Fragestellung und
die Arbeitsmethoden beider Wissenschaften hinweist. Wenn heute
von den Gegnern der sozialen Hygiene immer wieder‘ darauf hin
gewiesen wird, daß der Begriff der sozialen Hygiene noch gar
nicht feststehe, daß jeder Autor etwas anderes darunter verstehe,
so ist dieser Streit müßig, und die Schriftsteller, die sich veranlaßt
sehen, heute noch große Abhandlungen über die Begriffsbestim
mung der sozialen Hygiene zu schreiben, könnten ihre Zeit wahr
lich zu etwas Besserem verwenden. Was man unter sozialer Hy
giene zu verstehen hat, darüber ist doch im großen undi’ganzen
Einverständnis erzielt. Es ist eben die Lehre. von der Einwirkung
der sozialen Faktoren, der wirtschaftlichen Verhältnisse, der
Schule, des Berufes, der Kriminalität usw., auf den einzelnen
Menschen und ganze Gru pen von Menschen, während für die
Hygiene die Einwirkung p ysikalischer und chemischer Faktoren
in Frage kommt. Dementsprechend ist auch die Arbeitsmethodc

beider Wissenschaften verschieden, hier das naturwissenschaft
hohe Ex riment, das physikalische, chemische und physio
logische, ort die Methoden der Sozialwissenschaftcn: Beschreibung

und}(Vergleichung
und die Feststellung auf dem Wege der Sta

trs i . -
Es ist zunächst einmal nötig, daß man die soziale Hygiene

als Wissenschaft anerkennt, die gleichwertig ist der Hvgicne.
Ihre Selbständigmachung wird sich dann nicht mehr aufhalten
lassen. Sie teilt eben das Schicksal anderer Disziplinen, die damit
zu‘ kämpfen hatten, daß sich die Mutterwissenschaft anfänglich
gegen eine Loslösung sträubte. Wie aber die interne Medizin sich
damit abgefunden hat, daß die Neurologie und die Dermato
logie sich von ihr abgetrennt haben, die Chirurgie gegenüber
der Orthopädie, so wirdman in absehbarer‘ Zeit nichts mehr
dabei finden, daß die soziale Hygiene zum Bange einer selb
ständigen Wissenschaft erhoben wird. Sie wird aber dabei stets
eingedenk bleiben müssen, daß sie ein Zweig der Hygiene ist,
daß sie auf deren Boden wurzelt, und sie wird dabei der im
ponierenden Leistungen gedenken, welche die Hygiene als Wissen
schaft aufzuweisen hat, und der ungeheuren Förderungen, welche
Medizin und soziale Hygiene, die gesamte Volksgesundheit und
Volkswohlfahrt durch sie erfahren haben. Allein so weit werden
allerdings die Beziehungen kaum gehen können, daß, wie Selter
Wünscht, auch einmal ein Lehrstuhl der Hygiene durch einen
Sozraihygieniker besetzt wird. Die Gründe dafür sind in obigen
Ausführungen enthalten. Ein Sozialhygieniker kann eben sehr
_wohl die Methoden der sozialen Hygiene beherrschen, es fehlt
Ihm aber meist die notwendige lang'ährige Ausbildung in der
physikalisch-Mologischen Hygiene, er Jhat auch vielleicht für das
naturwissenschaftliche Experiment und die Laboratoriumsarbeiten
wenig Neigung und Interesse. Umgekehrt kann der Hygieniker,
wenn er Vorliebe für die soziale Hygiene bekundet, sich leicht
In dieses Gebiet einarbeiten. Beherrschung der Hygiene gibt
über auch für die soziale Hygiene eine vorzügliche Grundlage,
und gerne konstatieren wir, daß eine Reihe ausgezeichneter
Sozmlhygieniker aus den Reihen der H gienikcr und Bakterio
l089a hervorgegangen sind und sich auc namentlich als sozial
hy ienische Praktiker und Vcrwaltungsbeamte h“l‘\'0l'l'fl%t’litl be
W haben und bewähren.

‘

_ i) Soziale Hygiene,
Geburtenrückgang

und das Problem der körper
hohenEntartung. We_vls Handb. d. yg., Ergbd., 2. Aufl., S. 392.
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Zur Therapie des Lupus erythematosus.
Von Dr. Axmann in Erfurt.

Die Methode von Bessunger zur Lupusbehandlung he
darf zwar noch der weiteren Nachprüfung und Klärung, ehe sie
anerkanntermaßen in den Lupusheilschatz aufgenommen werden
kann. Indessen habe auch ich mich veranlaßt gesehen, die vor
Jahresfrist begonnenen Versuche nicht nur fortzusetzen, sondern
möglichst ausgiebig zu gestalten.
Während ich mich über die Resultate beim Lupus vul

garis noch nicht eingehend äußern will, scheinen sie für den
Lupus erythematosus tatsächlich einen Fortschritt zu be
deuten. Selbst wenn es sich hier nur um Einzelerfolge handeln
sollte, was bei den wechselnden Eigenheiten des

Lugus
erythema

tosus vielleicht nicht wundernimmt, so ist doch as Verfahren
unbedingt weiterer Prüfung wert. Wir haben diese Lupusform
ja schon s‘it'langem auch mit Jod räparaten behandelt, wie
Jodvasogene, Jodtinktnr mit und 0 ne Chinindarreichung, auch
mit Jothion, welches dem von Bessunger benutzten Jodolyt
ester am nächsten steht.
Dieses von der Firma Friedr. Bayer & Co. in Lever

kusen unter der genaueren Bezeichnung Jodolytester-Azetoll
Lanepsöl 20% hergestellte Präparat wurde nun bei 12 Fällen
von Lupus erythematosus des Gesichts und der Extremitäten aus
schließlich verwendet unter gleichzeitiger kombinierter Be
strahlung mittels Röntgen- und Uviollicht. Die betreffen
den Körperteile w'aren von den Kranken täglich damit einge

rieben bis zur dauernden Durchtrünkung der Haut, dann wurde
in mehrfacher Röntgenbestrahlung zunächst eine Volldosis, Härte

7——9W., gegeben, danach zur oberflächlichen Abschttlung wieder
holte Uviolbehandlung stärkster Reaktion.
Der Erfolg war insbesondere bei den Gesichtserkrankun—

an derartig gut, daß ich zurzeit nicht wieder mit dem Mittel
gewechselt habe.
' Der Kürze wegen will ich bloß einen Fall herausgreifen, welcher
bereits seit Jahren mit allen bekannten Mitteln behandelt war.
Nach geringer Besserung waren die Rückfälle schnell gekommen.

Jod mit Chinin waren ausgiebig angewendet, für den Kranken
die Heilung des an Nase und Gesicht lokalisierten Ladens ‚eine
Lebensfrage, wie für den Arzt die Grenze des Könnens erreicht.
In diesen Zeitpunkt fiel die Bekanntgabe des Jodolytesters ,

mit dess'en Verwendung wir einen sofortigen Stillstand sowie der
artig fortschreitende Besserung erzielten, daß man in acht Wachen
von einer klinischen Heilung reden konnte. Jetzt ist emyverteres
Vierteljahr vergangen, und die sonst leider so charakteristischen
Rückfälle sind ausgeblieben. ‚
Nun könnte ja

.

die dauernde, ausgiebige Anwendu_ng des
Jods die Sache allein bewirkt haben; das stimmte aber wiederum
nicht bei einigen anderen Fällen, die zwar Fortschritte machten,

aber erst unter Strahlenkombination Wirkliche Resultate
aufwiesen. _ _
Während nun diese Kombination praktisch erfolgreich zu

Recht besteht, möchte ich, Wenigstens bei der normalen
Haut, eine größere Tiefenwirkung durch Sekundärstrahlen,
welche vom Jod erzeugt wurden, bezweifeln, und zwar aus fol
gendem Versuch. Am Vorderarm bestrahlte ich mir_zwei Stellen
gleicher Hautbeschaffenheit mit Radium je fünf Mrnutenlang,
wobei die eine Partie vorher mit Jodolytcster massiert wurde.
Für derartige Versuche möchte ich überliaupt_dasRadium emp
pfehlcn, weil dessen Strahlen in ihrer Gleichwertigkeit die Röntgen
strahlen ersetzen, während die Gefahren bei sicherer Dosmrungs

möglichkcit gering sind. Die Reaktionen beider Hautstellen,
welche stündlich und täglich naturgemäß sehr bequem zu beob

achten wmen, verliefen vollkommen gleichwcrtrg, msbssond_ere
war an der massierten keine ausgesprochen stärkere Infdtrahon
zu fühlen. — Da es aber sehr wohl möglich erscheint, daß in
erkrankten Gewcbcteilfli des für Röntgenstrahlen sehr emp
fänglichcn Lupus die Sensibilisierung anders verläuft, so lehne ich

die Jod-Röntgenbehandlung auch des
Lupus

vulgaris grund

sätzlich nicht ab, weil ich in einzelnen Fälen einen guten all
gemeinen Eindruck gehabt habe, probieren über _studreren geht
und man nur ungern auch das kleinste Heilmittel prer_sgrbt,
während das Verfahren nicht kostspielig ist und ohne starkere

Belästigung des Kranken vor sich geht.

Die Krankenhaus-Diätkllche.
Von Geh. Sanitätsrat Dr. Lenn6, Nenenahr.

lii Nr. 6 der D. m. W. 1917 hat Herr Geh. Rat H. Strauss
(Berlin) in einer Zuschrift „Diätproblem im Lazarettbetrreb die
Ansprüche an eine Diiitküche ausführlich ausemandergcse_tzt.

Wie

notwendig und nützlich diese Veröffenthchung gewesen ist, kann
‘cder beurteilen, der, wie Schreiber dieses, dauernd__(ielegenhmt
et, Kranke, welche einer Diiitküche bedürfen, zu ubernehmen,

welche einer Lazarett- oder Krankenhausbehandlung entstamrnen.
Da sieht man, daß noch vieles in dieser Beziehung im argen

hegt.

Es erscheint mir daher nicht zwecklos, zumal bei den herrschenden

Verhältnissen, die diesbezüglichen Einrichtungen unserer Lazarett
küche miztuteilen, da mir die Anforderungen von Strauss etwas

hoch gestellt erscheinen, der Betrieb dadurch unnotigerweiie
kom
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pliziert erscheint. Strauss hat drei Stai1darddiäten für Magen-,
zwei für Darm-, drei für Zuckerkraxtke, sodann die Diät für Nieren
kranke, Rekonvaleszenun und die allgemeine Kost. Seit 1903
Leiter der hiesigen Milchkuranstalt, habe ich auch die Küche per
sönlich geleitet. Im letzten Kriegsjahre, November 1917 bis No
vember 1918, wurde unserer Diätküche der größte Teil der hiesigen
Lazarette angeschlossen, sodaß bei voller Belegung die Nahrung
für 835 Personen herzurichten War, und zwar für Personal und
Mannschaften Mittag- und ‚Abendessen, für die Diätkranken die
ganze Tagesernährung. Da am Krankenhause von Strauss nur
ein Leiter war, konnte die Ernährung von einem Gesichtspunkte
aus festgelegt werden, es konnte daher von vornherein eine Reihe
von fcststehendt n Diätformen eingerichtet werden. Anders mußte
die hiesige Küche verfahren, da die Diäten von den verschiedenen
Stationsärzten bestimmt wurden; es handelte sich dabei um etwa
120 Betten für Magen- und Darmkranke, cbensoviele für Nieren-,
60 für Zuckerkranke, zudem die einzelnen Diäten bei akuten und
sonstigen Erkrankungen und ausgesprochener Rekonvaleszenten.
Hier konnte von einem festbestimmten Schema nicht die R<de
sein, da die Diät bekanntlich individuell nicht nur nach dem
Charakter des Leidens, sondern auch nach dem jeweiligen Stand
punkte des ordinierenden Arztes ist. Ich hatte daher angeordnet,
daß bis 6 Uhr abends die Diiitzrttel der verschiedenen Stationen
eingeliefert sein müßten, um frühzeitig einen Ueberblick über die
zu liefernden Speisen zu haben. Als Grundlage hatte ich natur
gemäß auch verschiedene Standarddiäten aufgestellt, täglich in
einem gewissen Turnus wechselnd, soweit dies das vorhandene
Material gestattete, und zwar die allgemeine Kost —- 10 Uhr dicke
Suppe, mittags gebratenes Fleisch (Wurst, Fisch, Eier), Gemüse
und Kartoffeln, abands wie mittags oder meistens dicke Suppe
mit Käse, Hering, Wurst, Eier und Brot ——,bei den einzelnen
Diäten war die Diätform bereitgehalten, welche für die
schweren Erkrankungsformcn erforderlich war, mit
Ausnahme der Nierenkranken, für welche eine mittlere Ernährung
—- salzarme, gewürzlosc Speisen mit einmaliger Fleischgabe, im
übrigen reichlich Milchsuppen —-—zur Verfügung stand. Für
Magen- und Darmkranke. waren Suppen, Breie, fein zerteilte Ga
müse und haschiertes Fleisch, für Zuckerkranke die kohlenhydrat
frei zubereiteten Speisen bereit. Auf diese Weise war es es ein
Leichtes, durch Anleihen bei den einzelnen Diätformen die vor
geschriebene Kost herzustellen, während besonders verordnete
Speisen besonders hergerichtet wurden, dazu zählte auch die
Ulkusdiät und die salzfreie Kost für Nierenkranke, bei welch
letzterer Milch und l\lilchspreisen. Eier die Hauptsache bildeten.
Am besten ersichtlich ist unser Vorgehen bei den verschiedenen
Kostformen für Zuckerkranke: kohlehydratfrei zubereitet waren
Suppen und Gemüse, letzteres mit entsprechendem Fett, 75 g
ro Kopf, gedämpft. Eiwr iß, Fett und Kohlchydrate wurden für
Jeden Fall festgestellt und jedem Kranken gesondert zugeteilt.
Je nach dem Schw‘indrn der Glykosurie Wurde die Ernährung
schließlich allmählich auf die allgemeine Kostform übergeführt.

Der Betrieb spielte sich ohne Schwierigkeiten zur Zufrieden
heit von Aer2trn und Kranken ab. Bewältigt wurde die Arbeit
durch die Leiterin der Küche, welche auch das Kochen besorgte,
eine Hilfsköchin, zwei Küchenmädchen, ein Servierfräulein, zwei
Mann für die Küche (die Arbeit an den großen Kesseln), von
welchen einer Metzger von Beruf war, was für die Beschaffung
und Zerlegung des Fleisches außerordentlich vorteilhaft war, und
einem Unteroffizier, Welcher die Ausgabe der Speisen den Diät
zetteln entsprechend besorgte. Und nun kommt der wichtige
Punkt, auf den Geh. Rat Strauss hing; wiesen und den auch ich
für unbedingt notu‘rndig erachte, wenn die Küche regelrecht ar
beiten soll, nämlich die Forderung, daß der leitende Arzt in der
Küche und Kochkunst gründlich erfahren ist, und weiter, daß die
Leiterin der Kü( he die Verwertung und Zubereitung des Materials
vom Grunde aus versteht: Der Arzt gibt die Mischung an, die
Küchenleiterin bereitet sie zu! Ob letztere eine praktisch und
th6oretisch durchgrbildete Person sein muß, wie Strauss ver
langt, weiß ich nicht, ich verlange das erste und — unbedingte
Folgsamkeit den gegebenen Anordnungen gegenüber. Personen,
welche, gestützt auf ihre Kochkenntnisse, alles besser wissen, sind
nicht zu gebrauchen. Endlich ist unerläßlich eine Person, welche
in der Zu- und Verteilung der Speisen durchaus geschult ist, diese
muß vor allen Dingen ein gutes Gedächtnis und guten Willen
haben. Unser Servierfräulein war in dieser Beziehung eine Perle,
welche mit der Sicherheit eines Feldherrn die einzelnen Positionen
verteilte und keinen Mißbrauch duldete, Wobei sie durch die Tisch
aufsicht unterstützt wurde. Die Kücheneinrichtung bestand aus
~ zwei Dampfkochkesseln zu 400 Liter, einem Feucrungskessel zu
200 Liter, einem Kessel_Zu 150 Liter und einem mittleren Gast
hofherd, dazu die maschinellen Einrichtungen zur Reinigung
und Zerkleinerung der ltfaterialien. Mit dieser nach meiner Auf
fassung im Verhältnis zu der geforderten Leistung immerhin ein
fachen Ausstattung hat die Küche im großen und ganzen tadellos
gearbeitet und den Mannschaften täglich durchschnittlich 2700
Kalorien, den Diäten bis 3000 Kalorien, den Zuckerkranken
3500——4000Kalorien gut bekömmlicher, schmackhafter Speisen
zur Verfügung gestellt.
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Standesangelegenheiten. _

Zur Frage des Unterrichts in der Geschichte der
'
Medizin an den Universitäten.

Von Dr. W. Haberling,
Dozent für Geschichte der Medizin in Düsseldorf.

Bei der Durchsicht der vielen Veröffentlichungen über die
Neuordnung des Universitätsstudiums der Mediziner muß auf
fallen, daß nur selten des Unterrichts in der Geschichte der Me
dizin gedacht wird und daß kein Lehrplan auf diesen Zweig des
Unterrichts Rücksicht nimmt. Es scheint also allgemein wie
bisher die Ueberzeugung vorzuliegen, daß das Studium der Ge
schichte seines Standes für den Mediziner etwas Ueberfliissiges
sei, dem er, wenn die übrigen Fächer ihn nicht vollkommen in
Anspruch nehmen, zu seinem Vergnügen fröhnen kann, dem er
aber nicht nachzugehen braucht, wenn er nicht will. Damit ist
die Geschichte immer noch das Stiefkind in der großen Familie
der Fächer, die der Studierende während seiner Studienzeit be
wältigen muß, und es ist nur zu natürlich, daß der Student in
erster Linie nur die Fächer belegt und hört, über die er im Examen
Rechenschaft ablegen muß, und die Geschichte vollkommen ver
nachlässigt. Die Forderung der Deutschen ‚Gesellschaft für die
Geschichte der Medizin auf dem Wiener Naturforschertage 1913,
daß auch für die Geschichte der Medizin das Hören
eines Fachkollegs für die Studierenden der Medizin
vorgeschrieben werden möge, scheint angehört ver
hallen zu sollen.
Dieser geringen Wertschätzung des Studiums der Geschichte

entspricht auch das mangelnde Interesse des Staates und der
medizinischen Fakultäten für die Besetzung von Lehrstühlen für
die Geschichte der Medizin. Nur eine einzige deutsche Universität,
Leipzig, hat eine ordentliche Honorarprofessur der Geschichte
der Medizin, und selbst das unvergleichlich Große, das dort Sud
hoff als freier Forscher seines Faches geleistet hat, hat noch
keinen anderen Staat vermocht, diesem Beispiel zu folgen. Da
gegen ist in Wien ebenfalls eine ordentliche Professur für Ge_
schichte der Medizin mit Neuburge r besetzt. Im übrigen Deutsch
land aber müssen die anderen Dozenten der Geschichte neben ihrer
Lehrtätigkeit, die ja ein ständiges, mühevolles, aber so dankbares
und erfreuliches Studium fordert, noch irgendeinem anderen Brot
erwerb nachgehen, der ilmen die schönsten Stunden ihrer Arbeits
zeit für die Geschichte stiehlt. Aber noch mehr! Eine große An
zahl Universitäten entbehrt überhaupt des Lehrers der Geschichte,
sodaß selbst ein wissensdurstiger Student auf ihnen die Sehnsucht
nach diesem Studium nicht stillen kann. So haben sieben
preußische Universitäten: Breslau, Frankfurt a. M., Göt
tingen, Greifswald, Kiel, Köln, Marburg, keinen Lehrer der Ge
schichte, und nur drei: Berlin, Bonn, Königsberg und die Akademie
in Düsseldorf sind mit Dozenten besetzt. Wesentlich günstiger
ist das Verhältnis bei den außerpreußischen Universitäten, in
denen vier: Würzburg, Freiburg, Jena und München (bis vor
kurzem auch Rostock) Lehrstühle für Geschichte haben, während
fünf andere: Erlangen, Gießen, Hamburg, Heidelberg und Tü
bingen unbesetzt sind.
In einer Zeit, in der man allgemein darangeht, alte Ungerech

tigkeiten und Ungereimtheiten aus der Welt zu schaffen, erscheint
es eine dringende Forderung, daß die Aerztewelt für eine würdige
Ausgestaltung des Unterrichts in der Geschichte ihres Standes

wendigkeit betont, an allen Universitäten Lehrstühle für
das Fach der Geschichte der Heilkunde zu errichten.
Wenn erst der Studierende verpflichtet wird, sich mit der G6
schichte seines Standes zu beschäftigen, wird, darüber dürfte kein
Zweifel herrschen, er auch Lust und Liebe zu diesem Fach be
kommen und die reichen Früchte ernten, die 'eder sammelt, der
nur einmal aus alten Zeiten heilende Kunst an heilende Künstler
vor sich hat aufleben lassen.
Die Lehrer der Geschichte würden sicher eine Mehrbelastung

des Lehrplans der Studierenden nicht befürworten, wenn sie nicht
die Ueberzeugung aus ureigenster Erfahrung hätten, daß das
Studium der Geschichte für den Studierenden eine Notwendig
keit sei, daß ohne ihre Kenntnis der Arzt ein Fremdling in seinem
Hause bleiben muß. Wer, wie der Verfasser, seit neun Jahren
Gelegenheit gehabt hat, vor fertigen Aerzten in den Akademien
Köln und Düsseldorf gelegentlich der Fortbildungskurse Vor
lesungen über Geschichte zu halten, der weiß von vielen Aeuße
rungen unwilligen Erstaunens zu berichten, daß dem Stu
deuten das ganze große Gebiet der Geschichte verschlossen ge
blieben ist, und mannigfache Nachfragen nach weiterer Ausbil
dungsmöglichkeit in diesem Fache zeugen davon, wie klar man
chem Arzte es geworden ist, daß hier eine Lücke in seinem Wissen
und in seiner Bildung klafft.
Warum halten wir nun das Studium der Medizin

geschichte für so unbedingt notwendig? Weil es-—um
nur einiges aus immer wieder Gesagtem herauszugreifen -- eine
unumstößliche Tatsache ist, daß der, der die Vergangenheit einer
Wissenschaft vernachlässigt, sie alle Tage neu beginnen muß.
‘ kann keinen Forscher im wahren Sinne des Wortes in irgendeinem
Gebiete unserer Wissenschaft geben, der sich nicht davon über
‚zeugt, was vor ihm in seinem Forschungsgebiet geleistet werden

Sorge trägt und zunächst bei den maßgebenden Stellen die Not-.
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ist. Jede neue Entdeckung ist ja immer das Resultat eines langen
Entwicklungsprozesses, dessen leitende Idee in ihr zum Siege ge
bracht wird. Wo der historische Boden fehlt, da verdient dasResultat der Forschungen nicht, ein wissenschaftliches genannt
zu werden. Wer diesen Grundsatz vernachlässigt und die Ge
schichte verachtet, an dem rächt sich diese Verachtung bitter.
Unsere Zeit kennt ja nur zu gut jene dem planlosen Zufall ver
trauenden Empiriker, die mit dünkelhafter Ueberlegenheit aufalles herabblicken, was nicht durch sie geschaffen ist. Unter ihnengibt es nur zu viele, die den Charakter der Medizin ganz vergessen
haben und nicht imstande sind, den Detailarbeiten, denen sieviel Zeit und Mühe geschenkt haben, den gebührenden Platz im
Rahmen des Ganzen anzuweisen, sie in ihrer Bedeutung für diegemeinsame Wissenschaft zu würdigen. So wird mancherArzt nur ein mechanischer Kunsthandwerker, nie ein zielbewußter
Forscher und überschätzt zu leicht die Erfolge der Gegenwart.Vor dieser Gefahr bewahrt uns nur der Vergleich dessen, was dieGegenwart erzielt hat, mit dem, was die Vergangenheit an Errun enschaften hinterlassen hat. Den neu auftauchenden undwie er verschwindenden Lehrmeinungen und Behandlungsarten
gegenüber können wir uns nur durch die Kenntnis der Geschichteein sicheres Urteil bilden. „Die Geschichte ist es allein“, betontVetter, „welche ermutigt zum zweifelhaften Versuche, Welche
tröstet um das verfehlte Ziel, welche warnt vor den Folgen des
Irrtums, der so oft, durch einen einzigen begangen, von Millionengebüßt und verflucht wird. Sie, die Geschichte. des Irrtums, ist
die in der Schule des Unglücks erzogene Lehrerin der Wahrheit.“
Und zum Schlusse noch eins, das Wichtigste von allem! Sieführt uns das Ringen und Streben von Tausenden und Aber

tausenden vor Augen, die Gesetze der allmächtigen Natur zu er
forschen und die darüber erworbenen Kenntnisse zum Heile und
Segen der leidenden Menschheit zu verwerten. Sie führt von den
realistischen Beschäftigungen des ärztlichen Berufes am Kranken
bett, im Laboratorium, am Seziertisch zu den idealen, humani
tären Beschäftigungen und erfüllt das Herz des Studierenden mit
edler Begeisterung für die Würde seines Standes und das Wohl
der Menschheit.
Ueber die Art, wie der Unterricht in der Geschichte

der Medizin erteilt werden soll, wird sich jeder Lehrer
seine eigenen Ansichten gebildet haben. Nach meinem Dafür
halten kommt es vor allem darauf an‘,das Interesse des Studieren
den zu erwecken und dauernd festzuhalten. Es ist nicht erforder
lich, in dem Zeitraume von ein bis zwei Semestern den Lauf der
Geschichte von den Uranfängen bis zum 19. Jahrhundert vor den
Zuhörern abrollen zu lassen, vielmehr dürfte es weit ersprießlicher
sein, an den Gipfelpunkten der Geschichte möglichst lange und
ausführlich zu verweilen und bestimmte Zeiten hervorzuheben,
als jedes Ereignis, auch das des speziellen Interesses bare, zu er
wähnen. So genügte als Vorlesun sstoff für ein Semester vollauf
die griechische‘ Medizin oder noch sser das Zeitalter des Hip o
krates, für ein anderes die Zeit der Renaissance, das 17. Jahr
hundert usw. Um möglichst mannigfaltig das Interesse zu er
regen, wären damit abzuwechseln Vorlesungen über Geschichte
der Einzeldisziplinen, der Chirurgie, der Geburtshilfe, der Augen
heilkunde, einzelner Krankheiten und Seuchen. Soviel wie mög
lich soll in diesen Vorlesungen die Zeit, die wir schildern, im Bilde
vor uns wiedererstehen, die ärztliche Tätigkeit vor Augen geführt
werden und der Arzt selbst, den wir besprechen, mit seinen eigenen
Worten gehört werden. Zahlreiche Lichtbilder sollen uns Heil
stätten, Krankheiten, Verwundungen, anatomische Bilder, Heil
mittel, die Gesichtszüge berühmter Aerzte, die Titel ihrer Werke
vor Augen führen.
Nach meiner Ansicht soll der Studierende Wenigstens einmal

in einem ‘vorklinischen und einmal in einem klinischen Semester
die Geschichte der Medizin hören. Im vorklinischen Semester
höre er die Geschichte seines ‚Standes, die Geschichte der ärztlichen
Ethik, die Geschichte der Anatomie und Physiologie; im klinischen
die Vorlesungen, von denen ich oben gesprochen habe. Der Stu
dierende sei sich dabei bewußt, daß das Gehörte ihn zum Studium
der Geschichte anregen soll und ‚daß er zur Vertiefung dieses
Studiums noch in den persönlichen Arbeiten mit dem Lehrer Ge
legenhräit hat. In welcher Weise dieses Privatissimum _cinzusetzenhat, das hängt sowohl von den vorhandenen Mitteln, als auch von
der Zahl zu weiteren Forschungen bereiter Studierender ab. So
glückliche Verhältnisse wie in Leipzig, wo das Institut für
Geschichte der Medizin mit seinen durch Sudhoff gesam
melten Schätzen von Urkunden und Büchern dem Studierenden
reichste Gelegenheit zur Fortbildung unter steter Führung
des Meisters bietet, sind wohl in absehbarer Zeit an anderen
Universitäten noch unerreichbar. Aber den einzelnen in einem
historisch-medizinischen Seminar zu fördern, ihn bei der Auswahl
einer geschichtlichen Dissertation tiefer in das genußreiche Stu
d1um einzuführen, wird sich, wenn erst das Eis geschmolzen ist,
Welches den Quell des historischen Studiums solange hartnäckig
verschlossen hat, überall durchführen lassen.
Zusammenfassung. Bei der Neuordnung des medizinischen

Studiums ist dafür Sorge zu tragen, daß an jeder Universität
Lehrstühle für besoldete Lehrer der Geschichte der Medizin ein
gerichtet werden und daß der Studierende ver flichtet wird,
wenigstens in einem Semester Geschichte der Me izin zu hören.
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Feuilleton. .

Das Schicksal der Deutschen Medizinschule
für Chinesen in Shanghai.
Von Prof. Dr. Walther Fischer.

Im Jahre 1915 habe ich in dieser Wochenschrift über die
Deutsche Medizinschule für Chinesen in Shanghai berichtet. Die
letzten Kriegsjahre sind an ihr, dem Letzten, was von deutscher
Kulturarbeit im fernen Osten noch übrig geblieben war, nicht
spurlos vorübergezogen. Und jetzt vollends, wo die Deutschen
aus China vertrieben sind: was ist da aus der Medizinschule ge
worden, und was soll noch aus ihr werden‘?
Ich will versuchen, in Kürze zu berichten, wie sich seit 1915

die Dinge gestaltet haben.
Zuerst konnten wir unsere Arbeit in Shanghai ungestört fort

führen. Die Zahl der Schüler wuchs so beträchtlich, daß die vor
handenen Hörsäle vielfach lange nicht mehr ausreichten. Die
Hetze der Alliierten, vor allem der Engländer, gegen alles Deutsche
‘traf auch die Schule. Aber die Wirkung war anfangs keineswegs
die von ihnen gewünschte, im Gegenteil, sie kam eher unsererSchule zugute. Die zunehmende Schülerzahl erschwerte allerdmgs
mit der Zeit die Arbeit nicht wenig, und die Wirkungen des Krieges
machten sich für unser Arbeiten immer fühlbarer. Seit Mitte 1915
trafen von den wissenschaftlichen Zeitschriften nur noch selten
einzelne Nummern ein, seit Anfang 1916 überhaupt keine mehr.Die bestellten Bücher blieben aus, und das war auch für die
Schüler sehr schmerzhaft, da moderne deutsche Lehrbücher nun
nicht mehr zu beschaffen waren. Literarische Arbeit war natür
lich nun recht erschwert. In mancher Hinsicht kam dies allerdings
wieder dem Unterricht zugut: wir waren bald gezwungen, unsere
Tätigkeit noch viel mehr als bisher gerade dem Unterricht zu
widmen, da die Forschertätigkeit allgemach auch aus pekuniären
Rücksichten eingeschränkt werden mußte. Viele notwendige
Dinge waren garnicht mehr zu beschaffen; ein Jahr lang gab’s
z. B. keine Kohlensäure‘ mehr, Deckgläser waren fast alle _bhnd,
die Objektträger beinahe unbrauchbar. Aber es ging doch immer
noch, und einmal mußte doch Frieden werden!
Da wurden im Februar 1917’ die diplomatischen Beziehungen

zwischen China und Deutschland abgebrochen. Und bald erfolgte
der erste Schlag gegen die Schule. Eines Sonnabends mittags
schlossen die französischen Behörden plötzlich die gesamten Ge
bäude der Ingenieurschule, der S rachschule und des Vorkli_nikums
(Anatomisches und Physiologisc es Institut): alle diese sind auf
Grundstücken errichtet, die innerhalb der französischen Kon
zession liegen. Die Schüler, die ebendort in Internaten unter
gebracht waren, hatten mit ihrer Habe innerhalb weniger Stundendie Gebäude zu verlassen, und man drückte ihnen freigebrg gar
noch das nötige Geld zur Heimreise in die Hand. Die gesamten
Unterrichtsmittel wurden beschlagnahmt ——nur einiges Wenige,
verhältnismäßig Wertlose wurde später auf Verlangen freigegeben.
Zum Glück war wenigstens ein Teil der wertvollen anatomisch
zoologischen Sammlung und der Bücherei vorher schon in das
Paulunspital in der internationalen Niederlassung gebracht wor
den, in Vorahnung solcher Ereignisse.
Mit der Schließung der Schule glaubten die Franzosen der

ganzen Schule den Todest0ß zu versetzen. _ _
Sie irrten sich. 14 Tage später war der Unterricht m allen

Fächern mit der Mehrzahl der Schüler wieder in vollem Gang.
Es war nämlich gelungen, auf rein chinesischem Boden in Wusung,
einem Hafenort nahe bei Shanghai (etwa eine halbe Stunde Bahn
fahrt von da), ein großes, leerstehendes Schulgebäude — oder
besser, einen‘ganzen Komplex von Gebäuden -— für unsere Zwecke
zu gewinnen. Die Schule ging nominell an die Chinesen über und
hieß nun „Dung chi medical end engineering college“. Die ganze
Sprachschule und die Ingenieurschule siedelten nach Wusun_g über;
die Vorkliniker (also 1. bis 4. medizinisches Semester) _hmgegen
in das Paulunspital, wo sie im Pathologischen und Bakter1olog1sch
Hygienischen Institut einen Hörsaal und Unterkunft für den Rest
der Sammlungen fanden. Viele Schüler, die schon unterwegs nach
Hause waren, kehrten um; die Mehrzahl war klugerweise in
Shanghai geblieben und hatte das „Reisegeld“ anderweitig nütz
lich verwendet.
‘So war es also nicht gelungen, uns zu erledigen; immerhin,

der Schlag war heftig und die Beute der Feinde nicht gering.
Die Schule bestand nun aber weiter, wenn auch unter ver

ändertem Namen und unter einem nominellen chinesischen Schul
leiter. So war es möglich, daß auch nach der Kriegserklärung
Chinas an Deutschland im August 1917 die Schule zunächst ungestört weiterarbeiten konnte. Die Schülerzahl verringerte sich
zwar etwas -— d. h. die Zahl der Neuaufgenommenen ——,aber das
war eigentlich ein Glück bei der Ueberfüllung, wenigstens für die
Mediziner. .
Im Februar 1919 kam es endlich zu dem, was England und

die Alliierten in bewußter Hetze mit den gerneinsten Mitteln nun
schon jahrelang betrieben: zur Veröffentlichung des „Repatriie
rungserlasses“. Der Name sieht so harmlos aus. Auf gut deutsch
aber bedeutet die Repatriierung soviel wie zwangsweise Aus
weisung, Sequestrierung der Grundstücke und mehr oder weniger
auch Raub des beweglichen Besitzes. Es war der dringende Wunsch
der Chinesen, daß die Medizin- und Ingenieurschule bestehen
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bleiben sollte, und dazu war es natürlich nötig, daß auch die
Lehrer dablieben. Aber es zeigte sich bald, daß der Chinese eben
nicht Herr im eigenen Lande ist. Zuerst mußten fünf Lehrer und
dann noch einmal fünf und dann noch ein paar geopfert werden.
Und als schließlich am 9. und 10. März die meisten Shanghaier
Deutschen von der Polizei den Ausweisungsbefehl erhielten, stellte
es sich heraus, daß dabei auch eine ganze Anzahl von Lehrern der
Schule waren, obwohl sie von der chinesischen Regierung vorher
die schönsten und offiziellsten Zusicherungen erhalten hatten, daß
sie an der Schule bleiben sollten. Alle Proteste der Schüler, alle
Proteste der interessierten Behörden, ja des Unterrichtsmini
'Steriums selbst blieben erfolglos.
Zu den Ausgewiesenen (die Shanghai am 13. März auf drei

englischen Dampfern verließen). gehörten von Lehrern der Me
dizinschule: die Dozenten für Bakteriologie und Hygiene (Prof.
Dold), für Pathologie (Prof. Fischer); ferner der Vorsitzende
des Kuratoriums der Medizinschule, Prof. v. Schah, und Dr. Höf
ling, praktischer Arzt und Dozent an der Schule. Zurück blieben
zunächst der Dozent für

Physiologie
(Prof. du Bois-Reymond)

und der für Anatomie (Pro . Kurz), sowie der für Chemie (Dr.
Krapf)‘); ferner die drei übrigen praktischen Aerzte, die als Do
zenten klinischer Fächer tätig waren. Aber alle diese wurden,
soviel wir wissen, aus der internationalen Niederlassung, wo sie
wohnten, ausgewiesen und hatten geradezu auf chinesisches Ge
biet zu flüchten. Ja, es war schon zuvor den Aerzten das Betreten
des General Hospitals, in welchem zumeist über die Hälfte aller
Patienten in Behandlung der deutschen Aerzte sich befand, ver
boten werden!
So besteht seit 10. März die Medizinschule, wenn überhaupt

noch, nur als Torso, und vermutlich nicht mehr in Shanghai,
sondern in Wusung. Ob indes die Sammlungen aus dem Paulun
spital und den Instituten dorthin gebracht werden konnten, ist
fraglich. Und auch dann dürfte das wertvolle Material unter den
obwaltenden Umständen so ziemlich als verloren gelten. Das
Paulunspital -— das den klinischen‘Unterrichtszwecken diente —
besteht vermutlich weiter, günstigenfalls unter Leitung eines
unserer früheren Schüler. Für Schulzwecke kann es zurzeit sicher
nicht mehr in Frage kommen.
Ob inzwischen weitere der in China verbliebenen Dozenten

und Lehrer interniert oder ausgewiesen sind, ist uns noch un
bekannt. Wahrscheinlich aber wird es so gekommen sein.
Soviel über die Ereignisse, die die Medizinschule betroffen

haben.
Was hat die Schule bis jetzt geleistet?
Zwölf Jahre hat sie bestanden. Aus kleinen Anfängen heraus

hat sie sich rasch außerordentlich vergrößert. Trotz aller An
feindung. trotz aller Hindernisse, trotz des Krieges blühte sie.
Bis 1919 hat die Schule über 40 Chinesen als approbierte Aerzte
entlassen; manche von ihnen waren nach der Approbation (und
nach dem neuerdings eingeführten praktischen Jahr) noch eine
Zeitlang als Assistenten oder Volontäre am Paulunspital oder den
wissenschaftlichen Instituten tätig. Von 1919 ab hätte die Zahl
der jährlich zu a probierenden Aerzte durchschnittlich 15—20
betragen, und in en beiden vorklinischen Jahrgängen waren zu
letzt über 40 Studenten. Mit solchen Ziffern stand die Schule wohl
an erster Stelle unter den Medizinschulen in China. Nach ihren
Leistungen und nach ihrem Ansehen im fernen Osten weitaus an
der Spitze: wir dürfen das ruhig sagen. Es ist von keinen Gerin
geren als Welch und Flexner, die China Herbst 1915 im Auftrag
der Rockefeller-Stiftung zur Gründung von Medizinschulen be
reisten, anerkannt: sie haben unsere Schule als Muster dafür, wie
wissenschaftliche Arbeit in China zu leisten sei, öffentlich be
zeichnet. Und nicht ohne Grund ist deswegen seit 1917 die Hetze
gegen uns so unermüdlich am-Werk gewesen.
Die Schule hatte aber nicht bloß die Aufgabe gehabt, prak

tische Aerzte heranzubilden. Sie hatte noch mehr zu leisten:
wissenschaftliche Forschungsarbeit. Mit den beschrankten
Mitteln und unter dem Druck des Krieges ‚haben wir uns doch
bemüht, das Mögliche zu leisten. Seit 1913 sind aus dem Patho
logischen und dem Hygienisch-Bakteriologischen Institute allein
gegen 60 Arbeiten und Aufsätze erschienen. Zum Teil sind sie,
soweit sie eben Deutschland erreichten, in verschiedenen Fach
zeitschriften veröffentlicht; zum Teil wird das jetzt erst nach
Rückkehr der Autoren in die Heimat möglich sein. Einige Ar
beiten sind auch seit 1917 in englischer Sprache in dem „China
Medical Journal“ erschienen. Von den Arbeiten seien nur einige
aufgeführt: zahlreiche Untersuchungen über Dysenterie, über
Mundamöben, über Darmparasiten; über das Blutbild bei Chi
nesen; über den Mongolenfleck, über Hundebabesiose, über das
Shanghaier Heuasthma (Prof. Fischer). Vom Bakteriologen
(Prof. Dold) über die Aetiologie der Sprue; über den sogenannten
Hongkongfuß; über Pyozyaneusinfektionen des Darmes; über
Leukozytenreaktion nach inneren Blutungen; über Komplement
bindung bei Varizellen usw. Aus dem Anatomischen Institut (Prof.
Kurz) stammt eine Reihe von Arbeiten, speziell anthropologi
schen Inhalts. Weitere Arbeiten sind vom Chirurgen (Dr. Birt)
publiziert werden. Dazu kommen noch etwa ein Dutzend Ar
beiten von chinesischen Schülern, darunter auch drei Doktor
dissertationen.

‘) Die beiden letztgenannten sowie einer der praktischen Aerzte
haben Shanghai am l. April ebenfalls mitv einem Transport verlassen
müssen, wie wir hören.

Kein anderes wissenschaftliches Institut in China hat auch
nur entfernt eine solche Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten auf
zuweisen.
Und nun, was soll aus der Medizinschule werden?
Wir wiesen nicht einmal sicher: besteht sie überhaupt noch!

Doch wahrscheinlich ja. Aber so, wie sie jetzt bestenfalls besteht,
kann sie nicht bestehen bleiben: sie wäre lebensunfähig. Denn,
wie sollen die fehlenden Lehrer jetzt ersetzt werden? Vermutlich
hat man sich mit Chinesen behelfen, die an der Schule ausgebildet
werden waren. Aber das kann ja nur ein Provisorium sein.
Wie nun nach dem Krieg? Wenn einmal die Lehrer wieder

an die Schule zurückkehren könnten, die jetzt nach Deutschland
geschickt wurden, oder Ersatz für sie durch andere deutsche Do
zenten geschaffen werden kann, was dann? Als deutsche Schule
besteht die Schule sowieso schon nicht mehr, nur noch als chine
sische mit deutschen (und vielleicht chinesischen) Lehrern. Soll
es so bleiben, oder soll und kann es wieder werden wie vor dem
Krieg?
_Das ist in allererster Linie eine Geldfrage. Seit März 1917

haben die Chinesen die Schule aus chinesischen Mitteln (dabei
auch Regierungszuschüsse!) weitergeführt. Wer vn'll nun dafür
aufkommen? Tuu’s die Chinesen, so werden sie dafür auch etwas
haben wollen: Grundstücke, Institute, Sammlungen? Wer weißl
Oder sie werden verlangen, daß die Schule künftig ganz oder teil
weise unter chinesischem Einfluß stehe. Sollen wir für diese
Summen aufkommen? Schenken wird man sie uns sicher nicht.
Und bezahlen? Ja, womit? Die großen Werte an Grundstücken,
Gebäuden und Sammlungen usw., die sich auf der französischen
Konzession befanden, sind für uns Deutsche höchstwahrscheinlich
ganz verloren. Bestenfalls stecken’s die Chinesen ein; und das
ist noch sehr unwahrscheinlich. Eines ist sicher: auf der fran
zösischen Konzession können wir nicht bleiben; was dort war,
ist künftig für die Schule verloren.
Wie es mit dem P‘aulunspital, dem Pathologischen und

Hygienisch-Beideriologischen Institut wird, die in der internatio
nalen Niederlassung liegen, ist ebenfalls fraglich. Hier besteht
wohl etwas mehr Aussicht, daß diese Grundstücke und Gebäude
uns nicht dauernd ganz verlorengehen. Aber groß ist diese Wahr
scheinlichkeit auch nicht Und auch im besten Fall wäre es un
zweckmäßig, das da Vorhandene als den Kern eines neuen Schul
komplexes zu nehmen, einfach, weil die Ausdehnungsmöglichkeit
dort nicht besteht.
So bleibt also vorerst nur Wusung, wo bis jetzt (seit 1917)

die Sprachschule und die Ingenieurschule untergebracht waren.
Dort aufzubauen und auszubauen, wäre immerhin möglich und
nicht allzu teuer. Aber was sich dort befindet, gehört garnicht
uns, sondern den Chinesen.
Ich vermute, daß die Chinesen selbst garnicht die Absicht

haben, dort in Wusung die Medizinschule weiterzuführen ——
weil dort dafür bis jetzt eben alles fehlt. Vielmehr werden sie
versuchen, eine ganz neue Schule, wenn nicht sogar ganze Uni
versität, irgendwo in der Provinz Kiangsu zu errichten, und ver
mutlich in Nan kin g. Dort ist man wenigstens auf rein chinesi
schem Boden, es kann nicht soviel dreingeredet werden, und die
Konkurrenz durch andere Schulen wäre dort nicht so fühlbar,
wie es künftig in Shanghai sein wird. Es ist auch sicher, daß
die Chinesen für eine solche neue Medizinschule oder gar Uni
versität wieder deutsche Lehrer haben wollen -:- für die medi
zinischen Fächer vielleicht ausschließlich deutsche ——. Aber eine
rein deutsche Schule wäre das nimmer, im besten Falle eine
chinesisch-deutsche. Und aller Voraussicht nach gerade deshalb
ein mixtum compositum, dem eine wenig gute Prognose zu stellen
wäre. Ob wir als Deutsche überhaupt ein Interesse haben, bei
so etwas mitzutun? Sicher nein; wenn wir nicht die Leitung des
Ganzen selbst in die Hand bekommen. Und das scheint mir fürs
nächste ebenfalls ganz unmöglich zu sein. Die Hetze gegen alles
Deutsche wird draußen auch nach dem Krieg nicht aufhören, und
in China jedenfalls wird es in nächster Zeit ganz undenkbar sein,
daß dort eine rein deutsche Schule bestehe oder auch nur eine
chinesisch-deutsche, bei der deutscher Einfluß irgendwie hervor
tritt. Es gibt Mittel genug, .so etwas einfach kaput zu machen.
Wir kennen uns darin ausl So bliebe dann nur die Möglichkeit,
daß einzelne deutsche Lehrer an einer chinesischen Medizinschule
tätig wären. Leicht werden die es nicht haben, und ich kondoliere
ihnen schon im voraus.
Demnach scheint uns ein Wiederaufbau auf dem alten Grund

unmöglich. Die äußeren Verhältnisse sind zu ungünstig. Höchstens
mit sehr, sehr viel Geld ließe sich etwas Aussichtsvolles errichten.
Nun kommt ein zweites hinzu. Ein Aufbau auf dem Alten

wäre auch nur dann möglich, wenn die ganze Organisation der
Schule geändert würde. So wie sie war, kann sie unmöglich bleiben.
Die Schule ist ursprünglich so eine Art von Privatunternehmen
der deutschen Aerzte Shanghais gewesen und hat sich daraus zu
dem entwickelt, was sie jetzt ist. So groß nun auch die Arbeit der

ggaktischen
Aerzte Shanghais für die Schule war und so ideal die

otive: diese Arbeit für die Schule ist schließlich ihrer Praxis
nicht wenig zugutegekommen, und je mehr die Schule leistete
und ihr Ruf zunahm, desto mehr. Nun war aber die Organisation
der Schule derart, daß in manchen Dingen die Rücksichten auf
die Interessen der „deutschen Aerztevereinigung“ ausschlaggebend
waren. Die Theoretiker konnten‚dieser überhaupt nicht an
gehören, und ihr Verhältnis zu den praktischen Aerzten im Rahmen
der Medizinschule war schließlich recht unerl'reulich und ihrer
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Stellung und Bedeutung für die Schule nach unwürdig. Will man
auf dem Alten aufbauen, so muß die ganze Organisation der
Schule, vor allem in dieser Hinsicht gründlichst gelindert werden.
Wollen wir neu anfangen, so gehört dazu eines: Kapital. Und

nicht wenig. Ohne das ist ein erfolgreiches Arbeiten aussichtslos,
und wir wären dann dazu bestimmt, eine ganz untergeordnete
Rolle zu spielen. Die Rockefeller-Stiftung baut jetzt überall in
China neue Medizinschulen ersten Ranges — so gerade in Shanghai
und Peking —, oder baut vorhandene missionsärztliche Schulen
weiter aus und um. Sie beruft erste wissenschaftliche Kräfte und
kann sehr erhebliched\rfittel für Kliniken, Institute usw. zur Ver
fügung stellen. Dagegen können wir nicht mehr aufkommen. Die
übrige Konkurrenz, die en lische, französische und japanische,
brauchen wir weriiger zu fürc ten. Die best dotierte, die Hongkong
Universität, hat bisher trotz ihrer günstigsten Chancen nichts
Rechtes geleistet.
Ja, können wir vielleicht durch Qualitätsarbeit das er

setzen, was uns an anderem fehlen wird? In gewissem Sinne, ja.
Das Renommee der deutschen medizinischen Wissenschaft in
China ist immer noch das allerbeste. Das müssen wir uns wahren.
Und das können wir nur dann, wenn wir auch unsere besten
geeigneten Kräfte hinausschicken. Die dürfen dort nicht in Ab
hängigkeit von anderen geraten. sie müssen ausreichend be
zahlt sein und dürfen nicht mit ihrer Uebersiedlung ins Ausland
ihre ganze Karriere aufs Spiel setzen! Die ‚Regierung zu Hause
muß solche Leute auch genügend stützen und fördern. Nicht
bloß in den Kriegsjahren, schon zuvor haben wir, die draußen
waren, das an uns selbst nicht eben erfahren dürfen. Und leicht
ist die Arbeit draußen weiß Gott nicht.
Ich hoffe, ich bin nicht zu essimistisch gewesen. Aber es

steht soviel auf dem Spiel. Un da möchte ich davor warnen,
daß man, wie das so naheliegt, einen Kompromiß schließt. Jetzt
heißt es: lieber garnichts als etwas Verpfuschtes. Wollen wir
draußen etwas leisten, so darf es nur das Allerbeste sein. Aber
keine Pfuscharbeit. Sonst verlieren wir auch noch das letzte, was
uns draußen geblieben ist, nämlich die Achtung vor der
deutschen medizinischen Wissenschaft.

Aus den Parlamenten.
Besprochen von Dr. Max Hodann in Berlin. .

Die traurige Ernährungslage und die Folgen des Krieges
in bevölkerungspolitischer und ökonomischer Hinsicht be
schäftigten die Parlamente in ausgedehntem Maße. In der
Nationalversammlung wurde am 18. Oktober mitgeteilt,
daß für die Kriegsbeschädigten nunmehr ein Rechts
anspruch auf Heilverfahren zugesagt sei. Die bisher ge
zahlte Verstümmlungszulage kommt in Wegfall, auf Grund der
sehr ungleichartigen Behandlung der Kriegsbeschädigten, die
sie mit sich brachte, da die große Anzahl von innerlich Erkrankten,
die nicht „verstümmelt“ waren, die Zulage nicht erhielten, trotz
dem ihre Erwerbsfähigkeit oft in weit höherem Maße herabgesetzt
ist als die ihrer mit äußerlichen Schäden behafteten Kameraden.
Im Zusammenhang mit diesen Neuerungen fällt in Zukunft auch
der leidige Unterschied zwischen Kriegsdienst- und Dienst
Beschädigung fort.
In Ergänzung dieser Maßnahmen, die den direkten Opfern des

Krieges zugutekornmen, nahm die Preußische Landesver
sammlung am 24. Oktober einen Antrag des Ausschusses für
Bevölkerungspolitik zugunsten der indirekten Opfer des Kriegse
an. Die Versammlung beschloß, „die Staatsregierung zu er
suchen, so rasch wie möglich der verfassunggebenden Preußischen
Landesversammlung einen Gesetzentwurf vorzulegen, nach dem
den unbemittelten Krüppeln unter 18 Jahren öffent
liche Fürsorge gewährt wird.“ Darunter versteht der
Ausschuß rechtzeitige Auffindung der Krüppel, Behandlung
heilbarer oder besserungsfähiger Krüppel, Berufsausbildung der
Krüp l entsprechend ihrer Arbeitsfähigkeit und Anstalts
unterßfiingung für solche, die ihrer bedürfen. Dr. Schlossmann
(Demokn) wies darauf hin, daß die Vermehrung der Krüppel
als indirekte Folge des Krieges zu betrachten sei. Die schlechte
Ernährung der‘Kinder und Mütter, deren Folgen ja an dieser
Stelle hinreichend gewürdigt werden, hat in vielen Fällen zur
Verkrüpplung als Krankheitsfoige geführt (besonders Tuber
kulose, Rachitis, Poliomyelitis). Schlossma1an schätzt die
Krüppel unter 16 Jahren auf 60000 in Preußen.
Im Rahmen einer Aussprache über die Reform des Versiche

rungswesens wurde in der Nationalversammlung in erster
Linie die Vereinheitlichung des Krankenkassenwesens
gefordert. Die Arbeiter sind für ein Notgesetz, das die Auf
hebung der Innungskassen dekretiert. Die Landkrankenkassen
brauchten nicht als Sonderbetriebe aufrecht erhalten zu werden,
nachdem die Rechte der in ihnen Versicherten auf Grund der
erlassenen Verordnungen denen der in Ortskrankenkassen Ver
sicherten fast gleichkommen. Es ist hier übrigens darauf hin
zuweisen, daß auf dem im deutschen Parlament angedeuteten
Wege die Nationalversammlung der Tscheche-Slowakischen Re
publik bereits mit gutem Beispiel vorangegangen ist, indem sie
einen Regierungsentwurf über die Reform der Krankenversicherung _
annahm, der nahezu die Vereinheitlichung des Kassenwesens
unter gleichzeitiger Ausdehnung der Versicherung bedeutet.
Nach diesem Entwurf sollen möglichst nur die Bezirkskassen
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der Tschechischen Re. ublik aufrecht erhalten bleiben, während
man die noch beste enden Betriebs-‚ Genossenschafts- und
Vereinsk&ssen in nächster Zeit eingehen lassen will.
In der bereits erwähnten Sitzung vom 18. Oktober wurde

seitens der SPD. der Wunsch ausgesprochen, daß Gewerbe
krankheiten als Betriebsunfälle angesehen werden sollten.
Diese Anregung stützt sich auf die Beobachtung der in großer
Anzahl auftretenden Erkrankungen besonders der Haut. infolge
der Ausdehnung der chemischen und Munitionsindustrie.
Bei der Beratung des Haushaltplanes für das Reichs

arbeitsministerium wurde weiter die sozialhygienisch über
aus bedeutsame Fr e der Frauenarbeit erörtert. Für die
durch die zurückgeke rten Krieger aus den Kriegsbetrieben ge
drängten Hunderttausende von Frauen, die jetzt zum großen
Teil erwerbslos und nicht einmal zum Bezug der Arbeitslosen
unterstütmng berechtigt sind, muß unter allen Umständen etwas
geschehen. Wir haben zudem heute etwa 3 Millionen mehr Frauen
als Männer, die, da für sie nicht nur infolge der erschwerten
ökonomischen Umstände eine Ehemöglichkeit .fortfällt, un
bedingt genötigt sind, einen Beruf zu ergreifen. Die Schutz
bestimmungen für arbeitende Frauen waren während
des Krieges außer Kraft gesetzt. Das war eine ganz unverant
wortliche Maßnahme der damaligen Regierung.- Die Feststellung,
daß während des Krieges in der Richtung einer Aufrechterhaltung
der Schutzbestimmungen unternommene Bestrebungen am Un
verstand der arbeitenden Frauen gescheitert sind, die ihre Arbeit
länger ausdehnen „wollten“, als in den Entwürfen vorgesehen
war, ist dahin zu kommentieren, daß eine derartige Notwendigkeit
einer ungebührlich niedri en Einschätzung der Frauenarbeit
entsprang, die trotz gleic er Arbeitszeit und Arbeitsleistung
fast überall geringer entlohnt Wurde als entsprechende männ
liche Kräfte. Es wäre sehr zu Wünschen, daß die Tarifverträge
in Zukunft im Sinne des Artikels 119 der Reichsverfassung ge
halten würden: „Männer und Frauen haben grundsätzlich die
selben staatsbürgerlichen Rechte.“ Der Reichsarbeitsminßter
berief sich auf diesen Artikel, indem er es für unmöglich erklärte,
die Frauenarbeit weiter auszuschließen, als es „im Interesse der
Gesundheit der Frauen und der Bevölkerungspolitik“ geboten
sei. Der Wille jedenfalls, im Interesse des Frauen- und ebenso
des Kinderschutzes alles Mögliche zu tun, kam in den Worten
aller Redner zum Ausdruck. Abzuwarten bleibt natürlich, was
von den schönen Vorsätzen verwirklicht werden wird.

'

Eine weitere dringende Frage ist die der Wohnungsnot.
Von den Gemeinden sind ja bereits in den verschiedensten Orten
durch Notstandsbauten und Beschlagnahme ungenügend aus
genützter Räume radikale Maßnahmen getroffen oder an
gekündigt worden. Der Reichsarbeitsminister teilte nun mit,
daß ein Entwurf zur Erweiterung der Rechte des Reichswohnungs
kommissars dem Reichsrat vorliege, sowie daß der Entwurf eines
Heimstättengesetzes in Vorbereitung sei. Für ländliche Sied
lungen ist eine Pachtordnung gemäß den Beschlüssen der National
versammlung vom 11. August‘) in Arbeit, die ungerechtfertigte
Kündigung von Pachtverträgen und wucherisoha Steigerung von
Pachtpreiseh verbietet. Ä
In der Sitzung der Preußischen Landesversammlung

wurde ein Antrag des Ausschusses für Bevölkerungs olitik an
genommen, der sich auf die Verhinderung der Aufführung von
„Aufklärungsfilmen“ bezieht. Es ist durchaus zu begrüßen,
wenn seitens der Regierung der Versuch gemacht wird, dem
schmutzigen Beginnen der Filmfabrikanten entgege'nzuwirken,
die unter dern Schein, Aufklärung zu verbreiten, aus der sexuellen
Erregüng der Massen, zumal der Jugendlichen, Geld machen.
Man muß aber gestehen, daß man dem Einwand, der in der De
batte erhoben wurde, nicht alle Berechti ung absprechen kann:
daß ein Verbot der Aufklärungsfilme nie ts bedeute als zweck
loses Stückwerk, da es darauf ankomme, festzustellen, was als
„Aufklärungsfilm“ anzusehen sei. Nicht mit allgemeinen An
deutungen, sondern nur mit ganz konkreten Vorschlägen, wie
der Kommunalisierung des Kinowesens, der Verstaatlichung der
Filmindustrie, der Vers'agung neuer Kinokonzessionen, sei eine
durchgreifende Sanierung des Filmwesens zu erreichen. Schließ
lich ist zu betonen, daß der Vorwurf, der Film „Anders als die
Anderen“, der sich gegen den 5 175 richtet, müsse geradezu
„entsetzlich“ wirken, doch ein wenig unberechtigt ist. Gerade die
Inszenierung dieses Homosexualitätsfilms ist dezent und nicht auf
sinnliche Erregungen berechnet. Ein Urteil, wie das, welches
letzten Endes zur Annahme des Antrages im Parlament führte,
entspringt noch der alten, aber haltlosen Ansicht, daß Homo
sexuelle Verbrecher sind, während man sie höchstens als un

glückliche
Varianten der Natur ansehen darf‘, denen gegenüber

as Strafgesetz in Anwendung zu bringen mittelalterliche Me
thoden rechtfertigen heißt.

Kleine Mitteilungen.
——Berlin. Die Deutsche Volkspartei hat in der National

ve rsammlung den Antrag eingebracht: „die Reichsregierurg zu
ersuchen, mit größtmöglicher Beschleunigung eine Denkschrift
über die Möglichkeit und die Durchführung einer
Zwangsfamilienversicherung auf öffentlich-rechtlicher

‘) KGB]. 150, 1919 S. 1811.
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Grundlage vorzulegen, die möglichst Weite Bevölkerungskreise
beiderlei Geschlechts und jedes Familienstandes umschließt
und die das Ziel hat, den Versicherten im Falle der Eheschließung
ein einmaliges Helratsgeld und für jedes eheliche Kind innerhalb
einer bestimmten Altersgrenze ein jährliches Kindergeld zu ge
Währen.“
-— Im Staatshaushaltsausschuß der Preußischen

Landesversammlung berichtete am 25. XI. beim Kapitel
Universitäten Abg. CunoW (Soz.) zunächst über die Klassen
einteilung der Universitätslehrer und verlangte eine Besserstellung
der Privatdozenten, ihre Vertretung im Senat und ihre Teil
nahme an der RektorenWahl. Ferner regte er die Schaffung einer
besonderen Dozentenkammer an. Darauf hielt Unterstaats
Sekretär Dr. Becker einen anderthalbstündigen Vortrag über
die von der Regierung geplanten Universitätsreformen.
Er betonte vor allem, daß es mehr als bisher gelte, den Studenten
nicht allein eine rein theoretische Berufsbildung zu vermitteln,
sondern sie schon Während der Studienzeit in die Praxis ein
zuführen.

’
Besonders gilt dies für die Aerzte und die Juristen.

Er stimmte dem Berichterstatter darin zu, daß es Wünschenswert
sei, die etatsmäßigen außerordentlichen Professuren in plan
mäßige ordentliche umzuwandeln, jedoch meinte er, daß man
diese Reform nicht übers Knie brechen könne; es Werde einige
Jahre dauern, bis man sie durchgeführt haben könnte. Ferner
sollen Privatdozenten, die sich bereits mehrere Jahre bewährt
haben, teils durch Erteilung von Lehraufträgen, teils durch die
Gewährung einer gewissen Garantiesumme, die ihnen ein Mindest
einkommen sichert, unterstützt werden. Der Unterstaatssekretär
bestätigte auch dem Berichterstatter, daß an den reußischen
Universitäten das Anstellungsalter der außerordentichen Pro
fessoren fast ebenso hoch ist wie das der ordentlichen, sodaß
Altersunterschiede für diese Klassifizierung kaum noch maß
gebend sind.
— In wie beklagenswerter Weise unsere inner

politischen Verhältnisse auch auf das Gebiet
der Wissenschaft übergreifen, dafür haben die Ver
handlungen der ‘Preußischen Landesversammlung über das
Friedmannsche Mittel einen unzweideutigen Beweis geliefert.
Selbst der schärfste Kritiker der Vergangenheit Wird, wenn
er einsichtsvoll und wahrheitsgetreu urteilt, zugeben, daß
früher ein preußischer Kultusminister, der eine Rede ge
halten-hätte, Wie sie am 27. XI. gehalten Werden ist —- er
glänzt durch ein zynisches „Interview“ im 8 Uhr-Abendblatt
(dem Moniteur von Haenis oh und Friedmann) vom 2. XII. ——,
kaum eine Stunde länger auf seinem Posten verblieben wäre.
Mit vollem Recht erklärt u. a. die Redaktion der M. Kl. in ihrer
letzten Nummer: „Mit Bedauern muß festgestellt werden, daß
die Verhandlungen über das Friedmannsche Tuberkulosemittel
nicht geeignet sind, das Ansehen der deutschen Wissenschaft
im Auslands zu fördern. Es ist schwer zu ertragen, daß es in
einer Zeit, wo Deutschland bettelarm an materiellen Gütern ge
Werden ist, aus solchen Verhandlungen nun auch noch eine Schmü
lerung des Ansehens der deutschen Wissenschaft droht.“ Einen
Weiteren Beitrag zu der HerabWürdigung unserer Wissenschaft
durch rohe Politik liefert folgende Mitteilung der Deutsch. Allgem.
Ztg. vom 6. XII.: „Der frühere Volksbsauftragte Drt_tmann er
hob auf dem Parteitag der „Unabhängigen“ in Leipzrg Anklagen
gegen die Justizbehörden anläßliqh des Attentats auf Hause.
Man müsse annehmen, daß die Staatsanwaltschaft sich lediglich
als Fürsorgebehörde für den Täter betrachte. D1ttmann grün
dete seine Anschuldigungen auf die vier Wochen nach der
Tat veröffentlichte Mitteilung, daß der Täter nach ärztlichem
Gutachten strafausschließend geisteskrank sei. Sonst brauche
man Monate, ja Jahre, um solche Untersuchungen vorzu
nehmen und solche Feststellungen zu treffen. Dazu erklärt
der zuständige Gerichtsarzt, Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Strass
mann: Ich gewann aus der Unte'rsuchung Voß’ die sichere
Ueberzeugung, daß er nicht nur zur Zeit der Tat und schon einige
Zeit vorher an einer chronischen Geisteskrankhert litt, sondern
auch, daß die Tat selbst unmittelbar aus dieser Krankheit und
aus den bei ihm vorhandenen Wahnideen hervorging und daß
zweifellos keine Rede davon sein kann, daß er von _dritter Seite
zur Ausführung der Tat benutzt Wurde. Wenn ich irgendwelche
Zweifel an der Beurteilung seines Geisteszustandes für möglich
gehalten hätte, Würde ich bei der schweren Straftat sicher eine
Beobachtung in einer Irrenanstalt beantragt haben. Ich hätte
den Antrag aber doch nur damit begründen können, daß der Fall
nicht unzweifelhaft liegt. Das Wäre gegen meine feste wrssen
schaftliche Ueberzeugung gewesen. Gegen diese zu handeln,
konnte mich auch nicht die Voraussicht bestimmen, daß mein

Gutachten aus Unwissenheit oder BösWilligkeit hervorgegangenen
Angriffen ausgesetzt sein würde.“ _ -— Wird man also daran
zweifeln, daß der bekannte Führer der „Unabhängigen“ Dr.
Weyl recht hat, wenn er am 10. XII. in der Pre_ußrschen
Landesversamrnlung (nach dem Bericht des B. T.) semaRede
mit der stolzen Erklärung geschlossen hat: „Erst wenn wir die
politische Macht besitzen, wird die Wissenschaft wahrhaft frei
sein“ti
—- Geh. Rat Abderhalden hat sein Mandat in der Preußi

schen Landesversammlung niedergelegt. Wie parteiof_fiziös mit
geteilt wird, soll dieser Entschluß durch seine beruflrchen Ver
fhchtungen bedingt Werden sein. Nach einer Behauptung von

E
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Weyl in der Preußischen Landesversammlung sei Ab
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derha'lden „ein Opfer der Maßregelung seiner Fakultät ge
Worden“. Wir zweifeln nicht daran, daß Abderhalden diese
Angabe als unzutreffend bezeichnen wird. An seiner Stelle ist
unser alter und verdienter Parlamentarier Dr. Struve (Kiel)
zum Vorsitzenden des Ausschusses für Bevölkerungspolitik ge
wählt werden.
— Der Minister für Volksw'ohlfahrt hat unter dem 31. X.

einen Erlaß herausgegeben, nach Welchem die bakteriologischeu
Untersuchungsstellen (Medizinaluntersuchungsämter usw.) an—
gewiesen Werden, bei

Syghilis
neben der Wa.R. auch noch die

Untersuchung auf pirochiiten .und bei Gonorrhoe
die auf Gonokokken vorzunehmen. Als Gebühren sind, soWeit
sie nicht unter das von den Kreisen gezahlte Pauschale fallen,

6 M sowohl für eine Spirochiiten- als eine Gonokokkenunter
suchung zu entrichten. (Versandgefäße für das Syphilis- und
Gonorrhoematerial sind in jeder Apotheke erhältlich. [Erlaß des
Ministeriums des Innern vom 30. VIII. 1919.])-——In der Sitzung der Deutschen Nationalversammlung
vom 21. XI. richtete Abgeordneter Hartmann (Oppeln) die
Anfrage an die Regierung, was ihr über Gesundheitsschädigungen
mfolge des Genusses von Zi aretten englischer Packung,
die durch 0 iumzusatz vergi tet sind, bekannt ist. Geh. Rat
Hamel erWi arte darauf, daß viele hierüber im Umlauf sich be
findliche Gerüchte dertatsächlichen Unterlage.entbehren. Das
Pharmazeutische Institut in Dahlem und das Reichsgesundheits
amt beschäftigen sich aber mit der Prüfung des Opiumgehalts
englischer Zigaretten. Die Untersuchuxtgsergebnisse sind noch
nicht abgeschlossen.-- Zur Befreiung der Aerzte von der Zwangs
einquartierung (vgl. Nr. 46 S. 1281 u. Nr. 50 S. 1392) hat
der preußische Minister für VolksWohlfahrt unterm 9

. XI. verfügt,
daß auf die besonderen Bedürfnisse des Aerzteberufes im all
gemeinen Rücksicht zu nehmen ist
-—- Das Wintersemester der Berliner Universität beginnt

am 5. I. 1920. .
-— Konstantinopel und Saloniki werden nach schwe

dischen Mittdiungen als pestverseucht bezeichnet. (Vgl. auch
Nr. 48 S. 1336.) ‚-- Pocken. DeutschesReich (23.-29.XI. mit Nachträgen):20. Deutsch
östcrrefch(9.—15.XI.): 2 (11), Budap)est

i. — Fleckfieber. DeutschesReich
(23.-29.Xi. mit Nachträgen):s. euischöstcrreich(9.—15.Xl.): 2. Ungarn
13.-20.X.): 6. — Oenlckstarre. Preußen(f8.—22.XI. mit Nachträgen):15.
Stuttgart i. Hessenl. Budapest (2 t). Schweiz(9.—15.Xl.): i. — SpinalcKinderllh m u ng. Preußen\16‚—22‚

Xl9:
8. Stockholm 4 (21). - R uh r.

Preußen(16.-22. Xi. mit Nachträgen):93 251). Budapest130(26t), Prag 51

(b f). Wien 40(16t). — lnfiuenza. Kopenhagen77. — Abdominal
typh us. Reg-Bez. Oppein 173. Budapest25.
‚— Hochschulnachrichten‚ An Stelle von Geh. Rat Zuntz

wurde ao. Prof. Scheunert von der Tierärztlichen Hoch
schule in Dresden zum Direktor des Physiologischen Insti-~
tuts der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin ernannt. —
Frankfurt: Priv.-Doz. Goctze (bisher in Halle) hat sich für
Chirurgie habilitiert. — Halle: Prof. Dold, früher in Straß
burg und seit 1914 Leiter des Instituts für Hygiene und Bakterie
logie an der Deutschen Medizin- und Ingenieur-Schule in Schang
hai, wurde zum Abteilungsvorsteher am Hygienischen Institut
berufen. Dr. Weil hat sich für Physiologie habilitiert. —
Rostock: Geh. Rat Körner hat von der Hallenser Fakultät
in Anerkennung seiner Verdienste um die Erforschung der
Pathologie und Therapie der otogenen Gehirnkomplikationen
die Schw*artze-Medaille erhalten. — Prag: Dr. Marx hat
sich für Gerichtliche Medizin habilitiert. ——Basel: Der frühere
Hygieniker Prof. Burkhardt wurde von der Philosophischen
Fakultät zum Ehrendoktor ernannt.
— Gestorben: Kopenhagen. Prof. Erik Pontoppidan,

bekannter dänischer Dermatologe und Oberarzt des Rudolph
Bergh-Hospitals, im 72. Jahre.
-— Literarische Neuigkeiten. In dem soeben ausgegebenen

Jahrgang 1920 des Reichsmedlzlnalkalenders sind als neue Kapitel
zu erwähnen der Aufsatz „Ueber Chemotherapie“ von dem
Direktor des Instituts für experimentelle Therapie in Frankfurt
am Main, Geh. Rat Kelle (und seinem Assistenten Dr. Schloss
be rge r), und die der Bekäm fung der so erschreckend gesteigerten
Tuberkulose gewidmeten bhandlungen: „Bekämpfung der
Tuberkulose“ von Prof. Kisskalt, Direktor des Hygienischen
Instituts in Kiel, und „Praktische Richtlinien für die Er
kennung und häusliche Behandlun der Lungentuber
kulose“ von Prof. Bacmcister in St. lasien-Freiburg i. Br.
Die Eschbaumsche Tropfentabelle ist von ihrem Verfasser,
die Löslichkeitstabelle, die Tabelle der gebräuchlichen
Abkürzungen der Rezeptur, die Uebersicht der che
misch unverträglichen und der explosiven Arznei
mischungen von Geh. Rat Prof. Dr. Thoms, Direktor des
Pharnrazeutischen Instituts der Berliner Universität, verbessert
und erweitert werden. Vielen Wünschen ents rechend wurde
im Taschenbuch die Arbeit über die erste Hil eleistung bei
einigen lötzlichen und bedrohlichen Erkrankungen
von J. So Weihe Wieder aufgenommen.

Berichtigung. In dem 0erso nachenAufsatz „Zur Lfchtbehandlungdes
Lupus" (Nr. 43 dieserWochenschriftS. 1187)mußdie auf S. 1188(linke Spalte,
Zeile16und 17von unten) angegebeneSublimat-ZlnksalbcfolgendeZusammen
sctzunghaben: Subllrnat0,2,Zink 20,0,Lovan-Lanepszurad 100,0.
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Naturwissenschaften.

B. Kisch (Cöln), Fachausdrücke der physikalischen Chemie.‘
Berlin, J. Springer, 1919. 78 S. 4,80 M. Ref.: F. Dörbeck
(Berlin).
Wenn auch die physikalische Chemie vielfach in enger Be

ziehung zur Biologie und Medizin steht, so sind doch ihre Fach
ausdrücke, die in der neueren medizinischen und speziell physio
logischen Literatur vorkommen, durchaus nicht allen Medizinern
geläufig. Diese physikalisch-chemische Terminologie auch den
jenigen verständlich zu machen, die der physikalischen Chemie
fernstehen, ist der Zweck des vorliegenden kleinen Wörterbuches.
Der Verfasser hat seine Aufgabe sehr geschickt gelöst. In knapper
und präziser Form werden diejenigen Fachausdrücke erklärt,
die für die Biologie und Medizin von Bedeutung sind. Das Buch
wird vielen willkommen und von Nutzen sein.

Physwlogie.

J. Fischer (Berlin), Wärme und Arbeit im tierischen
Körper. B. kl. W. Nr. 48. Die Theorie des Verfassers zur Erklärung
der tierischen Kraftmaschine ist folgende: Wärmezufuhr vom
Blut zum Muskel, Wärmeentziehung auf der Körperoberfläche
an den Enden der Hautnerven und eine Wärmeumwandlungs
cinrichtung in Gestalt eines Nervmuskelaggregates, das sich vom
Muskel über das Rückenmark bis zur Haut erstreckt; in ihm er
folgt die Umwandlung von Wärme in elektrische Energie, die
im Muskel als Arbeit nutzbar gemacht wird. Die Nerven sind
Thermoelemente, die Muskeln Elektromotoren.
A. Bickel, A. Loewy und J. Wohlgemuth, Blutzusaru

mensetzung im Wüstcnklima. M. m. W. Nr. 46. Bemerkung zu
Grober, Nr. 37., Polemik.
J. v. Kries, Wirkung von Stromstößen auf reizbare Ge

bilde. Pflüg. Arch. 176 H. 5 u. 6. Man kann für die elektrische
Erregung reizbarer Gebilde diejenigen Stromstärken ermitteln,
die einerseits bei langer, anderseits bei sehr kurzer Schließung
eben hinreichen, um eine Erregung zu erzielen. Das Verhältnis
beider Werte, der „Zeitqu0tient“, gibt ein Bild davon, in welchem
Maße bei länger dauernder Schließung der unmittelbare Erfolg
des Stromes sich gewissermaßen ansammelt oder „aufspeichert“.
Am motorischen Nerven vermindern sich die Zeitquotienten mit
steigender Temperatur, entsprechend der länger bekannten Tat
sache, daß der wärmere Nerv für kurzdauernde, der kältere für
iängerdauernde Stromstöße empfindlicher ist. Es kommt nur
auf die Temperatur der Kathode an. Verminderung der osmoti
schen Spannung, teilweiser Ersatz der Na-Ionen durch Ca- oder
K-Ionen in der Ringer-Lösung vermindert, Steigerung der Al
kaleszenZ erhöht den Zeitquotienten. Viel größer als beim motori
schen Nerven ist das ,‚Speicherungsvermögen“ des kurarisierten
Muskels und erst recht des Herzmuskels. Die Befunde bestätigen
neuere Anschauungen über die Rolle der Ionenkonzentration
bzw. Verschiebung bei den Erregungsvorgängen.

Allgemeine Pathologie.

E. Abderhalden (Halle a. S.), Organsubstanzen mit
spezifischer Wirkung. II. Mitteilung. Pflüg. Arch. 176 H. 5 u. 6.
Es wird weiteres über die Wirkung tief abgcbauter Organe, be
sonders der Abbaugemische von Drüsen mit innerer Sekretion
auf Stoffwechsel und Wachstum von Betrachtern, sowie auch
von Raupen und anderen Insektenlarven berichtet. Schilddrüsen
stoffe hemmen das Wachstum und erzeugen Mißbildungen;
Thyrnussubetanz läßt die Larven fortdauernd an Größe zunehmen,
ohne daß es zur Fortsetzung der Entwicklung kommt. Hypo
physensubstanz‚ Keimdrüsensubstanz, besonders diejenige der
Ovarien gaben sehr unregelmäßige Wirkungen. Abgebaute
Neben'nierensubstanz erzeugte pathologische Zustände, aber von
anderer Art, als dem Medium zugesetztcs Adrenin allein. Plazenta
substanz wirkte außerordentlich beschleunigend auf die Ent
wicklung. Keine spezifischen Wirkungen gaben die aus Pankreas,
Nieren, Muskeln, Haut, Lunge, Milz gewonnenen Stoffe sowie
Peptone verschicdener Herkunft. Mehrfache Störungen erzeugten
die Abbauprodukte von Sarkomen und Karzinomen. Eigenartig
waren die Kombinationswirkungen der Substanzen mehrerer
Organe auf die gleichen Tiere.
' S. Neuschlosz (Budapest, Gewöhnung an Gifte. Pflüg.
Arch. 176 H. 5 u. 6. Bei dem In usorium Paramaecium caudatum,
das schon durch Chininlösungen 1 : 100000 in etwa zwei Stunden
abgetötet wird, läßt sich durch Gewöhnen an steigende Kon
zentrationen eine hochgradige Giftfcstigkcit gegen Chinin erreichen,
wobei das Chinin zerstört wird, was normale Paramäzien nicht
vßrmögrn. Durch gleichzeitige Einwirkung geringer, an sich
unßchädlicher Mengen von arsenigsaurem Natrium wird die Gift
festigkeit vernichtet und die ursprüngliche Chininfcstigkeit wieder
hergestellt, wobci auch die Zerstörung des Chinins gehemmt ist.

Pathologische Anatomie.

G. O. E. Lignac (Weltevreden), Magensyphllitn Tijdschr.
voor Geneesk. 8. November. Fall von Magensyphilis, klinisch
unter dem Bilde eines Karzinoms verlaufend. Pathologisch
anatomisch fanden sich chronische Gastritis, bei der es fraglich
bleibt, ob sie spezifischer Natur war, gummöse und ulzerative
Veränderungen.
G. ten Doesschate (Utrecht), Metsstatisches Sarkom im

Auge. Tijdschr. voor Geneesk. 8. November. Primäres Melanc
sarkom des rechten Auges, Metastasen im ganzen Körper und
auch in der Aderhaut des linken Auges. — Sarkomatös entarteter
Nävus unter der Brustdrüse; Metastasen im, Gehirn, Haut,
Uvea. des linken und Netzhaut des rechten Auges.

Mikrobiologie.

B. Lipschütz (Wien), Chlamydozoa-Strongyloplasmen. W.
kl. W. Nr. 34 u. 47. Die Arbeit gibt eine gute Ui bersicht über die
Bedeutung der Zelleinschlüsse, deren Entstehung aus dem be
treffenden Virus und einer durch die Abwchrtätigkeit der Zeile
neugebildete „Kittsubstanz“ für Moluscum contagiosum und die
Geflügel ecke sicher nachgewiesen ist. ‚Für andere chronische
Infektio skrankheiten, die derartige Einschlüsse zeigen, wie die
Variola, die Schafpocke, die Lyssa, die Paravakzine, ist diese
Genese als wahrscheinlich anzusehen. Bei raschem Ablauf der
Infektion kommt es nicht zur Ausbildung der Einschlüsse, da die
Bildung der Kittsubstanz eine gewisse Zeit braucht. Lipschütz
unterscheidet Einschlüsse erster Ordnung. die im Protoplasma der
Abkömmlinge vom äußeren Keimblattlokaiisiert sind, von denen
zweiter Ordnung, die aus Kernsubstanz bestehen und eine ganz
andere Wertung beans ruchen. Der Begriff „Zytorrhyktes“ wird
fallen gelassen und afür folgende Untergruppen aufgestellt:
Zytooikon-Karyooikon- und Zytokaryooikongruppe.

Allgemeine Diagnostik.

B. Zondek(ßerlin)‚Tlefeuthermo eine. I. M. m.W. Nr. 46.
Das Tiefenthermometer soll die Tcmpe atur in der zu messenden
Ebene feststellen. Es besteht aus einer Hülse mit Mandrin; in
diese Hülse paßt innen ein Thermometer mit langausgczogenem
Unterteil, bestehend aus Quecksiibergefäß und Verbindungs
kapillare; durch besondere Anordnung der Meßkapillare wird ein
Mnximumthermometer hergestellt. Man sticht zunächst nach
Anästhesie der Haut mit 2%iger Novokainlösung eine Kanüle
oder einen Trokar ein; alsdann wird die Hülse mit Mandrin ein
gefühlt; das Mandrin entfernt und das Thermometer eingeführt.
Wichtig für lokale Temperaturerhöhungen infolge akut entzünd
licher Prozesse.
Behn (Kiel), Entwlcklungsschaukeh Fortschr. d. Röntgenstr.

26 H. 6. Statt der automatischen Entwicklungstischo wird eine
Schaukel empfohlen, welche zwei Schalen 40 x 50 cm tragen
kann. Ihr Vorzug besteht darin, daß sie fast geräuschlos arbeitet.
Allerdings wird dabei etwas mehr Entwickler gebraucht.
E. Rautenberg (Berlin), Fortschritte der pneumo

perltonealen Röntgendlegnostlln Fortschr. d. Röntgcnstr. 26 H. 6.
Bei der Anlegung des Pneumoperitoneums (siehe O.-A. des
Verfassers Nr. 8 S. 203) müssen Darm und Harnblase ent
leert und Patient nü«htern. sein. Folgende Methode hat sich
bewährt: Die Aufblähung geschieht bei Beckenhochlage
rung, Jodpinselung zwischen Nabel und Symphyse, kutaue
Kokainisierung, Einstich mit einer etwa 2 mm dicken, 4 cm
langen Kanüle, Aufblähung durch das b‘im Pneumothorax
übliche Gebläse mit 1—*2 Liter Luft. Bei Aszitcs schließt man
das Verfahren der Entleerung desselben an. Bei strammen Bauch
decken empfiehlt es sich, nach der ersten Lufteinblasung an
Stelle des dünnen Troikarts einen 3 mm dicken einzustecheu
und die Einblasung nach Bedarf fortzusetzen. Es ist kein be
sonderes Instrumentarium nötig. Den Hauptvorteil zieht aus dem
Verfahren die Diagnostik der Leber, Milz und Nierenaffektionen,
wie an einer Reihe von Fällen, zum großen Teil mit Wiedergabe
von Bildern, erläutert wird. Wo andere Methoden ausreichen
oder mehr leisten, wie für Exploration der Beckenorgane, soll
man von Anlage des Pneumoperitoneums absehen.

\ Allgemeine Therapie.

Wilhelm Vogt, Zur Kenntnis des Silbersalvarsanhatriums.
Inaug.-Diss. Göttingen, 1919. R‘f.: Max Joseph (Berlin).
An 70 Fällen beweist der Verfasser die starke Wirkung des

Präparats auf die verschiedensten Symptome der Lues, will aber
dennoch nicht von ab=olut sicherer Heilung sprechen, weil die
Beeinflussung der Wa.R. auffallend gering war. Die Nrb"n
wirkungen erschienen Zuerst belanglos, steigerten sich aber manch
mal bei häufiger Einvcrleibung und höherer Dosierung. Durch

* Die Namen der ständigen Referenten und der von ihnen referierten Zdtschriften siehe‚_im Literatur_ )
bsncht Nr. 27 S. 753.
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schnittlich wurden 12 Infusionen verabreicht in fünf- bis sieben
tägigcn Abständen in Dosen von 0,1-0,25.

F. Rosenberger (München), Todesfall durch Luminal und
Opium. M. Kl. Nr. 45. ßljährige Frau, nahm 40 Luminaltabletten
und 10,0 Tct. Opii. Trotz Atropin 0,005! subkutan und nochmals
0,003! und reichlich Exzitation starb sie an Herzschwäche nach
zwei Tagen.
Paul Matzdorff (Lübeck), Einfache Kontrolle der

Klonböek-Streifenentwieirinng. Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 6.
Die Kontrolle geschieht durch ein Radiumstandard, das kon
stant 10 X ergeben muß.
C. Widmer (Zofingen), Lokale Behandlung mit konzen

trierter llöhensonne. M. m. W. Nr. 46. Empfehlung des Re
flexionssonnentrichters, der den Konzentrationskegel in das Ge—
webe legt und das ganze Spektrum des natürlichen Sonnenlichtes

zusammenläßt.

Innere Medizin.

H. Huchard (i), Die Krankheiten des Herzens und ihre Be
handlung. Deutsch von Fritz Rosenfeld (Stuttgart). 2. Aufl.
Leipzig. J. A. Barth, 1919. 215 S. 10,00 i\i. Ref.: v. Rom
berg (München).
Der Stuttgarter Facharzt Fritz Rosenfeld hat seine vor

etwa zehn Jahren zuerst erschienene Uebersetzung von Hu
chards kurzen Vorlesungen neu herausgegeben. Die Ueber
setzung ist ausgezeichnet. Man hört förmlich den lebhaften
Franzosen mit seiner Vorliebe für zugespitzte Bemerkungen und
scharfe Gegenüberstellungen. Die Vorlesungen geben einen guten
Ueberblick über das große Handbuch Huchards, dessen mehr
fachen Auflagen w‘ir besonders für die Kenntnis der Arterio
sklerose vielfache Bereicherung verdanken. Unserer heutigen und
speziell unserer deutschen Art der Betrachtung bleibt die stark
schematisierende Darstellung Huchards fremd. Sie ist durch
die Fortschritte unserer Kenntnisse vielfach überholt. Auch die
Anmerkungen des Uebersetzers können das nicht ausgleichen.
Es scheint mir ‚aber immer nützlich, die Dinge von einem ganz
abweichenden Standpunkte anzusehen, von dem aus unsere An
schauung einmal wesentlich gefördert wurde.

J. Bauer, Krlegsneurosen und Konstitution. m. W. Nr. 46.
Fortbildungsvortrag.
Hauptmann, Lumi.nai bei Epilepsie. M. m. W. Nr. 46.

Luminal findet sein Anwendungsgebiet dort, wo es darauf an
kommt, die Erregbarkeit der Hirnrinde herabzusetzen. Am besten
reagiert die „genuine“ Epilepsie, am Wenigsten Fälle von Eme
phalitis; bei ersterer reagierten die Fälle bereits auf kleinste
Dosen, ganz abgesehen davon, ob sie leicht oder schwer waren.
Mehrmals am Tage kleine Dosen sind zw'eckmäßiger, als eine
große Menge. Maximal 0,3 pro die, davon 0,2 abends; 0,1 am
nächsten Vormittag, eventuell geteilt in zwei Dosen zu 0,05.
Beginn am besten mit 0,1 abends oder 0,05 abends und ebensoviel
am nächsten Vormittag. Zweckmäßig, um die stark narkotische
Wirkung zu vermindern, Kombination mit Brom, eventuell ab
wechselnd. Man geht mit dem Luminai langsam in der Dosis
herunter und ersetzt es durch Brom. Alle vier Wochen Wechsel.
C. v. Economo (Wien), Chronische Enee haiitis lethargica.

M. m. W. Nr. 46. Im Anschiuß an einen Fa] von chronischer,
schubw‘eise verlaufender Encephalitis lethargica, der zwei Jahre
dauerte und schließlich zum Tode führte, erörtert der Verfasser
die Fragen des Zusammenhanges zwischen Grippe und Encepha
Iltis iethargica. Er hält‘ diese für eine sporadisch wieder
kehrende, kleinere oder größere Epidemien verursachende selb
ständige Erkrankung. Sie kann gleichzeitig mit Grippe auf
treten. steht jedoch in keinem ursächlich erklärbaren Verhält
nisse von Intensität oder Extensität derselben. Klinisch und
pathologisch anatomisch hat sie keine Achnlichkeit mit Grippe.
Es ist das eigenartige Bild der Poiioencephaiitis acuta superior
n0n suppurativa. Solange man das Grippevirus nicht kennt, tut
man gu . beide Erkrankungen zu trennen.
A. erko (Graz), Familiäre periodische Lähmung (Oddo

Audibert . W. kl. W. Nr. 47. Ein Fall.
Grün aum (Heidelberg), Diagnose der exsudativen

tuberkulösen Pleuritis durch die Böntgenpiatte. Fortschr.
d. Röntgenstr. 26 H. 6. Die planmäßige Einführung des Röntgen
verfahrens in die Diagnostik der Pleuritiden wird die Zahl der
idiopathischen Pleuritiden Wieder verringern und in zahlreichen
Fällen Klarheit über die Aetioiogie schaffen. Es werden fünf
lehrreiche Beispiele gegeben.
Meyenburg (Luzern), Lymphangitis careinomatosa in

Lungen und Pleura. Schweiz. Korr. Bl. Nr. 44. Die beschriebenen
beiden Fälle Waren dadurch ausgezeichnet, daß die Lymphangitis
carcinomatosa zusammen mit der Endarteriitis obliterans in den
Lungen dem kleinen Kreislauf und insbesondere dem rechten
Ventrikel ein Hindernis entgegensetzte, Welches zu den Erschei
nungen der Herzinsuffizienz und Dyspnoe führte.
Zehbe (Kattowitz, O.-S.), Röntgenuntersuehung des Her

zens. Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 6. Es gelang in einer Zahl
von Fällen, die Ergebnisse der .Röntgenuntersuchung gesunder
oder auch frisch erkrankter Herzen von Verwundeten nach
zukontrollieren, wenn der Träger derselben seiner Verwundung
erlegen war. Die in der Literatur niedergelegten Anschauungen
konnten nur zum Teil bestätigt werden. Es werden besprochen:

.Aß-s- ‚-e-—‚—_‚..._‚_‚—‚_.„_‚—_‚

Herzspitze, linkes Herz, linker Vorhof Herzohr Y ~
Herz, rechte Herzkontur, die Schrägstelungen‚ '

Aktion, des‘ Tonus und der Größenbestimmung des .
In einer Tabelle sind die Formverä.nderungen bei den wichtigsten
Herzkrankheiten und die Herzstellungen, Welche die günstigsten
Beobachtungsmöglichkeitcn geben, zusammengestellt.
L. Hess (Wien), Bradykardie bei eoslnophiler Myokardltis.

W. kl. W. Nr. 47. ‘Kasuistik.
Fricker (Bern), Achylia gastrica simplen. Schweiz. Korr. Bl.

Nr. 44. Nicht nur bei der Achylia gastrica sim iex, sondern
auch bei den mit Anachlorhydrie einhergehenden lkusstenoseu
und Magenkarzinomen ist Wohl meist die atrophierende Gastritis
als Ursache des Versiegens der Salz=äuresekretion anzusehen.
Von einer besonderen Disposition der Achyliker zum Karzinom
kann nicht gesprochen werden.
E. Miihimann (Stettin), Ulcus eaiiosum ventriculi und

Sanduhrmagem Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 6. Das Ulcus
penetrans bzw. callosu-m und der Narbensanduhrmagen sind
typische einwandfreie Symptome des Magengeschwüre — von
einigen seltenen Ausnahmen abgesehen. Jene haben infolge der
Kriegsernährung zugenommen, dieser (Sanduhrmagen) ab„' "om
men. Mit Rücksicht darauf, daß der Sanduhrmagen dem n ;-1 -
ren Stadium des Ulcus ventriculi angehört, muß man schließen,
daß der Einfluß der groben Kost die Heilungstendenz Wesentlich
störte und die kallöse Umwandlung und Penetration begünstigte.
Abgesehen von den genannten Symptomen besitzen wir keine
einigermaßen zuverlässige röntgenologische Zeichen für Ulcus
ventriculi, auch nicht in der „Zähnelung“ der großen Kurvatur.
M. Graefe (Halle), Chronische Appendizltis und rechtseitige

Adnexerkrankung. M. m. W. Nr. 46. Fall von chronischer Appen
dizitis und rechtseitiger Adnexerkrankung; 12 Schrotkörner im
Appendix.
H:Wörner (Frankfurta. M.), Gaiaktoseprobe. M. Kl. Nr. 45.

40g Gaiaktose werden per os genommen; mehr als 3 g, die im
Urin nachgewiesen werden, haben pathologische Bedeutung. Posi
tiver Ausfall spricht für Lcberschädigung, negativer nicht da
gegen. Thyreotoxikosen, neurotische und fieberhafte Zustände
beeinträchtigen den Wert der Probe. Differentialdiagnostisch
Wichtig, um Ikterus catarrhalis und Stauungsikterus (bei Chole
iithiasis und Neubildungen) zu unterscheiden.
W. Amelung (Frankfurt a. M.), Grippe und Lungentuber

kulose. M. m. W. Nr. 46. Die Grippemorbiditiit der Lungen
tuberkulösen ist gering; die Grip e verläuft bei leicht Lungen
kranken leichter, als bei Nichttu rkuiösen. Im Anschluß an
Grippe kann bei früher Lungengesundcn Lungentuberkulose auf
treten, die in diesem Falle eine verhältnismäßige ungünstige Pro
gnose hat. Erklärung findet diese Wechselwirkung darin, daß
der chronisch kranke Organismus der Tuberkulösen sich gegen
über jeder Infektion in einer steten AbWehrbercitschaft befindet.
R. Latzel, Klinik und Therapie der Grippe Herbst 1918.

W. m. W. Nr. 46.
M. Stoss (Nürnberg), Das weiße Blutbild bei chronischer

Malaria mit besonderer Berücksichtigung der Mono
zyten. B. kl. W. Nr. 48. Bei chronischer Malaria tertiana trat
schon einen Tag vor dem zu erwartenden Anfall eine absolute
Vermehrung der Monozyten auf, etwa 1000 im Kubikmiilimeter.
Nach mehreren aufeinanderfolgenden Anfällen trat kurzdaur=rnde
neutrophile Leukopeaie auf, eine neutrophile Leukozyto.=e setzte
schon am zweiten Tage nach dem letzten Anfall ein. Die nach
dem Anfall auftretende Lymphozyto.<e von etwa 5000 im Kubik
millimeter hielt nur etwa eine Woche an. In der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle Waren die Gesamticukozyten erhöht, ebenso
die Monozyten, beides wird als Reaktion des funktionstüchtigen
myeloi.<chen Systems aufgefaßt. Die Plasmodienträger uigten
nur mäßige Monozyto.=e. 7,9%, absolut 731.
G. Zuelzer (Berlin), Seharlachirage. B. kl. ‘W. Nr. 48.

Vortrag in der Berl. med. Gt‘s. am 5. XI. 1919.
A. W. Bauer (Wien), Chronischer Rotz. W. kl. W. Nr. 47.

Ein Fall. Die Erkrankung wurde lange Zeit verkannt und erst
durch serologische Untersuchung geklärt. Periurtikuläre und
Muskelabszesse müssen bei hohen septischen Temperaturen stets
den Verdacht auf chronischen Rotz nahelcgen, wenn die Actio
iogie der Septikämie nicht durch Blutkultur ermittelt werden
kann und die Möglichkeit einer Rotzinfektion überhaupt nur ins
Bereich der Erwägung einbezogen werden kann.

— Chirurgie.

B. Ulrichs (Finsterwalde), Röntgenstereoskopie, Fremd
körperiokallsation und Tiefenbestimmung. Fortschr. d. Röntgen
str. 26 H. 6. Begeisterte Fürsprache für die Stereoskopie, ins
besondere mit dem Grissonschr>n Stereoskop bei Schußverlet»
zungen, Knochenfisteln usw.
S. Mitterstiller (Innsbruck). Chirurgische Erkrankungen

nach Grippe. W. kl. W. Nr. 47. l. Mastitis am Anfang der
Rekonvaleszenz entstanden, bakteriologisch St-a hylokokken. —

2. Zwei Fälle von Osteomyelitis radii. Bakterie ogisch im ersten
neben Gram-negativen Gram-positive, plumpe Stäbchen, im
zweiten Influenzabazillen. — 3. Zwei Kropffistein nach grippöscr
Strumitis, in beiden Fällen Gram-negative, infiuenzaartigc
Stäbchen.
H. Frank (Berlin). Behandlung von Karbunkel und

Panaritium durch den praktischen Arzt. M. Kl. Nr. 45. II
I
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der Phlegmonenbehandlung findet die nützliche Wirkung des
Messers ihre unzweideutige Erklärung nur da, wo es sich um Fort,
räumung von Nekrosen handelt. In der Alltagspraxis kommen
die Beziehungen zwischen Eiterung und Nekrose hauptsächlich
beim Karbunkel und Panaritium zur Geltung. Beim Karbunkel
ist die Nekrose die primäre Aeußerung der bakteriellen pro
gredienten Infektion, die Eiterung sekundär der dcmarkierende
Vorgang. Je rascher und vollkommener diese einsetzt, desto
weniger bedarf es des Messers, das jedoch bei fortschreitender
Nekrose unbedingt zu Hilfe genommen Werden muß. Beim
Panaritium Wirkt primär die. eiterbildende Entzündung,. Welche
Wegen der ‘bekannten eigentümlichen Gewcbsstrukturverhältnisse
der Finger und Handteller, Sehnen und Faszicn durch die ent
zündlichen Zirkulationsstörungen die Ausbildung von Nekrosen
erst zur Folge hat. Bei den notgedrungen „primitiven“ Ver
hältnissen der Alltagspraxis können die verfeinerten Methoden
‚der Klinik mit der Möglichkeit dauernder Ueberwachutig Be
herrschung subtilster Technik, die an sich freilich die idealsten
Erfolge haben können, nicht empfehlen. Für den praktischen
Arzt kommt in erster Linie ein Verfahren in Frage, das mit
Sicherheit und mit einer Operation alleGefahren beseitigt:
der ausgiebige Schnitt mit Offenlegung der Nekrose
und Auslegung der Wunde. Die meisten-Fehler in der
Panaritiumbehandlung entstehen dadurch, daß es für einen
einfachen, abgeschlossenen Abszeß genommen wird, bei dem
ein kurzer Einschnitt zur Eiterentleerung genügen soll, ohne je
doch die weit darüber hinausgreifende Nekrose zu berücksichtigen.
M. Strauss (Nürnberg), Röntgenbehandlung der Drüsen

tuberkulose. M. Kl. Nr. 45. Recht gute Dienste leistend und
größere Eingriffe unnötig machend. Kur dauert lange, doch stört
sie den Beruf nicht. 50—-90% Dauerheilungen. Auch Fisteln und
Abszesse sind keine Gcg_enindikation. Jedoch ist der Heilerfolg
vorläufig noch kein absolut sicher zu versprechender.
E. Holländer (Berlin), Ursachen der Steinblldung

in den Nieren nach Wirbeisiiuienverletzung. B. kl. W. Nr. 48.
Vortrag in der Berl. med. Ges. am 5. XI. 1919.
J. Schütze (Berlin), Infanteriegeschoß im Herzen. Fortschr.

d. Röntgenstr. 26 H. 6. Ein neuer Fall. Lage nahe der Innen
fliiche des linken Ventrikels. Keine Autopsie. ‘

A. Freudenber_a (Berlin), Operative Behandlung der
Miktionsstörungen bei Tabes. M. Kl. Nr. 45. Durchtrennung des
Sphincter internus nach Bottini ergab völlige Heilung, die bis

vierdJ_ahre
kontrolliert wurde. Jedoch nur in wenigen Fällen not

wen xg.

Frauenheilkunde.

Erich Hoffmann (Meiningen), Ein Fall von Eklampsie nach
Totalexstirpation des Uterus. Inaug.-Diss. Jena 1919. Ref.:
R. Jolly (Berlin). .
Nach ausführlicher Besprechung des heutigen Standes der

Eklampsieforschung und der verschiedenen Anschauungen über
Aetiologie und Therapie der Eklampsie wird der ungewöhnliche
Fall berichtet: Bei einer IV. para mit engem Becken mußte wegen
Uterusruptur die nbdominale Totalexstirpation gemacht werden.
?fi/2Stunden nach der Operation kam der erste eklamptische An
fall. dem zwei weitere folgten. Behandlung nach Stroganoff,
Heilung. — Zurzeit scheint die möglichst frühzeitige Entleerung
des Uterus mit anschließender Stroganoffscher Behandlung die
beste Methode der Eklampsiebehandlung zu sein.

H. Oppenheim (Berlin-Steglitz), Spumanverfahren in der
gynäkologischen Praxis. B. kl. W. Nr. 48. Gute Erfolge
mit dem Spumanverfahren in der gynäkologischen Praxis.
W. Hannes (Breslau), Organotheraple der Gebärmutter

blutnngern Mschr. f. Geburtsh. September. Blutungsanomalien
im Menstruationszyklus sind abhängig von Vorgängen bei der
Ovulation, ohne die es keine menstruelle Blutung gibt. Der aus
dem geborstenen Follikel sich bildende gelbe Körper scheint hier
bei eine Wesentliche Rolle zu spielen. Die innersekretorische
Wirkung des Cor us luteum ist bereits durch andere Autoren
festgestellt; zur ekämpfung uteriner Blutungen ist diese in
sofern zu verwerten, als man den gelben Körper nimmt, bei
dem sich erst spät Rückbildungsvorgänge anbahnen, nämlich
das Corpus luteum verum der Schwangerschaft. Von der Firma
Hofmann-La Rache-Wurde ein Wäßriger, steriler, eiWeiß- und li
poidfreier Extrakt aus dem Corpus luteum der Kuh hergestellt,
das Luteo lande]; es Wird in Ampullen und Tabletten abgegeben.
Hannes at das Mittel fast ausschließlich subkutan injiziert
und meist schon nach einer Injektion, fast stets nach einer Weiteren,
Zwei Tage später, überraschende Erfolge beobachtet. Eine Am
Pulle und eine Tablette entsprechen je einem Gramm frischer
Organsubstanz.

‘

W. Benthin (Königsberg i. Pr.), Aetherbehandiung der
Peritonitis. Zbl. f. Gyn. Nr. 43. Die Behandlung ergibt frap
P1erende Erfolge, besonders bei prophylaktischer Anwendung.
_ P. Rage (Berlin), 2ßjiihrige Heliungsdauer nach Operation
eines Eierstoekkarzinoms und der karzinomatösen Gebärmutter.
Mschr. f. Geburtsh. September. Enge entfernte im November
1892 per Laparotomie eine mannskopfgroße Geschwulst des
rechten Eierstocks, welche mit Krebsknoten durchsetzt war.
Glatte Heilung. Im November 1894 ergab eine Probeausschabung
cm Karzinom des Uteruskörpers; daraufhin Wurde die Gebär
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mutter durch die Scheide entfernt, jedoch zunächst ohne den
Fundus uteri, der fest mit der BauchWand verbunden War. Er
wurde sofort im Anschluß daran durch Leibschnitt entfernt,
zusammen mit dem unveränderten linken Eierstock. Wieder
glatte Heilung. Bis heute ist die Patientin gesund. Die lange
Heilungsdauer nach der Entfernung dieser doppelten Karzinom
entwickiung rechtfertigt die Veröffentlichung des Falles.
Ed. Borchers, Epithelkörperverpfianzung bei postopera

'tiver Tetanie. Zbl. f. Chir. Nr. 46. Ein vom Verfasser durch
Epithelkörperverpflanzung „geheilter“ Fall von postoperativer
Tetanie zeigte im weiteren Verlaufe auf das deutlichste, daß
die Schwangerschaft an die Funktion der Epithelkörperchen
wesentlich erhöhte Anforderungen stellt, denen normale Epithel
körperchen anscheinend (Beeinflussung der Sekretion auf ner
vösem Wege? ——einfache Hypertrophie?) gerecht Werden können.
überpflanzte aber nicht. Der Verfasser möchte die Hauptschuld
dem Fehlen der Innervation des Driischens zuschreiben, voraus
gesetzt, daß das Transplantat überhaupt strukturell erhalten
bleibt, Wofür der Beweis am Menschen noch aussteht. Besonders
wichtig ist die Tatsache, daß in dem Falle des Verfassers über
hauptGravidität eintreten konnte. Bei der betr. Kranken mußte
schließlich die künstliche Frühgeburt eingeleitet werden. Viel
leicht aber wäre es möglich gewesen, die Frau durch Neueinpflan
zung von Epithelkörperchen über die Gravidität hinüberzubringen.
Sollte sich herausstellen, daß wir den Körper nicht so mit Epithel
körperchensekret versorgen können, daß die Erscheinungen der
Tetanie bei Eintritt einer Gravidrtät ausbleiben,- so Wird man
wohl gut tun, die Sterilisierung solcher Frauen auf irgendeine
.Weise durchzuführen. Nach dem Verfasser soll eine Epithel
körperchenverpflanzung nur dann vorgenommen werden, wenn
mit einer spontanen Besserung der Tetanie nicht mehr gerechnet
werden kann — was aber erst Monate nach ihrem Auftreten der
Fall ist ——oder aber, wenn die Tetanie von vornherein so heftig
auftritt, daß Gefahr für das Leben besteht.
S. Krupp

(Basel),
Schwangerschaftsmyelitis und Schwanger

schaftsenze halitis. Z l. f. Gyn. Nr. 45. Zwei Fälle der genannten
Art, die a s Schwiangerschaftstoxikose aufgefaßt Werden. Sie
verliefen unter dem Bilde der toxischen Myelitis, wie man sie im
Anschluß an akute Infektionskrankheiten sieht. Nur bei sub
akut verlaufenen Fällen ist es erlaubt, abzuwarten, sonst muß
die Schwangerschaft unterbrochen Werden.
A. Adler (Frankfurt a. M.), Beehterewsehes Plantarls

phänomen bei Graflden, Kreißenden und Wöchnerinnen.
Zbl. f. Gyn. Nr. 44. Das Auftreten des genannten Phänomens
in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, insbesondere bei
Kreißenden, ist auf eine allgemeine Ueberem findlichkeit der
Apparate des BeWußtseins zurückzuführen, d

ri
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ihren Grund
jedoch nicht in toxischen Veränderungen am peripherischen
Nerven hat.
W. Zangemeister (Marburg), Abmeißlung der Symphysen

crista behufs Erweiterung des platten Beckens. Zbl. f. G n.
Nr. 45. Es wird em fehlen, die Abmeißlung nicht erst bei -
legenheitdes Kaisersc nittes, also im Interesse späterer Geburten,
sondern schon in der Gravidität in geeigneten Fällen auszuführen.
Die Operation ist dann einfacher, ungefährlicher und kommt
auch der bevorstehenden Geburt zugute.
E. Ohrloff (GreifsWald), Das Eintreten des Kopfes ins

Becken bei Erstgebiirenden und Mehrgebärenden mit
normalen Geburtswegen. Zbl. f. Gyn. Nr. 44. Das gesetz
mäßige Eintreten des Kopfes ins Becken bei Erstgebärenden
schon ante partum und der gegenteilige Befund bei Mehrgebäranden
ist abhängig von der Menge des Fruchtwassers und der Dehnbar
keit des unteren Uterinsegmentes. Der Spannungsgrad der
Bauchdecken spielt dabei nur eine unwesentliche Rolle.
Koblanck (Berlin), Behandlung der Wochenbettbauehfell

entzündung. Mschr. f. Geburtsh. September. In zwölf Jahren
Wurden im Rudolf Virchow-Krankenhaus 136 an eitriger Bauch
fellentziindung Erkrankte operiert, 58 gleiche Fälle Wurden nicht.
operiert. Von ersteren starben 106 = 78%, von letzteren starben
53. Völlig aussichtslos ist ein Eingriff nur, Wenn die Bauchfell
entzündung länger als drei Tage besteht und Wenn virulente
Keime im Blute vorhanden sind, kontraindiziert bei schweren
Korn likationen, besonders der Lungen. Im ZWeifelsfalle Wird
Kob anck jedoch nur von einer 0 ratioh absehen, Wenn
sehr schlechtes Aligemeinbefinden eine ieser Gegenanzeigen be
gleitet, um nicht die einzige Möglichkeit der Rettung von vorn
herein aufzugeben. Koblanck hat hierbei die in der ersten
Zeit versuchten komplizierten Eingriffe ganz aufgegeben, er
beschränkt sich jetzt auf einen Schnitt vom Nabel bis zur Schoß
fuge und tupft den Eiter trocken aus, die Wunde Wird offen ge
lassen und tamponiert. Wichtig ist sorgfältige Nachbehandlung
und Pflege. -

Fr. Lönne (Göttingen), Eigenmilchinjektionen und Brust
sekretion bei Wöchnerinnen. Zbl. f. Gyn. Nr. 45. Eigenmilch
injektionen befördern die Brustdrüsensekretion. Ob dabei nur
die Suggestion eine Rolle spielt, läßt sich noch nicht entscheiden.

Augenheilkunde.

F. Wibaut (Amsterdam, Zunahme der Befraktion im
Dämmerlicht. Tijdschr. voor eneesk. 8. November. Bei Wahr
nehmung mit sehr wenig Licht steigt bei allen untersuchten Per
sonen die Refraktion um 0,5 bis 1,5 D. Die Erklärung hierfür
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wird in dem Purkinjescheri Phänomen (größere Empfindlichkeit
der Netzhaut für stärker brcchende blaue Strahlen im Dunkeln),
zum Teil auch im Tieferliegen der Parafovea gesucht.
G. F. Rochat (Groningen), Druck beim Durchsprltzen

des Tränenkanals. Tijdschr. voor Geneesk. 8. November. Der
Druck, der notwendig ist, um normale Tränenwege durch
zuspritzen, beträgt 17—22 cm Wasser. In Fällen von Tränen
träufeln, bei denen die Durchspritzung nach Anal möglich
war, ließ sich durch Bestimmun des dazu nötigen Druckes,
eine Verengerung des Tränenkanas nachweisen.
J. van der Hoeve (Leiden), Vermeidung von Glaskörper

verlust bei Augenoperatlonea‚ Tijdschr. voor Geneesk. 8. No
vember. Bei Operationen arri Auge, bei denen mit Austreten
von Glaskörper gerechnet Werden muß, werden in der Peri
pherie der Hornhaut vier Fadenschlingen in gleichmäßigem Ab
stande voneinander angebracht. Durch Zug an diesen Fäden
im Augenblick des drohenden Glaskörperaustritts läßt sich der
Austritt verhindern. y

Krankheiten der oberen Luftwege.

H. van der Tak (Boskoop), Nottraclreotomie.
voor Geneesk. 8. Novcrnber. Kasuistik.

Tijdschr.

Haut- und Venerische Krankheiten.
Tage Sjögren (Stockholm), Technik bei der Röntgen

behandlung von Pruritus auf. Fortschr. d. Röntgenstr. 26 H. 6.
Ein 100 cm hoher Stuhl mit passendem Ausschnitt. Die Be
strahlung geschieht von unten.

Kinderheilkunde.

M. E. Kayser (Magdeburg), Sammelstelle für Frauenmilch.
M. m. ‘W. Nr. 46. Die Verfasserin hat in Magdeburg eine Sammel
stelle für Frauenmilch begründet, für die durch amtliche Be
kanntmachung in den Zeitungen Frauen aller Stände gesucht
wurden. Die Milch liefernden Frauen erhielten Zusatzmarken
für Kakao, Butter und Zurker. Abgeliefert Wurden im Monat
August 61 Liter, von denen fünf Säuglinge ernährt wurden. Die
Milr h wurde abgr kocht; soweit sie nicht gebraucht wurde, ein
gewerkt. Sie ist der Kuhmilch auch in abgekochtem Zustande
weit überlegen.

Ernst Engelhorn (Jena), Krlegsneugeborene. Zbl. f. Gyn.
Nr. 43. Der Verfasser führt die abnorme Kleinheit von Neu
grborenen der Jahre 1917-1919 aus der Privatpraxis auf eine
Schädigung des Keimplasmas zurück.

E. Steltner (Erlangen), Anregung rückständigen Wachstums
durch Röntgenstrahlen. M. m. W. Nr. 46. In einem Falle von
durch chronische Parotitis b<‘dingter \Vachstumsvemögerung, so
wie in einem zweiten Falle eines Status lymphaticus wurde durch
Röntgenb ‘Strahlung des Kopfes eine Wachstumsanregung erzielt,
sodaß ein mächtiger Anreiz zum Auftreten von Knochenkernen
ausgeübt wurde. Wichtig ist demnach l. die Beachtung der Wachs
tumsvorgänge insbnsondere am Knochen für die Beurteilung des
Zustandes eines Kindes; 2. die Kenntnis bisher unbekannter Wir
kungen der Röntgenstrahlen (auf die Hypophyse?) zwecks An
regung innersekretorischer Organe.

Hygiene (einschl. Oettentliches Gesundheltswescnt

H. Fr. Ziegler (Duisburg), Gesundheitsschädliche Kühl
und Schmiermittel. Hyg. Rdsch. Nr. 19. Der Verfasser fordert
vorn sozialhygienischen Standpunkt aus eine strenge Ueber
wachung aller in den Handel kommenden Kühl- und Schmier
mittel für Maschinen, Werkzeuge usw. Nur auf diese Weise
können die zum Teilschweren Haut- und Gesundheitsschädigungen,
die die vielfach mit unglaublicher Gewissenlosigkeit und großer
Reklame vertriebenen „Ersatzmittel“ bei den Arbeitern hervor
gerufen haben, verhindert werden.

Arnulf Streck (München), 0llgodynarnische Wirkung
des Kupfers auf Bakterien. Hyg. Rdsch. Nr. 20 u. 21. Reines
Kupfer wirkt in Leitungswasser auf Bakterien der Paratyphus
Coli-Gruppe stark bakterizid. Um in 24 Stunden eine Einsaat
von 1000—100000 Keimen pro ccm abzutöten, sind auf 10 ccm
Wasser 0,45 qcm Kupferfolie nötig. Dieses Verhältnis ist ‚für die
entsprechenden Multipla — jedenfalls bis zu Wassermengen von
einem Liter — gültig. Die oligodynamische Wirkung des Kupfers
ist in Glasflaschen, die längere Zeit durch Kupfer aktiviert waren,
verstärkt.

Soziale Hygiene und Medizin.

Marie Baum (Hamburg), Grundriß der Gesundheltsfürsorge.
Zum Gebrauch für Schwestern, Kreisfürsorgerinnen,
Sozialbaamtinnan und andere Organe der vorbeu
genden offenen Fürsorge bestimmt. Wiesbaden, J. F.

'schen und Wirtschaftlichen in den Hintergrund zu schieben. So

Bergmann, 1919. 374 S. Mit 1 Tafel und 59 Abbildungen.
22,00 M. Ref.: Gottstein (Charlottenburg).
Das während des Krieges entstandene und daher von Kriegs

erfahrungen beeinflußte, aber erst jetzt erschienene Werk be
ans rucht die Aufmerksamkeit der Aerzte nicht bloß deshalb,
weiFes für Frauen bestimmt ist, mit denen der Arzt in der offenen
Fürsorge zusammen zu arbeiten hat. Die Mehrzahl der Be
arbeiterinnen sind Frauen, die auf dem Gebiete der Wohlfahrts
pflege reiche Erfahrungen gesammelt haben und an dem Ausbau
der Theorie, wie auch als Lehrer‘ erfolgreich tätig gewesen sind.
Im Vordergrunde stehen Wohnungs- und Jugendfi'irsorge; ver
hältnismäßig kurz Werden Fürsorge für Tuberkulöse, Trinker,
Geschlechtskranke, Krüppel und Kriegsbeschädigte, sowie für
beruflich Tätige behandelt; kurz, aber erschöpfend und klar be
handelt im Schlußabschnitt die Herausgeberrn die Träger und
Organe der Gesundheitsfürsorge. Die Form der Darstellung ‘ist,
wie meist bei verschiedener Bearbeitung, nicht ganz gleich, sie
wendet sich aber an allgemein Gebildetere. Sehr hervorzuheben
ist die Einheitlichkeit des Zieles; mit besonderem Nachdruck
vertreten die Bearbeiterinnen der einzelnen Abschnitte, ins
besondere die Herausgeberin und die Verfasserin des Abschnitts
über die Wohnungsfürsorge, Dr. Kröhne, die Notwendigkeit,
in den Mittelpunkt aller Maßnahmen die Familienfürforge zu
stellen und damit die „sachliche Zentralisation und örtliche De
zentralisation“ einzuführen, d. h. die Fürsorge nicht nach Einzel
fächern, sondern nach Bezirken zu teilen und in diesen sämtliche
Zweige der Fürsorge von der einen vorgebildeten Fürsorgerin aus
üben zu lassen. Diese gut begründete Forderung ist in hohem
Grade beachtenswert, sie wird natürlich auch anderw’eit vertreten.
Im übrigen ist das Werk sehr reichhaltig, gut ausgestattet, in den
einzelnen Abschnitten, zumal in denen der Herausgeberin, leb
haft, eindringlich und fesselnd und somit in dem, was es bringt,
durchaus empfehlenswert. Für die Aerzte aber ist das Buch durch
das von Bedeutung, was es nicht enthält. Es bemichnet sich als
Grundriß der‘ Gesundheitsfürsorge, behandelt aber von den drei
fürsorgerischen Richtungen, der wirtschaftlichen, erzieherischen
und gesundheitlichen, fast ausschließlich die beiden ersten. Zwar
Wird häufig auf die Mitwirkung der Aerzte verwiesen, oft genug
aber die Rückständigkeit der Aerzte angeschuldigt („Die Aerzte
haben sich herzlich wenig um die Umgebung der Kranken ge
kümmert und die Häuslichkeit nicht immer genügend im Auge be
halten.“ „Die Aerzte urteilen nur von Fall zu Fall. Schlüsse aus
mehreren Fällen auf die soziale Wirkung einer gesundheits
bedrohlichen Erscheinung zu ziehen, widerstrebt dem . .
Arzt“, S. 18. „Wir haben wohl Sozialhygiene, wo aber Sozial
hygieniker‘f“, S. 55. „Es ist ein stark empfundrner Mangel
unserer Universitäten, daß dem jungen Mediziner keine Gelegen
heit zu sozialhygienischer Schulung geboten Wird. Es blieb den
sozialen Frauenschulen vorbehalten, diese Lücke auszu
füllen“, S. 362). Wohl wird das Material hygienischer Werke viel
fach benutzt, aber die zwei von Aerztinmn verfaßten Abschnitte
rein biologisch-hygienischer Färbung bringen nichts über Gesund
heitsfiirsorge in unserem Sinne, sondern absichtlich die wenigen,
ganz elementar gefaßten für jeden Gebildeten notwendigen Mit.
teilungen. über Infektionskrankheiten und Körperpflege. Zwar
finden sich Abschnitte über Geschlechtskrankheiten und gesund
heitliche Fürsorge für Schulkinder, aber in dem ersten beschreibt
kein Arzt, sondern Anna Poppritz u. a. die Gonorrhoe und
Syphilis, im zweiten behandelt Anna v. Gierke sehr kurz und
ganz nebenbei die schulärztliche Tätigkeit, sehr ausführlich die
ihr näher liegenden erzieherischen und pflegerischen Aufgaben.
Das Buch schaltet bewußt jede biologische Begriffsbestimmung
der Gesundheit aus und glaubt in der Gesundheitsfürsorge mit
Ausnahme der Säuglingsfürsorge ohne Physiologie auskommen zu
können. Es hat keinen Zweck, dies zu kritisieren, es gilt, diese
Tatsache festzustellen, die auch sonst aus anderen Bestrebungen
hervorgeht, die gesundheitliche Fürsorge gegenüber der erzieheri

sagt z. B. Klumker im Heft 7/9 der Zschr. f. Armenwesen: „Alle
Kinderfürsorge ist Erziehung . . . Die wertvollen Erfolge, die der
Erziehung von hier (der ärztlichen Mitwirkung) erwachsen sind, r
darf niemand verkennen. Dennoch sind sie nur ein Teil der ge
samten Erziehung, wie überhaupt der gesunde Körper nicht Selbst- '
zweck ist, sondern ein Mittel zur Bildung der menschlichen Per
sönlichkeit.“ Unter diesem an sich garnicht bestrittenen Satze
vollzieht sich aber die Entwicklung dahin, daß auch in der Frage
des Säuglingsschutzes der Arzt und Hygieniker.zugunsten der rein ‚
sozialen Fürsorge bei der Organisation in den Hintergrung ge-

‘

drängt wird. Und doch lehren die Tatsachen auf vielen Gebieten
der Fürsorge, daß mancher Zweig erst aus der Versumpfung zum
Fortschritt kam, als der Arzt als Biologe die Führung übernahm.
Es liegt lediglich im Interesse der Volksgesundheit, daß der Arzt
die ihm gebührende Stellung in der Gesundheitsfürsorge sich er
hält. Das vorliegende, an sich empfehlenswerte Werk lehrt neben -
anderen Zeichen, daß diese Stellung planmäßig angefochten wird.

F. Lenz (München), Auslesebedeutung der Säuglingsfiirsorga
B. kl. W. Nr. 48. Polemik gegen die Ausführungen Langsbeins‚
daß die Rassenh gieniker die Säuglingsfürsorge bekämpfen, weil :
sie zur Verschlec terung der Rasse führe. ‚
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Berliner medizinische Gesellschaft, 26. XI. I9I9.
Vor der Tagesordnung. 1. Herr Keusch: Vorstellung

einer von subakuter gelber Leberatrophlo geheilten Klientin.
Die Patientin erkrankte nach dem Genuß von Oelsnrdinen.
Wegen Ikterus und starkem Aszites wurde eine Laparotomie
gemacht. Die Leber War nicht gelb, sondern braun. Ein ex
zidiertes Stück zeigte mikroskopisch sichere Leberatrophie. Nach
der Operation verschwand der Aszites, und es trat vollständige
Heilung ein. -
Herr Huber

achtungen.
Besprechung. Herr Orth: Auch pathologisch-anatomisch

zeigt die Leber nur im Beginn eine gelbe Farbe, die sich bei älteren
Fällen in Rot bis Braunrot umwandelt. ‚
Herr Benda: Die Präparate sind an den eingestellten Partien

nicht beweisend für Leberatrophie. Merkwürdig sind auch die
Gallenthromben, die im allgemeinen nicht beobachtet werden.
Herr Umber: Aszitcs kommt bei unkomplizierten Fällen

von akuter gelber Leberatrophie nicht vor. Auch fehlt klinisch
die Beobachtung der anfänglich großen, später schnell kleiner
werdenden Leber. Er fragt nach der Konsistenz der Leber.
In seinen Fällen war die Leber durchaus nicht weich. Die Er
weichung ist anscheinend etwas Postmortales. Bezüglich der
Gallenthromben wird Herrn Benda erwidert, daß sie regelmäßig
zu beobachten sind, wenn darauf geachtet wird. ~
Herr Ehrmann hat einen klinischsehr ähnlichen Fall

beobachtet. Hier scheint es sich um eine Kompression der Pfort
ader durch ein Gamma gehandelt zu haben. Der Fall wurde
durch antisyphilitische Behandlung geheilt. Er weist auf die
helle Farbe des Blutes und den eigentümlichen Geruch hin,
der wahrscheinlich durch die Anwesenheit von Abbauprodukten
der Taurocholsänre hervorgerufen wird. Der Schweiß enthielt
große Mengen von Gallenfarbstoffen.
Herr Benda: Nach Durchsicht der Präparate bei schwacher

Vergrößerung muß zugegeben werden, daß es sich unzweifelhaft
um gelbe Leberatrophie handelt.

‘

Herr Kausch: Schlußwort.
2. Herr C. Lewin: Krnnkenvorstellung zur Immunotheraple

gibt die dazugehörigen klinischen Beob

_ des Krebses. Es wird eine Frau vorgestellt, die 1915 zum ersten
Male wegen Mammakrebses operiert worden ist.
Beschwerden, 1917 neue Knotenbildung, darauf Bestrahlung
mit Röntgen. Seit 1918 Aszitns. Tumoren im Bauch. im Mai
1919 entschloß sich Vortragender zur Autoscrotherapie. Der
Aszites wurde zwei- bis dreimal wöchentlich punktiert und das
Punktat subkutan in die Bauchhaut injiziert. Gleichzeitig Be
strahlung. Allmählich gingen sämtliche Knötchen und auch der
Aszites zurück, sodaß die Therapie unterbrochen werden mußte.
Besprechung. Herr Landau fragt, ob die Knoten mikro

skopisch untersucht worden sind.
'

Herr Lewin hat dies als selbstverständlich angenommen.
3. Herr Plehn demonstriert Embryonen von Fllarla Los

äfld gelsdpricht
im Anschluß an einen Fall das betreffende Krank

eits i .
Tagesordnung. 1. Herr Werner Schultz: a) De

monstratlon des Auslöschphänomens bei Scharlach. Bei Be
handlung des Scharlachs mit Humanserum fiel es auf, daß das
Exanthem in größerer Ausdehnung um die Injcktionsstelle ver
schwindet. Bei Masern, Dcrmatosen, Bestrahlungserythem
und Kältedermatitis findet sich das Phänomen nicht. Versuche
haben nun ergeben, daß man zur Hervorbringung dieses Auslösch
phänomens jedes beliebige Serum nehmen kann, nur nicht das
des Patienten selbst und auch nicht das eines anderen Scharlach
kranken in den ersten 14 Tagen der Krankheit. Andere Sub
stanzen hatten nicht die gleiche Wirkung. Nur mit Adrenalin
bekommt man Aehnliches, doch zeitlich ist die Adrenalinwirkung
völlig anders. Die Erklärung dieses Phänomens, das diagnostisch
zu verwerten ist, muß noch offen gelassen werden. ——b) Zur
Typhusfheraple. Die Behandlung des Typhus mit Antigen ist
von Bäumer und Peiper in die Therapie eingeführt werden.
Die verschiedenen Verfahren zeigen keine qualitativen, sondern
nur
guantitative

Unterschiede. R. Kraus hat. hervorgehoben,
daß ie Wirkung nicht s czifisch ist, sondern auch durch andere
Eiweißstoffe hervorgcru an werden kann. Diese Erfahrung hat
sich bestätigt. Es gelingt heute noch nicht. die Erscheinung
restlos zu erklären. Eine Einwirkung auf den Rrzeptorenapparat
scheint im Brennpunkt der Frage zu stehen. Es worden sehr
ausführlich die experimentellen Erfahrungen und Hypothesen
der verschiedensten Autoren besprochen, insbesondere wird auf
die Friedbergersche Anaphylatoxintheorie eingegangen. Vor
tragender hat nun Typhuskranke mit ihrem eigenen Serum be
handelt, und zwar wurde das Serum so vorbereitet, daß es nach
Friedberger große Mengen von Anaphylatoxin enthalten
mußte. Es werden Fieberkurven dcmonstricrt, die zeigen sollen,
daß die Wirkung dieser Injektionen sich genau ebenso verhält
wie die der Injektion von Typhusantigen allein. Es scheint,
daß der Rczcptorenapparat beim Menschen weniger spezifisch
reagiert. Jedenfalls wird der Typhus durch Antigen günstig

Seit 1916 neue

beeinflußt, weshalb man diese Behandlung trotz manchmal auf
tretender bedrohlicher Erscheinungen nicht scheuen soll. Man
kann eventuell durch Injektion kleiner Dosen zunächst das
Terrain sondieren. Drossel.

Verein für innere Medizin und Kinderheilkunde,
Berlin, 27. X. u. 3. XI. l9l9.

Offizielles Protokoll.

(27. X. Pädiatrische Sektion). Vorsitzender:
A. Czerny; Schriftführer: Herr Erich Müller.
Herren L. F. Meyer (Referent) und A. Ja ha (Korreferent):

Der Einfluß der Ernährung auf das Blut bei lnderm. (Erschien
als Original in Nr. 49.)

Besprechung. Herr Kleinschmidt:

Herr

Wenn sich nach
_langdauernder einseitiger Milchernährung eine Anämie ent
wickelt, so ist man über die alimentärc Genese nicht im Zweifel,
wenn aber die Anämie sich verhältnismäßig frühzeitig einstellt,
wie man es besonders bei Frühgeborenen sieht, und die Ernährung
nicht sehr erheblich von der allgemein üblichen abweicht, so
ergeben sich Differenzen in der Auffassung; man möchte in
solchen Fällen vielfach lieber von konstitutioneller als alimentärer
Anämie sprechen. Da möchte ich auf die Parallele mit der Barlow
schen Erkrankung hinweisen. Nur bei extremer Schädigung,
z. B. durch überstorilisierte Nahrung, sieht man zahlreiche Kinder
erkranken, in den sporadischen Fällen ist die Nahrungsschädigung
nicht so stark, diese Kinder erkranken ebenfalls bei einer Nahrung,
bei der zahllose andere ohne Schwierigkeiten gedeihen. Es ist
also auch beim Barlow‘ eine konstitutionelle Disposition Voraus
setzung. Deshalb bezeichnet man aber doch nach wie vor den
Barlow' als eine alimentäre Erkrankung. Ich sehe nicht ein, warum
man sich bei der Anämie anders verhalten‘ soll. Wir können
ruhig von alimentärer Anämie sprechen, auch wenn wir uns be
wußt sind, daß sie eine Konstitutionsanomalie zur Voraussetzung
hat. Die Mitteilungen, die bisher über die physiologische Anämie
der Frühgeborenen vorliegen, halte ich noch nicht für ausreichend.
Es ist ein unüberbrückbarer Gegensatz, wenn Yllpö erklärt,
daß jedes frühgeborene Kind in den ersten Lebensmonaten
hochgradig anämisch wird, und Herr Meyer ebenso wie früher
schon Kunckel berichtet, daß diese Kinder ein rosiges Aus
sehen haben. Ich selbst sah nur bei ganz schwachen Frühgeborenen
stärkere Grade von Anämie in den ersten Lebensmonaten. Was
die Frage der Blutzerstörung bei der alimentären Anämie angeht,
so muß diese meines Erachtens bereits aus den Blutveränderungen
erschlossen werden. Wir sehen gewiß Fälle einfacher hypo
plastischer Anämie, aber auf der anderen Seite auch solche mit
zahlreichen degenerativen und regenerativen Erscheinungen.
Hier kommen wir mit der Annahme eines Nahrungsdefektes allein
nicht aus. Ob das Fett den aktiv schädigenden Faktor darstellt,
kann ich nicht sagen. Wenn aber, so jedenfalls nur in einem be
stimmten Nahrungsmilieu. Schließlich noch ein Wort über den
Milztumor. Aus meinen Beobachtungen mußte ich schließen,
daß er nur dann bei der alimentären Anämie gefunden wird,
wenn eine Disposition zum Lymphatismus besteht. S@itdcm
wird in der Literatur jeder Fall besonders hervorgehoben, in dem
bei vorhandenen exsudativen Erscheinungen der Milztumor
fehlte. Wer das wechselvolle Bild der exsudativen Diathesc
bzw. des Lymphatismus kennt, wird sich hierüber nicht wundern;
Umgekehrt wird behauptet, daß bei vorhandenem Milztumor
exsudative Erscheinungen manchmal vcrmißt werden. Hier
liegen meines Erachtens mangelhafte Anamnesen oder eine andere
Bewertung der Krankheitserscheinungen vor. So werden re
zidiviercnde Katarrhe der Luftwege, die wir sonst zur cxsudativen
Diathese zu rechnen gew'ohnt sind, auf eine Resistenzverminderung
durch die Anämie bezogen. Derartiges kennen wir aber bei den
schweren Anämien des späteren Kindesalters nicht. Ich halte
um so mehr an meiner Auffassung fest, als man bei Gelegenheit
von Autopsien sich recht oft überzeugen kann‘, daß der Milz
tumor nicht alleinsteht, sondern mit einem ausgesprochenen
Status lymphaticus einhergeht.

Herr Finkelstein: Die drei wesentlichsten Punkte des
Gegenstandes sind die Frage des Eisendepots, die Frage der
ursächlichen Bedeutung der Ernährung und die Frage nach
der Bedeutung des Eisens als Heilmittel. Belehrend ist hier zu
nächst die Betrachtung der „physiologischen Anämie“ der Früh
geburtcn, über die eine demnächst erscheinende Abhandlung
von Lande wertvolles Material bringt. Danach findet sich bei
der Mehrzahl dieser Kinder eine Anämie, die am Ende des dritten
Monats mit 50——-60%Hämoglobin und 3‘/‚——4V2Millionen Erythro
zyten ihren Höhepunkt erreicht und bis Zum Abschluß des ersten
Lcbenshalbjahres Wieder verschwindet. Da das geschieht ohne
äußere Eisenzufuhr und unter Beibehaltung ausschließlicher Milch
nahrung, so kann weder ein Mangel an Depoteisen. noch ein
alimentärer Faktor im Spiele sein, sondern es handelt sich um
eine Schwäche der blntbildcnden Funktionen, die an die Seite
der verschiedenen anderen Unfertigkeiten des ersten Trimenons
tritt und mit der physiologischen Erstarkung des Gesamtorganis

‚ ‚_s\‘.—_-———*
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n_ms im Laufe der Zeit sich Wieder ausgleicht. Es gibt nun auch

eine „pathologische Anämie“ der Frühgeborenen, und nicht nur
dieser, sondern auch ausgetragener Dcbiler (einschließlich der
Zwillingskinder, der Kinder kranker oder durch schnell einander
folgende Geburten erschöpfter Mütter u. dgl.) bei der die Blut
ve_ränderung einen höheren Grad erreicht und sehr viel längere
Zeit zum Spontanausgleich erfordert. Sie kann sich bis ins zweite

Jahr hinausziehen, und ihr Entstehen ist durch Eisenmedikation
nicht zu verhindern. Aetiologisch gilt für sie dasselbe wie für die
erste Art; nur ist die konstitutionelle Schwäche hier höhergradig.
Da nicht wenige Fälle dieser Art bei der Normalkost des Säuglings
schließlich doch abheilen, so ist die ursächliche Rolle der Er
nährung hier nicht hervorstechend; natürlich findet fehlerhafte
Ernährung in dieser Lage ein besonders günstiges Feld zur Aus
wirkung. Die Bedeutung der ungeeigneten Ernährung beruht
einmal darin, daß sie, wie eben erwähnt,die konstitutionelle Anämie
‚verstärkt und den Eintritt der spontanen Besserung verhindert.
Eine primäre Rolle -— und auch diese nur auf Grundlage einer
vorhandenen Disposition — dürfte ihr nur in den Fällen zu
zubilligen sein, die in späteren Monaten, meist im vierten Quartal,
entstehen. Auffällig ist dabei oftmals das akute Einsetzen der
Anämie, das seine Parallele in gewissen Fällen von Morbus Barlow
hat. Ich halte übrigens Fälle rein alimentärer Genese für nicht
so häufig, wie solche, bei denen ein Infekt den ersten Anstoß gibt.
Von denjenigen Vorkommnissen der Säuglingsanämie, die nicht
bei einseitiger Milchkost, sondern bei Normalkost des Säuglings
zur Entwicklung kommen, ist wohl kaum einer ohne primären
Infekt, zum mindesten ohne Mitwirkung von Infekten entstanden,
und viele heilen ohne Nahrungsänderung, wenn der Infekt heilt.
Jedenfalls ist nicht jede Aniimie, die sich nach Einleitung der
bewährten diätetischcn Behandlung bessert, als „alimentäre“
Anämie anzusprechen. Von der Eisentherapie haben einige
Beobachter nichts, andere sehr viel gesehen. Es gibt nach meinen
Erfahrungen Fälle, wo sie versagt, und andere, wo sie ausgezeichnet
wirkt, wie das ja auch von dem ersten Herrn Referenten belegt
worden ist. Der Widerspruch löst sich, wenn man berücksichtigt,
daß ein Erfolg nur unter bestimmten Voraussetzungen erwartet
werden kann. Es ist notw'endig, daß das Kind sich im Stadium
der spontanen Erstarkung der blutbildenden Funktionen be—
findet; denn vorher vermag es mit dem Eisen ebensowenig an
Zufangen wie der floride Rachitiker mit dem Kalk. Es muß
ferner frei von Infekten sein und eine Kost erhalten, die der Er
holung nicht entgegenwirkt. Sind diese Voraussetzungen erfüllt,
so mehren sich die erfolgreichen Fälle. Es gibt Kinder, bei denen
trotz der angezeigten Heildiät die Besserung des Blutes nur
zögernd und unvollkommen bleibt und erst durch Eisen eine sicht
\liche Beschleunigung erfährt; ich kenne auch solche, die trotz
geeigneter Ernährung der ersten und zweiten Eisenkur gegenüber
refraktär blieben, im zweiten Jahre aber durch die dritte schnell
geheilt wurden; ich deute das so, daß bei ihnen erst sehr spät
die konstitutionelle Schwäche soweit behoben war, daß das Medi
kament einen Angriffspunkt finden konnte. Die Wirkung des
Eisens darf man sich meines Erachtens nicht durch Behebung
eines alimentären Mangels erklären, sondern als tonische, ent
sprechend derjenigen des Arsens. Zur Frage: erhöhter Blut
zerfall oder verringerte Bildung‘? möchte ich folgende Beobachtung
beisteuern. Bei einem zweijährigen Kinde mit Jakscher pseudo
leuk'ämischcr Antimie hat sich nach Röntgenbestrahlung die ganz
ungewöhnlich große Milz auf etwa ein Drittel verkleinert und
gleichzeitig das Blutbild und der Hämoglobingehalt Weitgehend
gebessert, sodaß Heilung erhofft werden kann. Es könnten also
daraufhin dieselben Erwägungen angestellt werden, die bei der
perniziösen Anämie, dem Werlhof und anderen schweren Blut
krankheiten des späten Alters den Schluß auf eine pathologische
Blutzerstörung durch die krankhaft funktionierende Milz nahe
gelegt haben. ‚ -
Herr M. Messe erinnert an die Feststellung von Fischler,

daß Leberschädigungen vermehrte Urobilin- und Urobilinogen
bildung veranlassen können, und an die Unterscheidung von
Brugsch und Retziaff zwischen absoluter und relativer Leber
insuffizienz. Von Interesse wären weitere Leberfunktiona
prüfungen bei der alimentären Kinderanämie. Nachdem Herr
Finkelstein soeben das Vorkommen "von Infektionskrankheiten
in der Anamnese mancher Fälle von kindlicher Anämie erwähnt
habe. könne man vielleicht auch —- analog den Störungen der
Tätigkeit der Bauchspeicheldrüse nach Ruhr — an eine fpnktio
nelle Insuffizienz dieses Organs denken und auch aus diagnosti
schen Gründen eine Pankreontherapie in Betracht ziehen. Liegen
Resistenzprüfungen der Erythrozyten bei der alimentären Anämio
vor? Das wäre Wichtig zur Entscheidung der Frage, welcher Art
die Hämozytol, se bei dieser‘ Erkrankung sei.
Herr Eric Müller: Das Kind, dessen Geu’ichtskurve der

Herr Referent hier demonstriert hat, zeigt eine ganz außergewöhn
liche Gewichtszunahme in derPeriode der knappen Milchernährung.
Es Wäre wünschenswert zu hören, wie das Kind während der
milchreichen und der milcharmen Periode außerdem ernährt
werden ist.
Herr Czerny: Jeder Versuch der Abgrenzung der Konsti

tutionsanomalien muß wegen der zahlreichen Kombinationen
und Uebergänge als ein provisorischer betrachtet werden. Es ist
deshalb auch nicht möglich, die alimentären Anämien scharf von
anderen Konstitutionsanomalien des frühen Kindesalters abzu
trennen. Um den Begriff der Depots an Reserven bei Neugeborenen

kommen wir nicht herum, selbst wenn wir die Bezeichnung der
Dcpotdefekte fallen lassen Würden. Daß es Unterschiede in der
chemischen Zusammensetzung des Säuglingskörpers gibt, welche
nicht nur die Neugeborenen untereinander, sondern noch mehr
die ausgetragenen Kinder gegenüber den frühgeborenen charak
terisieren, ist eine sichergestellte Tatsache. _v
Herr L. F. Meyer (Schlußw'ort): Die Zustimmuhg, die unsere

Darstellung in der Aussprache gefunden hat, enthebt mich einer
längeren Schlußbemerkung. Im einzelnen darf ich Herrn Klem
s chmidt erwidern, daß ein Gegensatz zwischen gutem Aus
sehen der Kinder (vor allem der Schleimhautfarbe) und ab
norm niedrigen Werten des Hämoglobins und der Erythro
zyten nicht nur bei der physiologischen Anämie der. Früh
geburten beobachtet wird. Auch in einer Zeit, in der sich die
Heilung alimentärer Anämien anbahnt, bessert sich häufig das
Aussehen, bevor der Blutbefund eine Heilung zeigt. Ander
seits ist auch die Blässe bei scheinanämischen Kindern (Schul
anämien) ohn e jede Anomalie in der Blutzusammensetz_ung
eine wohlbekannte Erscheinung. Wenn Herr K l e i n s c h m 1_d t
glaubt, daß die Blutzerstörung durch den Nahrungsdefekt nicht
hinreichend erklärt wird, so möchte ich daran erinnern, daß auch
beim Morbus Barlovr ein Mangel an Ergänzungsstoffen für den
dabei selten fehlenden Blutzerfall verantwortlich gemacht wird.
Auf die Frage von Herrn M ü lle r darf ich antw'orten daß die
Kalorienzahl bei milchloscr Kost ungefähr die gleiche blieb wie
bei der vorhergegangenen milchreichen Ernährung. An Milch
wurde meist 100 g konzentrierte Eiweißmilch mit 15% Zucker
gegeben. Die starke Gewichtszunahme bei der milchfreien Heil
diät ist nicht auf quantitative, sondern q ualitative Ver
änderung der Nahrung zurückzuführen. ‘Außer Gemüse Wurde
reichlich Fisch, Fleisch und Obst verabreicht. Der Einwurf von
Herrn F i n ke ls te i n , daß die infektiöse Genese der Anämre
nicht zur vollen Geltung gelangt ist, bestände zu Recht, wenn
uns die Fassung des Themas nicht Beschränkung auferlegt hätte.
Ausdrücklich sei noch einmal zur Vermeidung von Mißverständ
nissen hervorgehoben, daß Anämien auf infektiöser Grundlage
keineswegs seiten sind, insbesondere bei Pyelitis und Lues. Auch
die Anaemia ex infectione läßt sich wahrscheinlich auf ahmen
tärem Wege günstig beeinflussen. Auf die Frage von _Herru
M o s s e ist zu erwidern, daß bei alimentärer Anämie Urobrhn 1m
Harn vermißt wurde, ein Zeichen für die Intaktheit der Leber
funktionen. Die Wirkungsfähigkeit von Pankreon ist nach all
gemeiner Erfahrung der Kinderärzte sehr gering anzuschlagen.
Herr C ze r n y hat die Meinung vertreten, daß wohl ein Depot
defekt, nicht aber eine Funktionsherabsetzung bei Frühgeburten
erwiesen sei. Demgegenüber darf auf die Herabsetzung der Assi
milationsfähigkeit für Kohlenhydrate hingewiesen werden, die.
sich bei Frühgeborenen häufig findet. Der Eintritt einer ahmen
tä‚ren Melliturie bei relativ geringen Zuckerdosen kann kaum
anders denn durch einen Funktionsaufsall (Wahrscheinlich in der

Leberfunktion) erklärt werden. ‘
Herr J a p h a (SchlußWort): Auch ich möchte nur noch zwei

Worte sagen. Herrn M o s s e kann ich mitteilen, daß ich selbst
früher in zwei Fällen Resistenzprüfungen angestellt habe, ich
fand die Resistenz nicht vermindert. Herr Klein s c.h m i d t hat
mich vielleicht mißverstanden. Ich habe lediglich gesagt, daß
frühere Autoren, zu denen ich allerdings selbst gehöre, die Debihtät
als genügende Ursache für die Anämie ansehen, heute möchte ich
die alimentäre Komponente in den meisten Fällen als wichtig für
das Zustandekommen betrachten, und habe mich auch so aus
gesprochen.

(3. XI.) Vorsitzender: Herr Fürbringer; Schriftführer:
Herr Brugsch.

'

Vor der Tagesordnung. 1. Herr F. Blumenthal:
Nachruf auf Brieger. (Erschien in Nr. 48 dieser Wochenschrift.)
2. Herr Fürbringer gedenkt des verstorbenen Augenarzts

Sam-Rat Dr. Max Radzlejewskh der dem Verein seit 1890 an
gehört hat.
Tagesordnung. l. Bes rechung des Vortrages von

Herrn Magnus-Levy: Ueber an Diabetes lni Kriege. Herr
Hirschberg: Einen Beweis für den günstigen Einfluß ‘der
Kriegsernährung auf den Diabetiker liefert auch das Material,

das durch die Attestanträge auf Nahrungszulagen gewonnen ist.
Die Zahl der Anträge im Laufe des zweiten Halbjahres 1916
und im Jahre 1917 betrug in Berlin 3251; sie entspricht einer
Diabetesmorbidität von 2"/00 der Bevölkerung. Auf den Mittel
stand kommen 54,8%‚ auf den Arbeiterstand 38,7%, auf die
höhere Bevölkerungsschicht 6,5%. Im Gegensatz zu den anderen
Krankheiten, insbesondere der Tuberkulose und den Verdauungs
krankheiten, deren Zahl in den Attestanträgen dauernd zunahm‚
ist die Zahl der Diabetiker ständig gesunken. Am 1. ‘Juli waren
es nur noch 1499 und am l. November nur noch wenig über 1100.
Von den ausgeschiedenen Attestdiabetikern starben in‘der Zeit
vom 1. Januar 1917 bis 1. Juli 1919: 487, anderweitig ausgeschieden
sind in dieser Zeit 1884. Schon im November 1917 wurde bei
200 Aerzten, die für die ausgeschiedenen Diabetiker Attesteaus
gestellt hatten, nach dem Schicksal dieser Kranken gefragt
und gleichzeitig um kurze Angaben gebeten über Beobachtungen,
die die einzelnen Aerzte. bei ihren Diabetikern unter der Kriegs
ernährung gemacht haben. Die Gründe für die Nichterneuerung
der Nahrungsmittelantriige lagen darin. daß in den meisten Fällen
eine. weitere Behandlung nicht stattgefunden hat oder daß, wie



i8. Dezember 1919

ausdrücklich angegeben wurde, sich die Toleranz so erheblich
gehoben hatte, daß die Zuckerkranken sich den allgemeinen Er
nährungsverhältnissen angepaßt hatten. 143 Aerzte berichteten
über einzelne Beobachtungen an Diabetikern; 111 kamen zu dem
übereinstimmenden Resultat, daß eine durchgängige erhebliche
Besserung der Toleranz unter Abnahme des Körpergetvvichts zu
verzeichnen war. In vielen Fällen hatte sich die Arbeitsfähigkeit
gehoben und das Allgcnreinbefinden gebessert. 21 Berichte
lauteten jedoch ungünstig, insbesondere bezüglich des Allgemein
befindens, das durch die starke Gewichtsabnahme lebhaft be
einträchtigt- wurde. Hervorgehoben wurde auch, daß die chi
rurgischen Komplikationen zugenommen hätten und die Tuber
kulosegefährdung größer geworden sei. Aus 11 Antworten war
zu entnehmen, daß ein Einfluß der Diabetiker nicht beobachtet
wurde, daß die leichten Fälle sich gebessert, die mittelschweren
und schweren dagegen sich verschlechtert hätten. Von den
21 ungünstigen Berichten ist besonders das Moment der Tuber
kulosegefährdung hervorzuheben; während die Mortalität der
durch Attest nachgewiesenen Zuckerkranken sich verteilt auf:
1917: 6%, 1918: 5%, im ersten Halbjahr 1919 in 3% der Fälle,
ist als Mitursache des Todes bei den verstorbenen Diabetikern
Tuberkulose verzeichnet: 1917: 7%, 1918: 10%, im ersten Halb
jahr 1919: 15%. Die Kriegskost mit ihrer überwiegenden Kohle
hydratzufuhr, der exzessiven Eiw‘eißbeschränkung und ihrer
kalorischen Unte'rWertigkeit hat demnach die diabetische Stoff
Wechselanomalie an sich günstig beeinflußt. In vielen Fällen
hat jedoch die starke Unterernährung den Boden für die Tuber
kulose geschaffen. Für die Diabetestherapie sind die Ergebnisse
dieser Beobachtungen insofern von Bedeutung, als es sich emp
fiehlt, das aufgezwungene Regime der Kriegsernährung im Prinzip
auf die diätetische Behandlung des Diabetes auch unter ver
änderten allgemeinen Ernährungsbedingungen zu übertragen.
Herr F. Hirschfeld: An der durch den Krieg verursachten

geringeren Sterblichkeit der Zuckerkranken und ihrer gebesserten
Toleranz für Kohlehydrate ist wohl nicht zu zweifeln. Es fragt
sich nur, ob der Mangel an Eiweiß oder die allgemeine
Unterernährung dies bedingt haben. Nach den Angaben
von Wiener Autoren (Falte, Elias und Singe r) soll die Eiweiß
armut der Kriegskost die entscheidende Wirkung ausgeübt haben,
während nach Hirschfeld durch die allgemeine Unterernährung
dies im wesentlichen erreicht Wurde. Zum Beweise werden Beob
achtungen angeführt, in denen bei Zuckerkranken infolge ver
schiedener Krankheiten es zu längerer Unterernährung und zu
starkem Gewichtsverlust kam und trotz gesteigerter Eiweißzufuhr
doch die Toleranz für Kohlenhydrate ebenfalls erheblich zunahm.
Als dann nach dem Schwinden dieser Krankheits rozesse wieder
die Ernährung reichlicher wurde, trat wieder ucker auf, ob
gleich nach der Zunahme des Fettes in der Kost der EiWeißgehalt
niedriger geworden War. Von einzelnen ist eine günstige Beeinflus
sung sowohl der leichten wie der schweren Formen der
Zuckerkrankheit angenommen werden und zum Beweise auf die
geringere Zahl der Sterbefälle von Patienten hingewiesen, die
an der schweren Form gelitten hatten, und namentlich die
geringere Anzahl von Komafällen in diesem Sinne verwertet.
Hirschfeld betont demgegenüber die ungünstige Beeinflussung
der schweren Fälle von Diabetes durch die Kriegsernährung,
wenn auch zeitweilig, d. h. einige Monate lang, durch die knappe
Ernährung einzelne diabetische Störungen, namentlich die Glyko
surie und die Azidosis, gebessert erschienen. Die gesamte Lebens
dauer dieser Fälle War aber entschieden kürzer als die der vorher
im Frieden mit reichlicher Ernährung Behandelten. Auch war
die körperliche Leistungsfähigkeit der schweren Diabetiker im
Kriege schlechter als früher, Sym tome von Herzinsuffizienz
waren oft nachzuweisen, und in dem oma überWogen die Krank
heitserscheinungen von seiten des Herzens über die des Verdauungs
apparates. Eine genauere Ueberlegung zeigt auch, daß den
statistischen Zahlen über die geringere Zahl von Sterbefällen
der schw'eren Diabetesfälle keine Beweiskraft inneWohnt.
im Frieden, bei reichlicher Ernährung, ging eine größere Zahl von
leichten Diabeteserkrankungen allmählich in die schwere
Form über. Wurden die leichten Fälle durch die knappe Kriegs
kost nun günstig beeinflußt, so trat diese ungünstige Wendung
bei einem viel geringeren Teil ein. Die Zahl der an schwerem
Diabetes Gestorbenen konnte daher auch niedriger sein, ohne
daß eine günstige Beeinflussung der schweren Formen statt
gefunden zu haben brauchte. Weiter ist das seltenere Auftreten
von akuten Verschlimmerungen des Diabetes im Kriege noch
hervorzuheben. Diese Promsse müssen höchstwahrscheinlich
auf akute Exazerbationen des Prozesses im Pankreas bezogen
werden. Es läßt sich dies mit den Angaben der Chirurgen in Ein
klang bringen, wonach auch die schwersten Pankreatitiden (Pan
kreashämorrhagien, Pankreasnekrosen) augenscheinlich
Spärlioher geworden sind. Schließlich scheinen einzelne diabeti
sche Komplikationen, wie der diabetische Star, seltener geworden
zu sein, auch der Prozeß bei den einzelnen Fällen in seiner Aus
bildung sich verlangsamt zu haben.
Herr Umber: Der glykosurievermindernde Einfluß der

Kriegsernährung auf leichte Diabetiker ist unbestreitbar, aber
nicht überraschend. Es ist eben die alte Forderung (Bouchardat,
Naunyn u. a.) der allgemeinen Nahrungsbeschränkung durch

{lie Kriegsverhältnisse erzwungen werden. Umber hat von
leher eine diätetische Regulierung leichter und mittelschwerer
Diabetiker, wenn möglich, mit einer Gewichtsabnahme durch
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Unterernährung eingeleitet. Schwere Diabetiker sind durch
die Kriegsunterernährung erheblich geschädigt werden. Umber
ist im Gegensatz zu Magnus-Levy der Ansicht, daß das Coma
diabeticum im Verhältnis zur Zahl der schweren Diabetiker
sowohl als in seinem Charakter unverändert geblieben ist, und
hat dafür zahlenmäßige Belege. Die Aufnahmezahl der schweren
Diabetiker _i

n den Krankenhäusern ist freilich wegen der durch
die Verpflegungsschwierigkeiten notwendig gewordenen Ab
Weisungen vermindert gewesen. Sogenannte gemischte Kohlen
hydratkuren, die angesichts des Fettmangels häufiger heran
gezogen werden mußten, haben sich in einer Reihe von schweren
Fällen gut bewährt. Die Glykosurie bei Kohlenoxydvergiftungen
ist an sich selten, hat sich aber nicht vermindert, wie Magnus
Levy meint. Von 42 Kohlenoxydvergifteten im Zeitraum von
1912 bis August 1914 hatten 2 = 4,8% Glykosurie, von 233 (l)‘
Vergifteten während der Kriegszeit 12 = 5,1% (I. Innere Ab
teilnng des Städtischen Krankenhauses Westend). Umber
hat in gemeinsamer Publikation mit Gottstein 1916 darauf
hingewiesen, daß auch die schwersten Traumen, die die Welt
erlebt hat, die Kriegstraumen, bei Leuten, die nicht zum Diabetes
veranlagt sind, keinen Diabetes hervorrufen können: Der Prozent
satz der Diabetiker im Heere war nach seinen Erfahrungen ge
ringer als derjenige in der Bevölkerung, der damals zum ersten
Male von Gottstein und Umber statistisch erfaßt werden
konnte. Umber regt die Erörterung nach der Bedeutung des
Kriegstraumas als Diabetesursache an.
Herr P. F. Richter macht auf eine. Fehlerquelle in der

Statistik der Todesfälle an Diabetes während des Krieges auf
merksam, die ja überall einen Rückgang ergeben hätte: das
ist das Fehlen der Fremden Während des Krieges in gewissen
Zentren der medizinischen Wissenschaft, namentlich des be
sonders an Diabetes leidenden galizisch-russischen Kontingents.
Das zeigt deutlich die Statistik von Wien, wo der Rückgang
der Todesfälle an Diabetes schon im zweiten Halbjahr 1914 in
die Erscheinung trat, mit Veränderungen der Ernährung, die
damals noch nicht bestanden, also nichts zu tun haben konnte.
Klinisch steht der Redner auf dem schon früher von ihm ein
genommenen Standpunkt, daß nur die leichten Fälle sich im
Kriege gebessert haben, die schw'eren dagegen häufig eine Ver
schlimmerung erfahren. Was nützt es den letzteren, wenn sie
zwar ihre ‘Glykosurie, mitunter auch die Azetonurie verlieren,
dagegen allgemeiner Ernährungszustand, Herz, Gefäße schlechter
werden als vorher, und namentlich die Tuberkulose, manchmal
rapide, zunimmt. Wenn sich für die Behandlung der leichten
Fälle die Kriegsernährung eignet, so liegt darin nichts Neues,
sondern nur die Folgerung der von Bouchardat und später
namentlich von Kolisch aufgestellten Lehren, die sich unter
dem Einflusse der Kriegserfahrungen jetzt wohl leichter in die
Praxis umsetzen werden als früher. Dagegen wäre eine Ver
allgemeinerung derselben für die schweren Fälle verhängnisvoll.
Redner hat in einigen Fällen gelegentlich den Blutzucker‘
untersucht und ihn auch bei erhöhter Toleranz und Aglyko
surie nicht nur nicht vermindert, sondern sogar erhöht gefunden.
Es würde jedenfalls interessant sein, zu erfahren, ob Herr Umber
und andere fortlaufende Untersuchungen des Blutzuckers von
Krankenhauspatienten angestellt und Aehnliches gesehen hätten.

(Schluß folgt.)

Berliner Gesellschaft für Chirurgie, 27. X. l9l9.
Offizielles Protokoll.

Vorsitzender: Herr Körte; Schriftführer: Herr Krause.
Der Vorsitzende eröffnet die erste Sitzung nach dem

Kriege mit einigen einleitenden Worten, in denen er darauf
hrnWeist,_daß es jetzt von doppelter Wichtigkeit sei, Wiederum
an die wissenschaftliche Arbeit mit erhöhtem Nachdruck heran
zugehen und den guten Ruf der deutschen Chirurgie zu erhalten
und zu fördern. Möchten alle Kreise der Berliner Chirurgen
daran tatkräftigen Anteil nehmen. Während der vergangenen
fünf Jahre sind 17 Mitglieder gestorben, deren Namen verlesen
—werden. Der Verdienste, Welche Sonnenburg sich um die
Gesellschaft erw'orben hat, wird besonders gedacht. (Die An
wesenden erheben sich zu Ehren der Verstorbenen von den Plätzen.)
Zwei Mitglieder sind ausgetreten. Die Schriftleitung der D. rn. W.
hat auf möglichste Kürzung der Protokolle hingewiesen. Die
Einreichung kurzer Eigenberichte wird den Herren Vortragenden
wie den Diskussionsrednern empfohlen. — Es steht im kleinen
S1tzungssaale nur ein einfacher Lichtbilder-Projektiousapparat
zur Verfügung. ——Der Vorstand schlägt vor, zunächst alle vier
Wochen eine Sitzung abzuhalten.

'

1
.

Herr Klapp stellt zwei Patienten vor, bei denen er
vor 7‘l, und 10 Jahren Plastiken des Schultergelenkes vor
genommen hat. a

.) Resektion des Humeruskopfes wegen Sarkom
und autoplastischer Ersatz aus der Fibula. Es handelte sich um
einen jetzt 41 jährigen Uhrmacher, der im Februar 1912, also
vor 7‘l, Jahren, wegen eines Sarkoms des Humeruskopfes operiert
Wurde. Der Schultergelenkkopf wurde mit dem Kocherschen
Rasektionsschnitt freigelegt und das obere Ende des Humerus
in 14 cm Länge reseziert. Der Defekt wurde autoplastisch aus
dem oberen Teile der Fibula ersetzt, die in die Markhöhlc des
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Humerus gesteckt wurde. Anstatt das Fibulaköpfchen in die
Gelenkhöhle zu bringen, Wo sich im Schultergewölbe schon bei
rechtwinkliger Abduktion eine mechanische Hemmung ergeben
hätte, wurde das Fibulakö fchen unter den unteren Pfannen
rand eingestellt. Anfangs delt ein mit zw‘ei Pfund belasteter
Streckverband das Gelenk ges reizt. Nach 16 Tagen blieb die
Extension tagsüber fort. Nac drei Wochen stand der Patient
auf, nach vier Wochen wurde er entlassen. Erst in der vierten
Woche wurde mit. vorsichtigen aktiven Bewegungen, Schwingen
des Armes, Emporklettern mit der Hand an der Wand, begonnen.
Passive Bewegungen wurden niemals ausgeführt. In den beiden
ersten Jahren blieb das Schultergelenk noch etwas lose. Nach
einem Jahre versah er seinen Uhrmacherberuf wieder.‚ Seit
fünf Jahren zieht er sich selbständig an. Jetzt kann er den Arm
fast völlig erheben, den Unterarm auf den Rücken und auf den
Hinterkopf legen. Bei der letzteren Bewegung, also bei Elevation
mit Einwärtsrotation, besteht Schwäche. Die Röntgenkontrolle
des verpflanzten Fibulaköpfchens während der 7‘/„ Jahre War
von Interesse. Anfangs nahm das Implantat an Dicke zu, bis
eine vom Periost des oberen Humerusendes ausgegangene
Knochenneubildung sich rankenartig erst aufwärts, dann im
Bogen einwärts erstreckte, ohne mit dem Implantat in nahe
Beziehungen zu treten. Diese Knochenneubildung übernahm
wohl allmählich einen Teil der Funktion, sodaß eine allmähliche
Dickenabnahme des Fibulaköpfchens damit ihre Erklärung
finden dürfte. Der Fall ist bemerkenswert dadurch, daß er der
älteste bisher veröffentlichte Fall von Resektion des sarko
matösen Humeruskopfes mit autoplastischem Ersatz ist, bei
dem sich die allmählich immer besser werdende Funktion über
lange Zeit hin verfolgen läßt. —- b) Fibröse Ankylose des Schulter
gelenkes mit Umpflanzung der überknorpelten Kopfkappe auf
den weiter resezlerten Humerus (1909). Bei der 52jährigen Pa
tientin mit fibröser Ankylose des Schultergelenkes Waren die
üblichen konservativen Mobilisierungsversuche vergeblich ge
blieben. Das Schultergelenk Wurde im März 1909 durch Kocher
schen Resektionsschnitt freigelegt, der Kopf aus der fibrösen
Ankylose befreit, die überknorpelte Kopfkappe am anatomischen
Halse abgesägt und auf den etwa fingerbreit weiter abgesägten
Humerusschaft aufgepflanzt, um eine gehörige Diastase zu er
zielen. Die Befestigung der Kopfkappe auf den Humerusschaft
ist die schwache Seite des Verfahrens. In diesem Falle Wurde
der Kopf auf den Humerus mit Fäden, die durch Bohrlöcher
geführt wurden, festgebunden. Er stand zunächst seitlich etwas
über den Humerusquerschnitt. Der Weitere Verlauf war in jeder
Beziehung günstig. Die Kopfkappe War bald knöchern auf dem
Humerus festgew'achsen. Der Kopf hat seine rundliche Gestalt
behalten. Die überknorpelte Fläche scheint nach dem Röntgen
bilde glatt geblieben zu sein. Allerdings sind bei Bewegungen
hier und da knackende Geräusche zu fühlen, die aber nicht stören.
Gegenüber der Norm ist die Funktion nicht voll zu nennen, ein
Bewcisdafür,wie schwierig die Nachahmung eines Kugelgelenkes ist.
Doch erhebt die Frau heute, also zehn Jahre nach der Operation,
ihren Arm nach vorn und seitlich fast vollkommen, kann den
Unterarm auf den Rücken und auf den Mittelkopf, nicht auf den
Hinterkopf legen. Ihr Haar kann sie mit der operierten Seite
nicht machen. Sonst aber geht sie ihrer Hausarbeit ungestört
nach, trägt mit dem operierten Arm stärkere Lasten als mit dem
anderen und hat während des Krieges vier Jahre als Sattlerin ge
arbeitet.
Besprechung. Auf die Frage des Herrn Martens: Herr

Klapp: Eine Interposition ist nicht erfolgt.
2. Herr Katzenstein: Ueber Knocheniibcrpflanzung in

aseptische und lnfektlöse Defekte, ein Beitrag zur Erwerbung
örtlicher Gewebslmmunität. (Erscheint als Original in dieser
Wochenschrift.) ‚
Besprechung. Herr Klapp hat Während des Krieges

in zahlreichen Fällen Periostknochenstücke aus der Tibia und
dem Beckenkamm in knöcherne Kieferdefekte verpflanzt, in
denen früher schwere Eiterungen gespielt hatten, sodaß mit einer
beträchtlichen ruhenden Infektion zu rechnen war. Die Ein
heilung erfolgte, nachdem erst die richtige Technik erworben
War, meist anstandslos. Vielleicht nimmt der Kiefer eine Aus
nahmestellung gegenüber den Extremitätenknochen ein. Wenn
man gestielte Lappen bildet und sie erst 14 Tage in Gazestücke
einwickelt, ehe man sie in den Defekt einpflanzt, so zeigt die Er
fahrung, daß diese granulierenden Lappen eine starke Wider
standsfähigkeit gegen Infektion, eine biologische Immunität ge
wonnen haben. Es ist die Frage, ob diese letztere nicht bei den
Katzensteinschen Ergebnissen mitwirkt.
Herr Katzenstein: Vor einem Jahre etwa hat meines

Wissens ein Wiener Autor über Knochenüberpflamungen in den
Kiefer berichtet. Die dem gesunden Kiefer entnommenen Trans
plantate sind ausnahmslos eingeheilt. Es dürfte sich auch hier
um eine örtliche Gewebsimmunität handeln, ähnlich wie die
Zellen der Mundschleimhaut widerstandsfähiger gegen Infektion
sind als andere Körperzellen. Daß granulierende Hautlappen
viel widerstandsfähiger sind als frisch entnommene, ist eine Tat
sache, die ich seit mehreren Jahren verfechte. Ich freue mich
über die erste Bestätigung durch Herrn Klapp. Ob die sich

dadurch ausdrückende Gewebsimmunität eine spezifische ist.
vermag ich vor Abschluß meiner diesbezüglichen experimentellen
Untersuchungen nicht zu entscheiden, glaube aber. daß der gra
nulierende Zustand der Hautlappcn auch bei Herrn Klapp
durch Infektion zustandegekornmen ist. Im übrigen liegt hier
eine reine Gewebsimmunität insofern nicht vor, als an dem Gra
nulationszustand der Hautlappen nicht nur Gewebszellen, sondern
auch Leukozyten beteiligt sind. Ausdrücklich möchte ich darauf
hinweisen, daß die Eigenschaft der G+2Websimmunität schon lange
vor uns praktisch verwendet wurde. Die italienischen plastischen
Methoden in der vorantiseptischen Zeit waren ‘nur möglich,
Weil die verwendeten Hautlappen befähigt Waren, einen hohen
Grad von Gewebsimmunität zu erreichen. Nur glaube ich, daß
Wir erst in neuester Zeit die theoretische Erklärung und damit
auch die systematisch beste Verwendung für diese Zustände ge
funden haben.

3. Herr Paul Manasse: Daumenplastik und Finger
auswechslung. (Erscheint als Original in dieser Wochenschrift.)
Besprechung. Herr Neuhäuser bespricht die von ihm

1916 angegebene einzeitige Methode des Daumenersatzes. Ein
Rippenstück Wird nach entsprechender Anfrischung mit dem
Daumenstumpf vernäht und hierauf in eine Falte der Bauchhaut
geschoben. Nach acht Tagen schon Beginn kleinster Bewegungen;
nach sechs Wochen kann der „neue Daumen“ bereits vom Bauche
abgetrennt werden. Röntgenaufnahme nach einem Jahre ergibt
gut erhaltenen Knochen. Die Rippe eignet sich recht gut für Er
satz einer Phalange, wie Form und Funktion beweisen. Das
Verfahren führt in kurzer Zeit zum Ziele; die Bandagierung des
Armes an den Rumpf wird gut ertragen. Im Falle des Mißlingens
ist der Patient nicht schlechter daran als vor der Operation;
im Gegensatz zu den Methoden, Welche die große Zehe oder einen
Finger verwenden.

Herr Mühsam hat vor 21/, Jahren einem Patienten, dem
durch Ueberfahren der rechte Arm ausgerissen war und an
der linken Hand der Daumen sowie der zweite und vierte Finger
zerquetscht waren, einen Daumen aus der großen Zehe des rechten
Fußes gebildet. Die Zehe heilte gut an; im Laufe der Zeit stieß
sich aber zunächst das Endglied und dann auch ein Teil des Grund
gliedes ab, was auch röntgenologisch genau verfolgt werden
konnte. Hand in Hand mit dem Schwunde des alten Knochens
hat sich im Innern des Daumens ein festes Stützgerüst gebildet,
das dem Gliede die nötige Widerstandsfähigkeit gibt. Der neue
Daumen ist etwas kürzer geworden, seine Gebrauchsfähigkeit
hat aber nicht gelitten. Der Kranke ist imstande, mit der ihm
verbliebenen, aus Daumen, Mittel- und kleinem Finger bestehen
den linken Hand Messer, Gabel und Löffel zu halten, zu
schreiben und sich zu rasieren. Die Opposition des Daumens
geschieht durch MitbeWegung auf dem Metatarsus. (Vorstellung
des Kranken.) -

Herr Muskat empfiehlt die von ihm vielfach angewendete
Methode, durch Schnürung einen Daumenersatz zu schaffen.
Es gibt zahlreiche Fälle, in denen eine Operation abgelehnt wird
oder in denen eine Operation, auch wenn sie von berufcnstcr
Seite gemacht Wurde, mißlingt. Der Verletzte ist hilflos, da ihm
die Fähigkeit fehlt, etwas zu greifen und zu halten. Die An
Wendung erfolgt folgendermaßen: Eine Binde wird um das Hand

»

gelenk gelegt'und von dort über die — oft narbig verwachscne —
Schwimmhat zwischen zweitem Finger und Daumenstumpf
herübergeführt. Durch langsames Anziehen und dauernde Be
nutzung gelingt es, den M. adductor pollicis allmählich herab
Zus0hnüren, und so eine kleine Falte zu schaffen. In diese kann,
wie an Bildern gezeigt wird, ein Federhalter oder Aehnliches ein
geklemmt werden. Durch Aufsetzen einer künstlichen Daumen
verlängerung ist eine ganz gut brauchbare Ausnutzung des Dau
mens wiedergeschaffen.
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Aus dem Pharmakologischen Universitäts-lnstitut in Göttingen.

Neue Beobachtungen über Herzfunktion
und Digitaliswirkungf)

Von S. Loewe.

Der Angriffspunkt der Digitalis am Herzen ist -- trotz
der langen Zeit der Einführung dieses Mittels in die Therapie
und trotzdem die Herzglykoside vielleicht das eingehendst
durchforschte Kapitel der gesamten experimentellen Pharma
kologie darstellen ‚——bis heute .noch nicht mit Sicherheit
bekannt. Mancherlei Erfahrungen scheinen der herrschenden
Anschauung recht zu geben, die den Angriffspunkt der Herz
glykoside in den Herzmuskel selbst verlegt.
Die Speicherung, von der, wie gerade im letzten Jahrzehnt

gezeigt werden ist, die Digitaliswirkung abhängig ist, wurde am
nächstliegenden in die Muskelsubstanz verlegt. Auch die Ionen
zusammensetzung des Salzmediums, mit der die Digitaliswirkung
offenbar in einem gewissen Zusammenhang steht, konnte als eine
Bedingung für die Muskelfunktion aufgefaßt werden und so die
Verlegung auch des Digitalisangriffspunktes in dieses mutmaßliche
Substrat der Ionenwirkungen veranlassen. Ferner sprach die
Aehnlichkeit zwischen Digitalis- und Bariumwirkung für den
muskulären Angriffspunkt; an allen glattmmuskeligen Gebilden
wenigstens greift offensichtlich die Bariumwirkung eripherischer,
also mit größerer Wahrscheinlichkeit im musku ä.ren Gebilde
selbst an als alle anderen pharmakologischen, in der Gegend der
„motorischen Nervenendigung“ wirksamen Aktoren.

Am meisten vielleicht lenkte das Wesen der Digi
taliswirkung am Herzen die Vermutung auf einen mus
kulären Angriffspunkt. Die Tonusfunktion, deren charak
teristische Beeinflussung den klassischen Kern der Digitalis
wirkung ausmacht, bildet ja nach der herrschenden An
schauung die eine Komponente in der Zweiheit der Grund
eigenschaften der muskulären Gebilde selbst, die man als

„Kontraktilität“ und „Tonus“ (= „Elastizität“) zu kenn
zeichnen pflegt.
Ein neues Verfahren bot mir nun Gelegenheit, nervöse

und muskuläre Eigenschaften des Herzmuskels in etwas
schärferer Trennung zu studieren, als dies mit den bisherigen
Methoden der experimentellen Untersuchung physiologischer
und pharmakologischer Eigenschaften des Herzens möglich
war. Der Umstand, der bisher das Herz bei solchen experi
mentellen Studien gegenüber dem genauer analysierten quer
gestreiften Skelettmuskel ins Hintertreffen brachte, war
neben der nervösen und strukturellen Kompliziertheit, die
auch noch bei dem ausgeschnittenen Gesamtorgan den Ein
blick kompliziert, seine Eigenschaft als Hohlmuskel. Um
wandlung des Hohlmuskels in einen Längsmuskel und mög
lichste Lostrennung von den nervösen Teilapparaten mußten
zu einer durchsichtigeren Versuchsanordnung führen. Ich
bin daher darangegangen, ausgeschnittene Muskel
streifen aus den verschiedenen Teilen des Herzens als iso
lierte längsmuskuläre Gebilde in einer geeigneten Badflüssig
keit zu suspendieren und ihre Funktion graphisch zu regi
strieren. Nach allen bisherigen Erfahrungen war von einem
solchen Vorgehen insbesondere ein Einblick in die Tonus
funktion zu erhoffen. Denn die tieferliegenden Teile
der Kammermuskulatur, in einem gewissen Abstand
von der Atrioventrikulargrenze isoliert, können als besonders
arm an nervösen Gebilden betrachtet werden.

‘) Nach einem gemeinsam mit Herrn Dr. Wi chels am 24. Juli
1919 in der Göttinger Medizinischen Gesellschaft gehaltenen Vortrag.

Diese Herzteile enthalten bekanntlich keine Ganglien
zollen von der Art der in höheren Herzteilen auffindbaren mehr.
Neben den von Bethe erst mit besonderen färberischen Me
thoden sichtbar gemachten kleinsten und in ihrer Bedeutung
noch umstrittenen Ganglienzellen finden sich dort nur marklose
Fasernetze.

Dementsprechend war in diesen ganglienzellarmen, um
nicht zu sagen ganglienfreien Herzstreifen der Fortfall der
jenigen Funktion zu erwarten, die für das Studium der Tonus
verhältnisse am Herzen am störendsten ist, nämlich der
rhythmischen Betätigung der Kontraktilitätsfunktion, die
ihre Impulse von zentralnervösen Gangliengebilden des Her
zens erhält. In der Tat hat man auch tiefe Teile der Kammer
muskulatur als unfähig zur Schlagtätigkeit betrachtet,
und wenn man, wie dies z. B. Gaskell gelang, die Spitze
des Schildkrötenherzens zur Schlagtätigkeit wieder zu er
wecken vermochte, oder wenn man, wie z. B. Loewit, aus
geschnittene Kammerstückchen auf Glasplatten nach einiger
Zeit wieder sich kontrahierend fand, so sah man darin einen
Ausnahmefall an einer besonderen geeigneten Tierart oder
die unphysiologische Folge eines Eintrocknungsreizes.
Die erste Ueberraschung, welche die Anwendung meiner

Methode des überlebenden Herzmuskelstreifen
präparates auf tiefe Karnmcrstreifen brachte, war, daß
solche Streifen, sowohl von verschiedenen Froscharten wie
auch vom Säuger entnommen, ihre rhythmische Schlag
tätigkeit beibehielten oder nach einiger Zeit wieder
gewannen. Dieses schlagend überlebende Herzstreifen
präparat bot zunächst Anlaß zu einer Reihe physiologi
scher Beobachtungen. Die Lebensdauer des rhythmisch
arbeitenden Herzstreifens erwies sich als sehr beträchtlich,
sie betrug mitunter bedeutend über fünf Stunden, seine Er
regbarkeit durch pharmakologische (Adrenalin) oder me
chanische Reize (Dehnung) blieb noch Wesentlich länger er
halten. Von der Sauerstoffzufuhr erwies sich der Frosch
herzstreifen wesentlich weniger abhängig, als die bisherigen
Angaben erwarten ließen. Ich sah ohne jegliche Sauerstoff
durchperlung suspendierte, ausschließlich auf die Diffusion
des Luftsauerstoffs durch die Badflüssigkeit hindurch an
gewiesene Herzstreifen fast 24 Stunden überleben. Dem
entsprechend konnte ich auch die bisherige Auffassung der
Physiologen über die Entstehung der sogenannten Luciani
schen Perioden, d. i. das Auftreten gruppenweise unter
brochener Schlagtätigkeit, richtigstellen. Gegenüber der
übereinstimmenden Ansicht, daß diese normale Herzfuuktion
durch Sauerstoffmangel bedingt sei, konnte ich feststellen,
daß weder mit der Sauerstoffversorgung, noch auch mit dem
sonstigen Schädigungsgrade oder auch mit dem Gauglien
gehalt des Präparates das Auftreten der Gruppenbildung in
Zusammenhang gebracht werden kann.

Eine weitere Ueberraschung bildeten die Ergebnisse, die
das Studium pharmakologischer Einflüsse an diesen
Herzstreifenpräparaten lieferten. Die sämtlichen pharma
kologischen Agentien, deren Angriffspunkt die herrschende
Anschauung in die Endigungen der nervösen Zügel der Herz
automatie (Vagus, Akzeleraus) verlegt, sind auch am tiefen
Kammerstreifen unverändert wirksam. Die Verlang
samung durch den Vagusrciz des Pilokarpins, die Beschleuni
gung durch die Parasympathikuslähmung des Atropins, die
Erstarkung oder sogar Wiederbelebung durch das sympathiko
mimetische Adrenalin, die Herr Harries 1) eingehender stu

‘) Zschr. f. d. ges. exp. Med. 6. 1918 S. 301.
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tlii_‘l'iß, nur ausgeschnittenen Horzstrr-iion jeglicher Her
kunft reproduzierbar.
In zwei Punkten verhielt sich nun das überlebende Herz

streifenpräparat gerade auch gegenüber den sonstigen Beob
achtungen, zu denen es selber Gelegenheit gegeben hatte, un
erwartet, nämlich hiusichtlich seiner T o nusverhäl‚tnissi2
und hinsichtlich seiner Reaktion auf Herzglykoside.
Eine spontane Aenderung der Tonushöhe war an überlebenden
Herzstreifen niemals in irgendeiner Gesetzmäßigkeit fest
stellbar; erst bei beträchtlicher Belastung sank der Tonus
schlagloser Streifen langsam und allmählich ab. Und was
noch viel unerwarteter war, die Herzgiykoside mit ihrem
mutmaßlich so sehr peripherischen, muskulären Angriffs
punkt ließen in zahlreichen, z. T. gemeinsam mit Frl. Al
brecht unternommenenVersuchenfl niemals irgendeinen
Ei n f luß erke unen, der mit der spezifischen Digitalis
wirkung am intakten ausgeschnittenen oder in situ be
lassenen Herzen in irgendwelche Beziehung hätte gebracht
werden können. Streifen aus beliebigen Herzteilen
schlugen auch in unphysiologisch hohen Digitalis
ko nzentratio neu ohne wesentliche Aenderung ihrer Funk
tion stundenlang weiter oder wiesen höchstens eine ganz
unspezifische, allmählich zu diastolischem Still
stand führende Lähmung auf. Es ergab sich von selbst,
daß ein Zusammenhang zwischen diesem beiden unerwar-‘
teten Beobachtungen gesucht wurde. Auf der einen Seite
drängte sich der Verdacht auf, daß für die Tonusfunktion
noch besondere, in meiner Versuchsanordnung nicht erfüllte
Bedingungen bestehen müssen, auf der anderen Seite mußten
auch für das Zutagetreten der Digitaliswirkung besondere,
noch zu ermittelnde Bedingungen angenommen werden.
Es war naheliegend, zu prüfen, ob sich nicht vielleicht

eine Tonusveränderung dadurch auslösen ließe, daß eine be
sondere Beanspruchung der Tonusbetätigung
meiner Herzstreifeu vorgenommen wurde. Zu diesem Zweck
wurden mechanische Beanspruchungen durch einfache Deh
nungsreize mäßigen Grades in die Prüfung einbezogen.
Sie führten erst zu Ergebnissen, als ich sie in gemeinsam mit
Herrn Wichels unternommenen Untersuchungen’) mit dem
pharmakologischen Einfluß der Herzglykoside kombinierte.
Bei dieser Versuchsanordnung fanden wir, daß ein in nor
maler Badflüssigkeit suspendierter Herzstreifen zwar auf
Dehnungsreize keine merkliche Aenderung seines Tonus auf
weist, daß er aber bei Digitaliszusätzen zu der Badflüssigkeit
nach einer gewissen Einwirkungszeit der Herzglykoside auf
einen Dehnungsreiz mit langsamem Uebergang in eine stark
systolische Stellung antwortet. Wie die Kurven I und II
der Abb. 1 zeigen‚jkommt dieser Stillstand in maximaler

[Digitaiis‚dsnach
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stillstehenderUrethan
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SämtlicheKurven —»; Abstrich= Systole; DR = Dehnungsreiz.
Abbildung l. (SchematischeKurven überlebenderHerzstrelfen.)

Systole nach Dehnungsreiz sowohl bei dem noch in normaler
Schlagtätigkeit befindlichen, wie auch bei einem bereits in
Stillstand übergegangenen digitalisierten Herzstrerfen zu
stande.
Aber ein genauerer Vergleich von Muskelstreifen aus

verschiedenen Herzteilen ließ uns einen höchst wichtigen
Unterschied erkennen: Wie die Nebeneinanderstellung der

1) Ebenda S. 289.
') Ausführl. Mitteilung in Pfilig. Arch. (im Druck).

drei ersten Kurven del‘ Abbildung zeigt, antwortet nur
der digitalisierte Vorhofstreifen' auf Dehnungs
reiz, am K_ammerstreifen ruft er keine Tonus
änderung hervor.
Was für ein Unterschied besteht nun zwischen dem Vor

hofs- und dem Kammerstreifen, der die Erklärung für das
verschiedenartige Verhalten dieser beiden Herzteile beim
Dehnungsreiz liefern könnte? Die schematische Abb. 2 weist
besonders eindringlich auf den Unterschied im Ganglien
gehalt der beiden von dem punktierten Hintergrund des Ge
samtherzens abgehobenen Streifenteile hin. So wird eine
Präzisierung der Fragestellung ermöglicht: Ist der durch
einen Dehnungsreiz ausgelöste, mit systolischer Tonusände
rung endende Vorgang eine Erscheinungsform der direkten
Muskelerregbarkeit, zu der aus irgendwelchen Gründen
n'ur der Vorhofsmuskelstreifen, nicht aber der Kammer
streifen befähigt ist? Oder handelt es sich bei dem Prozeß
um einen echten Reflex, zu dessen Uebertragung vom
rezeptivgen Anfangspunkt bis zum motorischen Erfolgsorgan
nervöse Zwischengebilde — die womöglich sogar ein
mit Zentralfunktion begabtes Zellelement enthalten —
erfordeflich sind, wie sie ja der Vorhofsstreifen enthält, der
Kammerstreifen, von den besondersartigen Ganglienzellen
B e t h es abgesehen, vermissen läßt?
Diese Frage war dann entschieden, wenn sich der

Kammerstreifen, im Zusammenhang mit den gangiienhaltigen
Vorhofsteilen belassen, anders verhielt als in dem vorher
geprüften isolierten Zustand, dessen refraktäres Verhalten
durch die Kurve III gekennzeichnet ist. Das ist nun in der
Tat der Fall. Wir prüften es, indem wir einen Kammer
streifen von der gleichen Art, wie die früheren untersuchten,
in unsere Versuchsanordnung einspannten, ihn jedoch nicht
ausschnitten, sondern in Verbindung mit den übrigen Teilen
des isolierten aufgeschnittenen -Froschherzens ließen. Wird
ein hinreichend nahe an der Spitze belegener Kammerteil zur
Einspannung gewählt und gleichzeitig der Abstand der
beiden Federklammern, an welchen nachher der Dehnungs
reiz auf den Muskelstreifen ansetzt, klein genug bemessen.
so ist auszuschließen, daß irgendein an der Atrioventrikular
grenze oder gar vorhofswärts davon belegener Abschnitt der
anhängenden Herzteile von dem mechanischen Reiz mit
betroffen wird oder gar seine Kontraktionen auf die schrei
bende Federklammer überträgt. Trotzdem verfiel jetzt '

bei dieser neue n Versuchsanordnung der einge
spa nnte Kammerstreife n nach Digitalisierung ge
nau wie ein Vorhofsstreifen auf einen Dehnungs
reiz in maximal systolischen Stillstand (vgl. Kurve IV
der Fig. 1).
Zum Zustandekommen der systolischen Dehnungs

reaktion des Kammerstreifens ist also die Anwesenheit der
Vorhofsteile erforderlich, wiewohl Reizperzeption und Reiz
erfolg bei der erwähnten Versuchsanordnung nur am Kammer
streifen stattfinden. Danach können wir ausschließen, daß
wir mit unserem Dehnungsreiz nur die mechanische Muskel
erregbarkeit geprüft haben. Diese muskuläre Eigenschaft
tritt bei unserer Versuchsanordnung, wie das refraktäm Ver
halten des ausgeschnittenen Kammerstreifens zeigt, über
haupt nicht zutage. Bei der beschriebenen Reaktion ist die
Mitwirkung der unentbehrlichen Vorhofsteile nicht anders
vorstellbar, als daß die _nur dort vorhandenen ganglionären
Elemente für die Reizübertragung erforderlich sind. Es darf
wohl angenommen werden, daß das Gleiche, was mit unserer
Versuchsanordnung für die Kammermuskulatur nachgewiesen
werden kann, auch für die anderen Teile des Herzmnskele
gilt. Unsere Beobachtungen führen also zu der Erkenntnis,
daß der Tonus des Herzmuskels von seinen ganglio
nären Nervenapparaten abhängt. Wir erkennen aber
darüber hinaus auch noch eine reflektorische Bezieh u ng
zwischen diesem. nervösen Tonus und Reizen, die
die Stätte des muskulären T0 nuserfolgs — oder, vor
sichtiger ausgedrückt, diejenige Gegend der Herzwand, deren
muskuläre Anteile mit Tonusänderung antworten — treffen.
Der eine Schenkel dieses Reflexbogens ist unbewußt bereits

durch Versuche aufgedeckt werden, die Pietrkowski im ‘Streub
schen Institut angestellt hat. Wenn er — in Versuchsanordnun
gen, die von den unsrigen wesentlich abwichen ——-den Vorhof
des unzerstückelten Froschherzens durch Luftaufblä.hung dehnte,
so erhielt er eine Tonussteigerung der Kammer, die alle Stadien
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der vorgeschrittenen Digitalisvergiftung durchlaufen und mit sy
stollschem Stillstand enden konnte. Pietrkowski sah seine
Beobachtungen (hauptsächlich wohl verleitet dadurch, daß auch
bei ihm wie bei mir die Dehnungsreaktion durch Herzglykoside
„sensibilisiert“ wird) als einen Beweis für die muskuläre Natur
des Herztonus und des Angriffspunktes der Digitalis an. Diese
Deutung kann angesichts meiner Befunde wohl kaum mehr auf
rechterhalten werden.- Denn, wenn wir das Schema der Abb. 2

Abb.2.

SchemadesTonusreflexbogensdesHerzens.
l Vorhofs-, ll Kammrrstrelien, a afferente Bahn von der Kammer,

c atferenteBahn vornVorhof, G Gangiienzelleim Vorhof, b efferenteBahn zum
Kammermuskel,d efferenteBahn zum Vorhofsmuskel.

-zuhilfenehmen, so ist klar, daß Pietrkowski bei seinem"mechani
‘schen Reiz auf die mit I bezeichneten Herzteile nicht nur die
atrialen Teile es — hypothetischerweise muskulären ——Reiz
leitungsap arates b erregt, sondern auch die nervösen Ganglien
elemente des Vorhofs. Deren Bedeutung für das Zustande
kommen einer Tonussteigerung nach Dehnung geht aber aus
unseren oben berichteten Versuchen hervor. Von diesem Augen
blick an ist die Natur des absteigenden Schenkels b unseres Reflexe
bogens -— ob nervös oder muskulä.r —- von untergeordneter Wich
t1gkeit gegenüber der des aufsteigenden Astes a. Er tritt. in
Pietrkowskis Versuchsanordnung noch nicht in Erscheinung;
bleibt doch bei ihm offen, ob der Reiz proximale Teile einer mus
kulä.ren -— oder nervösen ——-Reizleitungsbahn vom Vorhof zur
Kammermuskulatur oder Elemente einer im Vorhof belegenen
rezeptiven Bahn c oder das nervöse „Rückenmark“ G des Reflex
bogens getroffen hat. Nach unseren zuletzt erwähnten Versuchen
muß aber eine rez0ptive, afferente Bahn a von dem gcreizten
Kammerteil zu dem unentbehrlichen Vorhofsteil angenommen
werden‘) Daß diese Bahn eine muskuläre, rückläufig leitungs
fähige Verbindung zwischen Kammer und Vorhof sei, ist von
vornherein recht unwahrscheinlich. Ist sie aber nervös, so haben
wir damit nicht nur einen zentripetalen Nervenap arat des Her
zens erwiesen, sondern selbstverständlich auch die Existenz rezn -
tiver Nervenendigungen in allen Herzteilen. Das Herz wür e
damit ähnliche, bisher noch nirgends erwähnte, aber recht glaub
hafte Verhältnisse aufweisen, wie wir sie vom Skelettmuskel
kennen. In diesem sind sensible Nervenendigungen sicher nach;
gewiesen, die gerade als „propriozeptive“ (d. h. auslösbar
durch Reize, die das motorische Gebilde selbst treffen oder gar
durch seine Funktion selber ausgeübt werden) besondere Bedeu
tung nicht zuletzt auch für den Tonus des an sie angrenzenden
Muskels besitzen. Beim Skelcttmuskel darf man einen pro prio
zeptiven Tonusreflex als erwiesen annehmen, dessen Korn 0
ncnten ganz analoge sind, wie ich sie in meiner Abb. 2 für d)en

‘) Auch mit einer modifizierten Versuchsanordnung haben wir in
zwischen den Nachwcis einer solchen Verbindung Kammer ——>Vorhof
führen können. Spannt man, wie ich dies in gemeinsam mit Herrn
Just ausgeführten Versuchen unternahm, von einem isolierten. auf.
geschnittenen, aber sonst unversehrten Herzen sowohl einen Kammer
als auch einen Vorhofsstreifen gleichzeitig in zwei nebeneinander, aber
unabhängig voneinanderschreibendeAufhiingsvorrichtungen ein, so kann
man die indirekte Beeinflussung des einen dieser Herzteile durch eine
Reizung des anderen studieren. Dabei zeigte sich Folgendes: Am un
vergifteten Herzen tritt naturgemäß ‘die Leitung Vorhof —-> Kammer
in den Vordcrgr'und, d. h. der Erfolg von Dehnungsreizen des Vorhofs
gibt}sich auch in Tonuserhöhung oder Aktionsverstärkung der Kammer
kund. Diese Beziehung verschwindet unter dem Einfluß hoher Digitalis
konzentrationen, die bekanntlich die Reizleitung Vorhof —-> Kammer
beeinträchtigen. Gleichzeitig sensibilisiert aber die Digitalis auch in
dieser Versuchsanordnung eine umgekehrt gerichtete Verbindun ; das
äußert sich darin, daß ‚nun Kammerdehnung ihren tonuserhö enden
Einfluß nicht nur an der Kammer, sondern auch an dem nicht mit
gerßizten Vorhof (also wohl unter Bcnulzung des im Schema der Fig. 2
mit a -—+G _+ d bezeichneten Weges) zu erkennen gibt.
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Herzmuskel andeute. Wir kennen dort auch pharmakologische
Einflüsse auf Teile dieses Reflexbogens. Das Tetanustoxin -— und
ebenso wohl auch das Strychnin -—erhöht die Erregbarkeit in der
Gegend der zentralen Umschaltungsstation zwischen den beiden
Schenkeln des Reflexbogens und steigert dadurch den Tonus des
Skelettmuskels. Das Kokain umgekehrt lähmt, wie in jüngster
Zeit Magnus hervorgehoben hat, die propriozeptiven Anfangs
punkte des rezeptiven Schenkels und kann dadurch sogar einen
durch Tetanustoxin in erhöhten Tonus versetzten Muskel zum
Erschlaffen bringen. .

Auch am Herzen mußte versucht werden, die nervöse
Natur des afferenten Reflexbogenschenkels als des wich
tigsten und neuartigsten Teiles der neuen Reflexbahn sicher
zustellen. Auch hier konnten pharmakologische Mittel ver
sucht werden. Narkotika treffen bekanntlich nervöse Appa
rate in niedrigerer Konzentration als muskuläre. Bei dem
Versuch,.rnit niederen Narkotikumkonzentrationen die Tonus
steigerung des digitalisierten Herzstreifens—nach Dehnunge
reiz aufzuheben, ohne die Schlagfimktion oder auch die di
rekte Erregbarkeit durch mechanische Reize zu schädigen,
hatten wir indes bisher keinen Erfolg zu verzeichnen. Es ist
zweifelhaft, ob dies darin begründet ist, daß wir bisher un
geeignete Narkotika oder ungünstige Konzentrationen wählten,
oder darin, daß die Narkotika keine genügende Elektivität
innerhalb der verschiedenen hier in Frage kommenden Herz
funktionen besitzen.
Wie kürzlich von Fick gezeigt worden ist, lahmen nämlich

die Narkotika in ph iologischen Konzentrationen auch schon
die Reizbildungs- an Reizloitwgsappsirato.

Erfolgreich waren wir dagegen in der Anwendung des
Kokains. Kokain vermag in der Tat den Dehnungs
reflex der di italisierten Herzstreifen aufzuheben,
und zwar einer ei, ob es sich um Vorhofstreifen oder im Zu—
sammenhang mit Vorhofsteilen belassene Kammerstreifen
handelt; es entfaltet diese Wirkung schon in äußerst nie
drigen Konzentrationen (1 X 10-‘ der Badflüssigkeit),
und dementsprechend ohne daß die rhythmische Schlag
fähigkeit aufgehoben wird. Nach Kokainzusatz
löst sich nicht nur die systolische Kontraktur des

’

Herzstreifens, sondern er beginnt auch wieder zu
schlagen. Abgesehen davon, daß derartige niedrige Kokain
dosen unmöglich eine für unsere Beweisführung unverwcrt
bare, unspezifische muskuläre Lähmung hervorrufen können,
beweist also dieses Verhalten, daß das Kokain nur an adä
quaten Angriffspunkten, d. h. an rezeptiven Nervenendi
gungen oder -stämmchen, wirksam geworden sein kann. Es
wird somit auch auf diesem Wege das Vorhandensein proprie
zeptiver Elemente im Herzen und deren Bedeutung für dessen
Tonusfunktion und Digitalisreaktion nachgevsdesen.
Die Anschauungen über die Wirkungsweise des Kokains

am Skelettmuskel haben in den letzten Jahren eine für unsere
Betrachtung bemerkenswerte Wandlung durchgemacht. Der Ent
decker der antagonistischen Wirksamkeit des Kokains gegenüber
tonussteigernden Einflüssen am Skelettmuskel (Erich Meyer)
glaubte, daß das Kokain eine elektive Wirkung auf die Tonus- .
oder Elastizitätsfunktion des Muskels selbst habe. Dem ist
von H. H. Meyer entgegengehalten worden, daß sich der Vor
gang auch durch_eine Kokainlähmung motorischer Nerven
endigungen des Muskels erklären lassen könne. Dieser Ein
wand ist von Erich Meyer durch den Hinweis entkräftet worden,
daß die zur Wirkung ausreichenden niedrigen Kokaindosen einen
Wesentlich elektiveren Angriffspunkt haben müssen als die
viel kokainunempfindlicheren motorischen Nervenendi
gungen. Aber auch Erich Meyers.eigene Deutung ist wider—
legt Werden, indem Magnus auf die Existenz und Bedeutung
der sensiblen Nervenendigungen im Muskel hingewiesen
und dem Kokain mit Recht diesen seinen elektivsten Angriffs
punkt zugewiesen hat. Am Herzen besteht nun, vor allem auch
wieder zufolge den Studien Erich Meyers und seines Schülers
Weiler, ein ganz analoger Antagonismus zwischen Kokain und
Digitalis wie am Skclettmuskel. Auch hier haben Erich Meyer
wie auch Schmiedeberg gegenüber der unwahrscheinlichercn
Annahme einer unspezifischen Muskelliihmüng durch Ko
kain die Vermutung vorgebracht, daß gerade die Elastizitäts
(= Tonus-)funktion des Herzmuskels durch die Digitalis erhöht,
durch Kokain in elektiver Weise herabgesetzt werde. Unsere
eigenen Versuche können nun wohl in dieser Frage in gleicher
Weise und in gleicher Richtung zu einer Entscheidung heran
gezogen werden, wie diejenigen von Magnus in der Frage des
Skelettmuskeltonus.

Nach unseren Versuchen besitzt. der isolierte Herzrnuskel,
d. i. der tiefe Kammerstreifen, überhaupt keinen eigenen
muskulären Tonus. und dementsprechend wird durch niedrige
Kokaindosen der Tonuszustand solcher Muskeln in keinen‘
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Weise verändert; aber in überzeugender Weise tritt die Wirk
samkeit niederer und auf einen spezifischen Angriffspunkt
angewiesener Kokaindosen dann zutage, wenn an den Herz
streifen sensible, kokainempfindliche Elemente mit ihrem
Reflexbogen wirksam geblieben sind; dann wird die durch
Digitalis sensibilisierte reflektorische Reizbeantwortung auf
gehoben.
Unsere Versuche stehen noch in den Anfängen, und

manche Einzelfragen erheben sich noch im Anschluß an die
bisherigen Gesamtresultate. So bedarf insbesondere die
Frage einer näheren Beantwortung, warum denn der sy
stolische Tonusreflex des Herzens erst unter dem Einfluß
einer Sensibilisierung durch Digitalis in Erscheinung tritt.
Schon aus den Versuchen Pietrkowskis ging hervor, daß

eine Tonussteigerung des Herzens durch Dehnungsreize auch ohne
Mitwirkung der Digitalis möglich ist. Es ist wohl die Schuld der
subtileren Beschaffenheit unserer ausgeschnittenen Muskelstreifen,
daß wir an ihnen die Erscheinung ohne Digitalis bisher nicht.
sichtbar machen konnten. Daß sie aber auch ohne Digitalisierung
zustandekommt, habe ich nun in jüngster Zeit gemeinsam mit
Herrn Runge am in situ belassenen Herzen demonstrieren
können. Abweichend von Pietrko_wski‚ der mit seiner Luft
einblasung den Vorhof unter schlechter'e Ernährungsbedingungen
setzt und durch Austrocknung gefährdet, hat Herr Runge seine
Dehnungmeize durch Einspritzung wechselnder Volumina von
Ringerlösung bewerkstelligt. Registrierte er dabei den Tonus
eines kleinen, zwischen ‘zwei Federklammern ausgespannten Teiles
der tiefen Kammcrmuskulatur, so konnte er auch an nicht
mit Herzglykosiden vorbehandelten Froschherzen in
situ die reflektorische Tonussteigerung sichtbar machen.

'

Damit ist also die Existenz des Tonusreflexbogens auch
am normalen Herzen nachgewiesen. Seine physiologische
Bedeutung ist nach den Reizgraden zu bewerten, die ihn
auszulösen vermögen: Reflektorischer Erfolg tritt nicht nur
dann ein, wenn so unphysiologische Beanspruchungen wie
die von P1etrkows ki vorgenommene Einführung eines Luft
volumens von 1 ccm stattfinden; auch schon Einspritzung
von nur 0,1 ccm Ringerlösung genügt dazu, also eine durch
aus physiologische Volumenvermehrung der Herziugesta.
Man kann daraus vermuten, daß das Herz, ebenso wde alle
anderen röhrenförmigen muskulären Organe, seinen Tonus
reflektorisch, entsprechend dem Volumen der‘ Ingesta, zu
reguheren vermag.
Man wird übrigens auch an die Möglichkeit denken müssen,

daß das Volumen der Ingesta vielleicht nicht der einzige Aus
lösungsfaktor für den Reflex ist, sondern daß auch die eigene
Kontraktionstätigkeit der Wandmuskelfasern eine Erregung des
Reflexbogens setzen könnte. Das hätte vielleicht eine besondere
Wichtigkeit bei dem in ständiger rhythmischer Kontraktion be
findlichen Herzen. Die Beziehungen zwischen Kontraktions- und
Tonusfunktion werden ja freilich noch eingehendes Studium be
anspruchen. Gerade nach meinen Beobachtungen am Herzmuskel
streifen, der Tonusä.nderungen in ganz gleicher Weise in schlagend
wie in schlaglos überlebendem Zustande zu vollziehen vermag,
muß eine weitgehende Trennung zwischen diesen beiden Funk
tionen vorgenommen werden; fragt man sich doch, ob überhaupt
die Impulse der Schlagtätigkeit die gleiche Leitungsbahn b
benutzen, wie die Tonusimpulse, die z. B..der Kammer vom
Vorhofe her zufließen. (Beim Skelettmuskel ist ja der getrennte
Verlauf der Tonus- und der Kontraktionsinnervation seit de Boer
sichergestellt.) Aber man gewinnt doch bei dem Studium unserer
Testobjekte zuweilen den Eindruck, als ob der Erregungszustand
der propriozeptiven Reflexeinrichtung auch für das Problem der
rhythmischen Schlagtätigkeit, also für das Rätsel der Entstehung
des Herzschlags, nicht ganz gleichgültig sei. Mechanische Reize
lösen an stillstehenden Streifen eine Kontraktion aus, und an
einem lange schlaglos gebliebenen Herzen schließen sich auf den
einmaligen ‚Dehnungsreiz hin an den ersten Schlag noch weitere
Spontankontraktionen an. Vielleicht schöpft also das Herz doch
aus seinem eigenen Schlage in irgendeiner Weise unter Zuhilfe
nahme der dabei erfolgenden Erregungen propriozeptivor Elemente
die Möglichkeiten für die nachfolgende rhythmische Wiederholung.

Auch die rätselhaften Erscheinungen der gruppenweise
unterbrochenen Herztätigkeit und der 'I‘reppenbddung in
solchen Schlagperioden werden vielleicht einmal m An
knüpfung an unsere Beobachtungen eine Erklärung finden
können.
Für die Gruppen bildung, d. h. dafür, daß an das Wieder

ervrachen zu einem Schlage sich so häufig.gleich eine längere
rh thmische Schlagporiode anschließt, wäre eine befriedigende
IarYtlärung gegeben, sobald sichergestellt wäre, daß der erste
Schlag durch die mit ihm vcrknü fte Erre ung von rezeptiven
Nervenendigungen dießmundlage 'ir eine r thmische Wieder
holung der Kontraktion in sich berge. Bei der re penbildung
hat man bekanntlich zwischen einer aufsteigenden reppe, bei der
die Schluggröße im Verlauf einer Kontraktionsperiode zunehmend

höher wird, und einer absteigenden, bei welcher der erste Schlag
der höchsteist, zu unterscheiden. Die erstgenannte

Erscheinuräfläosogenannte Bowditchsche Treppe, beobachteten wir bei u _ r
Versuchsanordnung nun besonders häufig unter dem Einfluß der
‘Digitalis, d. h. gerade dann, wenn der Tonusreflex am empfind
liebsten ist und demnach unter der oben gemachten Voraus
setzung jeder einzelne Schlag einen besonders starken Antrieb für
eine weitere Vertiefung des nächstfolgenden auslösen würde. Die
absteigende Treppe umgekehrt kommt am häufigsten unter
Kokaineinfluß zustande, wobei also der Tonusreflex aufgehoben
ist und damit der fortschreitenden Ermüdung unverhüllte Ent
faltung ermöglicht wäre.

Wohl die wichtigste pharmakologische Frage, die
sich nach unseren Untersuchungen einer Klärung nähert, ist
die nach dem Wesen der Digitaliswirkung. Aus dem
Fehlen jeglicher spezifischen Digitaliswirkung am ganglien
armen Herzstreifen und aus der Begünstigung des nervösen
Tonusreflexes durch Digitalis kann die Hypothese des mus
kulären Angriffspunktes der Herzglykoside als widerlegt be
trachtet werden. Es fehlt noch die Entscheidung, in welchem
Abschnitt der nervösen Reflexbahn der Angriffspunkt der
Digitalis zu suchen ist. In Analogie mit den Verhältnissen
am Skelettmuskel hat man vor allem zu fragen: Ruft die
Digitalis eine Erregung an der rezeptiven Seite hervor,
wirkt sie also im engsten Sinne antagonistisch an genau dem
gleichen Angriffspunkt wie das Kokain? Oder beschränkt
sich ihr Antagonismus gegenüber dem Kokain darauf, daß‘
sie, ähnlich der Strychnin- oder Tetanustoxinwirkung auf die
Skelettmuskelreflexe, einen erregbarkeitssteigernden
Einfluß auf Teile der Reflexbahn ausübt? Die ersterwähnte
Annahme einer direkten Reizwirkuug ist von vornherein
recht unwahrscheinlich. Die Digitaliswirkung tritt ja nach
unseren Beobachtungen, wie die Wirksamkeit aller erreg
barkeitssteigernden Einflüsse, erst dann zutage, wenn noch
ein unmittelbar erregender Reiz, in unseren Fällen der Deh
nungsreiz, das in seiner Empfindlichkeit gesteigerte, in
höhere Reaktionsbereitschaft versetzte System trifft. Die
Gesamtheit unserer Beobachtungen legt es also nahe, die
Wirkungsweise der Digitalis am Herzen dadurch zu kenn
zeichnen, daß man sie gewissermaßen als das „Strychnin
des Herzens“ auffaßt. Zu entscheiden. inwieweit dieser
Vergleich mit dem Strychnin auch im allerengsten Sinne zu
trifft, inwieweit also die Digitalis in der Tat an dem „Rücken
merk“ unseres Reflexbogens, den ganglionären Vorhofe
elementen ansetzt, sind wir noch beschäftigt. Gelingt es
nämlich, durch Kokain die rezeptiven Nervenendigungen
des digitalisierten Herzens zu lähmen und so die Wirksam
keit von Dehnungsreizen auf die Kammer aufzuheben, welche
ausschließlich diese Endigungen treffen, dann aber zu zeigen,
daß mechanische Reize des Vorhofs immer noch die Tonus
erhöhung unter Bedingungen herbeizuführen, die ohne Digi
talis nicht ausreichen, so kann dies nicht anders gedeutet
werden, als daß in der Tat andere, proximalere Teile des
nervösen Reflexbogens durch die Digitalis in gesteigerte
Erregbarkeit versetzt werden sind.

Damit man in unseren Versuchen wirklich einen wesent
lichen Aufschluß über die Digitaliswirkung sehen kann und
nicht‚nur eine praktisch ganz bedeutungslose Nebenwirkung
der Digitalis, ist freilich noch die Frage zu erörtern, inwie
weit die von uns studierten Digitaliseinflüsse in der Tat mit
der therapeutischen Digitaliswirkung in Beziehung gesetzt
werden können. Das ist um so wichtiger, als bei unseren
Hcrzstreifen erst hohe Digitaliskonzentrationen die Sensi
bilisierung des Tonusreflexes in Erscheinung treten lassen.
Auch hier können nun, ebenso wie bereits die Versuche
Pietrkowskis, die weiteren von uns am Herzen in situ
unternommenen Versuche herangezogen werden. Aus ihnen
geht hervor, nicht nur, daß der Tonusreflex auf Dehnung.
der am Herzstreifen erst unter Digitalis sichtbar wird,
schon am normalen Herzen vorhanden ist, sondern daß
er in der Tat auch bereits durch mäßige Digitalisdosen
wesentlich verstärkt wird.
Nun stellt ja allerdings die gesamte systolische Wirkung

der Digitalis, die durch den schulmäßigen Dcmonstrationsveßut‘h
um Frosch ein wenig ‚überwertet werden ist, in Wirklichkeit ein
therapeutisch keineswegs ausschließlich, in vielen Fällen sogar
garnicht in Frage kommendes vorgeschrittenes Wirkungsstadium
der Digitalis dar (Edens). Häufig genügt ja bereits ein viel
früheres Stadium zum therapeutischen Erfolg. ‚
In diesem Anfangsstadium ist nach den bisherigen Erfah
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rungen des Laboratoriums und der Klinik einmal die Pulsverlang
samung durch Vaguswirkung, die passiv eine ausgiebigere
Füllung in der verlängerten Diastole erlaubt, zweitens aber die
Verringerung des diastolischen Tonus, die ein ausgiebigeres aktives
Schöpfen des Herzens ermöglicht, von Wichtigkeit. Inwieweit
diese letztere Wirkung der Digitalis auf meinen bisherigen Beob
achtungen aufbauend gleichfalls mit den hier beschriebenen Er
scheinungen des Reflextonus und der Sensibilisierung seiner Bahn
durch Herzglykoside in Beziehung gesetzt werden kann, wird
durch weitere Untersuchungen entschieden werden müssen.

Aus der Universitätsklinik für Orthopädie in Berlin.

(Direktor: Prof. H. Gocht.)

Zur orthopädischen Therapie der Fußdeformitäten
bei neuraler progressiver Muskelatrophie

(Typ Hoffmann, Charoot-Marie).
Von Dr. Hans Debrunnor, Assistent der Klinik.

Im Oktober 191’? nahm der 15jä.hrige Karl K. unsere Hilfe
in Anspruch wegen eines rechtseitigen Hohlfußes, Welcher sich
in den letzten vier oder fünf Lebensjahren entwickelt hatte. Er
entstammt einer Familie, deren Glieder durch stete Verschwäge
rung im eigenen Kreise konsanguin geworden waren. Bei einer
älteren Schwester haben sich im Kindesalter Klumpfüße ent
wickelt, während zwei spätgeborene Brüder gesund sind.
Der große, kräf

tige Bauernbursche
hinkt rechts. Der
rechte Unterschenkel
zeigt deutliche Atm
phie. Der Fuß hängt
in ausgesprochener,
passiv nicht redres
sierbarer Equinus
form. Der Vorder
fuß ist adduziert,
verkürzt. Sensibili
tätsstörungen sind
nicht nachweisbar:
dagegen erscheinen
die. Patellarreflexe
beiderseits auffallend
lebhaft; Babinski
rechts positiv. Links
tritt der Patient mit
abknickendem Platt
fuß auf, dessen Ursachen w'ohl in den durch stärkere Inanspruch
nahme veränderten statischen Verhältnissen zu suchen sind.
Trotzdem uns das Krankheitsbild nicht ganz klar War, da

wir auf eine Untersuchung der Schwester vorläufig verzichten
mußten, glaubten wir doch in der schweren Gehstörung bei sonsti
gem Wohlbefinden die Indikation zu einem radikalen Eingriff
gefunden zu haben. Durch Resektion eines Keiles aus dem Skelett
gew'ölbe stellten wir eine normal geformte Gehfläche her. Während
sechs Wochen lag das Bein in Gipsverband, worauf der Patient
mit einer provisorischen „Nachtschiene“ (flache Sohle und Außen
schiene) zu gehen begann. Nach weiteren fünf Wochen wurde er
mit Schuhen, einer Außenschiene und daran befestigter, dem Fuß
rü_cken außen aufsitzender Druckpelotte geheilt entlassen. Er ist
seiner schweren Arbeit als Landrnann vollkommen gewachsen.
Der Erfolg ermunterte im Oktober 1918 die 2ijährige Schwe

ster, ihr Leiden ebenfalls beseitigen zu lassen.

Fig. i.

RechtseltigerHohlkiumpfußdes PatientenKarl K.

Fig. 2.

Flg.8.

Die Kiumpfüßeder Patientin lda K. (Gehschwieleund Krallenzehen.)
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Das normal geborene Kind erkrankte im vierten Lebensjahr
an eigentümlicher Schwäche der Füße, Welche sich im Zeitraum
von wenigen Monaten in Varustellung umlegten. Während diese
Umformung nach und nach zu einem gewissen Stillstand kam,
entwickelten sich am Ende des ersten Dezenniums Lähmungs
erscheinungen in den Händen und Vorderarmen, die. sich bis heute
in äußerst langsamer Progression verschlimmerten. _
Mit Hilfe von Stöcken vermag die Patientin auf den lateralen

Fußrücken mühsam zu gehen. Die Waden sind stark atrophiert.
Beide Füße stehen in starrer Supination und tragen mächtige,
druckempfindliche Schwielen.

‘
Die Zehen krallen sich in die

Sohlengegend ein. Das untere Sprunggelenk scheint vollkommen
ankylosiert, während passive Exkursionen im Talokruralgelenk
in beschränktem Umfange möglich sind. Die zyanotische Ver
färbung sowie die Pachydermie der Gliedmaße deuten auf tro
phische Störungen hin. Im Fußgebiete fehlen die Reflexe; dagegen
sind sie an der Quadrizepssehne schwach auszulösen. Die elek
trische Prüfung ergibt uantitative Abweichungen von der
Norm, wobei sich eine diffuse Lähmung der Unterschenkel
muskulatur herausstellt. Sensibilitätsstörungen können nicht
einwandfrei nachgewiesen werden. An der Hand fällt die Ab
magerung von Thenar und Hypothenar auf; der Daumen steht
in der Reihe der übrigen Finger und hat seine Oppositionsfahigkeit
eingebüßt. Die Patientin vermag mit ihrer „Affenhand“ zwar
feinere Arbeiten zu verrichten, sie schreibt, strickt, näht; schwere
Gegenstände entgleiten der Faust.
Im Hinblick auf die Hartnäckigkeit der Fußkontrakturen

sowie auf die Gefahr trophischer,störungen im Verlaufe der Be
handlung entschlossen wir uns zur vorsichtigen, etap enweisen
Redression, der wir im geeigneten Momente die Ke1 resektion
folgen lassen wollten.
Am 16. Oktober 1918 Wurde der linke Fuß zum ersten Male

redressiert; zehn Tage Gipsverband in der erreichten Stellung,
dann zweite Redression. Es bildete sich trotz unserer Vorsicht
ein Dekubitus im Gebiet des Kleinzehensohlenrandes, der durch
ein Fenster behandelt wurde. Er schloß sich erst im Januarl9l9.
Einige Tage später Wurde der Keil entnommen, worauf nach einer
zehnwöchenthchm Gipsfixation die Kranke in einer Nachtschiene
gehen lernte. Die Zehen hatten sich infolge Verkürzung des knö
chernen Gerüstes aus ihrer extremen Beugestellung vollkommen
aufgerichtet. Am 1. April begann die Umformung des rechten
Fußes. Wiederum trat spontan eine Nekrose der Kieinzehenbeere
ein, sodaß Wir eine zweite Redression erst Mitte Mai anfügten. Am
2. Juni Keilresektion, Gipsverband, der sechs Wochen bis zur
vollständigen Heilung liegen blieb. Am 6. August konnte Fräulein
K. in Schuhen mit Außenschienchen und Fedcrpelotten nach
Hause entlassen werden. Sie geht ohne Stöcke und ohne irgend
welche Beschw'erden.
Die beiden Fälle geben Aniaß zu einer Reihe von Erwägungen

aus verschiedensten Gesichtspunkten.
Die seltene, von Charcot, Marie und hauptsächlich Hoff

mann abgegrenzte Form der progressiven Muskelatrophie
findet im zweiten Falle unserer Besprechung einen typischen Ver
treter._ Anamnese und Krankheitsverlauf vereinigen sich zu einem
Schulbeispiel. Dagegen fallen die Erscheinungen beim jüngeren
Bruder aus dem Rahmen der üblichen Beschreibung, besonders
wenn wir uns an die Erklärungsversuche Hoffmanns halten,
der einen neuralen Urs rung des Leidens mit sekulldärem Aufstieg
ins Gebiet der Vorder örner annahm. Inzwischen haben neuere
Untersuchungen aber das Vorhandensein von primären Störungen
im Verlauf der Seitanstränge und der Gollschen Fasern bewiesen,
sodaß die auffällige Steigerung der Patellarreflexe und das un
erwartete Auftreten des Babinskischen Zeichens in solchen spi
nalen Veränderungen ihre Erklärung finden können. Die von
Bernhardt gewählte Bezeichnung spinal-neurotische Form der
progressiven Muskeiatrophie hat somit eine gewisse Berechtigung.

Fig.4.

DieFülle der_idaK. nachdenOperationen.
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Der Mangel einer Uebereinstimmung zwischen den envä.hnten
Sektionsbefunden im Rückenmark und den Symptomen mtra
vitam, Welcher in vielen Fällen schwer zu deuten _ist,_d_ürfte hier
wegfallen. Man niiißte also annehmen, daß die Teile erne_sgroßen
Systems, wie sie die einzelnen,Nmuöne darstellenund wie sie im
Leben des Gesunden nicht ohne gegenteiligen Einfluß sind, an
den nämlichen Veränderungen teils früher, teils spia'_.tererkranken,
einmal in aufsteigender Richtung vom peripherischen Nerven
zum Zentrum, ein anderes Mal in absteigender Linie vom ersten
zum zweiten ‚motorischen Neuron, ein drittes Mal mehr oder
Weniger diffus. Typisch bleibt für alle Formen der frühe Beginn,
die Familiarität des Leidens sowie das vorwwgende_ Befallense1n
der Extremitätenenden, besonders der Fuße; mit. einer sehr__ge
ringen Tendenz zur Progression. Wo die Muskeln infolge pr1marer
Degeneration der Nerven der Zerstörung anhmmgefallen sind, da
Werden ‚wir beim Uebergreifen des Prozesses auf die Stränge des
Rückenmarks keine spastischen Symptome mehr erwarten dürfen.
Damit würde sich der Widerspruch zwischen Klinik und Leichen
befund erklären lassen. Die emincnte Neigung zu schweren Fuß
kontrakturen dürfte aber schon auf ihr latentes_Vorhapdensem
hinweisen. Die spinale Kinderlähmung, als Paradigma einer aus
schließlichen Erkrankung des zweiten motorischen Neurons, führt
Wohl nie zu solch hartnäckigen Deformierungen. ‚
Hinsichtlich der Prognose der Erkrankung zeigen auch

unsere zwei Falle, daß die Neigung zum Wciterschre1ten zwar vor
handen, aber äußerst gering ist. Die Mißbildungen der unteren
Extremität entwickeln sich allerdings meist rasch und führen zu
Gehstörungen, die den Patienten zum Krüppel machen. Ein
Uebergreifen der Lähmung von den zuerst befallenen P_eronrien
auf die Waden- oder gar die Oberschenkelmuskulatur llißt indessen
oft jahrelang auf sich warten, sodaß die direkten Beschwerden
eher auf die Deformität als auf die Parese zurückzuführen sind.
Diese Tatsache ist für die Therapie von ausschlaggebender Wichtig
keit. Im Gegensatz zu anderen progressiven Muskelerkrankungen,
deren schnelles Fortschreiten einschneidende, orthopadisch ope
rative Maßnahmen verbietet und uns konservative Therapie mit
Schienen oder Apparaten zur Anwendung bringen lä‚ßt, sind hier'
als in riffe indiziert.

radlkWasEdieg Behandlung selbst anbetrifft, rechtfertigt sich
unser Vorgehen aus verschiedenen Gründen. Wir dürfen wohl
in allen Fällen ein Vorhandensein trophischer Störungen an
nehmen. Zwischen der zyanotischen Hautverfärbu_ng‚ der Sprödrg
keit und Trockenheit der Haut, welche häufig mit leichten Hyp
ii.sthesien einhergehen, bis zum mal erforant, Welches Oppen
heim beschrieben, bestehen nur gra uelle Unterschiede. Jeder
intensive Druck, jede starke Spannung während oder nach der
Redression konnten daher unliebsame Nekrosen im Gefolge haben,
ja den ganzen Erfolg in Frage stellen. Anderseits versprach die
starke Ankylosierung der Deformität einen recht hartnäckigen
Widerstand. Die große Neigung Zur Kontraktur mußte die Wahr
scheinlichkeit einer späteren Rezidivbüd_ung in den Kreis der Er
wägungen ziehen. Auf Herbeiführung einer _He1luhg durch bloße
Redression wurde verzichtet. Der Keilresektmn, welche alle diese
Hindernisse umging, stand nur die überaus weitgehende Um
legung des Fußes im Wege. Sie hätte durch Entnahme eines
Knochenstückes nicht mit einem Schlage korrigiert werden
können. Wir entschlossen uns zum Kompromd3,_ der in solchen
Fällen als Therapie der Wahl anzusehen_mt. Die Probe recht
fertigte unsere Ueberlegungen. In zwei Sitzungen gaben wir den
Fi'ißen durch sorgsame und vorsichtige Redresswn eine Stellung,
die der nachfolgenden Operation vollen Erfolg versprach._ Die
Behandlungszeit wurde um viele Monate abgekürzt und die Ge
fahr der Rezidivierung auf kleinstes Maß reduziert. Damit er
füllten Wir auch eine soziale ‚man darf sogar sagen eine psychische
Indikation, ‚die im Interesse der Patienten nicht außer acht ge
lassen w'erden darf. «

' _
Die Technik der 0 eration gestaltet sich verschieden

bei Klumpfuß und bei Hohl uß. Beim Pes varus dringen wir von
einem Hautschnitt, Welcher senkrecht auf der Verbrndungshme
von äußerem Knöchel und Tuberositas metatarsi V steht, auf‘
die Faszie vor. Eventuell umgreift er die Gehschwrele ovalä.r,
sodaß wir sie als Ganzes exstirpieren können. Nach der Ent
fernung des Keiles bleibt genügend Haut übrig, um den Defekt
zu schließen. Die Sehnen der Peronäen werden freigelegt und
durch Beiseiteziehen im stumpfen Haken in Sicherheit gebracht.
Ebenso werden die medialwärts verlagerten Ext-ensorensehnen
mit dazwischen liegenden Nerven, Gefäßen, Faszren und Gleit
gew'eben als einheitliches Paket vom Knochen abgehebelt und
mittels Haken nach dem inneren Fußrand abgedrangt. Der
Tibialis anticus liegt geschützt in der Tiefe. Der Skelettkomplex
liegt frei zutage. Ein Keil, dessen Basis lateral und aufwärts,
dessen Schärfe medial und abwärts gerichtet ist, wird mit dem
Knor lmesser umrissen, mit dem Meißel gelöst. _Er umfaßt ge
wöhnlich eine Kalotte des Talusköpfchens, Partien des Navi
kulare, des mittleren und lateralen Keilbeins und das Kub01d,
ohne sich an bestimmte Grenzlinien zu halten. Der_vollstä}ndrg
bewegliche Mittelvorderfuß läßt sich durch kraftrge Senden
fliiden in guter Stellung fixieren, worauf die Hautnaht folgt. _ Die
Sohle wird gegen ein flaches, nach ihren Konturen gefertigtes
Brettchen gedrängt und mittels etwa 3 cm breiten Barch_ent
streifen, welche am Unterschenkel festzukleben sind, fixiert.
Darüber kommt ein deckender Gipsverband, der auch das Knie
etwas ruhigstellen soll.

Technisch schwieriger gestaltet sich die Operation beim Hohl
fuß, da man gezwungen ist, den Keil unter den brückenartig von
ihrer Unterlage abgehobenen Extensorensehnen zu entfernen.
Man arbeitet gewissermaßen in einem Tunnel und erleichtert sich
das Vorgehen sehr, wenn man die laterale und die medialefiälfte
des Resektates getrennt exstirpiert. Es besitzt die Form einer
dicken Klinge, deren Schneide nach unten, deren Rücken nach oben
sieht. Die Sehnen der Tibiales müssen wie die der Peronäen
durch seitliche Haken geschützt werden, da. wir diesmal auch in
ihrem Bereiche zu arbeiten haben. Die Größe des Keils verlangt
eine Schnittrichtung, welche senkrecht von einem Fußrand zum
anderen über die Höhe der Wölbung wegzieht.

Aus dem Reservelazarett VII, Dresden, (Chefärzte:
Generalarzt Dr. Kölliker und Oberstabsarzt Dr. Stölzner),
und aus der Orthopädischen Heilanstalt des e. V. Krüppel

hilfe zu Dresden.

Das F. F. Friedmannsche Tuberkulose
Heilmittel in der Orthopädie.

Von Dr. Johannes Elsner,
Leitender Arzt der Heilanstalt.

(Schluß aus Nr. 51.) _
c) Fußgelenktuberkulose.

F all 45 (114). Merb., 44 Jahre alt, Fußgelenktuberkulose.
Beginn im September 1914 nach Fußgelenkverstauchung im Juni.
Behandlung: Mehrfach Operation, Heißluft- und Massagcbehand
lung. Feuchte Verbände. Drei Fisteln blieben zurück. Befund:
Rechte Fußgelenkgegend stark geschwollen. Der Fuß steht in
mittlerer Spitzfußstellung, kann nur im Sinne der Plantarflektion
aktiv, passiv in sehr beschränktem Maße auch seitlich bewegt
werden. Ueber dem äußeren Knöchel eine mäßig absondernde
Fistel, die nicht auf‘ Knochen führt, eine ebensolche vor dem
inneren Knöchel und eine dritte hinten oberhalb des Knöchels,
die letztere in einer län‘gsverlaufenden Schnittnarbe gelegen. Beim
AuftretenSchmerzen im Fußgelenk. Rönt enaufnahme derLungen.
Lungenfeld zeigt eine Spur stärkeren So atten-als links. Ganze
rechte Seite geschrumpft, starke Zeichnung der Hilusdrüsen und
ein großer Drüsenschatten am unteren Winkel des Schulterblattes.
3. Se'pte’mber 1918: 0,5 schwach Friedmann.- Ini‘iltrat- nie auf e
treten. 22. Februar 1919: Sämtliche Fisteln geschlossen. e
wegungen besser geworden. Läuft mit Unterstützung eines Stockes
flott umher. September‘l9l9: Fisteln geschlossen geblieben, Wohl
befinden. Bewegungsmöglichkeit gebessert. 20. Oktober 1919:
Befund unverändert gut.

F all 46 (116). Herkl., 20 Jahre alt, Fußgelenktuberkulose.
Beginn Mai 1918. Behandlung: Knochenausschabung, Röntgen
bestrahlung, Fistel blieb zurück. Befund’: Laufen stark behindert,
kann schlecht auftreten, starkes Fußhinken, belastet nur die
Außenseite des Fußes. Innere Knöchelgegend stark verdickt.
Hinter dem Knöchel eine reizlose Operationsnarbe, in deren
oberen Teil eine mäßig absondernde Fistel besteht, die 3 cm tief
auf rauben Knochen führt. Dorsalflektion um 1/„ Abduktion um'/, behindert, ebenso Ventralflektion um '‚/‚ des Normalen behin
dert. 3. September 1919: 0,6 stark Friedmann. Impfstelle stets
ohne Infiltrat. Schwellung ging zurück. Die Fistel war Ende
November verheilt. Beweglichkeit des Gelenkes besser geworden.
Ende Januar Perforation eines Abszesses über dem inneren
Knöchel. Nicht wieder vorgestellt.
Fall 47 (77). Ru.Re., 22 Jahre alt, Fußgelenk- und Hals

drüsentuberkulose. Beginn: Vor einem Jahr Schwellung des linken
Fußgelenks, die eingeschnitten wurde, damals auch Zweite Drüsen
operation. Eiternde Fistel am Fußgelenk blieb. l. Juli 1919:
0,5 schwach. Oktober‚l9l9: Nach anfänglicher reichlicher Ab
sonderung und vorübergehender Zunahme der Schwellung (Ein
schmelzung in der Tiefe, welche zeitweise mit Fieber verlief).Jetzt Fußgelenkskonturen nur noch leicht verwaschen. Absonde
rung nur noch minimal, Drüsenschwellu en sämtlich bis über
die Hälfte zurückgegangen. Läuft mit chienenhülsenapparat
flott und beschwerdefrei umher.

d) Andere Gelenke.
F all 48 (89). Ott., 23 Jahre alt, Schultergelenktuberkulose

links mit Fistelbildung. Dauer der Erkrankung vier Jahre. Be
handlung: Gymnastik, Elektrisieren. Befund: Röntgenaufnahme:
Herd im mittleren Teil des linken Oberarmkopfes und im ent
sprechend gegenüberliegenden Teile der Pfanne. Weitgehende,
entsprechende Zerstörungen des Knochens. Teilversteif‘ung des
linken Schultergelenks. Starke Bewegun sbehinderung. In der
vorderen Achselfalte mäßig absondernde istel. 29.April 1919:
1,0 stark i. m. Friedmann. Daraufhin wenig Aenderung, Ab
sonderung wechselnd an Stärke. 12. November 1918: Nach
injektion 0,1 stark. Daraufhin kleines, l-insengroßes Infiltrat,
welches allmählich verschwand. Absonderung ganz merklich

geringer
und dünnflüssiger. Zwei Fisteln blieben zurück. Sommer

919: Mehrfache Einschmelzungen und Abszeßbildungen. 6. August
1919: Intrafistuläre Nachinjektion zweimal 0,5 stark. 6. Oktober



_‘W.IIIUIMILHJUI LUJ.U Ä’
‘UIIU'1’BUHE' ‘MEDIZINISCHE 'WUUHENSU‘HRIF'I.‘

4_ -

1433

1919: Geleukgegend ganz abgeschwollen. Absonderung nur noch
ganz wenig.

Fall 49 (91). Pfl., 28 Jahre alt, Schulter elenktuberkulose.
Dauer der Erkrankung acht Monate. Behand ung: Abszeßspal
tung. Befund: Röntgenaufnahme: Zerstörung der Schultergelenk
pfanne und des entsprechenden Teiles des Oberarmkopfes. In der
linken Achselfalte dicken, rahmigen Eiter absondernde Fistel, die
in schräger Schnittnarbe liegt. Rotation stark beschränkt, Er
heben des Armes bis etwa 60 °. 13. Mai 1918: 1,0 stark Friedmann,
i. m. Entstandenes Infiltrat ging allmählich zurück und ver
schwand. Impfstelle immer ohne Absonderung. Oktober 1918:
Neuer Abszeß in der Schulter, der perforierte, zwei Fisteln blieben.
12. November 1918: Nachinjektion 0,1 anz schwach. Wenig
Besserung. 15. Januar 1919: In jede Piste n 0,5 stark. 18. August
1918: Bis August 1919 ohne Beobachtung. Patient gibt an, daß
in letzter Zeit Absonderung weniger geworden ist, ebenso sei die
Schwellung zurückgegangen. Nennenswerte Schwellungen im
Bereich des rechten Schultergelenks bestehen nicht mehr. Das
rechte Schultergelenk ist teilweise versteift. In einem Narben
gewirr etwas unterhalb der vorderen Achselfalte führen zwei
Fisteln nach dem Oberarmkopf, eine weitere von der Außenseite
des Oberarms. 20. August 1919: In jede der beiden Fisteln wird
bis zu ihrem Ende ‘0,5 stark Friedmann eingespritzt. 10. Sep
tember 1919: Absonderung ganz wesentlich weniger. 21. Oktober
1919: Absonderung nur noch ganz gering wässrig.

F a l l 50 (117). Bürg., 22 Jahre alt, Schultergelenktuberkulose.
Beginn im Mai 1917: Behandlung: Massage, Lichtbäder, Arsenkur,
Funktion. Operation am rechten Oberschenkel. Fistel blieb be
stehen. Befund: Sehr blaß, heruntergekommen, unterhalb des
rechten Trochanters eine klaffende Schnittwunde, von der ein
8 cm langer Gang nicht auf Knochen führt. Starke Absonderung.
Rechtes Schultergelenk fast völlig versteift, an seiner Rückseite
sehr dick schmierigen Eiter absondernde Fistel, welche nach vorn
oben 6 cm tief auf rauben Knochen führt. 3. September 1919:
0,5 schwach Friedmann. Februar 1919: Wunde am Oberschenkel
fast verheilt, Fistel sondert nur noch wässrig ab. Allgemeinzustand
gehoben. .
Dieser Fall würde am besten mit 0,5 stark gespritzt werden sein.

Ich schließe nun einige Bemerkungen, und zwar zunächst
allgemeiner Natur an, die mir wichtig für die Behandlung erscheinen
und zu denen mich meine Erfahrung in über 150 Fällen veranlaßt.
Manches wird schon mehrfach gesagt werden sein, es kann aber,
um den Anfänger zum Erfolg zu wrhelfen, nicht oft genug‚betont
werden. Ich setze dabei die genaue Kenntnis der F r i e d m a n n -
schen Leitlinien voraus.
Wenn jemand nach F r i e d m a n n behandeln will, muß er

sich unbedingt Zeit dazu nehmen, und zwar zunächst zum ein
gehenden Vorstudium, am besten nach Rücksprache mit einem in
der Behandlung erfahrenen Kollegen‘. Er darf ‘nicht einfach das
Mittel ‘und eine beliebige Anzahl von Fällen, wie er sie gerade hat,
nehmen und nun darauf lossprltzen, wie es leider geschehen ist.
Das führt nicht zum Ziele und zum Erfolg. Die Auswahl der Fälle
ist sehr wichtig. Nicht jeder Fall eignet sich. Ich würde jetzt
eine große Anzahl von meinen mit dem Friedmannschen
Mittel behandelten Fällen ausschließen, die ich im Anfang gespritzt.
habe, weil ich nach meiner jetzigen Erfahrung keinen Erfolg
erwarten kann.
Welche Fälle soll man ausschließen? Zunächst hochbetagte

Patienten und diejenigen, bei denen der Allgemeinzustand schwer
darniederliegt. Fälle, die Pirquet-negativ sind und die also
zu einer Antikörperbildung nicht mehr fähig erscheinen, ferner
natürlich auch mit fortgeschrittener Lungentuberkulose (Rönt
genplatte!) kombinierte, sowie an zahlreichen Stellen lokalisierte
Tuberkulosen, zumal wenn sie ihrer Natur nach sehr verschieden

sin}d‚
z; B. Verbindung von Lupus, Knochen- und Drüsentuber

ku ose.
Ich kann mich da nur G 0 e p el anschließen, wenn er sagt:

„Ich wenigstens habe immer wieder, selbst bei bestgesinnten
Kolleg'en, die Erfahrung gemacht, daß dieselben zur Behandlung
mit dem Friedmannschen Mittel zunächst Fälle sehr vor
geschrittener Stadien der Tüberkulose vorschlugen. Daß solche
schwere Fälle je‘nseits der Grenzen der Heilmöglichkeiten eines
Mittels wie des Friedmannschen liegen, ist nicht überraschend,
sondern findetvielmehr seine Begründung allein schon darin, daß
bei der aktiven Immunisierung dem Körper nur ein Antigen bzw.
Reizmittel zugeführt wird und von dem kranken Organismus
selbst die aktive Funktion der Schutz- und Heilkörperbildung
geleistet werden muß. Da nun bekanntlich Schwertuberkulöse
oder kachektischelndividuen zu einer Antikörperbildung nicht mehr
oder nur in ganz geringem Umfang befähigt sind, wie der nega
tive Ausfall der Pirquetschen kutanen Tuberkulinreaktion in
solchen Fällen erweist, so kann es nicht befremden, daß sie auch
aus dem ihnen zugeführten künstlichen Antigen keine Schutz
und Heilkörper mehr zu bilden vermögen, ja es besteht sogar'die
Möglichkeit, daß die geringe Abwehrkraft, die dieselben gegenüber
der natürlichen Infektion noch aufbringen, durch die Ablenkung
auf das künstliche Antigen eine Schwächung erfährt.“
Für die Zukunft werde ich auch sehr ausgedehnte Drüsen

tuberkulose bei Erwachsenen, deren Anfang bis auf die Kindheit
zurückgeht, von der Behandlung mit dem Friedmannschen
Mittel ausschließen, dann ich habe die Erfahrung gemacht, daß

bei diesen Fällen ein vollerErfolg nicht erwartet werden kann,
wohingegen ich frische, d. h. bis zu einem Jahr lang bestehende
Affektionen und Kinder mit Drüsentuberkulose dafürsehr geeignet
halte, zum mindesten sollen überhaupt Kranke mit Drüsentuber
kulose möglichst schwach gespritzt worden, da sie leicht zu
anaphylaktischen Zuständen neigen.
Darin kann ich F r i e d m a n n nicht ganz recht geben, wenn

er alle alten, geschlossenen Gelenktubenkulosen ausgeschlossen
haben will, u'nd zwar nur aus dem Grunde, weil es meist einen
Abszeß infolge von Heilvorgang (Einschmelzungen) gibt und
dieser schließlich zum Durchbruch und Fistel führen kann; denn,
was schadet die Fistel, wenn man damit rechnen kann, daß sie.
in absehbarer Zeit verheilt, wie es ja im allgemernen bei der
Friedmann-Behandlung der Fall ist? Schlimmstenfalls kann
man ja auch punktieren und Jodoformglyzerin injizieren. Auf
diese Maßnahme nach Friedmann-Injektion komme ich noch
unten zu sprechen. Ich habe im Gegenteil bei Injektionen von alten
Gelenktuberkulosen angenehme Ueberraschungea erlebt. (Fall
36, 37). Ich wollte recht vorsichtig sein und injizierte 0,1 ganz
schwach. Die Folge war, daß zwar Abszesse auftraten, diese aber
mit bzw. ohne Funktion verschwanden, das Auffälligste aber bei
diesen Fällen war, daß ich recht gute Beweglichkeit der Gelenke
erhielt, während ich nach der Ausdehnung der Prozesse (vgl.
Röntgenbe'fund der Fälle 36, 37) als Endresultat eine sohde
Ankylosc erwarten mußte.
Nun zur Dosierung des Mittels. Mit der Auswahl

dieser steht und fällt in jedem einzelnen Falle der Erfolg. I-_Iat
man richtig dosiert, so kommt der Erfolg prompt. Ich kann mich
in dieser Richtung nur den Vorschlägen F r i e d m a n n s _m
seinen Leitlinien anschließen, möchte aber hinzufügen, daß ich
lieber zu schwach als zu stark injiziert haben möchte. Der einzige
Nachteil bei der schwächeren Dosierung ist, daß der Erfolg
langsamer kommt (Fall 8, 11, 17), oder daß sich eine Nach
injektion nötig macht, vermieden wird aber der Infiltratdurch
bruch. .
Selbstverständlich habe ich je nach Alter der Patienten die

Menge der einzelnen Konzentrationen (stark, schwach, ganz
schwach) verschieden gewählt, was übrigens in den Rrchthmen
nicht erwähnt ist. . - .
Die richtige Dosierung trifft man erst nach der nötigefi Er

fahrung, man muß dabei die Auswahl der Dosis „im Gefühl haben",

natürlich, nachdem man alle dabei in Betracht kommenden
Momente erwogen hat. Unter keinen Umständen darf man
schematisieren. Der geübte Therapeut bekommt allmähhch ein
richtiges Gefühl, ob er mehr oder weniger Bazillen einsp_rrtzen soll.
Am besten ist es, wenn man die Dosen der zuerst zu inpzierenden
Fälle mit einem in der Sache erfahrenen Kollegen bespricht. Es
ist auch aus meinen Fällen zu erkennen, daß die später injizierten
Fälle nicht so häufig zum Infiltratdurchbruch geneigt haben als
die früheren, einfach aus dem Grunde, weil ich späterhin die
richtigen Dosen gegeben habe.
Refnjektionen habe ich mehrfach nach den Grundsätzen von

F r i e d m a n‘n (s. Richtlinien) vorgenommen, bei Fällen, bei
denen ein Stillstand in der Heilung oder der Eintritt einer Ver
schlimmerung nach vorübergehender Besserung zu verzeichnen
war. In einigen Fällen haben mir intrafistuläre Einspritzungen
bzw. solche in den Krankheitsherd gute Dienste getan. (F. 39, 48,
49, 33,) wie sie F r i e d m a n n ja bekanntlich schon 1912 (B. kl.
W. Nr. 47, 1912) und 1913 (B. kl. W. Nr. 44, 1913) zuerstb0
schrieben hat. Man muß nur für einen guten Verschluß der Fistel
nach der Injektion sorgen und diesen lange genug beibehalten.
Die Technik, wie sie Friedmann verlangt und wie

ich sie beschrieben habe, möchtedch beibehalten wissen, sie hat
sich mir gut bewährt. Zweckmäßig ist es, wenn man vor dem

Herausziehen der Nadel diese noch im subkutanen Gewebe sozu
sagen abwischt, damit man keine allzu große kutane Reaktion
bekommt. _
Nun die Frage der Operationen nach Fried
mann-Einspritzung. Auch ich bin, wie Friedmann
und G 0 e p e l, der Ansicht, daß alle größeren Eingriffe an Krank
heitsherden nach der Injektion zu unterbleiben haben, vor der
Injektion aber sehr dienlich sind, zumal die Funktion von Ab
szessen. Man soll dadurch dem Körper soviel wie möglich Arbeit
abnehmen. Ich habe nie gesehen, daß vorher bestandene Abszesse
völlig verschwunden sind, was ja, da es sich um aus dem Kreislauf
ausgeschaltete Gebilde handelt, wohl verständlich ist.
Nach der Injektion aufgetretene Abszesse, welche, wie schon

betont, auch an anderen Stellen als den Gelenken als Heilvorg_ang
infolge Einschmelzung anzusehen sind, punktiere ich allerdings
auch, wenn sie nicht rasch wachsen und allein durchbrechen. Das
ist aber die einzige Konzession, die ich hinsichtlich der operative'n
Eingriffe nach der Injektion machen möchte. Ich glaube, diese
Funktionen sind notwendig, da der Körper beim Verweilen von
großen Eitermengen zu sehr geschwächt wird, der Ein-griff aber
selbst ungefährlich ist. Ich habe in zahlreichen Fällen nach der
Injektion punktiert und nie eine Schädigung gehabt. Nachher
habe ich allemal Jodoformglyzerin injiziert. Alle weiteren opera
tiven Maßnahmen haben aber zu unterbleiben.
Eine größere Operation, die man unbedenklich‚"allerdings

auch möglichst lange nach der Einspritzung, und zwar meiner
Ansicht nach nicht vor acht Monaten darnach vornehmen kann.
da sie nicht an den Herd herankommt, ist die A l b e e sche Opera«
tion. Während ich sie allerdings früher häufig vornehm, brauche



|‘-"

>starkes Absendern einer Fistel,

I‘i‘iU

ich das jetzt, nachdem ich das Frledmannsche Mittel anwende,
nur in ganz seltenen Ausnahmen zu tun,-da der Gibbus nicht mehr
fortzuschreiten pflegt, also die kranke Wirbelsäule durch die
günstige Heilwlrkung Festigkeit erlangt hat (vgl. weiter unten).
Andere therapeutische Maßnahmen, die ich anwandte, waren

nur orthopädischer Natur. Man kann in fortgeschrittenen Tuber
kulosefällen auf diese nicht verzichten, Ich meine damit Gips‘
verbände sowie Verabreichung von Korsetts und Schienen
apparaten. Es ist selbstverständlich, daß man bei dem durch die
Friedmann-Behandlung herbeigeführten Heilerfolge darauf achten
muß, daß die Heilung in möglichst günstiger Stellung des erkrankten
Gliedes vor sich geht und auch späterhin dieses möglichst geschont

wird},
d. h. es durch geeignete Apparate ruhig gestellt und gestützt

wir .
Ganz besondere Aufmerksamkeit muß man während der Be

handlung den auftretenden l n f i l t r a t e n schenken und seine
Patienten, die man nicht immer an der Hand hat, gut unterrichten.
Bei starken Anschwellungen an der Impfstoffe habe ich sofort
Bettruhe und Priessnitz-Umschläge verordnet, wodurch meist
der Durchbruch vermieden wurde. Wie schon Goepel besonders
hervorh_ebt, geht mit einer starken Ansch‘wellung stets eine ent
sprechende Reaktion am Herde und mitunter auch im Allgemein
befinden einher. So können Mattigkeit, Appetitlosigkeit und

neu auftretende Schmerzen,
Entzündungen usw. die Anschwellung am Impfherd verraten.
Trotz des mehrfachen Durchbruchs von nicht mehr zu ret

tenden Infiltraten habe ich nie eine Schädigung gesehen, wie
ich schon erwähnte. Leider habe ich auch einige Fälle, bei denen
der Durchbruch durch Nichtbefolgung meiner Anweisungen
eintrat.
Schwere Fälle, zumal Spondylitikcr und fistelnde Tuber

kulosen, behandle ich zunächst einige Wochen klinisch, leichte,
wie Lupus, Drüsenerkrankungen usw., ambulatorisch.
Als ganz besonders geeignet für die Friedmann-Behandlung

haben sich mir unter meinem Material die nicht allzu schweren
und allzu alten Spondylitiden und Drüsenerkrankungen, besonders
der Kinder, von einer Krankheitsdauer bis zu etwa drei Viertel
jahren, und alle fistelndcn Tuberkuloseerkrankungen, besonders
der Gelenke, gleichgültig von welcher Dauer, erwiesen.
Ich habe, wie aus der Zusammenstellung hervorgeht, be

sonders viel Spondylitisfälle behandeln können und bei diesen
ganz überraschend schnelle Besserungen und Heilungen gesehen.
Diese Patienten kamen meist mit allen schweren Symptomen,
wie Stützbedürfnis, starke Spontan-, Klopf- und Stauchungs
schmerzen am erkrankten Wirbelsäulenteil.
Alle diese Zeichen verschwinden mitunter auffallend schnell

schon nach etwa vier bis sechs Wochen, sodaß dann schon die
Patienten frei, ohne nennenswerte Schmerzen stehen können!)
Ich lasse sie aber natürlich trotzdem wochen- bzw. monatelang
liegen, entweder im Gipsbett mit Finckschem Wattekreuz oder in
steiler Bauchlage, und habe gefunden, daß hierbei sich der Gibbus
oft recht beträchtlich verkleinert, was einmal natürlich auf die
redressierende Lage. dann aber auch auf die sich am Knochen
abspielenden schnellen und guten Heilungsprozesse‘) zurückzu
führen ist.
Erst später lasse ich sie zur Sicherung mit Korsett stunden

weise und mehr aufstehen.
Hervorheben möchte ich Fälle, bei denen hohes Fieber bald

nach der Einspritzung verschwand, und weise ganz besonders auf
die Fälle 25, 5, 40 hin.
Die fortschreitende Heilung zeigt sich auch sehr bald im Allge-‘

mcinbe‘finden; der Appetit hebt sich, der Patient sieht sehr bald
wohler und gesünder aus, bekommt rote Wangen und nimmt an
Körperge'wicht zu. Die Abheilung von Fisteln geht meist derart
vor sich, daß zunächst nach der Einspritzung eine wesentlich
stärkere Absonderung eintritt, die auch schubweise nach kurz
fristigen Vorhaltungen mit Fieberanstiegen und Auftreten neuer
Abszesse und Fisteln verbunden sein kann, was als Heilvorgang,
wie Einschmelzungen in der Tiefe, zu erklären ist. Dannläßt die
Absonderung nach etwa drei bis vier Wochen allmählich mehr und
mehr nach und wird serös, während sie früher dick eitrig war, um
allmählich nach Monaten ganz zu versiegen.
Beunruhigungen können mitunter neuauftretende Herde

erregen. So ging es auch mir die erste Zeit, und ich wurde mit
unter sogar skeptisch. Als ich aber sah, wie diese abzuheilen
pflegen, gewann ich sehr bald mein volles Vertrauen zum Ver
fahren wieder. Diese Beobachtungen ganz besonders illustrierende
Fälle sind Fall 2 und 35.
Von interkurrenten Krankheiten, zumal Grippeund Masern,

habe ich immer ungünstige Beeinflussung und besonders auch
Begünstigung von Infiltratdurchbriichen feststellen können.
Nach Friedmann-Einspritzung auftretende Diphtherie verlief

<f)hräe
Ausnahme auffallend leicht und beeinflußte die Heilvorgänge

as me.

Schluß. Das Mittel ist durchaus ungefährlich. Nachteile
habe ich bei 153 Fällen von diesem nie gesehen. Natürlich sind
Vorkommnisse, wie man sie bei Tuberkulose ohne alle und bei

jeder Behandlung beobachtet, z. B. das Auftreten von Abszessen,

Menrngitis, Weiterausbreitung der Tuberkulose usw., nicht ver
mexdbar, dagegen habe ich offensichtliche Besserung und Heilung

‘) ‘Igl. Tillmanns, B. kl. W. 1919 Nr.6.
2) ‘gl. Immelrnann, B. kl. W. 1918 Nr.33.
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von sogar jahrelang bestehenden Tuberkulosen, die mit den ver
schiedensten anderen Methoden ohne oder mit nur sehr geringem
Erfolge behandelt waren, gesehen, und zwar Besserungen und
Heilungen, die oft-überraschend schnell erntraten und anhrclten,
und zwar mit einer Schnelligkeit, wie sie andere Behandlunge
Methoden doch nicht zur Folge haben können, nicht einmal
die Heliotherapie im Hochgebirge. Gleichzeitig ging mit der
lokalen Herdheilung eine offensichtliche Umstrmmung und Enr;

giftung durch das Friedmannsche Mittel einher.
Noch ein beachtenswertes Moment bei der Behandlung mit

dem Friedmann-Mittel möchte ich hervorheben: die außer
ordentlich geringe Kostspieligkeit des Verfahrens. Aus diesem

Grunde möchte ich dieses besonders auch den Kollegen, die in

der Krüppelfürsorge tätig sind,’ dringend empfehlen und „ihnen
raten, womöglich, wie ich es getan habe. auch m Merkblattern

darauf hinzuweisen. _
Wer keine Erfolge mit dem Friedmann-Mittel hat, wendet

es nicht richtig an.
Das ist meine volle und ehrliche Ueberzeugungl

Lokale Anästhesie durch Injektion von

Anästhesin. solubile (Subkuhn).
Von Dr. H. Floer in Essen.

Das wasserlösliche phenolsulfosaure Salz des Anästhesins,

als f%ige gebrauchsfertige Lösung unter dem Namen „Sub
kutin“ im Handel, ist im Gegensatz zu den anderen Anästhesin
salzen unbegrenzt haltbar und durch Aufkochen beliebig oft

zu sterilisieren. Der Arzt kann sich also eine solche 1%ige Sub
kutinlösung, die durch Zusatz von. 0,8% Chlornatrrum _1sotonisch
gemacht-ist, vorrätig halten und je nach Bedarf eine kleine Menge

derselben in einfachster Weise selbst sterilisieren.

Nach Untersuchungen des Stabsarztes Dr. Becker im
Städtischen Krankenhause zu Frankfurt a. (Prof. Rehn)
haben Fiittcrungs- und Injektionsversuche gezeugt, daß Subkutin
in gleicher Weise wie Anästhesin selbst als gänzlich frei von

schädlichen Allgemeinnfirkungen für den Orgamsrnus zu be

zeichnen ist. Mittelschweren Hunden konnten z. B. 5——6g Sub

kutin per es ohne Reaktion eingegeben werden, und bei sub
kutaner Injektion traten erst bei 1,6 g WiiBrrger Lösung auf 1 kg
Tier vorübergehende Into;rikationserscheinungen auf‘). Nach

dem gleichen Autor und anderen Berichten im Jahre 1904 hat
das Subkutin neben seiner anästhesierenden Wirkung die Eigen
schaft, die Entwicklung pathogener Keime zu hemmen, wo
durch z. B. bei Furunkaln gleichzeitig der Hcilungsprozeß ein

geleitet Werden soll. -
_ _

Außer der Ungiftigkeit und Haltbarkeit hat das Subkutm

vor Kokain und den anderen Lokalanästhetika. den großen Vor
Zug der Billigkeit-— 1 g etwa 50 Pf. Nach meinen bisherigen
Erfahrungen verdient das Subkutin als lokales Anästhetrkam
das größte Lob; seine Wirksamkeit bei subkutaner Injektion
erprobte ich unter vielen anderen an folgenden kurz beschriebenen
Fällen; ‚ .

Bei der ersten (Probe-) Injektion spritzte ich 0,1 ccm
einer 1° igen Subkutinlösung am linken Unterarm ein und er

zielte so ort eine einmarkstiickgroße unempfindliche Zone, so

daß peripherisch weiter injiziert Werden konnte. Ich spritzte so
fortlaufend bis 0,5 ccm ein, ohne Brennen, Stechen oder sonst

ein unangenehmes Gefühl hervorzurufen. Die Unempfindlichkeit
der lnjektionszone. dauerte 15—20 Minuten an. .
Bei einer sehr schWä.chlichen Dame mit aktiver Lungen

tuberkulose spritzte ich 0,25 ccm 1%ige Subkutinlösung cm

zwecks Entfernung eines haselnußgroßen Atheroma am Hmter

ko fe. Die Exstirpation und Naht gelang, ohne den geringsten
Sc merz zu verursachen. Die Wundheilung erfolgte per primam.
Ebenfalls mit Injektion von 0,5 ccm Subkutm gelang schmerz

los die Entfernung eines walnußgroßen Atheroms am Scheitel
bei einem 40jährigen He'rrn. Heilung erfolgte prompt.
Bei einem Dienstmädchen entfernte ich eine abgebrochene

Nähnadel aus der rechten Hohlhand nach Desinfektion der Haut
mittels Jodtinktur und Injektion von 0,5 ccm Subkutjn, woher
ein etwa 3 cm langer Schnitt bis durch die Fascia palmaris gemacht
werden mußte mit nachfolgender Naht ohne Schmerzempfindurrg.
Heilung gut. ‚ ~ ‚ _
Gleich gute Erfolge erzielte ich bei lnzrsronen vonFurunkeln

und kleinen Abszessen mit Subkutininjektionen. Die Schmerz
haftigkeit ließ nach Inzisionen unter Subkutinanästhesie zweifel
los erheblich und anhaltend nach, jedoch möchte ich über die

diesbezügliche Wirkung der Subkutininjektionen und über den

Einfluß auf die Heilung noch kein abschließendes Urteil bilden
und werde darüber später berichten. Zusammenfassend aber

läßt sich sagen, daß das Subkutin ein wirksames, haltbare-s.
ungiftiges und billiges Lokalanästhetikum ist.

Meine Erfahrungen mit Silbersalvarsan.
Von Dr. Levy-Lenz, Spezialarzt in Berlin.

Den zahlreich erschienenen Arbeiten über das neue Silber
salvarsanpräparat kann ich mich in lobendem Sinne anschließen.

1) M. m. W. 1903.

. _W.__-a.-J

"--__._
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Primäre und sekundäre Erscheinungen gehen prompt zurü0k.
Irgendwelche schädlichen Folgen oder beunruhigenden Sympt0me
habe ich weder während noch nach der Einspritzung erlebt.

Von

den_70‚ Einspritzungen, die ich gemacht habe, klagte nur
ein

einziger Patient, daß ihm „heiß im Kopf“ Würde, aber auch das
ging innerhalb weniger Minuten zurück. Was übrigens die durch

die schwarze Farbe der Lösung hervorgerufene Schwierigkeit be
trifft, festzustellen, ob man in der Vene ist oder nicht, so dürfte
sie in Wirklichkeit wohl nicht so groß sein, wenn man nur aspiriert

und dann in der Vergrößerung des Volumens der schwarzenLosung (keine Luftblasen l) konstatiert, daß man Flüssigkeit
ansaugt.
Dies alles ist in anderen Arbeiten schon oft genug ge

sagt. Wenn ich trotzdem meine Erfahrung mit Silbersalvarsan
der (_)effentlichkeit übergebe, so hat das seinen Grund darin,
daß ich, abweichend von der Vorschrift und abweichend von

der Methode der anderen Autoren, das Mittel angewandt habe.
Die beiden Forderungen, nämlich auf 0,1 Silbersalvarsan 10 ccm
Wasser zu nehmen, und zweitens, die Injektion tropfenw'eise
vorzunehmen, sind in der Praxis nicht durchführbar. In der

Kl_lfllk‚ wo_zahlreiehe Hilfskräfte vorhanden sind, in der kleinen

Privatpraxis mag das gehen. Wenn ich aber die 25 ccm Salvarsan
losung_tropfenWeise in die Ader einfließen lassen Wollte, würde
ich bei großer Sprechstundenfrequenz mit der mir zur Ver
fügung stehenden Zeit nicht auskommen. Nachdem ich mich
nach der Literatur und einigen wenigen Einspritzungen mit der
ordnungsgemäßen Anwendung des Silbersalvarsans vertraut ge

macht hat_te‚ ging ich dazu über, den Wasserzusatz zu vermindern,

um_die Emspritzungen schnell vorzunehmen. Ich verfuhr
in der

\Ve1se, daß ich auf je 0,1 Silbersalvarsan 3 ccm Wasser nahm

und diese Menge durch eine feine Kanüle mit dem üblichen Druck
emspntzte._ Auf diese Weise bin ich in 62 Fällen verfahren
und habe bis auf die eine genannte Kopfkongestion keine üblen
Erscheinungen gesehen. Fieber habe ich dreimal beobachtet,

also ungefähr ebensohäufig, Wie ich es nach den sonstigen Salvarsan
injektionen zu sehen gewohnt bin.

Geburtshilflicher Handschulz.

Von Dr. Karl Meyer.
Wer in umfangreicher ärztlicher Tätigkeit auf sich. selbst

gestellt ist, wird sich ganz vornehmlich in geburtshilflichen

Fallen häufig Aufgaben gegenüber sehen, die seine Gewissenhaftig

keit auf besondere Probe stellen. Wohl keinem Praktiker sind
hier besorgte Stunden erspart geblieben, Wenn es galt, den Kampf
gegen Blutung und septische Infektion aufzunehmen.
Hierzu müssen wir alle‘ jene Fälle rechnen, die uns zu ma

nuellem Eingehen in die Gebärmutter zwingen, sei es zu einer

Wendung, zu manueller Plazentarlösung oder sonstigen not

wendigen Eingriffen bei einer Kreißenden. Ein Zw'ang ist es

1mm_er‚ unter dem wir handeln, angesichts der großen Gefahr
septischer Infektion, Zumal in der Privat- und landärztlichen

gätig{kleitkohne
allen Komfort und ohne die vielen Hilfsmittel

er 1n1 .
Wenn sich du nun heute ein einfaches Verfahren bietet:

welches beim Eingehen der Hand in die Gebärmutter die G6

fahr der Keimverschleppung so gut Wie sicher beseitigt, so mag

dies der Beachtung aller ärztlich interessierten Kreise
wert und.

sicher sein. Es handelt sich um einen etwa 35 cm langen
festen Pupierschlauch, der steriljin keimfreier Ver
packung hergestellt wird’). Zum}Gebrauch wird er mit
steriler Pinzette für kurze Zeit in warme Desinfektionsflüssigkeit
1°/„„ Sublimut-Sublamin‚ 2% Lysol-Lysoform o. dgl. gelegt

zwecks DurchWeichung und sodann über
die sorgfältigst desinfi

zierte Hand und den Unterarm bis etwa zum
Ellbo'gen gezogen.

Fmgerwärts ist der Schlauch nach innen eingefaltet und wird

nun von innen mittels der lap
enförmigen Faltezipfel durch

die Fingerspitzen geschlossen gc alten, während die Geburts

helferhand durch die Vulva bis zum äußeren Muttermund ein
dr1ngt. Indem nun die Fingerspitzen die Lappen loslassen und

durch die vordere Schlauchöffnung in die Gebärmutter
eindringen,

zieht die äußere Hand gleichzeitig den Schlauch über den Ell
bogen auf den Oberarm zurück aus der Scheide. Die ganze Mani
pulatxon ist schneller ausgeführt, wie sie durch diese lange Schilde
rung geklärt werden konnte. Erreicht ist dadurch das:

Die innere Hand ist in die Gebärmutter ‚ein
gedrungen, ohne direkt mit der Vulva oder der
Scheidenschleimhaut in Berührung gekommen zu sein,
d. h. ohne die Möglichkeit, eine Keimverschleppu11g
durch Berührung der Haut herbeiführen zu können.

Im';BesitzjdiesesfHandschutms — der in keinem geburts
hilflichen Koffer fehlen sollte ——kann heute jeder Geburtshelfer
auch den schweren Geburtskomplikationen, die zu manuellem
Eingehen drängen, leichteren Herzens gegenübertreten.

‘) Erhältlich‘, bei der Firma. B. B rau n , äMelsungeub, Gasse]. in
zwei Größen für große und kleine Hand.

Zur Therapie des schnellenden Fingers.
'
Von Dr. Heermann in Cassel.

Man legt ein Stück Radiergummi auf den Sehnenknoten,

drückt es mit einer Klammer nach Art einer kleinen Presse
(s. Fig.) fest, läßt die Vor
richtung über Tag und
Nacht, solange sie keine
Empfindlichkeit hervorruft,
unter leichtem Drucke
tragen.

Nach einigen Tagen ist
der Finger frei beweglich.

In gleicher Weise lassen
sich Narben und Kontrak
ture'n beeinflussen.

Apparat zu beziehen
durch Firma Braun in Mel
sungen (Hessen-Nassau).

Bäder und Bädersanatorien.

Bemerkungen zu dem Artikel von Dr. Leopold Is‘eilohenfeld
In Nr. 45 dieser Wochens‘chrift.

Von Dr. Otto Lenz,
Arzt der Gutsdirektion Brioni und Kurarzt.

Herr Dr. Feilchenfeld bedauert es, daß den Kranken
Deutschlands die Reise in das südlich milde Klima der Riviera
verwehrt ist, und schlägt die weite und infolge der Valutaverhält
nisse sehr kostspielige Reise an die spanische Küste vor. Ich

möchte dazu bemerken, daß für die Erholungsbedürftigen des

Reiches Reise und Aufenthalt an der Adria viel näherlägen.
Die italienische Regierung gibt mit größter Bereitw‘illigkeit und

Zuvorkommenheit Einreisebewilligungen in das okkupierte, ehe

malig österreichische Küstengebiet.
Insbesondere ist’ die'italienische Mission in Wien durch das

Militärkommando in Pole ermächtigt, ohne Weiteres Reisebewilli
gungen nach der Insel Brioni grande zu erteilen, wo die Kranken
in unseren Hotels allen Komfort, beste Unterkunft und Verpfle
gung, die notwendigen Kurbehelfe und neben der italienischen

auch eine deutsche Direktion und deutsche Bedienung vorfinden

werden.
Unsere immergrüne Insel ist ja noch durch spezielle Bande

_ der Sympathie mit dem Reich und s ziell mit Berlin verbunden:
Im Jahre 1901 hat der unvergeßlic e Robert Koch, dem der
dankbare Besitzer der Insel ein Denkmal gesetzt hat, die Malaria

assanierung der Insel durchgeführt. 1)
Die Aufrechterhaltung der gewonnenen Assanierung wurde

von mir, der ich im Jahre 1903 im Institut für Infektionskrank
heiten durch Koch selbst sowie durch Prof. Martini Unter
weisung genossen hatte, seit 17 Jahren auch mit den modernen,

speziell auf Vernichtung der Anophelen gerichteten Methoden

durchgeführt, mit dem Resultat, daß Brioni selbst während der
schw'eren Verhältnisse der Kriegszeit malariafrei geblieben ist und
im gegenwärtigen Jahre. die glänzendste Probe bestanden hat, da

trotz vorübergehender Besetzung der Insel durch von der un

teren Piave kommende, bis zu 80% malari: verseuchte Truppen,

ohne jede Chininprophylaxe keine einzige Person unserer
ständigen Bevölkerung (etwa 600 Leute) sowie des Kurpublikums
erkrankt ist.

'

Was die Reise betrifft, so ist von Wien aus bloß eine einzige

Zollgrenze bei Tarvis in das italienische Gebiet zu überschreiten,

wo die Paßrevision im allgemeinen sehr glimpflich ist. Die Reise.

Wien—Triest dauert gegenwärtig allerdings noch etwa 20 Stunden,

Triest—Brioni mit direktem Dampfer '7 Stunden. Alles Nähere
findet sich übrigens in dem in dieser Wochenschrift veröffent

lichten Inserat.
, Wir hoffen zuversichtlich auf Zuspruch von Kranken und
Erholungsbedürftigen aus dem Reich, um so mehr, als diese sich

ja schon in Friedenszeiten so Wohl bei uns gefühlt und ihren Be

such oft und gerne wiederholt haben.

Oefientliches Gesundheitswesen.
Krankenhaus, Achtstundenarbeitstag und

Betriebsrätegesetz.

Von Prof. Ernst Ungar in Berlin.
Die geplanten, zum Teil schon zur Beratung auf der National

versammlung stehenden neuen Gesetze greifen tief in den Betrieb

sämtlicher Krankenanstalten Deutschlands ein und müssen Be

‘) Vgl. mein'en"_kleinenArtikel „Ein Robert Koch-Denkmal“ (mit

Bild) in dieser Wschr. 1913 Nr. 24. J. S.
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unruhigung bei allen hervorrufen, denen das Wohl und Wehe der
Kranken am Herzen liegt. Zur Verhandlung steht das Gesetz
über die Betriebsräte, in Durchführung begriffen sind der Acht
stundenarbeitstag, verhandelt wird unter den örtlichen Organi
sationen über die Tarifverträge. Bei den geplanten Maßnahmen
sollte der Gesetzgeber den grundlegenden Unterschied sich klar
machen zwischen einem Krankenhausbetrieb einerseits und dem
Betrieb in Handel und Industrie und Landwirtschaft anderseits.
Im Krankenhausbetrieb ist der lebende kranke Mensch das
Objekt unseres Tun und Handelns. Bei allem, was im Kranken
haus geschieht, handelt es sich von Anfang bis zu Ende um den
Kranken, also um den Menschen selbst, und der ganze
Betrieb, alle Anordnungen müssen von dem Grundsatz durch
drungen sein: wie helfe und nütm ich dem Kranken? Diesem
Gesichtspunkt müssen alle Maßnahmen sich unterordnen, die für
das helfende Personal getroffen werden, für Aerzte, Pflege- und
Arbeitspersonal. Anordnungen, die geeignet sind, die Pflege des
Kranken zu gefährden, seine Gesundung zu erschw‘eren, müssen
unterbleiben. Wer das Ziel, dem Kranken zu helfen, fest und pn
verrückbar im Auge hat, dem muß es klar sein, daß ein Gesetz,
das die Arbeitszeit im Kohlenbergwerk, im Fabrikbetrieb regelt,
unmöglich für einen Krankenhaus-betrieb passen kann. Und so
sollten die gesamten Krankenhausleitungen des Deutschen
Reichs, die medizinischen Fakultäten und die Sach
verständigen.der medizinischen Presse warnend zur Na
tionalversamrnlung ihre Stimme erheben und aussprechen: Laßt
die Krankenhäuser aus den jetzt geplanten Gesetzesbestimmungen
heraus, schafft im Verein mit Sachverständigen, Aerzten, Ver
waltungsdircktoren und Pflegepersonal ein besonderes Gesetz,
ein Krankenhausgesetz, das den modernen sozialen Bestre-_
vungen und dem Krankenhaus Rechnung trägt.
Der Kranke läßt sich nicht bearbeiten wie ein Stück Kohle

oder ein Stück Erde; was für einen Bergmann in seinem Stollen,
für den Arbeiter an seiner Maschine gut und notwendig ist. läßt
sich nicht einfach auf den übertragen, der am Bette des Kranken
arbeitet. Ein jeder, der mit-wirken will, den Kranken zur Gesun
dung zu verhelfen, darf sich nicht nur von dem Erwerb leiten
lassen, sondern muß auch Mitgefühl für den Kranken, Neigung
zur Pflege und Liebe zu dem Beruf mitbringen. Die Sorge um den
Kranken als erste Voraussetzung gilt nicht nur für den, der im
Krankenhaus selbst tätig ist, sondern auch für den, der Gesetze
für den Krankenhausbetrieb schaffen wilL Und darum sei noch

eliliämal
verlangt ein besonderes Gesetz für die Kranken

user.

Standesangelegenheiten;
Philosophie und Medizin.

Von Dr. B. Jung in Ipsheim a. Aiseh.
Wenn es gelingt, nach dem Programm Schwalbes Philo

sophie als Lehrfach in den medizinischen Studien lan einzufügen,
so ist dies ein ganz erheblicher Fortschritt. Ein so einbarer Rück
schritt zwar, denn vom Mittelalter bis tief in das 18. Jahrhundert
hinein war für alle Studenten die Grundlage ihrer Studien die
Facultas artium. So hieß damals die philosophische Fakultät,
auch untere Fakultät, weil über sie der Weg zu den „oberen“
Fakultäten (Theologie, Juristerei, Medizin) führte. Sie bildete
also den Üebergang zwischen Lateinschule und Hochschule und
vertrat gewissermaßen die Oberklassen unserer heutigen Mittel
schule. Als nun diese Facultas artium sich zu einer den übrigen
Fakultäten gleichgeordneten Stellung als Fachfakultät ent
wickelte, fiel für Juristen und Mediziner der philosophische Unter
richt fort. Sie wandten sich meist sofort ihrem Fachstudium zu.
Die Oberklassen der Gymnasien aber, die den Ersatz für die aus
gefallene „untere“ Fakultät bilden sollten, ließen Philosophie als
LPhrfach ebenfalls fallen. Neuere Bestrebungen, denen die Stimme
F. Paulsens besonderes Gewicht verleiht, zielen darauf hin, auf
der Oberstufe aller Mittelschulcn eine Art philosophischer Pro
pädeutik einzuführen. Eine unbrdingte Notwendigkeit, die auch
in den nächsten Jahren sich vcrwirklirhen wird. Aber so lange
können wir nicht warten, wir müssen den Ersatz dafür und viel
leicht Besseres im Rahmen des ärztlichen Studienganges schaffen.
Es ist hohe Zeit, daß wir den Zusammenhang mit der Grund

wissenschaft wiederherstellen, daß die Erfahrungswissenschaft der
Medizin Fühlung sucht mit der Geisteswissenschaft, der Meter
studiorum. Es gibt keine akademische Bildung — auf
die wir doch so stolz sind ——ohne Kenntnis der philosophi
schon Grundfragen. Wieviele „akademisch Gebildete“ be
gnügen sich mit der Fachausbildung! Ueber diese reicht der Blick
nicht hinaus, es fehlt an der Durchdringung des chaotisch an
gesammelten Wissensstoffes mit den Strahlen philosophischer
Ideen. Die „universitas literarum“ ist gerade für uns Mediziner
eine Fachschule geworden, die sich ihres Zusammenhanges mit
der Weltweisheit nicht mehr bewußt ist. ‘

Daher kommt es auch, daß die meisten Mediziner in Fragen
der Weltanschauung hilflos sind wie die Kinder. „Vager Skepti
zismus, oberflächlichster Materialismus, prinziploser Eklektizis
mus, Hereinfallen auf jeden neuesten Einfall, der sich philo-‘
sophisch drapiert, das sind die Wirkungen des Verschwindens der
Philosophie und ihres klärenden Einflusses.“‘) Man solltevmeinen,

‘) Pauls an. Das deutsche Bildungswesen S. 146.

der Besucher einer Universität müsse das Bestreben zeigen, zu
einer wissenschaftlich fundierten Weltanschauung zu kommen.
Dazu gibt es nur einen Weg, die Philosophie.. Mag der Studiosus
dann sein, was er will, Positivist, Naturalist oder Idealist -- aber
er muß es motivieren können, muß wissen warum, er muß sich
innerlich klar werden über die Probleme, die Inhalt und Wert des
Lebens darstellen. Dann wird er vielleicht auch dazu gelangen,
das Studium, auch das medizinische, als Mittel anzusehen zur
Welterkenntnis. Dann wird ihm die Wissenschaft zur hohen, zur
himmlischen Göttin und weniger als bisher zur Kuh, die ihn mit
Butter versorgt.
Gewiß ist es für die meisten ein Brotstudium, das sie später

ernähren soll, aber sie sollen deshalb die ideelle Seite ihrer Wissen
schaft nicht vergessen. Sogar für den ausgesprochenen Utilitarfer
hat die Philosophie nützliche Seiten als Handwerkszeug für die
praktische Betätigung. „Nur ein guter Mensch kann ein guter
Arzt sein.“ Wenn dieser Satz richtig ist, muß auch die Fach
schule etwas für die Güte des Menschen tun. Sie wird meistens
vorausgesetzt in der Annahme, daß der natürliche Mensch an sich
gut sei. J. ‚J. Rousseau war dieser Ansicht. Viele Ethiker be
haupten das Gegenteil. Es empfiehlt sich also zur Klarstellung
dieser Frage das Studium der Ethik. Die ärztliche Ethik ist ein
Teil der allgemeinen Ethik und bedarf ausgiebiger philosophischer
Fundierung. (Leider wird der Mensch dadurch nicht besser.) -
Die Lo gik hilft dem Arzt aus der Fülle der Gasichte heraus zu

einer Begriffs- und Urtcilsbildung, zu einem logischen Schluß
verfahren. Nur wer die Denkgesetze kennt, kann wissenschaftlich
arbeiten. Wer sie nicht kennt, wird schon über die Nomenklatur
stolpern, wird in Kontroversen, wie so üblich, am Gegner vorbei
reden, wird unmögliche Analogieschlüsse machen usw.
Die Erkenntnistheorie ist für eineErfahrungswissenschaft~

wie die Medizin besonders bedeutungsvoll. Sie lehrt den Wert
dieser Erfahrungen beurteilen, die Hilfsmittel und Werkzeuge
dieser Erfahrung auf ihre Tauglichkeit prüfen. Ihr Studium er
öffnet Ausblicke in ungeahnte geistige Höhen.

'

Die Psychologie endlich wird es dem Arzt erleichtern, sich in
das Seelenleben seiner Kranken zu versetzen. Von dem Ps chiater
längst geschätzt und ihm unentbehrlich, ist sie auch für en All
gemeinpraktiker von Wichtigkeit. Es besteht kein Zweifel, daß
in der Medizin der letzten Jahre die seelische Behandlung der
Kranken zugunsten der‘ körperlichen ganz zurückgetreten ist.
„Man kann Kranke nicht behandeln, wie man Schuhe flickt."
So bezeichnet Ziehen die gegenwärtige Auffassung‘) Wer die
Geheimnisse des

psychophcysischen
Parallelismus nicht kennt, wird

freilich lieber die Psyche es Patienten als eine oft lästige Sekre
tion des Cercbrum auffassen. Die Psyche untrennbar mit allen
körperlichen Vorgängen verknüpft, muß mehr wie bisher auch
_vom Arzt des Leibes in Rechnung gestellt werden. Das eigen
tümliche, seelische Verhältnis des Kranken zum Arzte, das Ver
trauen, die Hoffnung gesund zu werden, suggestive Einflüsse,
dies alles unterliegt psychologischen Gesetzen, die wir kennen
müssen. Mit ditsen Andeutungen ist die Bedeutung der Philo
sophie für die Medizin nirht erschöpft. Ihren Hau twrrt gewinnt
sie rrst dcnn, wenn sie die Persönlichkeit nachhaltig dunhdüngt.
Nicht das Wiederaufleben einrr spekulativen Periode. keine

unfruchtbare Philosophasterrü erstreben wir. sondern die bewußte
Neubahnung dxs Wr ges, der Medizin und Philosophie verbindet.
Und dieser Weg darf nicht nur wen‘g*n bekennt sein, er muß
schon im ärztlichen Unterricht gezeigt und beschritten werden.

Feuilleton.
Hygienische Maßnahmen in Sowjet-Rußland.

Von Dr. Max Hodann in Berlin.
Das Mitglied des ukrainischen Roten Kreuzes, M. Masu

renko, das vor kurzem in Moskau weilte, hat in einem Bericht
über die innerrussischen sanitären Zustände eine Reihe von Beob
achtungen mitgeteilt, die vom sozialhygienischen wie sozial
politischen Standpunkt von höchstem Interesse sind.
Es ist bekannt, daß die hygienischen Zustände in den öst

lichen Gebieten Europas bisher so ziemlich alles vermissen ließen,
was man hcutr zutage_billigerweise auf dem Gebiet der öffentlichen
Gesundheitspflege verlangt. Die Sterblichkeit in Rußland betrug
1914 26,7 °/„„, gegen 14—17°/„„ in den westlicher gelegenen Län
dem. Die Natalität von 43,7"/„„ sicherte trotzdem einen beträcht
lichen Geburtenüberschuß, aber auch diese Erscheinung vollzog
sich im Rahmen ganz naiver Zustände, unter äußerst unökonomi
scher Verwüstung der Gesundheit und des Lebens ungezählter
Frauen. Die Seuchen forderten noch während des Krieges un
geheure Opfer. Eine kommunale Hygiene gab es bisher kaum.,
So entschloß sich der Rat der Volkskommissare bald dazu

ein Volkskommissariat für öffentliche Gesundheitspflege zu be,
gründen, dem die Organisation des zivil- und militärärztlichen
des schul- und gerielrteärztlichen Dienstes und der Bekämpfung
der e idcmischcn Krankheiten obliegt. Gegen die Cholera wurde
mit chutzimpi'ungcn, Krankenhausaufnahme sämtlicher Fälle
und Sanierung der Wasserverhiiltnisse an den gefährdeten Orten
vorgegangen und damit erreicht, daß die Epidemie trotz der

l) J. S c h w al b e, Zur Neuordnung des medizinischen Studiums
S. 79. Leipzig 1918.
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denkbar ungünstigen äußeren Umstände, die herrschten, während
der Monate A ril bis September auf 35 619 Fälle beschränkt blieb,
während die pidemie von 1908 allein über 200 000 Opfer ge
fordert hatte (vom 26.Mai bis 1. Juli in Petersburg nur noch
12 Fälle). Im Herbst 1918 ergriff die spanische Grippe 700 000 ,
Personen. Es wurden Spezialkommissionen zum Studium der
Krankheit ausgesandt, die zurzeit mit der Verarbeitung der wissen
schaftlichen Ergebnisse beschäftigt sind. ie Bekämpfun'g des
Fleckfiebers macht ausgezeichnete Fortschr1 te (immerhin wurden
noch 1 299 262 Fälle bei einer Mortalität von 6——8%gezählt, vom
November 1918 bis zum Juli 1919). Der Kam f bewegte sich
hauptsächlich in der Richtung, die Sauberheit er Bevölkerung
durch Errichtung öffentlicher Bäder, Waschanstalten, Desinfek
tions- und Entlausurigsanstalten zu fördern, deren Benutzung
jedem kostenfrei zur Verfügung steht. Für diese Maßnahmen
wurden 200 Millionen Rubel aufgewandt. Im Gouvernement
Moskau wurden in den Krankenhäusern über 10000 Bettplätze
geschaffen. Zur Bekämpfung des Flecktyphus wurden mit Hilfe
der medizinischen Fakultäten von Moskau, Petersburg, Saratoff,
Charkoff, Smolensk u. a. serotherapeutische Untersuchungen an
gestellt. Am 3. Juli d. J. machte Prof. Marzinowsky in der
Sitzung der Bakteriologischen Gesellschaft in Moskau die Mit
teilung, daß er auf Grund der Untersuchungen den Erreger des
Typhus exanthematicus mit Sicherheit gefunden Zu haben glaube.
Da vom November 1918 bis zum Juli 1919 wieder 81861

Fälle an Pocken vorgekommen waren, entschloß sich das Volks
kornmissariat zur‘ Einführung des Impfzwanges‚ was seitens der
Gouvernementsverwaltungen bisher nicht gewagt werden war.
Die Lymphgewinnnng wurde organisiert. Auch wurde der Melde
zwang für alle Infektionskrankheiten, die zu ärztlicher Kenntnis
kommen, durchgeführt. Die Angelegenheiten der Institute für‘
Bakteriologie und Serumgewinnung wurden im Kommissariat
zentralisiert, ein Serum- und Vakzinekontrollinstitut, das bisher
in Rußland nicht bestand, wurde in Moskau mit einer Filialein
Petersburg eröffnet. Zur Erforschung und Bekämpfung der Pest
wurde eine Expedition unter Prof. Predtetchensky in die
Steppen bei Astrachan gesandt. Anschließend fand zur Klärung
der Frage eine Konferenz in Saratoff Statt.
Zur Bekämpfung der Tuberkulose werden die Bettplätze in

den Hospitälern in jedem Gouvernement auf 225 gebracht. Die
Kommission zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten hat
vorläufig eine Reihe von Aufklärungsschriften herausgegeben.
Abgesehen von den Maßnahmen zur Bf kämpfung der Seuchen,

für die zunächst ein Vorschuß von 1 300 000 000 Rubeln bewilligt
wurde, ist durch ein Dekret vom Juni 1919 diesanitäne Inspektion
sämtlicher Wohnungen angeordnet und einer besonderen Behörde
übertragen werden. Desgleichen sind die Sanierungsarbeiten in
den Kommunen (Wasserversorgung, Abwässerregulierung, Lüf
tung, weitgehende Schulhygiene, Mutterschutz, Ferienkolonien)
in Angriff genommen werden. 1
Seit seiner Begründung hat das Kommissariat zwei Kongresse

für Bakteriologie und Epidemiologie, einen Kongreß für öffent
liche‘ Gesundheitspflege, eine pharmazeutische Konferenz, eine
Konferenz für Schulhygiene, eine Konferenz für Zahnheilkunde,
eine Konferenz für Fragen des Hecres-Sanitätswesens_sowie ver
schiedene Provinzialkonferenzen einberufen. Ein großer GI bünde
komplex in Moskau ist für ein Institut zur Erforschung der Fragen
der Hygiene. der Bakteriologie; und der Epidemiologie bestimmt.
Die literarische Abteilung des Kornmissariats gibt Handbücher
für Studierende, sowie Wissenschaftliche Publikationen heraus,
darunter ein „Jahrbuch des Kommissariats für öffentliche Ge
sundheitspflege“. Der Lesesaal und die Bücherei des Kommis
sariats ist jedem Interessenten unentgeltlich zugänglich.
Gestützt auf die Arbeit der Provinzial- und Kreisbehörden,

gliedert sich der Arbeitsplan des Kommissariats in 14 Abteilungen:
Medizinische Sektion, Abteilung für E idemiologie (technische
Maßnahmen, Wohnungskontrolle, soziae Krankheiten), Abtei
lung für Balneologie, Abteilung für Mutter-‚ Kinder- und Jugend
schutz, Abteilung für Materialbelieferung, Abteilung für modi
zi‘nische Apparate, Abteilung für Pharmazeutik, Abteilung für
Heeressanitätswesen, Abteilung für das Sanitätswesen der Flotte,
Abteilung für Eisenbahnsanitätswesen, Abteilung für Sanierung
der Wasserverkehrswege, Finanzabteilung, Generaldirektion und
Abteilung für Aufklärungsdienst.

Brief aus Bayern. .

Wieder sind Wertvolle Wochen ins Land gezogen, und noch
ist in der Honora'rfrage bei den Krankenkassen kein Schritt vor
warte geschehen. Beinahe könnte man vom Gegenteil reden.
Denn die Bekanntmachungen, die der Landesausschuß bayerischer
Aerzte neuestens erlassen hat, klingen so, daß es einem ganz weh
11m8Herz werden könnte. Wir lasen darin nichts von der‘ von
allen Seiten als dringlichst bezeichneten Honorarerhöhung, Teue
I’ungsmlage oder standeswürdigeren Bezahlung unserer Leistun
gen, sondern die Vertreter stritten in der einzigen Besprechung,
die seit dem Bayerischen Aerztetag im Juli mit Kassenvertretern
„unter dem Vorsitz des Ministerialr'ates Wimmer“ in Nürnberg
stattgefunden hat, darüber, auf welcher Grundlage die Verhand
lungen stattzufinden hätten (Berliner Abkommen, Münchener
Mantelvertrag von 1913 oder „Vereinbarung“ vom 21.-Dezember
1918?) und sodann -— man höre und staune! — über das Arzt
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systernl Also ab ovo läßt man sich die Besprechungen und die
dadurch gegebene Verzögerungs olitik, deren Begründung die
Betriebskrankenkassenvertreter urch den Hinweis auf die zu
erwartende reichsgesetzliche Regelung der ganzen Frage gaben,
unverständlicherweise gefallen! Mir kommt ,ein solches Verhalten
wie ein Hohn auf die Not der Aerzte vor, aber auch wie ein Hohn
auf die „Organisation“ der bayerischen Aerzte. Meine Meinung,
die wohl von sehr vielen Kollegen geteilt werden dürfte, ist diese:
Entweder der Landesausschuß hält sich wirklich für die Ver
tretung der organisierten bayerischen Gesamtärzteschaft, dann
braucht und darf er sich eine solche Behandlung nicht gefallen
lassen, sondern dann muß er seine Bedingungen und ein Ulti
matum stellen, wie es die Gewerkschaftsvertreter machen, oder
er hat nicht die Sicherheit, eine geschlossene, verlässige Organi
sation hinter sich zu haben, dann hat alles Reden und Verhandeln
keinen Wert, sondern dann muß er zu Hause bleiben und erst die
zu solchem einzig Erfolg versprechenden Auftreten notwendige
Organisation schaffen. Alle anderen Methoden sind überlebt.
Ich begreife nicht, warum man die direkte Fühlungnahme

mit den Kassenmitgliedern, die auch in der letzten Sitzung des
ärztlichen Bezirksvereins Nürnberg besprochen wurde — gelegent
lich der Anregung, ärztliche Betriebsräte zu schaffen ——,so sehr
scheut. Es Wäre doch wahrhaftig Zeit, daß etwas vorwärts geht,
denn der 1. Januar, an dem neue Verträge geschlossen werden
sollen, rückt immer näher. Und die Vereine haben doch auch
den Wunsch und das Recht, über diese Dinge im Plenum zu
reden; die vom Landesausschuß in der Organisationsfrage ge
wollte Ausschaltung solcher Vereinsbesprechungen hat trotz der
Dringlichkeit der Sache keinen allgemeinen Beifall gefunden.
Vorschläge, die über das ärztliche Vereins- und Standesleben der
kommenden neuen Zeit für eine lange (f) Reihe von Jahren ent
scheiden sollen und die gewissen, der gegenwärtigen Majoritä.t
unangenehmen Vereinen einfach den Hals umdrehen Wollen, die
müssen doch auch von denen, die es angeht, mitberaten Werden.
Man muß nach allgemein rechtlichem Standpunkt einen, den man
hinrichten will, doch vorher fragen, was er dazu zu sagen hat.
Also trotz bayerischem Aerztetag.und trotz Neuorganisation

werden wir voraussichtlich noch lange keine anständige Bezah
lung unserer Arbeit zu erwarten haben. Wir haben eben immer
noch nichts von unseren Gegnern gelernt. Wie ungeniert diese
vorgehen, kann man aus einer Eingabe des Gewerkechaftebmdes
der Angestellten an die Nationalversammlung und das Reichs
arbcitsministerium ersehen, in welcher dieser Bund die Beseitigung
jeder Einkommensgrenze für die Krankenversicherung seiner An
gehörigen verlangt, unter allen Umständen aber eine Erhöhung
der Gehaltsgren2e auf 15000 M. Da können ja die Vertreter
unserer Organisation gleich warten, bis dieser Antrag von den
genannten Stellen angenommen werden ist!
Inzwischen rühren sich die Vertreter der einzelnen Spezial

fächcr, um Wenigstens für sich einigermaßen menschenwürdige
Honorare aus dem allgemeinen Pauschale zu erringen. Aber das
geht doch auch nicht lange, obwohl es nur gerecht erscheint, wenn
Aerzte, die wie Nervenärzte und Psychotherapeuten psychisch
und zeitlich etwas ganz anderes leisten müssen als z. B. ein
Augenarzt, der Tro fen oder Salbe appliziert. Die Notwendigkeit
derartiger Untersc eidungen wird auch anerkannt; ebenso'ist
man sich aber auch in Bayern einig darüber, daß das Kassen
löwcntum und das Poliklinikunwesen ganz energisch bekämpft
werden müssen. Zur endlichen Erledigung der Poliklinikfrage,
dieser alten ärztlichen Seeschlange,-hat sich sogar auf Anregung
und unter Führung eines Würzburger Spezizilkollegenein eigener
Verein gebildet, dem voller Erfolg zu wünschen ist. Diese Frage
muß im Interesse der vielen verdienstlosen Kollegen und in
Anbetracht der vollkommen geänderten sozialen Verhältnisse im
gegenseitigen Einvernehmen geregelt werden. Die Poliklinik
leiter Werden unter Berücksichtigung vorstehender Momente be
rechtigten Wünschen keinen Widerstand entgegehsetzen. Es
Würde ihnen auch nichts nützen. Daß für die ‘ungen und auch für
die aus dem besetzten Gebiet, dem Ausland und den Kolonien
massenhaft zuströmenden Kollegen etwas getan werden muß und
will, beweisen die massenhaften Vorschläge, die in den ärztlichen
Vereinen und Kommissionen gemacht Werden; die aber nicht so
weit zu gehen brauchen, wie in der Kommission für soziale Hy
giene des Münchener Aerztevereim für freie Arztwahl. Dort
regte ein Redner allen Ernstes die Aufhebung der Freizügigkeit
der Aerzte an; er wollte, daß eine mehrjährige Tätigkeit auf dem
Lande zur Vorbedingung für die Zulassung zur‘ Großstadtpraxis
gemacht würde. Ob dieser Kollege die Geschichte der ärztlichen
Kämpfe um die Freizügigkeit kannte, weiß ich nicht, aber es ist
diese Anregung mit ein Zeichen, zu welch leichtem Aufgeben-von
schwer Errungenen der Kampf um den Knochen führen kann.
Aber es ist ja überhaupt ein trauriges Zeichen unserer heutigen
Zeit, daß das Alte, und mag es noch so gut sein, den Jungen, den
Neuen nichts mehr wert ist, bis der endgültige Verlust ihnen zu
spät die Augen öffnet. Hoeflmayr„

I

Kleine Mitteilungen.
——-Berlin. Am 9. Dezember traten, wie die Aerztl. Mitt.

berichten, die Vertreter der Krankenkassenverbände
und der Aerzteverbände in Berlin zu Beratungen über den
Abschluß eines für das ganze Reich geltenden Tarif
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vertrnges zusammen. Nach langen und schwierigen Ver
handlungen kam es zu einer Einigung, die zunächst nur für ein
Jahr gilt. Die Schwierigkeiten bei den Verhandlungen waren
um so größer, als es sich um völlig neue Bahnen zur Regelung
der kasseuärztlichen Verhältnisse handelte. Die Houorarfrage
ist nur ein Teil des abzuschließenden Tarifabkommens; seine
Erledigung War mit Rücksicht auf das bevorstehende Jahres-‚
ende und die allenthalben schwebenden Verhandlungen über
den Abschluß neuer Kassenarztverträge unaufschiebbar. Das
Abkommen tritt mit dem 1. Januar 1920 in Kraft, auch für Ver
träge, die bis dahin noch nicht zustandegekommen sein sollten.
I. Vergütung nach Einzelleistung: Aerztliche Beratung in der
Wohnung des Arztes 2 M, ein Besuch in der Wohnung des Kranken
3 M, Sonderleistuugen Werden vergütet nach den Miudestslitzen
der alten Gebührenordnung unter Zuschlag von 50%, Wege
gebühr für den Doppelkilometer am Tage 3 M, bei Nacht 5 M.
Unter besonderen Verhältnissen sind abweichende Vereinbarungen

'

zulässig, desgleichen Pauschalierung. Gelegenheitsbesuche auf
dem Lande‘ sind zu bezahlen wie einfache Besuche und Beratungen.
II. Vergütungen auf Grund eines Pauschalsatzes: Niedrigster
Satz 8 M, höchster Satz 13 M, einschließlich Sonderleistungen.
Diese Bedingungen können im gegenseitigen Einvernehmen
beider Parteien zugunsten der Aerzte abgeändert werden. -—
Vorher, am 30. November, haben Verha‘ndluugen mit den
Vertretern kaufmännischer Ersatzkassen stattgefunden,
die zu einem neuen, ebenfalls am 1. Januar 1920 in Kraft
tretenden Abkommen geführt haben. Die Honorarverein
baruugen gelten zunächst nur für das Jahr 1920. Im Herbst
des nächsten Jahres werden die Parteien über etwaige Abände
rungen Beschluß fassen. Die Beratung bei Tage wurde von
2 auf 3 M, bei Nacht von 4 auf 5 M, der erste Besuch von 4 auf
5 M, der fol ende Besuch von 3 auf 4 M erhöht. Wegen dring
licher Besuc e wurde vereinbart, daß sie mit einem Aufschlag
von 100% berechnet werden, wenn der Arzt durch sie zur Unter
brechung der Sprechstunde gezwungen ist. Die Entfernungs
gebühr Wurde von 3 auf 4,50 M erhöht (nachts das Doppelte), und
zwar nicht wie seither erst vom Beginn des zweiten Kilometers
ab, sondern stets, wenn die Wohnung des Kranken mehr als
einen Kilometer von der Wohnung des Arztes entfernt liegt.
Bei besonderen örtlichen Verhältnissen sind abweichende Verein
barungen zulässig, jedoch nur unter Zustimmung der beider
seitigen Zentralen. Das Honorar für Aufuahmeuntersuchungeu
wurde von 5 auf 6 M erhöht. Für die Anwendung von Röntgen
strahlen Wurden die von der 10. Versammlung der Deutschen
Röntgen esellschaft im Juli 1918 festgelegten Mindestpreise
mit erbe Eichen Zuschlägen vereinbart. Für zahnärztliche Tätig
keit, soweit sie durch Spezüflärzte für Zahu- und Mundkrankhe‘ten
ausgeführt wird, wurde ein besonderer Tarif vereinbart. Von
sonstigen Neuerungen wäre unter andern zu erwähnen der Fort
fell des örtlichen Schiedsgerichts. Es Wurde nur ein Schieds
gericht in Leipzig auch für örtliche Streitigkeiten vereinbart,
jedoch soll es dem Vorstande des L.V. freisteheu, unter geeig
neten Verhältnissen den Vorgang einem örtlichen Schiedsgericht
zu überweisen. Neu eingefügt wurde ferner eine Bestimmung,
wonach die Kassen eine Krankenordnung erlassen werden. Der
neuerdings vereinzelt aus Aerztekreisen gewünschten Wieder
aufrichtuug der Trennung zwischen versicherungspflichtigen und
nichtversicherungspflichtigen Kassenmitgliedern konnten auch die
ärztlichen Unterhändler nicht das Wort reden.
— In der am ,6. begoriuenen Beratung des Ausschusses der

Nationalversammlung für das Umsatzsteuergeaetz beau
tragte bei ß 1, der gewerbliche Lieferungen und Leistungen gegen
Entgelt der Umsatzsteuer unterwirft, Abg. Weizlich (D. Natl.)
eine Entschließung, Wonach den freien Berufen, insbesondere
Aerzten, Rechtsanwälten und Handelsvertretern, die Möglichkeit
geschaffen werden soll, die Umsatzsteuer abzuwälzen. Leider
wurde der Paragraph unverändert angenommen, sodaß es bei
der Einbeziehung der freien Berufe blieb. Dagegen
wurden in ä 12 auf Antrag des Demokraten Waldstein, mit
dem sich die Regierung einverstanden erklärt hatte, die gesetzlich
bemessenen Gebühren für abwtilzbar erklärt, und zwar namentlich
im Interesse der Rechtsanwälte und Notare. Geh. Rat Dr. Popitz
bemerkte, daß in den Ausführungsbestimmungen dafür gesorgt
werden soll, daß den Rechtsanwälten wie auch allen anderen
Steuerpflichtigen die Buchführung nicht allzu lästig werde. —
Wir werden im Verein mit den Rechtsanwälten und _Notaren
unsere Bemühungen, im Plenum der Nationalversammlung die
Entlastung der freien Berufe von der Umsatzsteuer zu erwirken,
fortsetzen müssen. Die ethische Bedeutung dieser Frage wird

beih
den Aerzten und Rechtsanwälten bisher ungenügend berück

sic _tigt.
— In der Sitzung der Preußischen Landesversammlung

vom 12. XII. ist der Antrag des Staatshwshaltsausschusses
für eine beschleunigte Hochschulreform angenommen
werden. Der Antrag, die Kolleg- und Prüfungsgelder abzuschaffen
und durch einen Pauschalbetrag zu ersetzen, Wird angenommen,
der Zusatz „bis zur Durchführung der Unentgeltlichkeit“ da
gegen abgelehnt. Der Antrag auf Aufhebung des Lehre
rinnen-Zölibats wird ebenfalls angenommen, desgleichen ein
Antrag über die Abschaffung des Berechtigungsweseus
an den höheren Schulen.
— Aus dem Reichsministorium des Innern wird uns mit

geteilt: Wie bekannt geworden ist. sind infolge der Verkehrs

sperre sowie infolge sonstiger durch die Zeitumstände bedingter
Schwierigkeiten leider eine Anzahl von Aerzten vers ä.tet in den
Besitz der Zählbogen für‘ die Reichsstatisti der G9
schlechtskranken, Welche lanmäßig vom 15. XI. bis’14. XII.
1919 durchgeführt werden so lte, gelangt. In diesen Fällen wer
den die betreffendeu Herren Aerzte‘gebeten, statt an dem für
den Anfang der Erhebungen bestimmten 15. November erst an
demjenigen Tage, aßdem sie durch den Em fang der Zithlbogen
dazu instand gesetzt werden sind, mit an Eintragungen zu
beginnen und sie dementsprechend von da ab über den 14. De
zember hinaus auf im ganzen 30 Tage auszudehnen.
— Wie die Genfer Medizinische Gesellschaft (s. Nr. 48 S. 1335)

so wendet sich auch die Medizinisch-chirurgische Gesell
schaft von Lüttich in einer Entschließung gegen den Ver
such englischer Persönlichkeiteu, die Milchkühe für Deutsch
land im Interesse der deutschen Kinder zu retten. —- Die Deutsch.
allgem. Ztg. bringt diese Nachricht unter der Ueberschrift „Der
Sieg des Hasses über die Wissenschaft“; richtiger ist statt „Wissen
schaft“ zu setzen „Menschlichkeit“ und „ärztliche Ethik“.
-— Die Unterbringung erholuugsbedürftiger deut

scher Kinder in der Schweiz wird jetzt durch eine von
Geheimrat Abderhalden in Halle (Magdeburgerstr. 21) geleitete
Zentralstelle geregelt. 5000 Kinder sind bereits nach der Schweiz
verbracht werden. Es ist darüber Klage geführt, daß die Aerzte
zu diesem Hilfswerk viel zu wenig herangezogen werden. Die
ärztliche Nachuntersuchung in der Schweiz, die sehr streng durch
geführt wird, hat wiederholt ergeben, daß statt erholungbedürftiger
Kinder Wohlernährte geschickt wurden, in einem Sanatorium
für Tuberkulosekrauke Waren die Kinder zu 70% gesund. Da
durch wird im Ausland der Eindruck erw‘eckt, daß ein richtiges
Kiuderelend bei uns garnicht vorhanden sei. :Es soll daher jetzt
unter ärztlicher Mitwirkung eine strenge Auswahl stattfinden,
sodaß nur die wirklich geeigneten Fälle Aufnahme finden werden.
Die Kosten für die Unterbringung auf den Freiplätmn betragen
pro Kind 102 M. ——Bis zum 15. Januar 1919 ist der Zentral
stelle in Halle mitzuteilen, Wieviele Kinder in den einzelnen Be
zirken in Frage kommen, die Auswahl der Kinder selbst erfolgt
durch die Entsendestellen.
——Eine würdevolle Gedenkfeier für die im Welt

krieg gefallenen und gestorbenen Groß-Berliner Aerzte
veranstaltete der Groß-Berliner Aerztebund am 14. XII. unter
Mitwirkung des BerlinerAerzte-Chors(Dirigent; D r. K u rtSiu ger)
und des Berliner Aerzte-Orchesters. Außer dem musikalischen
Teil (1. und 2. Satz aus dem Requiem von Brahms und dem
Trauermarsch aus der Götterdämmerung) machte ein formschöner
Prolog von San-Rat Alfred Po yser einen tiefen Eindruck. Die
warm empfundenen Gedenkreden hielten Prof. R. Leunhoff, der

1.2/‘grsgtmnde
des Bundes, Generalarzt Schnitzen und Geheim

ra er.
——San-Rat J. Cohn (Urologie) hat den Titel Professor

erhalten.- Pocken. DeutschesReich
2
8
0
.

Xl.—6. XII. mit Nachträgcn)r 31.—Flcckflebcr. DeutschesReich 30. Xl.—6. XII.): 1. Deutschbsterrclch
(16.-22.Xl.): 3. Wien 2
,

Budapest8. — 0 c n l c k s t a r r e. Preußen(83.bis811.Xi. mit Nachtragcn): 8 (2 1‘). Hessen 2 (1 f), Stuttgart 1
, Haag 1
,

Retter
dam 2
,

Prag 1. — Spinale Klnderläh mung. Schweiz (Kanton Bernf6.—22.XI.): 2. Stockholm 4 (1 t), Chrlstianla 2
,

Kopenhagen2. —--Ruhr.
Preußen(23.—29.mit Nachträgen):81(12i). Budapest148 (i f), Wien 38(141‘),Prag 6 (l t). — In f l u c n z a. Nürnberglil, Kopenhagen59.— Ab dom Insityp h us. Reg.-Bez.Arnsbcrg,Oppeln183,Budapest28.
— Bre men. Der Neurologe Prof. Stoe vesan d t , Direktor

der Krankenanstalt, wurde von der Theologischen Fakultät in
Halle zum Ehrendoktor ernannt.

_ ‚—- Dresden. Ober-Mcd.-Rat Prof. Kehrer Wurde an
laßhch der Jahrhundertfeier der staatlichen Frauenklinik zum
Geh. Med.-Rat ernannt.
-—
Essen. 2

. X. hat sich eine „Assistenmrztvereinigung
Groß-Essen gebildet. Vorsrtzender: Dr. Jantzeu , Ober
arzt an der Medrzinischeu Klinik der städtischen Kranken
anstehen.

'

—- Frankfurt a. M. Vom 1
. I. 1920 ab ist hier ein ärzt

hoher _Souutagsdienst eingeführt, der sich auf dem Boden
gegenseitiger Vertretung aufbaut.- Hoehschulnachrlchtem Breslau: Dr. Karl Lennhofß
Oberarzt der Dermatologischen Klinik, ist zum Oberarzt der
neuen Dermatologischen Abteilung in Magdeburg ernannt. -—
Grerfswald: Prof. Hans Meyer, der bisherige Leiter des In
strtuts für Strahleutherapie in Kiel und verdienstvolle Heraus
gebar der Zeitschrift „Strahlentherapiefl ist zum ao. Prof. und
Leiter der Poliklinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten be—
rufen werden.

-— Hamburg: Der Universitätsausschuß bean
tragte die Errichtung eines zahnärztlichen Instituts. — Leipzig:
Prof. Heller, früher klinischer Assistent an der Chirurgischen
Klinik, Wurde an Stelle von Prof. Laeweu zum Leitenden Arzt
des Krankenhauses St. Georg gewählt. — Bern: Privatdozent
_Iseusch m1dt, bisher Assistenzarzt an der I. Medizinischen Klinik
m Frankfurt a. M., hat sich für Innere Medizin habilitiert.

—‚-—Aus technischen Gründen mußte diese Nummer
bereits am 18. Dezember abgeschlossen Werden.
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Bedfgiert von Oberstabsarzt Prof. Dr. Schwiening.

Naturwissenschaften.

Rudolf Keller (Prag), Neue Versuche über mikroskopischen
Elektrizitätsnachweis. 120 S. mit 1 Tafel. Wien, Brau
müller, 1919. Ref.: Boruttau (Berlin).
Durch weitere Ausbildung der Färbungsverfahren und elektro

chemische Untersuchung der Farbstoffe glaubt der Verfasser es
erreicht zu haben, in lebenden Zellen nicht nur„mikroskopische
Kathoden“, sondern auch „Anoden“ mit Sicherheit nachzu
weisen — wenigstens in Pflanzenzellen. Die Versuche an tierischen
Organen machten ihm mehr Schwierigkeiten. Aus den Eigen
schaften der Indikatoren glaubt er auf die Spannungswerte inner
halb der Zellen schließen zu dürfen, deren von ihm festgehaltene
Höhe der Referent in der Besprechungvon Kelle rs verjäh
rigem Buch („Die Elektrizität in der Zelle“, s. diese Wochenschr.
1918 S. 1369) bereits als fraglich bezeichnet hat. Im übrigen
bietet auch diese Schrift viel wertvolles Tatsachenmaterial, so

übefrf
das Ladungs- bzw. Wanderungsvorzeichen kolloider Farb

sto e.

Physiologie.

P. Erlacher (Graz), Direkte und unmittelbare Prü
fung der faradischen Erregbarkeit gelähmter Muskeln. M. m. W.
Nr. 47. Zwei feine Nähnadeln werden in Alkohol gelegt und
dann durch die mit Jodtinktur oder Alkohol desinfizierte Haut
durchgestoßen und 8—15 mm tief in den zu prüfenden Muskel
in 2 cm Abstand voneinander eingestoßen. Beide Nadeln werden
in den faradischen Stromkreis eingeschaltet; eine isolierte Zuk
kung des zwischen den Nadeln liegenden Muskelbündels erreicht
man schon mit ganz geringer Stromstärke.

Allgemeine Pathologie.

F. Lenz (München), Belastung durch Blutsverwundtsehaft
der Eltern. M. m. W. Nr. 47. Der Prozentsatz der Verwandten
ehen, welcher sich bei den Eltern der Träger gewisser Leiden
findet, ist abhängig von der allgemeinen Häufigkeit, mit der die
erblichen Anlagen zu den betreffenden Leiden in der Bevölkerung
verbreitet sind. Diese Beziehung ist zahlenmäßig faßbar. Ein
Vergleich mit den tatsächlichen Zahlen bei Idiotie, Taubstumm
heit, Pigmentatrophie der Retina und Dementia praecox zeigt,
daß
wenigstens

der Größenklasse nach eine Uebereinstimmung
beste t.
H. v. Hayek (Innsbruck), Gesetzmäßigkeiten im Verlaufe

der Tuberkulose. M. rn. W. Nr. 46 u. 47. 2013 Tuberkulöse,
die klinisch beobachtet waren, wurden statistisch bearbeitet,
und nach Gruppen als: 1. tuberkulosefrei vor dem Kriege,
2. tuberkuloseverdächtig, 3. bereits nianifest tuberkulös ein
geteilt. Es ergibt sich, daß die dritte und zweite Gruppe bei
einer neuen tuberkulösen Erkrankung infolge der Kriegsstre. azen
bessere Chancen hat als die erste Gruppe. Daraus ist zu fo gern,
daß diejenigen, welche vor dem Kriege zur Tuberkulose in der
geringsten immunbiologischen Wechselbeziehung gestanden haben,
die zweifelhafteste Prognose haben; „der Angriff der Tuberkulose
auf einen Körper, der über keine stärkere Ausbildung des spe
zifischen Ddrehseuchungswiderstandes verfügt, führt relativ
häufig zu einer raschen Entscheidung“. Die Minderwertigkeit
ist bereits ein Folgezustand jahrelang latent verlaufender chroni
scher Tuberkulose. Wird bei deutlichem Weiterschreiten eines
bis dahin stationären Prozesses die nötige Schonung verabsäumt,
so führt dies zu schwerer Verschlechterung der Krankheit. Im
übrigen wird auf die reichen und interessanten Ergebnisse der
Originalarbeit verwiesen.

Pathologische Anatomie.

Walter Doermer, Ueber einen Fall von Kongiomerattubcrkulose
des Herzens. Inaug.-Diss. Straßburg. Jena, Mönckeberg,
1919. Ref.: P. Prym (Bonn).
Nach Besprechung der Literatur wird über einen weiteren

Fall von Konglomerattuberkulose des Herzens bei einem etwa
4‘/| Jahre alten Kinde mit Lungen- und Knochentüberkulose
berichtet. Es handelt sich um einen überwalnußgroßen tuber
kulösen Herd im Myokard des rechten Ventrikels, der als se
kundär auf dem Lymphwsge von der Lunge aus entstanden ge
deutet wird. Auffällig ist, daß bei der Größe des Herdes keine
Perikarditis entstanden war.

Gruber und Lenz (Mainz), Herzmuskelnekrose bei einem
Epileptiker. Arch. f. Psych. Bd. 61 s. es. Ein 29jä.hriger Epi
l9Pt_1kerstarb plötzlich im Anfall. Der übrige Befund war ne
gativ; aber in der Wanddes linken Herzventrikels fand sich
eine ausgedehnte ischä.mische, sicher nicht durch Thrombose
er Koronararterien entstandene Nekrose. Die Verfasser erklären
den Befund durch einen Vasokonstriktorenkrampf bei einem\_ .
'

bericht Nr. 27 S. 753.

1
der vorhergegangenen Anfälle und Weisen auf die vasomotorischen
Aurazustände hin, die man bei manchen Epileptikern beobachtet.
Diese Erklärung ist plausibel; aber die Frage, ob diese Herz
muskelnekrose nun den Tod im folgenden Anfall verschuldet hat,
wird nicht erörtert.

Allgemeine Diagnostik.

Sigmund Fränkel (Wien), Praktischer Leitfaden der qualita
tiven und quantitativen Harnanalyse (nebst Analyse des

Magensaftcs) für Aerzte, Apotheker und Chemiker. 3. Aufl.
Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1919. 115 S. Mit 6 Tafeln.
5,60 M.‘ Ref.: Carl Klieneberger (Zittau).
Gegenüber der 2. Aufl%e von 1909 ist der Leitfadenvon

Fränkel nicht unerheblich erweitert und ergänzt werden. So ist
insbesondere das Kapitel über quantitative Zuckcrb*stimmung
verändert (Methoden Bertrand und Lehmann). ——Für den
Arzt übrigens hält der Referent derartige Leitfäden, die zu viel
quantitative und zu wenig diagnostisch wichtigere Methoden
bringen (Magen-, Stuhl—, Auswurfuntersuchung mit b"sonderer
Berücksichtigung der Makro- und Mikroskopie), für nicht aus
reichend. Immerhin für den Apotheker und Chemiker mag der
Leitfaden neben den vielen anderen ähnlichen Büchlein (cf. b“
sonders Mindes, Harnanalysc) seine Stelle behaupten können.

Falke und C. Wetzell (Rostock), Reaktion nach Sachs
Georgh M. m. W. Nr. 47. 1000 nach Wassermann und Sachs
Georgi untersuchte Seren zeigten die Zuverlässigkeit und den
Wert der Reaktion, die nunmehr ständig neben der Wa.R. aus
geführt wird. Zusatz von Natriumglykocholat bewährt sich.
Eigenflockung bei der Reaktion geht vielfach parallel zur Eigen
hemmung in der Wa.R. Wahrscheinlich hat die Reaktion auch
eine prognostische Bedeutung, insofern eine Ergänzung der Wa.R.

Allgemeine Therapie.

J. Katzenstein, Leitungswasser zur intravenösen Neo
salvarsaneinspritzung. M. m. W. Nr. 47. Das Münchener Leitungs
wasser ist hinreichend steril und brauchbar für intravenöse In
‘ektion.J
J. Hoppe und K. Seegers (Uchtspringe (Altmark)), Dllodyl

und Jodausscheidung. B. kl. W. Nr. 49. Während von den Jod
alkalien etwa 85% täglich von der eingenommenen Jodmengc
ausgeschieden werden, beträgt beim Dijodyl die Ausscheidung
durch den Urin im Durchschnitt etwa nur ein Drittel.
G. B. Schmidt (Heidelberg), Cederschiöld-Massage des

rhythmischen Druckes. M. m. W. Nr. 47. Empfehlung der genau
beschriebenen Methode zur Behandlung von Narbengcbieten,
zur Beseitigung von intraabdominellen Adhäsionen, von Exsudat
resten, von spastischen Krampfzuständen ü. a.
H. Quincke (Kiel-Frankfurt a. M.), Bewegungsiibungen

bei Nachbehandlung innerer Krankheiten. M. m. W. Nr. 47.
Zur Nachbehandlung von Gelenk- und Muskclerkrankung sind
Bewegungsübungen notwendig; desgleichen jedoch auch für
Rekonvaleszenten innerer Krankheiten: Lähmungen, Pleuri
tiden, zur Anregung der Zirkulation. Allgemeine Bewegungs
übungen (Freiübungen) bedürfen alle Rekonvaleszenten von
fieberhaften Krankheiten, anämischen und Erschöpfungszuständen ,
Magendarmstörungen, Bronchialkatarrhen, Pneumonien, Rheu
matismen, Ischias, Herzkrankheiten mit Auswahl. Es sollte

auf allen inneren Krankenabtcilungon die Behandlung mit Be
wegungsübungen systematisch gepflegt werden.

Innere Medizin.

S. Galant (Bern), Neologlsmcn der Geisteskranken‚ Arch.
f. Psych. Bd. 61 S. 12. Die Wort- und .Satzncubildungcn,dio
man in der Sprache und Schrift viele‘r Gcisteskranker findet,
sind nicht einfach Unsinnigkeiten, entstanden durch den geistigen
Verfall, sondern sind in vielen Fällen der Ausdruck (‘invs wenn
auch eigenartigen geistigen Lebens oder bestimmter Ideen, die
den Kranken früher beschäftigt hatten. An einem großnn, aus
führlich analysierten Material zeigt der Verfasser diese Zusammen
hänge und erörtert, wie bei verschiedenen Arten von Geistes
störungen, von denen er hier die Dcmcntia praecox und die Epi
lepsie bespricht, diese Neubildungen auf verschiedene Weise
entstehen und zu erklären sind.
Schott (Statten), Ursachen _des Schwachsinns. Arch. f.

Psych. Bd. 61 S. 195. An einer Statistik über 1100 Fälle von
jugendlichem Schwachsinn werden die Hauptursarhen dieser Zu-_
stände erörtert. In einem Drittel der Fälle wurde Ilirnerkrankung
als alleinige Ursache ermittelt, in einem Fünftel erbliche Be
lastung und Trunksucht. Bei der Entstehung (ler Hirnerkrankungcn
spielen die Infektionskrankheiten eine große Rolle. Häufig
wirken mehrere ursächliche Umstände beim Entstehen des jugcnd
lichen Schwachsinns zusammen.

)Die Namen der ständigen Referenten und der von ihnen referierten Zeitschriften siehe im Literatur
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W. H. Becker, Wirkung des Krieges auf die Geistes
krankem Arch. f. Psych. Bd. 61 S. 1. Kurze Schilderung der bei
den Anstaltskrahken durch den Krieg hervorgerufenen Ver
änderungen: Die Kriegsereignisse selbst sind an ihnen ziemlich
spurlos vorübergegangen. Unter dem Einfluß der schlechteren
Ernährung sind viele dauernd erregte und unruhige Kranke
rascher an Erschöpfung gestorben. Auch die Kriegsamenorrhoe
der Frauen wurde. in der Anstalt beobachtet und auf veränderte
Ernährungsverhältnisse (Mangel an Vitaminen) zurückgeführt.
Als alimentä.re Kriegsfolge wird außerdem eine als Pseudoskabies
bezeichnete Hautkrankheit erwähnt.
Weichbrodt (Frankfurt), Therapie der progressiven Phra

lyse. Arch. f. Psych. Bd. 61 S. 132. Ausführliches kritisches Re
ferat über alle bisherigen Behandlungsmethoden der‘ regressiven
Paral so. Daraus geht hervor, daß alle Versuche. er Paralyse
mit c emischen, namentlich spirilloziden Mitteln beizukommen,
bisher versagt haben. Auch die Fiebertherapie (künstliche Er
zeugung höherer Temperaturen durch bakterielle oder andere
Fiebererreger) hat bisher keine einwandfreien Resultate ergeben.
Der Verfasser und seine Mitarbeiter in der Frankfurter Klinik
und im Speyer-l-Iaus in Frankfurt konnten aber feststellen,
daß Temperaturen zwischen 42 und 43° besonders nach wieder
heiter Anwendung einen Kaninchenschanker zur Abheilung
bringen können. Auf dieser Basis muß weiter versucht werden,
ob man auch bei der menschlichen Paralyse durch Erzeugung
höherer Körpertemperatur (etwa durch heiße Bäder) eine Ab
tötung der Spirochäten im Gehirn erreichen kann.
Bartel (Königsberg), Benediktseher symptomenkomplex.

Arch. f. Psych. Bd. 61 S. 247. Unter Benediktschem Syndrom
versteht man das Auftreten gleichseitiger Okulomotoriuslähmung
mit kontralateraler Extremitätenlähmurrg und Zittern. Ge
wöhnlich handelt es sich dabei um einen Herd in der Vierhügel
gegend, namentlich in der Hirnschenkelhaube; Der Verfasser
berichtet über einen solchen Fall aus der Königsberger Klinik:
Parese im rechten Arm und Bein, Lähmung des linken Okulo
m0torius, Zittern in der rechten Hand und im rechten Fuß,
keine allgemeinen Tumorsymptome. Die. einzelnen Erscheinungen,
besonders der Charakter des Zitterns, werden eingehend analysiert
und als Ursache vermutungsweise ein Tuberkel im Hauben
gebiet des linken Hirnschenkels angenommen.

‘

L. Neufeld (Posen), Biimolytisches Phänomen des Harnes
bei chronischer Nephritis. B. kl. W. Nr. 49. Bei einigen Fällen
schwerer Ne hritis mit urärnischen Erscheinungen Wurden für
Hammelblut iimolytisch wirkende Substanzen im Harn gefunden.
Schlee (Braunschweig), Rachitis tarda oder Sehattersehe

Krankheit. M. m. W. Nr. 47. Der Verfasser hat 45 Fälle (42 männ
liche, 3 weibliche) im Alter von 14——19Jahren beobachtet, die
zu 80% Dreher- und Schlosserlehrlinge waren; sämtliche Pa- tienten klagten über unbestimmte Kniegelenkschmerzen; haupt
sächlich morgens. Röntgenologisch zeigten sich die Symptome
der Schatterschen Krankheit, die jetzt gehäuft auftritt. Auch
diese Erkrankung ist demnach als Konstitutionsanomalie, als
Rachitis tarda anzusehen.
A. Schwenkenbecher (Frankfurt a. M.)‚ Ausgedehntes

Hautemphysem bei Grippe. M. m. W. Nr. 47. Drei Fälle von
ausgedehntem Hautemphysem bei Grip ; zwei mit tödlichem
Ausgang, ein Kind geheilt; erklärt durc Ruptur einer Alveolar
wand oder eines Bronchus beim Husten.
W. Schmid (Klagenfurt), Kontaktlnfektionen mit Para

typhus B. M. m. W. Nr. 47. Eine kleine Hausepidemie von zehn
Fällen, wahrscheinlich durch eine Bazillenträ‚gerin, die durch
Nahrungsmittel infiziert war, verursacht. Sämtliche Erkrankungen
durch Kontaktinfektion von Mensch zu Mensch entstanden.
W. Bender (Breslau), Varioiabehandiung mit Kalium

permanganat. B. kl. W. Nr. 49. Die Kaiiumpermanganatbehand
lung der Varioia ist eine ausgezeichnet wirkende Methode zur
Behandlung der dermatologischen Komponente der Erkrankung.
Sie ist hierin jeder anderen Behandlung weit überlegen. Die
günstige Beeinflussung der Schwere der Allgemeininfektion ist
als teilweise bedingt durch die Hauterkrankung und ihre Kom
plikationen als sicher anzunehmen, aber erst statistisch erw'eisbar.
Das R‚tkonvalles7mrtenstadium wird infolge der Beschleunigung
der Abschuppung bedeutend verkürzt. Die auf die Kranken
psychisch recht lästig wirkende Isolierung wird auf kürzeren
Zeitraum beschränkt. Saniiätspolizeilich bemerkenswert ist
die schnelle Beseitigung und eventuell gleichzeitige Beseitigung
der Schuppen, die als Infektionsmaterial eine der Infektions
quellen darstellen.
Th. Zlocisti (Berlin-Südcndc), Theorie des Schwarz

wasserfierfiebers. B. kl. W. Nr. 49. Das bisherige Material ge
stattet di n Zweifel, ob für alle Schwarzwasserfälle eine einheitliche
Genese möglich ist. An einem Sonderfall wird gezeigt, daß die
Theorie, das Schw'arzwasscrfieb‘r auf eine Chininschiidigung
zurückzuführen, nicht anwendbar ist, daß vielmehr das Schwarz
Wassel’i'i1bar auch als eine schwerste Form der Malariainfektion
aufzufasrvn ist. In solchen Fällen wirkt Chinin als kausale, weil
plasmodientötende Therapie.
H. Bruns (Gelsenkirchen), Ankylostomiasis bei Kriegs

gefangenen aus Frankreich. M. m. W. Nr. 47. Acht wurm
bchaftete Kriegsgefangcne, welche in französischen Bergwerken ge
arbeitet hatten, wurden durch kulturelle Untersuchung festgestellt;
bei ciilcm außerdem die Larven der Anguillula intestinalis.

Chirurgie.

M. Schülein (Frankfurt a. M.), Suhkutane Buptur_d_es
Bizeps durch direkte Gewalt. M. m. W. Nr. 47. Kasuistik.

Frauenheilkunde.

T. Wiczynski (Lemberg), Konstitution als Erklärungs
prlnzlp für Ursache und Entstehungsmechanismus der
zerviko-vaginalen Fisteln (Fistula cervico-vaginalis la
queaticae). Zbl. f. Gyn. Nr. 46. Die genannten Fisteln sind
auf eine angeborene Konstitution, auf infantile Hypo lasie zurück
Zuführen. Fast immer werden Primiparae betrof en. meist ist
die Erkrankung auf Aborte im vierten und fünften Schwanger
schaftsmonat zurückzuführen.
J. Hofbauer (Dresden), Aetlolo'gle der Hyperemesis,

sowie des Erbrechens der Graviden im allgemeinen.
Zbl. f. Gyn. Nr‘. 46. Die idiopathische Hyperemesis ist eine Gra
viditätstoxikose, hervorgerufen durch Aufhören der innersekretori
schen Tätigkeit der Schilddrüse, Hypophyse, Nebenniere und
einer dadurch bedingten Rückwirkung auf die vegetativen Nerven
apparate. Es handelt sich also um eine gestörte Harmonie dieses
Nervensystems.
Th. v. Jaschke (Gießen), Der schematisierte Dämmer

sehlaf_ nach Krönig-Siegel in seiner neuen verein
fachten Form. Zbl. f. Gyn. Nr. 46. Der Verfasser war bisher
ein Gegner künstlicher Amnesie durch den Dämmerschlaf bei
Geburten. Der Krieg hat aber die Widerstandsfähigkeit vieler
Frauen derart herabgesetzt, daß er nunmehr bei Frauen, die zu
Geburtsps 7chosen neigen und den Wunsch dazu haben, den
Dämmersc laf anwendet, und zwar mit Skopolamin und Amncsin.
Die Geburten müssen sorgfältig ärztlicn überwacht werden,

in 10% war die Amnesie nur eine teilweise, in 17% mußte b*im
Durchschneiden des Kopfes Chloräthyl zugegeben werden. Die
Wehentätigkeit war öfters beeinträchtigt, 3,5% Kinder kamen
frischtot, 2,5% asphyktisch, in 10% wurde die Zange notwendig.

Augenheilkunde.

zur Nedden Düsseldorf), Heilung von Krankheiten des
Glaskörpers. M. K. Nr. 47. Bei Infektionen des Glaskörpers
sowie bei Trübungen durch Netz- und Aderhauterkrankungen
wurden sehr günstige Erfolge durch Wiederholte Funktionen
des Glaskörpers erzielt. Infizierte Glaskörper konnten hier
durch steril gemacht werden, Trübungen wurden so gebessert,
daß ein gutes Sehvermögen resultierte.
ruht auf der experimentellen Erfahrung, daß die bakterien
tötenden Stoffe des Blutes, die normalerweise im Glaskörper nicht
vorkommen, nach der Funktion in den Glaskörper übertreten.

Krankheiten der oberen Luftwege.

C. Stuhl (Gießen), Angina Plautii, mit Tuberkulin Rosen
bach behandelt. M. m. W. Nr. 47. Durch vier Injektionen von
Tuberkulin Rosenbach (im ganzen 1,82 ccm) wurde eine hart
näckige Angina Plautii linkseitig in zwölf Tagen geheilt; während
vorher die rechte Seite 40 Tage lang zur Heilung gebraucht hatte.

Haui- und Venerische Krankheiten.
l

K. Herxheimer und K. Altmann (Frankfurt a. M.)
Liquor carbonis detergens. B. kl. W. Nr. 49. Der offizinelie
Liquor carbonis detergens ist ein Auszug von Steinkohlenteer
mit Quiilajatinktur. Letztere wurde während des Krieges sehr
knapp und teuer, weshalb sie durch einheimische glykosidhaltige
Pflanzenauszüge ersetzt wurde. Die so gewonnenen Extrakte
gleichen in ihrer Wirkung völlig dem Liquor carbonis detergens.
F. Rohr und A. Reisach (Halle), Tebelon bei gonorrhoi

sehen Infektionen. M. m. W. Nr. 47. In elf Fällen, die mit Tebelon
behandelt wurden, trat keine Einwirkung «auf die Infektion auf.

Kinderheilkunde.

F. Sönne (Göttingen), Diphtherie Neugeborener auf Grund
zehnjähriger Beobachtung und Behandlung an der
Universitütsfrauenklinik Göttingen. M. Ki. Nr. 47.
Ausführlicher Bericht über die in den letzten zehn Jahren in
der Göttinger Universitiits-Frauenklinik aufgetretenen Endemien
von Nabel- und Nasendiphtherie und ihre Behandlung.
H. Brüning (Rostock), Vergiftung mit 01. Chenopodll

anthelminthici bei Wurmkuren im Kindesalter. M. Ki.
Nr. 47. In den verschiedenen Präparaten sind oft Fälschungen
des echten amerikanischen Wurmsamöls enthalten, Worauf viel
leicht die Vergiftungen bei Wurmkuren mit diesen Mitteln zurück
zuführen sind.

Siandesangelegenheiten.

B. Fischer (Frankfurt a. M.), Neuordnung des örtlichen
Unterrichts. B. kl. W. Nr. 49. Ausführliche Stellungnahme
zu den Vorschlägen Brich Meyers und O. Lubarschs betr.
der Neuordnung des medizinischen Unte'rrichts.

Die Behandlung be- _
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Berliner medizinis_ehe Gesellschaft, 3. XII. I9l9.
Tagesordnung:

‘V. Schultz:
Scharlach.

Herr Rose nt‚hal fragt, ob das Prodromalstadium bei den
14 Tagen, in Welchen'das Serum dcS Scharlachkranken die Reak
tion bei einem anderen Scharlachkranken nic t hervorruft, mit
zurechnen ist. Des Weiteren, ob das Phänom.n bei Erysipel ge
prüft Werden ist, sowie ob man auch inaktiviertes Serum ver
Wendet hat. Man kann das Rumpclsche Phänomen in Parallele
zum Auslöschphänomen setzen. Es handelt sich anscheinend um
eine starke Irritabilität der Gefäße. — Herr Wolf f-Eisner: Man
faßt das Scharlachexanthem als den Effekt des Zusammentreffens
von Antigen und Antikörper auf. Mit Tuberkulin und dem Eineiß
der Gramineen erhält man in manchen Fällen im Zentrum des
erythematösen Prozesses eine absolute Blässe, die als Gefäß
kontraktion aufgefaßt wird. Das Serumexanthem ähnelt am
meisten demscharlachexanthem. Es kann jetzt durch das Schultz
sche Phänomen von diesem unterschieden werden. Früher gelang
es durch die Intrakutanreaktion. — Herr Glaser hat das Schultz
sche Phänomen

nachgegrüft
und alle Beobachtungen bestätigt ge

funden. Es ist negativ ei Erysipel und Quecksilberemnthem. Im
Bereich des Auslöschphänomens findet sich keine Schuppung. —
Herr W. Schultz: Schlußw‘ort.
b) Zur Typhustherapie.

Herr Fritz Meyer konnte aus den Ausführungen des Vor
tragenden nicht entnehmen, ob er die Typhusvakzinetherapie für
spezifisch hält oder nicht. Er w‘arnt vor der intravenösen An
wendung eines jeden Typhusvakzins. Der krasse Fieberabfall ist
sehr gefährlich für das labile Kreislaufsystem des Typhuskranken.
Außerdem wird der Typh_us dadurch nicht geheilt. Die gleichen
Erscheinungen werden hervorgerufen durch nukleinsaures Na
trium und durch andere Präparate. Bei vorsichtiger subkutaner
Behandlung mit Typhusvakzine ist die Mortalität geringer als bei
unbehandelten Fällen. Wenn man abgefieberte Typhen nach
träglich mit kleinen Dosen impft, treten seltener Rezidive auf. ——
Herr W. Schultz: Schlußwort.
2. Herr Jacob (Kudova): Pharmakologische interne und lokale

Behandlung der Infektionskrankheiten, wie Gelenkrheumatismus,
Sknrlatlna und Typhus, an der Eingangspfortm Auf dem Lande
ist man auf die pharmakologische Therapie angewiesen. Die
Salizylsäure ist ein gutes Mittel gegen den Gelenkrheumatismus.
Daß es bei der Septikämie nicht wirkt, liegt vermutlich daran,
daß es im Blut sehr verdünnt vorhanden ist, während die Gelenke
eine große Anziehungskraft dafür besitzen. Vortragender hat
ferner gute Erfahrungen mit der Salizylsäure beim Erysipel, bei
der akuten gelben Leberatrophie und Perikarditis gemacht. Des
gleichen bei Pneumonie, Muskelrheumatismus und Skorbut. Schar
lach Wurde mit Erfolg mit Protargol an der Eingangspforte be
handelt. Auch prophylaktische Behandlung des Scharlachs mit
Protargol hat sich bewährt. Protargolgaben bei Typhuskranken
bewirkten angeblich fast fieberfreien Verlauf.
Besprechung. Herr Fürbringer verweist auf die Miß

erfolge der früheren Typhusbehandlung mit verschiedenen Anti
septika, unter denen auch die Salizylsäure eine Rolle spielt. Eine
systematische Prüfun des seinerzeit besonders vom Kliniker und
Pharmakologen Rose ach auf den Schild erhobenen Naphthalins
an 50 Typhusfällen im Krankenhause Friedrichshain (s. diese
Wochenschrift 1887) auf dem Wege des alternierenden Verfahrens
ließ trotz großer Dosen keinerlei günstige Wirkung auf den Krank
heitsverlauf erkennen. Auch das altehrwürdige Kalomel vermochte
nur einen vorübergehenden Abfall der Temperatur zu bewirken.
Züchtungen aus 46 Kalomelstühlen ergaben keine wahrnehmbare
bakterizide Wirkung der Sublimatbildung im Darm. Die meisten
der zur inneren Antisepsis empfohlenen „Heilmittel“ sind in Ver
gessenheit geraten. -— Herr Jacob: Schlußwort. Dresel.

l. Besprechung der Vorträge des Herrn
a) Demonstration des Auslösehphänomens bei

Verein für innere Medizin und Kinderheilkunde,
Berlin, 3. XI. l9l9.

(Schluß aus Nr. 51. [Besprechung des Vortrags des Herrn
Magnus»Levy: Ueber den Diabetes im KriegeJ)
Herr Plehn: Die Erfahrungen des Krieges haben nur im

großen bestätigt, was vieler namhafte Kliniker schon immer
vertraten, nämlich daß es bei der Diabetesbehandlung nicht
nur auf die qualitative Zusammensetzung der Nahrung ankommt,
sondern mindestens ebensosehr darauf, daß.ihr Gesamtbrennw‘ert
den Erhaltungsbedarf nicht, oder — wenn man GeWichtszunahme
erzielen will — nur Wenig überschreitet. Es gibt keine Fälle,
Welche für Einschränkung zu schwer Wären. Im Gegenteil:
Je schwerer, um so sorgsamer und strenger ist die Diät zu regeln,
wenn man symptomatische Heilung erzielen will. Z. B. erinnere
ich mich eines schwer diabetischen Kindes, Welches Wegen seiner
Elendi keit von anderer Seite über 4000 Kalorien erhielt und
dabei ortdauernd abnahm, während es sich erholte und an Ga
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wicht gewann, als wir nur mehr 700 Kalorien natürlich in
geeigneter Zusammensetzung ——zuführten. Systemlose Unter
ernährung, wie der Krieg sie erzwang, kann der schwere Diabetiker
allerdings schlecht vertragen. Herr Magnus-Levy ist be
fremdet, Weil der Häufigkeitsrückgang'des Diabetes bei den
Jugendlichen, bei denen es sich doch nur um die Konstitutions
anomalie handle, eben so groß sei‚ wie. bei den Leuten um und
über 50 Jahren, bei Welchen die Luxusernährung im Frieden
stark mitgesprochen habe. Der Unterschied zwischen beiden
Kategorien ist aber — wenn ich so sagen darf — doch nur ein
quantitativer. Ist die Veranlagung groß, so tritt der Diabetes
bereits im jugendlichen Alter bei der gewöhnlichen gemischten
Kost hervor. Ist sie geringer, so bleibt der Diabetes latent, bis
ihn die Luxusernährung der späteren Jahre manifest macht.
Unterernährung wird also in beiden Fällen gleich günstig Wirken,
insofern sie den Diabetes nicht manifest werden läßt oder seinen
Verlauf günstig beeinflußt.

Herr His: Eines der merkwürdigsten Ergebnisse ist, daß
trotz der massenhaften Verletzungen durch stumpfe Gewalt
(Verschüttungen) kein Diabetes beobachtet wurde. Was im Krieg‘e
an Diabetes auftrat, betraf Männer, die nach Alter und Konstitu
tion etwa auch im Frieden ausgesetzt gewesen Wären und meist
garnicht Zu!‘ kämpfenden Truppe gehörten. Man wird den trau
matischen Diabetes, der in ‘der Unfallbegutachtung eine so große
Rolle spielte, in Zukunft nicht mehr anerkennen. Die Verschlimme
rung eines bestehenden, vielleicht auch eines latenten Diabetes
durch Trauma ist hinreichend erwiesen; ich bestreite nur die
primäre Diabetesätiologie auf dem Boden eines Traumas.
Herr Umber beantwortet die Anfrage des Herrn Richter

an ihn bezüglich des Häufigerw‘erdens von Hvperglykänüe bei
beseitigter Glykosurie in der Kriegszeit dahin, daß ihm '— bei
regelmäßiger Aufnahme der Blutzuckerkurve bei all seinen
klinisch beobachteten Diabetikern —- eine „paradoxe Hyperglykä
mie“ in der letzten Kriegszeit in höherem Maße aufgefallen sei
als früher. Auch früher konnte man nicht selten H erglyk'ämie
trotz erreichter Aglykosurie konstatieren, aber zweifc los häufiger
in den letzten beiden Kriegsjahren. Umber erklärt das als Folge
langdauernder Inanition bei Diabetikern. Umber spricht sich
gegen die gänzliche Streichung des Begriffes des „traumatischen
Diabetes“ aus, wie His sie vorschlägt, da ein unstreitig trauma
tischer zerebraler und pankreatogener Diabetes ——wenn auch
selten ——vorkomme. Aber zweifellos sei die Bedeutung des Trau
mas, wie die Kriegserfahrungen zeigen, erheblich überschätzt
worden.
Herr’ Brugsch bemerkt zu den Ausführungen des Herrn

His über die Rolle des Traumas beim Diabetes, daß nach seiner
genauesten Kenntnis der Literatur die allerwenigsten Fälle
von sogenanntem traumatischem Diabetes wirklich traumatisch
seien. Insofern_müsse man Herrn His vollständig baipflichten.
Nur für eine Form, die allerdings sehr selten sei, müsse man
den traumatischen Charakter durchaus zugeben, das sei die vom
Redner so genannte hypophysäre Form des Diabetes. Diese
trete ganz kurze Zeit nach einem Trauma hervor und sei durch
eine starke Polyurie ausgezeichnet. Man fände ähnliche große
Harnmengen wie beim akromegalischen Diabetes. Zurück
Zuführen sei diese Form des echten traumatischen Diabetes
nicht auf eine Erkrankung der Langerhansschen Inseln, sondern
auf Vorgänge an der‘ Hirnbasis, wahrscheinlich der Regio hypo
thalamica.
' Herr F. Hirschfeld weist darauf hin, daß durch verhältnis

mäßig geringfügige Traumen bei einem leicht entzündeten oder
einem nach einer einmaligen Entzündung schon abgeheilten Pan
kreas das Wiederaufflackern des Prozesses und damit ein länger an
haltendes Auftreten einer Glykosurie bedingt werden kann1).
Die Glykosurie geht dabei ohne stärkere Polyurie einher. Bei
einer gesunden Bauchspeicheldrüse kann man sich das Entstehen
einer Entzündung und damit eines Diabetes nach einem leichten
Trauma allerdings kaum vorstellen.

Herr Magnus-Levy (Schlußwort): Herrn Richter darf
ich erwidern, daß ich keineswegs von einem günstigerl Einfluß
der Kriegsernährung auf den schweren Diabetes gesprochen
habe. Wenn auch die Intensität der S ptome,-die Massen
haftigkeit der Glykosurie, die Höhe der Azi osis und die Häufigkeit
des Koma abnahm (nicht nur absolut, Wie Herr Umber aus
meinen Angaben irrig schloß, sondern auch relativ in meinemv
Material), so sind sie durch die mangelhafte Kost, bei nicht oder
Wenig verbesserter Toleranz eben verfallen und statt dem Koma
vielfach der Tuberkulose erlegen. -'—-Im Gegensatz zu Wien, wo der
Abschub der ortsfremden am Diabetesstark beteiligten Galizier
usw. nach der Mitteilung von Herrn Richter schon 1914 einen
merklichen Abfall der Diabetessterblichkeit bewirkt haben soll,
ist die Beteiligung der Fremden an dieser in Berlin sicher weit
geringer. Der Rückgang der Sterblichkeit hat sich von Jahr
zu Jahr bis inklusive der ersten Hälfte 1919 fortgesetzt, wo doch
mit Sicherheit anzunehmen ist, daß die Abwanderung etwaiger

‘) F. Hirschfeld, D. m. W. 1909 Nr. 4. Vgl. auch eine dort
angeführte nathologisch-anatomische Beobachtung von L u b ars c I| ‚
die solche Vorgänge verdeut‘icht.



‘ '- ' ‘;1IIIWyW
1448

östlicher. d. h. jüdischer Orts.fremdcr spätestens 1915/16 beendet
war und sich nicht über die ganze~Kriegszeit gleichmäßig ver
teilt hat. Und auch das Fehlen der reichen ausländischen Dia
betiker, von denen immer ein Teil hier den Tod gefunden haben
mag, hätte höchstens im Jahre 1915 an dem Rückgang der Sterbe
fälle beteiligt sein können, da sie bereits in diesem Jahre Wohl
ausnahmslos ferngeblieben waren, aber nicht mehr an dem Weiteren
andauernden Sinken in 1916/17/18. Der geringere Rückgang
der Diabctestodesfälle in München (auf 76% der Friedensfälle
gegen 46% in Berlin) beruht nicht auf dem Ausfall von 30%
ortsfremder Diabetiker in Berlin, sondern auf der relativ recht
gut gebliebenen Ernährung in München. -— Ich stimme Herrn
Hirschfeld darin bei, daß die absolut geringere Zahl von Todes
fällen bei schwerem Diabetes darauf zurückzuführen ist, daß
infolge zu_knapper Kost weniger Zuckerkranke aus der „mittel
schweren Form“ in die schwere übergegangen sind. Das ist früher
in großem Umfange der Fall gewesen, sogar auch bei einer Reihe
von Kranken, die man einige Jahre im ‘leichten Stadium ge
sehen hat. Und daß daran neben der Veranlagung die allzureiche
Ernährung die Hauptschuld trägt, das haben die Erfahrungen
mit unserer Absperrung deutlich gezeigt. — Nach der Angabe
von Herrn Hirschberg hat die Zahl der durch Atteste nach
gewiesenen lebenden Diabetiker in 1917 nur 3251 betragen, später
noch weniger, das wären also nuryetw‘a 1,6 "l,mder Gesamtbevölke
rung; auch wenn man annehmen muß, daß gegen die Friedens
zeit schon eine wesentliche Abnahme stattgefunden haben wird,
so bleibt diese Zahl doch stark zurück hinter jener, d‘e Neu
mann etwa um 1900 für das kleinere Potsdam gefunden hat,
3°/„„. — Zur Frage des traumatischen Diabetes: Seit Kauschs
Untersuchungen (und wenn man von den sehr seltenen Fällen
absieht, die_Herr Brugsch erwähnt hat) steht die Frage etwa so:
Es gibt, zumeist nach Kopftraumen, einen Diabetes, der aber
fast stets nach einigen Wochen vollständig verschwindet. Ein
bleibender Diabetes nach Traumen wird von der wissenschaftlichen
Forschung großenteils abgelehnt. Demgegenüber hat sich die
Praxis der Unfallbegutachtung auf einen sehr viel milderen
Standpunkt gestellt und verhältnismäßig vielen Kranken die
Vorteile des Gesetzes Zugew‘endet, d. h. ihre Krankheit auf den
Unfall zurückgeführt. —- Dem widersprechen allerdings die
Lehren des Krieges auf das bestimmteste. Was da an mechani
schen Insulten und an seelischen Erschütterungen auf den Ein
zelnen eingestürmt ist — und die psychischen Erschütterungen
scheinen ja, nach der Verschlimmerung bestehender Friedens
diabetes zu urteilen, das stärker Wirksame zu sein -— übertrifft
an Intensität im Einzelfall entsprechende Ereignisse im Frieden
um das Vielfache, an Zahl der Einwirkungen wohl um das 10- bis
100000fache. Und trotzdem scheint das Auftreten eines frischen
Diabetes danach fast garnicht beobachtet zu sein, und das, ob
wohl untcr den älteren Mannschaften und Offizieren doch Wohl
manche prädisponierte Personen sich befunden haben mögen.
Da eine vollständige Durcharbeitung der medizinischen
Kriegsarchive leider kaum zu erwarten ist, wäre es wünschens
wert, daß die Forscher, die ein größeres Material gesehen haben,
ihre Erfahrungen ausführlich veröffentlichen, ich habe ein solche8
nicht gehabt.

2. Herren Wolff-Eisncr und L. Zahner: Ein Beitrag
zur traumatischen Tuberkulose. (Erscheint als Original in dieser
Wochenschrift.)
Bespre chung wird vertagt.

40. Versammlung des Deutschen Vereins

für-öffentliche Gesundheitspflege, Weimar,
27. U. 28. Oktober |9|9.

Berichterstatter: Prof. Dr. Krautwig,
geordneter der Stadt Cöln.
1. Herr A. Fischer (Karlsruhe): Die Frage der Sozialisierung

des Heilwesens. Danach bedarf das Heilwesen einer Umgestaltung
in sozialem Sinne derart, daß allen Staatsbürgern ohne Unterschied
ihrer Geldmittel ärzliche Hilfe zuteil wird, als Behandlung und als
vorbeugende Untersuchung und Beratung. Dieses Ziel ist heute
noch lange nicht erreicht. Um die Mißstände zu beseitigen,
können verschiedene Neuerungen eingeführt werden. Die tief;
einschneidenste, aber auch wirkungsvollste wäre dieVerstaatlichung
des Aerztestandes. Sie ist aber gegenwärtig schon aus finanziellen
Gründen nicht durchführbar, stößt auch auf den fast einmtitigen
Widerstand der Aerzte. Ein anderer Weg liegt in der zusammen
fassenden Arbeit des gesamten vorbeugenden Fürsorgewesens
mit dem sozialen Versicherungswesen. Neben diesen Maßnahmen
würde mit dem individualistischcn System des Aerztewesens zu
brechen sein, indem der Kreis derjenigen Personen, die im Inter
esse der Volksgesundheit Krankenkassen angehören sollen,
möglichst erweitert und die Familienversicherung allgemein ein
geführt wird. Hierbei ist die freie Arztwahl mit angemessener
Bezahlung ärztlicher Leistungen zu fordern. Außer einer ge
hörigen Ve‘rteilung der Aerzte über das ganze Land ist eine Er
Weitcrung der ärztlichen Fortbildung und Bekämpfung des
Kurpfuschertums anzustreben. Besonders ist die Fürsorge für
die Krüppel zu erweitern, da zahlreiche Krüppel im Kindesalter
durch entsprechende fachärztliche Behandlung zu voll erwerbs
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fähig: n Mcnschrn entwickelt werden können. Die erforderlichen
Mittel für die Neugestaltung hat der Staat aufzubringen.

2. Herren Abel (Jena) und Satter (Königsberg):
Hebung der Volkskraft durch Ernährung und Körperpflege.
Herr Abel forderte eine bessere Ernährung, da weite Kreise

des deutschen Volkes während der letzten Jahre eine starke
Unterernährung erlitten haben. Die Schuld an dieser Unter
ernährung liegt nicht allein an der feindlichen Blockade. sondern
auch an den unrichtigen Maßnahmen der Behörden, wodurch
die vorhandenen Lebensmittel der Gesamtheit nicht gleichmäßig
zugute kamen. Die Erfahrungen des Krieges haben die Lehren
der Ernährungsphysiologie durchaus bestätigt. Der geforderte
Kalorienbedarf muß völlig gedeckt werden, und der Eiweißgehalt
der Nahrung soll dem im Frieden gleich sein. Unsere erste Sorge
muß die Hebung der Inlanderzeugung sein. Künstliche Dünger
stoffe, weitgehende Versorgung mit Arbeitsmaschinen für das
Land sind zu fordern. Die Schweinezucht ist einzuschränken,
die Milcherzeugung kräftig zu fördern. Brotgetreide soll 80%
ausgemahlen werden. Gerste und Hafer sind im weitesten Um
fange für die menschliche Ernährung heranzuziehen. Der An
bau von Kartoffeln, Zuckerrüben und Oelfrüchten ist tunlichst zu
fördern. Kartoffeln und Getreide dürfen für Spiritusherstellutlg
nicht benutzt werden. Die Einfuhr von Nahrungsmitteln ist
nicht zu entbehren, dagegen die Einfuhr von Kaffee, Tee und
anderen Luxusstoffen möglichst zu unterdrücken. Kinder und
Kranke sollen in erster Linie mit Nahrungsmitteln versehen
Werden. Ausbildung in der rationellen Herstellung von Speisen
ist für die weibliche Jugend zu verlangen.
Herr Selter befaßt sich im zweiten Teil mit der Kö r

pflege. Er fordert eine Wesentliche Erweiterung der Lei s
übungen in den Schulen. Neben den drei Turnstunden wöchent
lich sind Spielnachmittage einzuführen. In den Ferien sollen
Ferienspiele und Turnwanderungen abgehalten werden. Auch
über das schulpflichtige Alter hinaus muß auf gesetzlichem
Wege die Teilnahme an Körperübungen verlangt werden. Für
die Schüler der Mittel- und Hochschulen ebenso für die weibliche
Jugend gelten ähnliche Gesichtspunkte. Neben den Leibes
übungen verlangt die Hautpflege weitgehende Berücksichtigung.
Bäder, Schvs’immanstalten, Luftbilder usw. sind für Schule und
Familie zu fördern. Die Städte haben Kinderspielplätze, Kinder
gärten und Turnhallen anzulegen. Die Gesundheitspflege ist in
den Unterricht der Volksschulen und höheren Schulen auf
zunehmen.
3. Herr Reg-Rat Kampffmeyer (Karlsruhe):

kann das Wohnungswesen sozialisiert werden?
Dazu wurde folgende Entschließung der Hauptversammlung

zur Annahme vorgeschlagen:
Der Deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege häit den

Weg, den der Entwurf des Kampffmeyerschen Heimstätten
gesetzes kennzeichnet, grundsätzlich für geeignet, um zur Ver
besserung der Wohnungsverhältnisse zu gelangen, und wünscht,
daß die Regierungen baldigst Schritte unternehmen, um die grund
legenden Gedanken des Entwurfes Gesetz werden zu lassen.
Der Entwurf lautet: a) Die Mieten sämtlicher Wohnungen

werden unter Zugrundelegung der Miethöhe vom’ 14. Juli 1914
und der Selbsteinschätzung zum Wehrbeitrag im Jahre 1913
festgesetzt. Eine Mieterhöhung ist nur unter gewissen Bedingungen
gestattet.
b) Von sämtlichen Miet- und Eigentümerwohnungen wird

eine nach dem Mietwert und Wohnungsluxus abgestufte Umlage
erhoben, die zur Gewährung von Mietzuschüssen bei neugebauten
Wohnungen, zu Mietnachlässen an kinderreiche Familien und
zur allmählichen Ueberführung des privaten Hausbesitms in
das Eigentum der SelbstverWaltungskörper dient.
c) Der städtische Miethausbesitz wird, soweit er dafür ge

eignet ist, in die Verwaltung oder das Eigentum von Selbst
verwaltungskör rn überführt.
d) Die Se bstvemaltungskörper erhalten ein Vorkaufsrecht

für alle Wohngebäude zu dem neu festgesetzten Ertragswert
und für alles Siedlungsgelände zum wirtschaftlichen Nutzungs
wert, außerdem in gleicher Weise ein Enteignungsrecht für die
Fälle, in denen der Hausbesitzer die zum Schutze der Mieter
erlassenen Vorschriften übertritt, oder in denen unbebautes
Gelände für Siedlungszvrfecke benötigt wird.
e) Als die geeignetste Organisationsform erscheint eine auf

öffentlichem Recht beruhende Genossenschaft.
f) Die Selbstvermltungskörper umfassen die Gemeinden

eines zusammenhängenden Wirtschaftsgebietes und haben im
allgemeinen die Größe.eines Amtsbezirkes oder Kmises.
g) Die Selbstverwaltungskörper von Provinzen oder klei

neren Bundesstaaten sind zu Verbänden zusammenzuschließen,
die solche Aufgaben übernehmen, die die Leistungsfähigkeit
des einzelnen Selbstverwaltungskörpers übersteigen (z. B. Er
richtung einer Hypothekenbank, Beschaffung von Baumaterial
durch Betrieb von Ziegeleien, Kalkwerken, SägeWerken u. dgl.).
Erwähnt sei noch, daß der Plan, einen Hauptausschuß

für öffentliche Gesundheitspflege zu gründen, auf allgemeinen
Widerspruch gestoßen ist.

Die

Wie weit

Verantwortlicher Redakteuri Geh. San-Rat Prof. Dr. J. Schwalbe. —-Druck von Gebhardt, Jahn & Lnndt G. m. b. H. in Berlin-Sohöneberg.
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Vereinsbenchte. Berlin, Medizinische Gesellschaft, 3. De
zember 1919: w. Schultz, a) Auslöschphänomenbei Scharlach: b) Zur Typhus
thernple. — Jacob. Pharmakologische interne und lokale Behandlung der
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Sorgsame Herstellung in der

Fabrik Elektrischer Apparate, Berlin-Nowawes.
Einkaui in guien ärzilichen und eleklrischen Handlungen.
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Jodkalzium-Harnstoff
ist das ge ebene Jodpräparat

zur Behandlung von

Lues /Arteriosklerose /Asthma
ferner bei Gelenkrheumatismus‚ Skrofulose, Rachitis,Angina pectoris usw.
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‘0accig'on
Hochpo/yva/ente

Gonokokken -Vaccine

a) für diagnostische Zwedre und

b) zur spezifiso‘zen Behandlung sekundärer go
norrhoischer Komplikationen, in erster Linie
für alle geschlossenen ’gonorrhoisd1en Pro
zesse: Arthritis gonorrhoica - Epidytimitis -

Prostatitis - Spermatocystitis.

Kartonpackung:

6 Ampullen. fertig zum Gobrsuch, in steigendenDosen.

Flaschenpackung:

für Kliniken und Krankenhäuserzu 50, 100‚ 500 und 1000
Millionen Keimen.

I_!

öiaplrylosatz
Reio‘zpoßvalente

5taphylokökken - Vaccine

mit großer Immunisierüngshreih. Angezeigt bei
Furunku/ose, Acne, lokalisierten Abscessen, so
wie bei al/en Staphylokokken-lnfektionen.

Bei energischer Durchführung großer Dosen
sehr gute Hei/erfolge.

‘

Kartonpackung:

6 Ampullen.fertig zum Gebrauch. in steigendenDosen.

Flaschenpackung: ‘

für Kliniken und Krankenhäuserzu 100, 500 und 1000 Millionen
Keimen, l

Weitere Dosierungen nad1 Wunsch. — Prospekte frei.

öäcbfilcbes Jerumwerk, 9res0en.
s

Nirvanol
(Phenyläthylhydantoin)

Selbst bei schweren Erregnngszuständen zuverlässig wirkendes

Hypnotikum und Sedativum.

Nlrvsnol ist Qernchlos und geschnuwktreL

Nirvanol bewirkt in therapeutischen Dosen keine Störungen

des Zirkulations- und des Respirstionsappaxstes.

Nirvanol wirkt sclslslbrinßend: Dosis meist 0,25 bis 0,6 g.

Nirvanol wirkt beruhi‘end: Dosis 2 bis 3mal täglich 0,15
bis 0,2S'bis 0,5 g.

Nirvanol wirkt auch günstig bei Pollaktsnrie und bei
nervöser Isclnsriq sowie als Ansphrodistsksun:
Dosis ein- bis zweimal täglich 0,15 bis 0,25 g.

Nirvanol als Hypnotikum wird eine Stunde vor dem Schlafen

gehen in heisser Flüssigkeit verabreicht.

Schachteln mit 10 Tabletten zu 0,5 g,

Schachteln mit 15 Tabletten zu 0,3 g,

Schachteln zu I0, 25, 50, 100 g.

Klinikpackungea vorhanden.

Moronal
(Basisches fern: aldehydschwefligsaures Aluminium)

Antiseptikum mit adstringierenden Eigenschaften.

Moronallbsungen sind fieruchlos und unbegrenzt haltbar.

Moronsl mazeriert die Haut nicht und bewirkt keine Ekzeme.

Moronal beschränkt die Wundsekretion, erzeugt gute Granula

tionen, befördert die Epilhelisierung.

Moronsl behindert den Sekretabtlnss nicht.

Zu Wnndwssser für leuchte und halbteuchte Verbände
sowie zu Spülungen: 1 bis 2 ‘/

,

°,"0ige Moronsl
lllsnngen.

'

Zu Gurgelwauer: ‘/
2 bis 1°/0 lgo Moronsllösnngen.

Moronal in Substanz:

Glas/lauben zu I0, 25, 50, 100, 250, 500, 1000g.

Moronal in 25°]„iger wässriger Lösung:

Flaschen zu l Liter (für Kliniken und Aerzte)
(vlssrlgeVerdl‘muun;l : I0 ergibt2‘)„°I„lgesMoronsl-Wundwssser),

Flaschen zu 100 ccm (für den Hausgebrauch)

(‘I1Ksl‘leeltlflelaufeinWsssergluWessenGurgelvrsuervonsuvs‘/„°[°Moronnl;

2 Kslleelöll'elsul einWssserglssWssser:Wundwnservonetvs2°[‚Moronsl).

Proben und Literatur kostenfrei.

Chemische Fabrik von Heyden A.-G., Radebeul-Dresdefl
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Personalien (Amtlich).
l. Pl.'€li882lh Ernennungen: ao. Prof. in Göttingen Dr.

Göpgertzum ordentlichenProfessor in derselbenFakultät}; Ob.-St.»A.a. D. Dr. ritz
Schulz in Landsbergs. W. zum Kreiaarzt in Landsborgs. W., Dr. E. Jeska
in Seegel‘eldb. SpandauzumKreisassislenzar1tin Kattowitz unter Ueberweisung
sn den Kreisarz'tdes Stndt-und Landkreise: Kattowitz.
Nlederla‘ssungen: Dr. S.’Silbermsnn in Leuknen (Kr. Labieu), Dr.

K. Struwe in Kruglanken(Kr. Angerburg).Dr.W. P'ickenbsch in Treptowa.R.‚Hans Hartwig in Pyritz‚ Arthur Steinbeck in Stnrgard i. Pomm.. A. Pino
sohn in Bresluu‚ Dr. E. Schober in Kittlitztreben (Kr. Bunzluu), Dr. Karl
Lehmann in Lieben (Kr. Lsndshut i. Sclrh), G. Fultin in Gleiwitz, Ob«St.-A.
n. D. Dr. E. Tscbötschel in Neisse, Dr. H. Kutsche. in Ticha.u(Kr. Floss).Dr. W. Oelze in Eilsleben (Kr. Ncuhaldenslehen)‚Dr. Friedr. Neumann und
Dr. Hans Bergmann in Erfurt, Dr. E. Kleinschmidt in Mühlhsuseni. Thiir.,
Dr. Arthur Sommer in Altona, Dr. Fritz Held in Schönkircben i. Holst, Dr.
K. Schlosshauer, St.-A. Dr. F. Mäuler und Woltg. Schult: in Hannover,
Dr. Ernst Ma.y in l-lsmeln, Dr. A. Reese in Bodenwerder(Kr. Hsmeln), Dr.
A. Heinecke, Ob.-St.-A. Dr. E. Eisenhuth. Dr. Irmgard zur Nedden undDr. F. S ungenthsl in Göttingen, Dr. Adoli Bergmann in Hittfeld (Landkreis Her urg). D1‘-B. Iber in Legden (Kr. Ahaus), Dr. Th. Düsen in Abaus,
Dr. E. Althen und Dr. P. Hochhuth in Wiesbaden, St.-A. s. D. Ludw.
Clemm in Oeslrich (Rheingaukrcis). Dr. OttoHagen. Dr. E. Hugenbruch,
Dr. L. Sonnenschein und ‘Dr. Anton Josef Müller in Köln. Dr. B. Triplre
in Bergneustarlt(Kr. Gummersbach),Dr. M. Bsssfreund in Trier, Dr. K. Havers
in ‚Aachen. _ -
Versagen: Dr. W. Badtke von Berlin nach Müllrose, Dr. Franz Hot

mnnn von Sollsledt nach Woldenberg(Kt. FriedebergN.M.). Dr. K. Berent
von Berlin nach Gaben. Dr. K. Zienders von Lsndsbsrs s. W. und G. Eppert_—_————___—__

p—
Unsere beliebte HydrozomZahn-Paste
wird jetzt wieder in doppelseitig ver
zinnten Metall- Tuben und in ganz
vorzüglicher Besdraffenheit geliefert.
Man beliebc sidu zu überzeugen;
Proben gern zur Verfügung.

Keratinierle, dermlöslichc Thymol
Pillen, stark fäulnis- und gärungs
widrig.— Bewährt gegen Fletulenz. —
3mal täglich 1—-2 Pillen.

Donnerstag, den 25. Dezember 1919.
l’

45. Jahrgan g._.\____von Halle s. S. nsch Liibben, Dr. H. Musssrus von Sebneidemilhlnach Klistrin,Dr. Erich Kluge von Helle s. S.‚ Dr. A. Heering und Dr. Herrn. Marcus vonBerlin und M. Schrauer vonCharlottenburgnach Frankfurt a 0., Dr. A. Querfeld von Ltibben nach Devon, Kreissrzt a. D. Geh. Med.-Rat Dr. Otto Voigtvon Cammin nach Weimsr, Ob.-St.-A. e. D. Dr. A. Boldt von Potsdam nach
GroseRsr_nbin Kr. Belgerd), Dr. ‚ von Berlin nach Greitswsld,Dr. Amalre v.

andenborgh
von Jena, Dora Fuchs von Koblens‚ Dr.K. Burchnrdi von Rostock, . Beutler von ReichenbachI Dr. Walter Fuchsvon Liegnitz undW .lsnlrct'ski von St. Blssien nachBreslau, Dr. W. Hammervon Zastrow nach Freystedt i. Schl., Dr. E. Kcbligk von Berlin nach Görlitz,Dr. E. Geier von Berlin nach Krummbiibel‚ Dr. W. Jelig von Lipine undDr. J. Gloger von Breslau nach Schreiberhuu,Dr. Karl Schwabe von Liegnitznach Greiflenberg(Kr. Löwenberg i. Seht). Dr. G. Gleine von Braunschweignach Hirschbergi. Schl.,‘Dr.E. Jürgens von HindenburgnachMilan. L. Neubervon Olive nach Bude, Dr. H. Morgenstern von Bayreuth nach Rosdzin(Ldkr. Ksttowitz), Dr. A. Flatzek von Breslau nach Rydulte.u(Kr. Rybnik).Friedrich Koch von Magdeburgnach Unseburg (Kr. Wanzleben), Dr. KarlSchröter von Altscherbitznach Jerichcw (Kr. Jerictrow II). A. Gaterslebenvon Ochtrup und Dr. K. Rorneick von Leipzig nsch Msgdeburg.Versagen ohne Angabe des neuen Wohnortes: Ernst Hackevon Ds.nstedt(Ldkr. Hslberstsdt).

Gestorben: KreissssistenzarztDr.ErichSt ephuninPrechlau(l(r.Schloclmu)‚Sam-Rat Dr. J. Legiehn in Uderwengen(Kr. Pr.-Eyluu), Sam-Rat Dr. AdolfDressler in Küstrin.

2. Württemberg.
(f) A. Ca.lw).

3. °|d€ltblß‘g- Niederlassung: Dr. Emil Grunwald in Nordenham.
4. Lübeck. Niederlassung: Dr. Hsns Rebder in Trevemiinde. ‘

Niederlassung: AlbrechtFechter in Althergatett

Unsere flüssigen Vasogene sind bis auf
Kampher-Chloroform—Vasogen noch
sämtlich in Originaltlaschen zu 30 u. 20 g
erhältlich. Hg-Vasogen in graduierten
Tuben erheblidw billiger als ungu. ein.

Q’>Skm -‘S

entwickelt aut der Haut aktiven Sauer
stoff. Wirkt desodorisierend und aus
trocknend. Madrt die Haut geschmeidig
und zart.

~ PEARSON Q C0."Act.&ies„ Hamburg 19.

Ori incl sckun en: St. l: 1Ampulle M. 4,70g p g
5 Ampullen M. 22‚50

D‘ Nummer liegt ein Prospekt bei: ‘
„Kerssrlaetsrillseii'e1 Töpfer's Kerunin-Hasrwesser‘

ImittelNöhring B. IV. H°'
St.l nur als l. Injektion bei leichten Pillen, sonst Seil — zur Subkutsninlektion —.

St. ll. lAmpulle M. 3.,Z)
5 Ampullen M. l5‚—

' ‘ ' ' ‘

m. mach uns. Nöhrlng, e. IV-Werk, (oswisr
Gase abertrslnrrg Oulsrniol‘r-U uns: Th. Liudner, Wien VIII, Hamsrlirrgplatz 7r

Gemalvffrrmtllng für dis%cl‘nveiz: Hansmruur 41.-0.. St. Gallen

Tuberkulose
Nlheres siehe Gebrauchsanweisung

}
l Ampulle — Dosis für 4 bis 10Wochen

(.SaJ _
_.‘n..\‚:

der Finne (in-l 'I‘tiphr, Kertuniu-Werlxe in Seebenbeh b. Leipzig. ..
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Bekanntmachung. _
Wiederholtau=gcsprochenenWünschenentsprechendwird die Ich bm vom 20- November ab

Dauer für diesen Winter in
desam5.Januer 1920 beginnenden ersten öffentlichen

Kursus für Krankengymnastlnnen,
den jetzigen VerhältnissenRechnungtragend,von 2 Jahren auf

1 Jahr
herabgesetzt. — Anmeldungenhaben bei der

Staatsanstalt für Krankengymnastik und Massage
Dresden. Wielandstrasse 2

zu erfolgen,die auch die näheren Bestimmungen mitteilt.
Prof. Dr. Smltt. _

An dem der Knappsohafts-Berufsgenossenschaft Sektion 2 ;c
hörigen _
Krankenhause Bergmannshefl zu Bochum

ist so bald wie möglich die Stelle des

leitenden Arztes der inneren
Abteilung

In besetzen. Es handelt sich um eine neu zu errichtendeBeobachtungs
abteilung für innere und Nervenkrankheitenmit 50 bis 60 Betten. Gehalt
8000M.‚ jährlich steigend um 600M. bis zum Höchstgehaltvon 10000M.
Teuerungszulsge33%°/„. W0hnungsentschtidigungjährlich 2400M. Abhaltung
einerSprechstundeundkonsuliafivePrivatpraxisgestattet. EinigePrivatzimmer
werdennach Abschlussim GangebefindlicherbaulicherVeränderungengewährt
werden. Langjährige interne und neurologischeVorbildung an Universitäts
kliniken und grosseErfahrung in Unfullbcgulachtungensind Vorbedingung.
Bewerbungenmit LebenslaufundZeugnisubsehriltensindbis l. Februar l920

an den Unterzeichneteneinzureichen. Persönliche Vorstellung ist zunächst
nicht erwünscht.

im Auftrageder

Knappschatts-Beruisgenossenschatt Sektion 2
Prof. v. Braun. .

leitender Arzt u. Assistenzarzt
liir das bisher von dem Verein SäuglingsheimE. V. unterhallene und am
l. Januar 1920in dieVerwaltungderStadtgemeindeCharlottenburgiibergehende

Kinder- und Mütterheim
Charlottenburg-Westend, Rüsternallee 24/26

zum l. Februar 1920 gesucht.
Dem leitendenArzte ist die AusübungkonsultativerPraxis gestattet. Die

Festsetzung seines Gehaltes (voraussichtlich 10000M.) unterliegt noch der
Beschlussfassungder städtischenBehörden. Gehalt desAssistenzarztes8000M.
Der Wert der Sachbczitgefür den Assistenzarzt(Wohnungund Beköstigungim
Heim) wird hierauf in Anrechnung gebracht. Für die Stelle des leitenden
Arztes kommt nur eine Persönlichkeit in Frage. die besondereErfahrungauf
dem Gebieteder Säuglingspflegeund Kinderkrankheitenbesitzt.
Bewerbungenmit Lebenslauf und Zeugnisabschriftenbis zum 30. Ds

zemher d. J. erbetenan
Direktion des Krankenhauses tiharlottenlrurg-Westend.

Junger energischer evangelischer Arzt
gewandtund sicherim Auftreten.grossestattlicheErscheinung,mit gründlichen
AllgemeinkenntnissenundErfahrungen,auchim Unlall- und Versicherungswesen,
chirurgisch und gynäkologisoh speziullstlsoh ungebildet, mit
reicher Heimat- und Felderf'ahrungin leitendenStellungen,

sucht tlclcgenhcit, sich in mittclgrosser Stadt Deutschlandsniaderzulasscn.
Bedingung ist Gelegenheitzu operativer Tätigkeit. Krahkenhausitber
nahme erwünscht, eventuell Uebernahme oder Beteiligungan Privatklinik.
Da organisatorischund kaufmännisch tüchtig und erfahren, würde auch

Leitung größeren Unternehmensmit Kspitnlbeteiligungerfolgenkönnen.
Offertenmöglichstumgehendunt.Ke. 2408 anRudolfMosse,flllterfeld.

Beabsichtigemein mitten im Nadel- und Laubwald gelegenes

Kurhaus
mit grosser sonnigerTerrasse, bestehendaus 33 Fremdenzimmern. 10Bade
rttumenund 10 Diensthotenzimmern‚nach der fertiggestelltenRenovierungals
Erholungsheimzu verpachten.
Während der Sommersaisont. Mai bis l. August täglich Konzert der aus

18Musikern bestehendenKurkapelle sowieThcatervorstellungen.
Während der Winfersaison Mittwochs und Sonntags Konzerteder Stadt

lrapelle. Besichtigungjederzeit.

Kurhaus Gesundbrunnen. Badflelmstedt
Bahnstrstton Helmsterlt.

harnsauren Diathese und

w
.‘ _ ‘ %‘ mm‘

ricedi-Stroschein
VonAutoritätenauf medizinischenKongressenwiederholtempfohlenundseitJahrenbewlhrt bei derBeklmpfungder

akute,chronischeundrheumatischeGicht,Nierensteine,Blasenstetnei,Hs‚rugg‘ies‚Arteriosklerose,StörungenderZirkulatlons-und
Verdauungot‘gnlttt,

Anginapeetorls
Asthmacardln‚lc‚Nlerenerkrankungenusw. Frei vonNebenwirkungen.In Körner-undTabietteufornt.‘- MusterundLiteraturan dieJ.E. Stvoschein, Chemische Fabrik G.m.b. I-I., Berlin SO 36, WienerStr. 641’,

leschke'stirandliotel

in Bad Nauheim
und behandle

Ma=gen_-, |_]arm-
und
Stoffwechsclkrankhciten

in der im Hotel von mir eingerichteten

cliätetischen Abteilung.
Das Sanatorium DDI- Pariser-Latz,

l'l0ll‘lblll‘9 \h d. ll., muss wegen Kohleumangel
für diesen Winter QOSCIIIOSIBI‘I bleiben.

Dr. Curt Parken

c@@@@@@@0@@@@@@hii0

l.
) Zu kaufen gesucht: 0

®

Gesamteinrichhngen oder einzelne Einrichtungs-

0gegenstände für bakteriologtsch. Laboratorium.

®

Gebrauchte, gut erhaltene Einrichtungsgegenständ@trerden
bevorzugt. Angebote mit allen Einzelheiten erbeten unter

0 F. ‘r. w. 103 an Rudolf Masse, Frankfurt a. Main..©@@@@@@Oaa®fi©@@O
Sanatorium== zu kaufen gesucht ===

bevorzugtLungen-Heilslättein Höhenlageüber SOG-1000m im Bayrischen
Hochgebirgeoder südlichenSchwarzwald.
Angebote unter K. M. 3732 an Rudolf Moose, Köln n. Rh.

besser: Hautkrankheiten(1896). . . . . . . . . . fü 6
.

Seitl‘er:Nervenkrankheiten(1902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. für
Frau Dorothee vor-w. Frank, t-lohenstein-Ernstthal

Ost_strasse63.

Zwei Kriegsmarkemammlun2cn
zu verkaufen.

Wert M. 13800,- zu M. 8500.
Wert M. 6000,—-zu M. 3000‚——

ALFRED KURTH, Colditz i. Sachsen.

Verein für ärztliche iortbildungskursc zu Berlin.
Die nächsten Kurse beginnen am l. Januar 1920.

Vorlesungsverzeichnisseund alles Näheredurch

MedizinischeBuchhandlung‘vonOtto Enslin, Berlin litt 6
,

Karlstrassc 3
l.

(Telephon:Norden4858.)

llltflfllf litt Sfl‘llllltlllltlltllltllllllll r BElil.lll W 30. lfüfltfl'tlßt 9.

Röntgen- (Oberflächen und Tiefen-L Quarzlampen-.
Höhensonnen-‚Diathermie-und Hochfrequenzbehancllung.

Siratlniluanullsdc llunaislmrn .„ „„ .t't-„ft’g3ggrfx„„„‚ lli.l’iiii ll.ltcgu.

l—
Gelegenheltskaufl

Die „DeutscheKlinik" in f! Blinden (1909). . . . . . . . . . für 180,- M

Tillrnanns Lehrbuch der speziellenChirurgie (1899i . . . . . . . . . . .. für l0,- M.
Lunderer: ChirurgischePathologieund Therapie (1890). .. . ..... . für 10.'—M.
Steinen Grundrissder Physiologie(1890) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . für 8,- M.
Suche: Lehrbuch der Augenheilkunde(1895) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . für‘ 10.—-M.
Leser: SpezielleChirurgie(1895) . .. . . . . . . . . . . . . . .. für lö‚- M.
Striimpell:Lehrbuchd.speziell.Puthologieu.'l‘herapie(l89ö),3Bände für‘ 30.- M.
Runge: Geburtshilfe(1894). . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . für‘ 10‚-- M.
Fehling: Die Physiologieund PathologiedesWochenbetts(1897)für 10.—‘ r .

M.

ihrer Folgeerscheinungen
errenAerzte kostenlost
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0
Röntgenassistentin
gesucht.

@
Augusts - Krankenanstalt
Bochum (evang.Krankenhaus)

Samsumr=u-nnfiumume
=>

@
@
C
C
‘D
@

m_eht_eine in der un_d von hervnrraäender nachhaltiQerV/irkuncfgchirurgischen
Aulnahmetechml: : ‚ .

ä'ä‘ifääffgä‘3ääßääff‘jiäf bedmr‚'gt durch ihren üc=halt an Blutsalzen
jähriger praktischer Erfahrung. _ ‚ ‚ _ - ‚ ‚ -
Meldunsen_mil Lebenslauf und@ Pilul. Sangumahsccm

I’UJEWEIJ
Pl|ll|. Sangmnahscum lluauaccl

©

Gehaltsauspruphen erbeten
an©

_ _ _ ‚ . .

P1‘°f-dgr;n1:jr1;n‚b‘t?i‘zig:"Arzt

0
~ Pilul. Sangumahscum Arsen & CO Pilul. San:umalrs cum lchthyol

gq@@@@@@@@@e Pilul. Sanguinalis cum lcirlo vanad. Ü mb l‘l Pilul. Sangumaliscum trcnscl
Md. 1:.‚D. a.. b

‘ ' - - -- unclCie. ~ ‘ - '!'
._._‚„guag’,g‘gofmmgr „‘‚1g‘;1°„'3f Pilul.

Sangurnalrs
cum Chmm

_ °~ P
ilu
l.

Sangumalrs
cum
[antun

*‘P"‘ 192“ '
Pilul. SangumahscumExlract.lihu KOLN Pilul. Sangumahscum NahmAs‘srstenzarztstelle @_11h‚ cinnamylituan nthologischemInstitut. Vnrbildung:1 "*‘“' “°‘malamt0mlfiche Tä'ißk'eu- Vertreter für Berlin und Urugegwd: A. nass .„„-rger, Arkona-Apotheke‚ Berlin N28,älömonaligeVertretungbei raklischem -

Arzt Gen’Offertenum“. _G‚_6986 Arkonaplatz 5
.

Telephon. Amt Norden. Nr 8711.
an Rudolf Masse, Berlin SWI9.

Aelterer Arzt
Iurologc undPsychiater,euchtStelle in

Sanatoriumcdcrlrrananstalt.
Zuschriftenunter Gha.K. 679an Rudolf
Messe, Berlin W50, NürnbergerStr. 25.

\<fl "
‘

Hcllificskulurimctcr nach llulcnrieililümgshh‘ifi‘iir'
Schwester’ zur Untersuchung von Blut, Harn, Wasser

ehe"“‘"g° °‘““"“““' Diak°"issi“ ‘"°"* auf Hlmoglobln, Zucker, Harnsäure, Elvvelee (Schnellmethode) Kreatln, Indlkan,
Nlerentätlgkeit, Stlcketot‘l, Blllrubln und für viele andere äeetlmmungem
Des genaueste. zuverllsslgete und bequemste Hilfsmittel lllr medizinische Dleenoetllu

Heiliges lliva-llucci- u
n
d

TaSchen-lllutdru‘ckmesser
" ' ' - Neue sehr praktische Modelle für Klinik und Krenkenbesueh.

„222'223!FEEPSJEEBEHSET„g Verkuut‘ durch alle Händler. -— Ausführliche Beschreibungen kostenfrei durch

r. HELLIGE a Co., FREIBURG IMBREISGAU.

hauptsächlich chirurgisch gut belegt‚
li‘lr baldzu pachten mit Vorkaufs
recht. GuteLege,möglichstmit Garten.
bevorzugtDresden-München.

Angebote unter D. G. 1077 an
Rudolf Moose. Dresden.

Berlin W 15. Oflvaer Platz ‘7
.
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" Gebnnoh“ g
’

Import
.

G Export

6

h e n S 0 n n e%

' ' Zu den höchstenPreisen |u kauf.‘
MedizinischeEinkauts-GesellschattBerlin-Niederschönhausen raucht etwa 2 Kilogrammgegen(cm._ —

K.-B.-Sch.‚ h kl
'
M

8

zu gesucht‘

g Vertretungen nur erster Fabrlkationstirmeu der g_e- Privaten. Mu‘ä‘t‘3rpack‘h‘ää.be?2fä?serläh‘
Allßebotetiz'xi‘lllfl-ätll'iein“" g

samtenärztlich-technischenund medizinischen Industnc Posten zur Analyse bis 25-—50Gramml- - ‚ ..
kauft und liefert unter kulautesten Zahlungsbedingungen jeden unter .N3Chnahmß erwllnßßht. <_>hnßomanancnonoloanurananc
ärztlichen Bedarf, nur das Beste, was am Markt ist, zu_ den

"°'h°"ß° A"f'”'g°' da‘°flt' '“ F‘m"

Villl'lttl0l'l8fltlfläll'tlt billigsten Tagespreisen und verbürgt durch tachmä.nmsche Leitung u‚l_ueeke‚ßaiershronn (wurm).
unseres Unternehmens für einwandfreies Material, Arbeit undkomplett.Spezialtyp„Simplex‘l lür eine

Spannungvon 12/65Volt Der Appam. prompte Bedienung. — Holen Sie bitte Offerte ein.
ist litr Gleichstrom, kann auch in l V
Wechselstrom angeschlossenwerden

—
‚ _ tAuf wuns‘fiihdazugehörige.Akkt‘mul“ - l.lzltfeflrehAltuigtoerntivnenrfi:ndsi:zg:ttilägtnltn

e

torenbaltene. DerApparates!wie neu „

' n, B'ulik. man.’ _ohunh'hu‘ i. l- t 0:“..Anlre.gen an Betnebsluhrer ‚lose b 1'“ i 1 R5 l “t ' ‘

Schauer. Herschbach (Westerwalr<‘ ll'zlv:i'g°xzi‘fg'tu‘ ‚J‘, g‘fr‘ävz'k'tflr‘zt' ßeeluft‚netllrlleheßell.Perkeohufl
mit OdiumOrgelton, llektre- und

Beatrehlungethereple,

I —
'“'°" °‘"‘° N°‘°“‘ ‚Blockszu10UBl.m.Textkopl‚Mind.-Autl.l000Blrrtt‚d.Stclr.M.

“'
kenntnisu' 4sum‘ Manvor].kostenl.Musler f. Papierqualitätu. Druck. Angebot D

r._ 5 mm. Kat. ums. ~ - < Ä -

. n.u1.
nuom.llumtlruldaalh

e 8Tngcgültig,lrc1blcrb,AlexanderBmgel, Koblenz a R

Der [ich niederlaflehde Arzt

wer/enge die neue Broschüre. M '

»Die ärztliclzeAusllaflung«
mit Möbeln und lncl‘reunenlen

!

Bel’ondere':
\Vünfchc
finden

weitgehenctfl'e
ßeadntungl

B. B. CASSEL, FRANKFURT A.PI.
\Y/erkftäflen für ärztliche Einrichtungen
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Eiitiii’ili bih9drmhinriuum
Chemotherapeutlsche Desinfektionsmittel.

iiehundiung van iiimessen, tiierungen, iniizienen Wunden.
Lite rutu r: A. BIER‚ Berliner klinische Wochenschrift 1917,Nr. 30 und 1918,
Nr.8. 8.192; P. ROSENSTEIN. Berliner klinische Wochenschrift 1918,Nr.7 und
Nr.8, S. 192;E.BIBERGEIL, Deutsche Medizinische Wochenschrift 1918,Nr. 35.

Pliililliililllißtilß illllllllllßllillllllllll9 llililli TIBEBIIIIIIÜSBDSIS.
Literetur: R. KLAPP, Deutsche Medizinische Wochenschrift 1917, Nr. 44;
Münchener medizinische Wochenschrift 1918, Nr. 19; i. MORGENROTH,
Berliner klinische Wochenschrift 1918, Nr. 8, S. 191; O. ANSINN,

Münchener medizinische Wochenschrift 1918, Nr. 20.

Biiiiiiiiilliiiii vonlillillilliilliilißlilill‘iiflßl'il.3ai’ifili'ifi; ‘i'äiil‚“ä'ß.“lii:

smmww» Literatur steht zu Diensten. «w<www

Bestandteile :
Heemoglobln, Leciihln. Protein vegeleb.‚ Celc. lach

Ferr. secch.
'

Muster iiir Aerzte

einschliesslich
kostenlos zur llerlllgunn

10% Nährsalze

Preis pro Schachtel Mark 7,50 (für 8 Tage reld1end]

Pharmaz. Fabrik Bodenstcin 8). (ioslinski
Berlln-Wilmersdorf, Prinzregentenstresse 1

Teicphon:t.ihiend6415

Für l'iliraiionen Ieder Art, Ulirafiliraiionen und
8ni/ernung von Bakterien bei gr6sster Schnelligkeit,
hervorragender Festigkeit, wiederholter Brauchbarkeit

E. de Hahn, Chemische Fabrik „List“
G. m. b. li., in Seelze bei Hannover.

__ä
Neuer Apparat
zur Behandlung von

lscluas
71‘-
- Lumbago
Rheumatis
mus usw.
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‘"Olll'lbflkll“: Hermann Katsch
Fabrik chirurg. Instrumente.
München, Schillerstrasse 4.
An!’WunschSepu‘ntnbdrußlikostenlos

isian-iiüasmie

. Husiemie
nech

"g. m. llettneller.
- Alleinige Fnbriksnten

GEBR.NOELLE
Minenscneua.

/' llii iiäiiiiliiil=‘ :iiermont“=n‘E.’ sa|be_ {livinethir'iiräuä
.g_'_-esä|aaldgga 2Ttnesrrusiuhii.

ä__‚5zhnupien% iieu.-Jod-.
„_‚q Salbe gätlmuplen

Lenuemn-
Stlm

(Pu_tnssubl.)‘ailartfl. Mill.
naemlslere

gdsl_rlngiqren
nhsephsch

Dr. Reise. Charlottenburg A.‚ „‚ ‚..‚__.—/
‘Barzarin
bewährtes Mittel. empiohlenbei

llltlltil'lllll'lll'lllll' ‚.iit'ii
Garant ort unndhh’dllclh
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Prospekte""€c”’€iei(&
e
.jdurch

Cnnustntt 5. Schillerslra.sselfi._-_——---—
riiriginal - Wassermann

iieakt1on
Sterile Blutröhrchenanfordern
Bakt.-ohem.Laboratorium

Dr. H. Pfeiffer, Dortmund
Märkischestr‚9'l— Fernrut(784.

iiuriürsiauhai„<iuinsluf
(Kur- und Wurerhetlnnetnlt)
ll|r Nervenloldonde.

AerztlloherLeiter: Sun-Bei Dr.S‘taehiy
Knuiminnllehet Leiter: Dir. Butln

liürhersdnri in Schisien

Pension Villa iiuchharg.
Heilxnstalt für Leichtlunynkrsnktt
Prospektev. d. BesitzerM. 3011011101‘
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Verlag von Georg Thieme in Leipzig

Börner’s

Reichs-Medizinal-Kalender
‘11. Jahrgang ‘ / 1920

Herausgegeben von

Geh-Rat Prof. Dr. J. Schwalbe, Berlin

Taschenbuch gebunden, vier Quartals- und zwei Beihefte

M. 7,50
(EinTeucrungszuschlagwirdnlehlerhoben.)
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\hrordnun = Neufrelon Subsranz‚0rr'qfnalpaelwng

ä

oder Neutraler», abgeler'l're Pulver, Ori’
gr’nalpackung‚- Drel'mal täglich einer halbe Stunde vor den l‘lahlzer'fen er‘
nen Teelöffel voll bezw. e‘n Pulver (n er‘

nern Glase Wasser verwöhnt zu nehmen.

II
I

hevvorrag‘end bewährt bei:

flyperacidiiäi,Hypersekrefion

Ulcus veniriouli Ulcus duo deni
i.._..„.„.„„„„„„m„„„„m„

C°A‘ .‘F‘KAHLBAUM
Gesellschaft mit beschränkter‘ Haftung
(lrmnl‘zxmuu, Anusnsnor a‚ßmu‚m
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D
WALDSANA'I'ORIUM

(ich. San-Rat hol. lll
.

lassen .

Deutsche Leitung

—WAI.DSANATORIUN
4 Geheimer Sanitätsflrat Dr. Römisch

‘f Heilanstalt für
Lungenlrranl;e. Protl;l::ii'll

III’. . liarlmann

Sanatorium Sehatzalp, Davos
300 n üb'l.‘ Davon-Platz: m ab‘! MD‘!

Leitende Aerzte: Dr. Lucius Spengler und Dr. E. Neumann e Prospekte und Auskunft durch die Direktion
_ T I Höchste

—
Sonneuscheindauer o sF.-r:“r‘:::t::ä.n: GLIBI‘dGVBI

Leitender Arzt: Dr. F. Bauen Hausarzt: Dr- °- WODOI% llilllllllllllflllllllllllllllllllllilllllillflllllllllilllilliiiillllfllill‘l‘l

DAVOS. SchulsanatoriumSA Wilatugendhmm(1810 m über Meer, Schwein)

Frlderlclanum Z‘.thllt“ät.'il‘äifäältttäi'tl;Heilanstalt t. Kinder u. lunge Mädchen
nur Maturität. Einjähriger» und Abitnrlcntenaengnhae.Sommer- und Winterkuren. Aufnahme finden Prophylaktilrer, Aathmatiker‚

Drtieen- und Knochen-Tuberkulöu nur. Oflene Lungen-Tuberkulosetut eue- Gymllillflll III“ R9lllbt0fl|lllß- ‚ \

genehlonsen.Aerztliehe Aufsicht. Schulunterricht. Luft- und Sonnenblder. KörperlicheKrliitigung im Sanatorium — GeistigeBercbiftiguni
nach Musega.beder gesundheitlichenFortschritte. Aufnahme und PflegeQuantum en-Beutrahlungen. Illustr. Pros ekt.

LuleeLoupnew,langjlhr. berlnderKlnderheilenelaltv.Pro . H.Neummn‚ Berlin. kleiner Zöglingevom 7
.

Lcbrn=juhrean. — Miissi e Prc'sel Prospekte!‘ ' _ " Uneingeechritnlrte Verpflegung. i)‘ie Direktion._
(Schweiz)‚ l860m über dem MeerVilla Dr. I-Ievwig

Heilanstalt für Lelchtlungenkranke
Sommer und WinterKur. hllodemeEinrichtung: Röntgenkabinett,Quarz
lampe‚ Lift nur. Sonnenkuren,zwei Aerzte. Sonnige Luge, unmittelbar
am Wald. Pension einechliessliehZimmer und ärztlicher Behandlungvon

Fr l4‚50 bis Fr. 19.60. Näheresdurch Prospekt.

-mnnurnurnurimi-|lllll|nur-llllll|nun-nunnurnur»nun-um-nun»‘-umfirnrunn-ilill| |Tm"‚'_5

Hochalpme Handelsschule
Internat und Externu.t. Grosee‚ ge
deckte Südlcrruseen und Einzelbalkone.

AusgedehnteSpxelpliitzeund Gartenanlagen. VorzügliclreVerpflegung.
Individuelle Behandlung. Sport unter Aufsicht. Vorbereitung uul'
Handelematnrltäi: durch erstklassigeLehrkräfte. Eintritt. jederzeit.

Sana‘orlum Hoppegarten b
. Ber"n

'

| nur-Prospektedurch den Schulleiter

ni_rsirm Ptucll:ie.

Illlllhllllllllilll|il

(früher Dr. Lenluuoher) o um ~
Sanatorium illr lervenkrenke und Erholungsirerlllritlge 5°WW Berlin4'ichtertelda (umGuehlouene Abteilungtttr Gemittnkranke.— 8 iilueer und eecudertu Kur- _ ‚
mittelhuue. so Minuten von Berlin. um Wald „legen. Ale neuzeitlichen mm (G°h-

sßg‘-nfg;änßäeijf‘ldtttlnlBehandlungurten. -— individualluierendeeeeliecheBeevniluuung.—- Luftbad. für Nervenleiden innen’Erknnkun'ul"tltlmren. 9 Aerzteim Hanne LeitenderArzt: Nervenantßr.iiermantt Kruegen w Erhdumsbedüflügß Enhiehuuukum;
.. wie’!

|

Ferne”precher:Lichterl'eldeDir.10
erzte.

Sanltätsrat Dr. €dcls Heilanstalt
litt Gtttltiiß- und llermkranlre

I

Jilkolrollker tlll(i lit0l’ttltltlßtttl btllitl'lti ittttltltdlß. um N

. . . dl h s h ald
Elgenes serologlsches Laboratonum. am b°‘ ’° er‘ ° ‘"‘rzw )

_ ‚

. "mm d. |( l für Lung_enleranlre (Private).
"*

Charlottenburg’ Berhner str"7 q'°%|IILHWPIUZYIII’I- Herrliche Luge,direktumWald, schöneundbequemeWuldspaziergllllß.
FernepreeherCharlottenburgNr. 80. Proepekte auf Verlangen. 24Zimmer, alle nach dem Süden gelegen. Zentralheizung,
Leltendo Aerzte: San-Rat Dr In: Edel, Dr. Guetnv Emanuel. Warm-undKultwueserleitungzujedcmWuse.htrsch.

L. Spltzmllller, Besitzer. Dr. lileltz‚ leitender Arzt.
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Heilanstalt für alle Formen der Tunerkulose. mm"

l'h‘ii'ä'l'ä'fifhl?r'fhi“iihßhßifllliä'lihl'l‘tti‘ifiä2.33112332:...33; im‘ l9lilll|llllgelllillllllllt 11ml Elll0llllltlsllßllllilillfl- '
Wandelhalle.Allen Anlovderungender Hygreneenteprechevrdneuundmodern Krieggtoilnehmgr Vergünstigungen.
angerichtet Für SonnenkurendrehbareLieeehelleundSiidmnmermit.Pr1ut- . . .‚ » - 74‘\lor eneigenerWaldu. Park. Röntgenlrabmett('I‘wienbestrahlungen).Moderner
mlkouiä‘e‘i‘ls‘e“l‘lt‘r“”v‘ialleL zil:"l?l)\efl(“3::‘äl’t‘lll‘e:l,0tlfn;?;:i':l.r0gl=:tm3sü:t llll‘lalaforium. Künstliche Hölrensonne.Diuthermie. Vrerzellen-und Lichtbilder.p ' ' z Zenlralheizunv,elektrischesLicht. Pensionspreisinklusire

.- Yi6‚50 bis 22,- Fr. Proep-kte und nlherr Auskunft bereitwllipt. . ~‚ k . .
Die Drrrirlinn: P. Schllte-er. Der lelende Arzt Dr. H. Alexander. Zlmmcr 18 b“ 20M‘ ProTag‘ BemtzerundhmenderArzt

(ich Sau-Bat Dr. Haupt’: und llr. ii. liaupt't

Sanatorium 'l'haraudt bei Dresden
Sanatorium für Nerven- innere, Stoftwecheelkranke und Er

holungsbedllrftige. Familienanschluss. S0mmer- u. Wlnterkur.

Dr‘. Reichens Kuranstalt
Oberhof (Thüringen)

für Herz-‚ Nerven-, Verdauungs- und Stoti’wechselkrankheltem

l‘Grösste Hygiene] llllltllllillllllllllflllllllllillülltlll’lllilllllililllliilll. linlraninlanllunu lM<>demster Kornfol‘l
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1%
UNGIFTIGES‚ GERUCI‘I- UND REIZLOSES, STARK BAKTERIZIDES

CHEMOTHERAPEU'I'ISCHES DESINFEK'I'IONSMI'I'TEI.
Sehr bewährt besonders bei infizierten Wunden, kokkogenen Pyodermien, Ulcus molle, infektiösen Conjuncti
vitiden (Conjunctivitis gonorrhoica). Erkrankungen der Harnwege (Blasenkatarrhe), Ohrenleiden, eitrigen Mund- bzw

Zahnkrankheiten, Erkrankungen der oberen Luftwege.

Als internes Desinfektionsmittel ist unser „Trypaflavin PI’O illi€Cti0ll8“ zu verwenden,
das mit bestem Erfolge angewandt wird bei Influenzapneumonie, Sepsls, Pyelitis, Cystitls u. a.

'l'rypatlavin -lllundstreupuder und -Gaze
stellen für viele Zwecke eine besonders praktische Anwendungst‘orm des Trypaflavin dar. Nach allen vorliegenden
Berichten sind Trypnflavin-Streupuder und —Gazedem Jodpform bzw. der-jodot‘ormgaze infolge ihrer überaus stark
antiseptischen Kraft und Ungiftigkeit überlegen. Ihre Anwendung schliesst den lästigenjodoiormgeruch vollkommen aus.

Trypsiiavin-Verbundstott'e werden ausschliesslich hergestellt und vertrieben durch die Verbandstoi‘l-Fabriken
Mischer 8. Btimper, Fahr (Rhld.), Berlin, Essen (Ruhr), Hamburg. »

— AusführlicheLiteraturstehtdenHerrenAerztenzurVerfügung.—

LEOPOLD CASSELLA & (30., G.m.b. H., FRAN KFU RT a. F“"l‘l.liiiäiä°“°

‚ . _
' ’

Wfim‘,i

Urtiarsv äiii'l
' ~

' ' I l ’ l l I ' l ' '

auf derGrundlagevon ursenigerundAmeisensäurein Ampullen

nach der jahrelang bewährten Methode des

Geh. San-Rat Dr. Gemmel
Badearzt in Bld Salz: hllrh
‚ Akute und subskuteGicht. chronischeundlndlkauonenn lrreguillreGicht.formen(sagen.chronischer

Rheumstlsmus),neuralgischeForm derGicht,Pseudolsolxissusw.

2susuno und schmorzloso Anwendung. Ambulante Behandlung
Ausführliche |.l te r at ur zu Diensten.
Pi eineinerlnjektionskurvon18Ampullen51.4,

Zu beziehendurch die ApothekenoderdenFabrikanten:
Bernhard Hadm, Apotheke zum weisseu Schwan, Medizinisch
PhsrmszeutlsoheFabrik undExport. Berlin c V2

,

SpsndsusrStrssse40.
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‘

lnhalator nach Dr. Stäubll

‚» zurßekämpfungvonAsthma-Anfällen._

i’

Ertolgsuffallend
rasch u.vielfach vonbleibender

slins iger
II‘ ung, so dassständiges AusbleibenE_‚U; ä

Protson nur‘ Vortt‘lgung.

Elruclum Chinue lllllllllll?
vorzügliches Tonikum v. Roboranb
== Das beste Stomachikum ==

Indiziert bei: Appetltloslgkeit Bleichsüchtiger, Skrofulöser
und Tuberkulöser Magenatonle, Hyperemesls gravidarum,
Nsrvöser Dyspepsle, Alkoholikern, Re_konvaleszenten.

ProbenundLltersiur kostenh’oi.

u. n. llunnlnt China-Werke, llen mit, nun.

- (Bo|usalmil ‚
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e eo achtet werden kann. Tierkoh‘e)

Einfach-Zerstäuber Vorschrift1m-m InhuIat/onsll0ssInke/t
iii'lrllllflf-

liegt jedemApparatbei.
°°" °

' 'Z""“"b" -= Man verlange Prospekt. — ‚n de,Berzm„‚„‘ | r r0phyllits‚
Zu kaufen in den Ssniiiitsgeschlii'ien.

.„ n.ii.‘,"ätl‘.‘t.‘;‘..‘itii..flausmanni.fl.,llllnchenßi°iiil‘iäiääii
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THEODIGITAL
[Nameges.geschützt.—Enth.:Theobr.nntr.sei.0.5.Pulv.lol. dlglt.tlt.0,1]

Indikation:

Bei Herzkrankheiten
u. Nicrcnkranlrhciten

Genersldepol: Hohenzollern-Apotheke, Berlin W10
Könlgln-Augusls-Strssse 50 — Ltitzow 133.

ä llllllllllllllllllllllll|llllllllllllllllllllllllllllllllllllIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll il__|r:

Carlmhulusal
Ma ran-Darm
Ru%tr.il0lii.

Dr. Reise. Chll‘ioflonbul'q A.

..‚'‚'ll.‚.lumnluanln 13
des gebildet Mittelstandes
M.6,50 bis9,50 proTag.

Sommer-u.Winterlrur.
Fron taktedurchdio
srvnltung.

diälelischeg 'N‘ährpräparat
\\\\\\WWW\\\\WW\WW b€l DÖI‘ITISlOI'UÜQ€H

nach .Dr. H.Ti2iclzaelis
enthält neben leicht assimilierbaren‚näbrenden
iioblebydrolen die Exiroclivsioffe ge_rö5leler Eicheln

Gebrüder Si0llwerck Ä:(ä. Köln.
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Verband der Aerzte Deutschlands zur WahrungL ihrer wirtschaftlichen Interessen.
Zur Beachtung:MeinteindnichtdieganzenOrte,sondernnur einzelneStellendaringesperrtNlhereea.„graue“ Cavetetatelin „Aerztl. Mitt." 0d.„Aerat.LVereinebL"

Fernapreelier1870u. l9’lß ‚ Drabtadreeae:AerzteverbandLeipzig.

Alleteelt. S.-W. Gieeemeuuaedorf. Sohlen Jobennleberg- Oatrita. Sa Veokerhngen a.d.Weeer,
B|-.nu|_ Grounadeetedt, S.-W Geioenhehru Otteulaöfen, Baden. Kr. Holgeismar.
Bretaeaalaeln b. Mainz. (haben. Kamin. Krenkenkßue f. Huhlt b. Trier. Vllbel. O.-I-iessen.c„q„u„„ Gnxhag0at. Bez. Kanal. Rheinland u. Weetfnl. Rendoburg. Schleewig- w„udorr‚ Hessen_
c,-°.e.‚ S._ Heneu. San.-Ver. Ktroluell. Dir. Holstein, Stadt und Kreis. Wehu‘u' b_ ß„n„_
E1b1||g‚ Hannover. Ldkr. Köln e. Rb. Rotheut'elde b.Failereleben. Wltkowo. Posen.
l.l1hagen‚ ll.-l'r. Herlil‘eßllflngolL Kreupteehkeu i. O‚-Pg‚ Soluna1lrelilen. Zelte, Prov. Sachsen.
Bieter’. Hohenleluue-Wlltlmu Kreuuaeoly Bad. Seite. Bayern
Eaehede i. Hann. Kr. Teltow. Lebe. S1ughofen, N.-Labnkra.
Freiveleleu, Schlei. Hoheppel i. T. u. Umgr, Neuatedt‚ W.-N. Streuaberg i. d. Mark.
Geilenkh‘ehen,tir.hachen. Ideteha i. Taun. Oderberg i. d. Mark. Trebnlta. Scbles.
UebervorstehendeOrte und alle Verbandaangelegenheitenerteilt jederzeit Auskunft die Hauptgeschiflteetelle, Leipaim Dut'ouretreeee [811.
Sprechzeit 3—6 Uhr nachmittags (ausaerSonntags). KostenloserNachweis von Praxrs-‚ AusIands-‚ Sehiffearlt- und Aesiatentenstellensowie Vertretungen.

- Deutsche’ Privat-Lungenheilanstalten
°

Dr.Silbersteins Heilanstalt
"

Neue Heilanstalt Schömbe
hi‘ltl.lrelt»i)r.Leosilbersteil. Aornt.iioborhatterDr.Gßchröt‘lff

in Thüringen. boiWildbad‚Wttrtt.8chwarzwald. 1

St. Blasren S“““°'it‘.‘.'i.ählilä““ Schomberg 8111:.‘32‘133j5i231‘3355

'

l
Badischer Schwarzwald. Pmf”'°" Dr- B ‘ ‘ m ° i ‘ t ° |’- beiWildbad‚Wttrtt.Sehwarxwald.

' .

\'
Sanatorium für Damen

'° Sanatorium SchönbuchEberstelnburg Amrum“ Dbr.A.u.lAlberi. Schonbuch Amfllc*m Mm Dr- Brehl- ‘

bei Baden-Baden. bei Böblingen, Wiirtibp

GörbersdOri Dr, Brehmerstieilanstalten IZhayn Dl’- Krßmsel" Sanat9rium
AeratlieherLetterDr. B u | ch. Atmet-l-Lßi!»Sam-BatDr. K l‘0mIQ!‘

in Sehieeien,Rieaengebirge. im Harz.

üÖ rbers dOri Dr. Römplers Heilanstalt Zhayn °[;ffffj‚fiff;fff„‘i°f‚ä“äfffff"”AerztlicherLeiter Dr. Birke.
in Schlesien. Riesengebirge im Harz.
' " Sanatorium Kurhaus Wald- Heilanstaltlh denMittelstandRerboldsgrun Sanatori„‚„ Waldhaus ‚„„ Elgershausen A.........‚.L.„.„ A

in Suche“. Aeretl.helt.S.-R.Dr.Gebeer‚Dr.ltebel. Kreis Wetaiar. SuVR‘“ D" G°°W Li9bß.

Weh l'flWflld Sanatorium Wehrawald

b.iTodtmm B.d.8cbm"dd. Lerzti.iollorLetterDr. K‚Kautmann.

lr I l '
_

‚
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PÜ |.Y FANG0

9 Forum]Hanse9515.
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Spezialität: , _
Neuanfertigung mmnun„ cnea„ der Ideale, hasse Fango-Umschlag.
eigenerKonstruktion. er

. . ‚ .
_ gibt beim Anrhhren mit kaltem Wann

47W’
Stabil
h—lllsd;f

— elegant‘ sofort eine gebraueheiertigeheiaeePackung
° "‘ C mm‘- Dae Praktiecheteund Bequemateauch für den Hausgebrauch

Spezlalharm Korsett: SystemHessing‚ Bandagen.
Lieferung sämtlicher rlfiurgischer Instrumente einachlieaslichganzer ._—.—-_——— Herstellungund Vertrieb—— Einrichtungen für Krankenhäuserund Aerzte.—— ..

Nulleral(appert, Neuenahr
L0 Jones Prospekte, Literatur und Proben auf Wunsch.Import und Export

zurzeit Ohligs, Blumenstrasse 1

Gummiwaren jeder Art
S pez lal ltät: Chirurgische Artikel Gustav Lunkenbein
Schfäuohm _Operationshandsphuhe, Platten, Akademische

V:rsand_budthandlunß

ä‘essghem Kergg>ry„B‚e**em fi‚.l‚nße';;t=pgrrgee'p
llohlqurlenslrusse 1b Lelpzlg llohl9urlenslrusse ll>

p" zen’ a e e-r’ 'asc ens °p ’ eröffnet jedem Leser der „Deutschen MedizinischenWochenschriit"Krücken‘ u‘ stockzwmgen’ Schwämme usw‘ lauiendesBiicherkonlogegenmonatlrcheoderrierleiilihrliobe'jleilzahlung.= Erstklassige Ware an niedrigsten Preisen. 51
Musterund PreislistenwerdenaufWunschkostenlosversandt. Prima tieferen/o1.‘

bewahrte: Antuscabmsurn
Vor Perubalsam durch schwache Färbung und Geruch
sowie Fortfall der starken Beschmutzung der Wäsche

e

———————-— ausgezeichnet
Muster und Literatur auf Wunsch’

Äctien.(äesellschatty für Anilin-Fabrikatioh, Pharmac. Abteilung, Berlin SO. 36.
"'\.



“.251Dezemher 1919 ‘ ÜCHENSCHRIFT Seite 13

"C’j‚il“iiii"JJHWHHHH'HIWi"fl“i'
i

i:

ij
vumom.mr

‘g

=

(lU‘ W
‘W

| ‚

FABRIK BONNER KAUTSCHUKPFLASTER

»
„ä
„
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u. CHm PHARM. PRÄPARATE 1 W
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BONN e RH‚

!
i

\

~

x

r A v "'llil
..

man: u.ALTESTE FABRIK AM PLATZE. ~ ’

=
"

Unübertroffene Fabrikate.

Muster und Preise gratis und franko.

Die neuartige Bromtherapie
um‘!Scdobrol eignet sich für den praktischen Arzt wie für den Spezialisten. .-—„Cewega"‚ Grenzadz (Baden).

ophorin- Ovariin
(Name geschützt)

von Prof. Landau, Berlin, gegen die Ausfallserscheinungenspeziell nervösen Beschwerden der kastrierten und
klimaltterischen Frauen mit Erfolg angewendet, ferner bei Amenorrhoe, Dysmenorrhoe und Chlorose, evtl. unter
gleichzeitigerAnwendung einesEisenpräparates.— Tabletten ä 0,3 und 0,5 Troekensubstan: mit Kakao überzogen.

DEGBASIN
Ein Entfettungemittel aus 8childdrluen in höchster lozuentretion und Reinheit
Im Stot‘l'wechselverauchgeprüft und dosiert. 1 Glas= 40 Tabletten (durchschnittlicher Wochenbederi).

SPERMlN-ESSENZ ('äl‘ä'ä’.
mit Erfolg anzevumdt bei Störungen, bedingt durch Neurasthenie, Hysterie, Anämie, Impotenz u. a.‚ ferner bei

Uebermfldung und in derllekonvaleszenz.

Spermin-Lösung (steril) für Injektionen.
Sämtliche Organ-Extrakte (steril) zu Injektionen.

Muster und Literatur zur Verfügung.

Berliner Fabrik organotherapeutischer Präparate
Dr. Freund & Dr. Redlich, Berlin NW 6.



Das beste
'

Zinkkautschukheftpflaster

zäh, klebend
völlig reizlos
garantiert haltbar

Verbandpflasterfabrik
Carl Blank, Bonn a.Rh‚

Niederlagen: Nürnberg, Berlin

DER MODERNE
WUNDVERBAND

D.H.W.Zo. n. P.

l2elzloses bakterlen- und Verband-Flxlerrnlttel
tür

Wund. Zug- u. Druckverbände
Sparsam Im Verbrauch. daher sehr billig.

'

üllllll [llllülllllllll ll
li|

llllllllllllllllllllllllll.
Fortfall von Heftpflaster und Jodtlnktur.

Schnellstes und schmerzloses Abnehmen des
Verbandes auch an stark behaarten Stellen.

Zur Fusspflege hervorragend.
Erhält die Marschfähigkeit auch bei
bereits wundgelaufenen Fllssen.
Spezial -Mastisol -Verbandstoffe.

‚Mastisol‘ hat sich bisher allen Nachahmungenund Ersatzprllperaten"
überlegengezeigt,waszahlloseVer(lll‘entllehungenundZ’uschrll'tenausdem
Feldebeweisen.Manlassesich durchdie angeprieeene„Bllllgkelt“ nicht
dannverleiten,minderwertigeErsntzprlpnrntevonungenügenderlllabkralt

und ltlebdauerzu verwenden. -

ProbenundLiteratur von Mustleol arzt.lloheAnleltung
Wort und nur durch an alleinigenFabrikantenin

Geb üder Schubert, l‘äääilhlf3l

‚-I\ R‘O e ;i‘i".' 1.1.~

'ißi'alenqa ‚

~
2

‚Mu'rrh:-Pe'rl en
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Fr0eamebrh

Ein mit slcherem Erfolg

men Snul- und besonders lludenwllrmer
angewandtes Mittel sind:

Rote lilongl-(lurmperlen
Perlen: Oleum chenopodü Baltimore mit
Santonin und Belanol (Derivat des Phenols)
in dllnndarmlbslichen, nach besonderem Ver
fahren hergestellten Duratol-Kapseln.
Abführtabletteu: Phenol;ahthalein.

Infolge der Lage meiner Fabrik innerhalb des besetzten Gebietes
halle ich seit langem Gelegenheit. direkt ab Amerika. echten
O1. cbenopodii zu beziehen und zur Fabrikation zu verwenden.
Durch Vakanz von O]. chenopodii auf dern deutschen Markt:
wird die Herstellung der Perlen in keiner Weise behindert
Schachtel mit 18Perlen u.10Abftlhrtabletten Preis M.2‚50 Verkauf.

Selbst
von Rindern unuenehm und lel:l1l zu nehmen.

Zahlreiche ärztliche Gutachten.
Muster stehen gern zur Verfügung.

Wirksame
Bestandteile

r
llialonga-\llerke‚ Düren «nur.»
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Bei der Arteriosklerose, bei der bekanntlich

////////////////// mW/ß/W/ß/ß die Alkaleszenz des Blutes herabgesetzt ist, ist der

Gebrauch von Fachinger Wasser besonders in

/@‚/
diziert, da durch dasselbe die erforderlichen Salze

/7 dem Blute zugeführt werden und sich infolgedessen

die Alkaleszenz des Blutes erhöht und seine

Viskosität günstig beeinflusst wird. Das Fachinger

Wasser dient also als wichtiges Unterstützungs

‚ / mittel der bewährten laklovegetabilen Diät in derVerhütung und Behandlung der Arterio

%/
// sklcrose.

/
Brunnensd’urit'ten

dl.ll'd\‘lviiitll;‘se i:ürelb
(im,BerlinW66.

.Jäleine ‘
gnaekol0gm—
dnv Gt'trr Ütrma[un

-

?iuor
n"-‘ Vaginal Inbirtien.

€nroni{riyr
Miri_lnn ‚

6onnrgßor („3)rr tgi&lfl5m rr - - _

l:|:t’tltil'e

u
6
l 1
l7
a

inui-
muss am

ßonerrhor In im . 1 e 0 0
eudamitSilber.Pcroxyd.Il'iilrhläun
fgrnrr aurh in Dulntrfornt :

ftiiltttßßolu5 (20%)- ' '
O) .

[EÄEWF sein, wenn es „dauernd“ vertragen werden soll.
Crmrrt-Ißoiusmif.5xlbrr (0.57.)

[mixt-Beine mifJililt‘hsäurri‘zt 55
mrilmirrt i)uiorrltlrsoöoranfl

_r
i

.frnnkrnkassrn zuqclu59tth
'

D_R P,
|it ur undproben „ „„„„;„„

liheumafa‘n an)' l l

' ' '
.

Damm-5
(tiälfl'i'f‘säläll‘il'setk

1st m Form von Schuppen und von Tabletten zu haben= Müll‘ 2

.. - ‚_-= I —_„ ‚ . ._ Literatur steht kostenlos zur

.‚
4

‚2'

.' ‘. Verfügung.
’

r /‘ "'
‚

31}‚

iscuunn t

Intern —— rectal ‘Indikationen für Carboboiusal und Boiusal rein:

INSTRUMENTE Magendarmgärung, llyperazielitllt; Ruhr; Fäulnis

‘ ~ (lntestinale lntoxikation); Colitis ulc.: Ute. duoeh;

bewährt
Gallenblasenbesehurerden; extern: Flächenurunden

d in eileneinschl! i en '

Fa“ghgeschgi.e„ (arbobolusalflabletten
erhlltllch! (IOIIIS8I mit Tierlus‘hle)H ‘

~ Wenn schwarze Farbe

k

. Wenn schwarze Farbe
. stört, verordne man stört, verordne man

M s t

Bolusal' Bolusal'

K0llllh I'll lllld Arbeit ‘ B0iusal besteht aus frisch gefülltem Tonerdehydrat „Reiss“ und steriiisierter Bolus
durchBenutzer;

unserer
An‘ngnceuIQ wennOB! c Bill‘ |

umetn?äelegenhelLs-Anzeige, Literatur und Proben:
ein Gesuchoderein Ange
bothandelndesin einer

llr. li. Reise, ilheumasan- u. Leninel-Fahriken
W„.Emdiiion ihm" Mm‘,

Charlottenburg 4/ll und Wien Vl/2.—
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VERLAG VON GEORG THIEME IN LEIPZIG
‚\

Soeben erschien:

Zahn- und Mundkrankheiten
in ihren Beziehungen zu Organ
und Allgemeinerkrankungen.

Lehrbuch

für Studierende der Zahnheiikunde und Zahnärzte.
r

Von
~

v

Prof. Dr. Albert Albu, Berlin.
‘
. ' . .

' " '

im: 37 Abbildungen. Geburiden M. <5.—

' ' '

-:
- ‚

' rp
r

Das Buch gibt in gedrängter Darstellung eine erschöpfende Uehersicht der Zusammenhänge zwischen Zehn
und Mundkrankheiten mit der inneren Medizin unteriinschiuss der Nerven-, Haut- und Geschlechtskrank
herten; — Der erste Teil ist ein kurzer Leitfaden der klinischen Untersuchunzsmethoden, insbesondere für‘

'
i

drc Untersuchung von Lungen, Herz, Nerve‘nsystem und Har'n. —- Der zweite Teil behandelt die Physiologie
’

«
und Pathologie der Mundverdauung, die Zahnktankheiten infolge von Ernährungsstörungen und A‚iigemein- "
erkrsnkungen. die Erkrankung des Zahnfleisches, der Mundschleirnhaut, der Speicheidrüsen, der Zunge, der »
Lrppen, der Kiefer und des Rachens. — Der dritte Teil bespricht die Kontraindikationen der Narkose und

’
‚‘===——— w— Lokalanästhesie durch innere Krankheltszustiinde. —»A —————— '

„e... ’;h‘_‘ —‘ ‚_._._ „‚„ "—: „ ‘"‘——‘_.::„: ' „

Zu dem angeführten Preise tritt ein Teuerungszuschlag von 3i)"/0 und der jeweilige Sortiments-Teuerungszuschisg.

ASTHYSIN
Nach besonderemVerfahrenhergestelltesterile Lösung einen Neben
nierenextrnktesin Verbindungmit einemAuszugderHypophyslsoerebrl.
indlkstlonsn:Bei Asthma.selbstIn denschwerstenFüllensoiortigsLllilng

des lninilss‚ l
fernerbei

e[iiitziicher
Herzschwlche,

Assl:yxie.
Ohnmnohtsaniliien‚;

besonders lrirung bei komplizierten ppetiliieumit schwerer
Lungenentzündung. '

Gutbewdhrthat.sichAsthruoiysinbei schwerenBlutungen(Nn‚son-.Uterus.
Lungen-undMngenbiutungen)undin derzahnärztlichenPraxisbeikleineren
operativenEingriffen.bei denenmit,stärkerenpnrenchymatosenBlutungen< zu rechnenist. '

. lsihmoiysinIulilllillh
Allllilildllilil- AsihmolysinzumZsrstlubsu.

Vgl. Deutschemed.Wochenschrift1912Nr. .
Deutschemed.Wochenschrift1915Nr.48.1918Nr. 48.

'
DasRote Kreuz 19i5Nr.7. l ~
TherapiederGegenwert1913,Juli.
Deutschezuhnilrz‘tl.Wochenschrift1919Nr.4.
LiteraturaufWunschzur ilsriiigullg.

m. xnne._neiu.m so 2e.;

Verlag von Georg Thiemc, Leipzig.

Die Behandlung der
spin_alen Kinderlähmung

Von

Dr. Oskar Vulpius
a0.Prof. e. d. Univ.Heidelberg. r 1 "‘i

Panergon-Tabietten
lliiliii, iiillflllllliili lllli' ll

ill

llllllillillliiiililllill

snthsltsn die bilnsrnlsnlss du Flsisohss und 'dsr Spinstptlnnzs, sowie

orgsnlsoh gsbundonsKnlk- und Elssrrsnlzs in den in unserer Nshrung

Vi>tkornmsndsn‚vollstiindig nul’nshmsiiihigsnDossn neben lilchslsrslsm

dshcr leicht bekömmlichund sngsnchmzu nehmen.

Von sshlreichsn lrztlichsn Auiorltlten srprobt und empfohlenbei der

durch den Krieg und sslns Folgen vsrurushtsn Uutsrsrnlhrung bzw.

Abmagerung,Annsmls und Ghlorosis, nsrviissn Leiden usw.

Wichtige Ergänzung dsr tlglichcn Nahrung fiir Gesundeund Krsnks.

Probenu. Lltsrntur stehendenHortenAsrstsngrsiisu. funke snr Vorilgrwn

yPreis fii_r di's ßshschtsi (für slns Woche susrslshsnd) 4‚l0 II.

[i
r.

Heinrich liorn‚lihamischa Fabrik, ll.m.ir.li.‚ ilirlinliil ‚

Mit 243 Abbildungen.

"011,-, M012’

. . . ‚Eine Fundgrube für den Fachmann und ein wertvollerRol
geberfür jeden Arzt.

‚Wir finden auch wirklich alles in dem vorliegendenBuche.
die neuesten cpidemiologischen und ätlologisehenAnsichten über
dasWesender Erkrankungwie ausführlichegeschichtlicheRückblicke.

(Zeitschrift für orihopüd. Chirurgie.)

' 1

ZudemangeführtenPreisetritteinT=ueruhfluusdilaglvon35%undderjeweilige
Soriimenis-Teuerungszusdilog.
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(Morphin-Kol'fein-Kokain-lsovalerianet.)
l ccmTrivaiin = 0.0i935Morph.val.,0,0037Coll’.val.‚0.00506Coc.val.

Schmerzstillendes Mittel / Schonung
für Herz, Atemzentrum u. Verdauung_.
Zuverlässiges Tonlkum der Nerven
bei Erre9ungs- und Angstzuständen.

DEUTSCHE MEÜIZINISCHE WOCHENSCHRIFT

. \‚
_

IIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll|lllllllllllllllilllllllllllllllllllllillllililllllilllhllillll|älilLil‘Ä‘.Ä'.l"'.l'.lllll'll'!

tUrethan-Yohimbinnitrat)

Orlg|nalkarton: 10Amp. zu 1.2tun (‘„ Pravazspritzeh

Klinisch erprobt und laut umfangreicher
Literatur aus ersten Kliniken empfohlen
als blutdruckherabsetzendes,
gefässerweiterndes Mittel,
daher indiziert bei

Dosis: ‘Jg-‘h Pravazspritzel—3mal täglich.

Gläser zu 20 ccm.
Gläser zu 10 ccm.

Kartons mit 12Anm.
Kartons mit 6 Arnp.

Krenkenheuspackung zu 100ccm llllßiltl8lllßl'll5ß
Angina pectoris

Asthma bronchiale, l‘lyokarditis usw.
LiteraturundProben stehendenHerrenAerztenzur Verfügung.

Theodor'l'eichgra'eber Aktienges‘ellschaft
Berlin

S 59 u. Königsberg i. Pr.

Krankenhauspeckung zu 50 Anm.

Tabletten. 1Orlglnalröhrchen 12Stück.
Tabletten. 1Orlelnaltlekon 50 Stück.

Telegramm -Adresse: Tetenal - Berlin.

'OO:OO@ 00:00:00=00=00z00‘= ee=aeec: OO@'CZJ“CDOO:OO:OO:OO:OOQOO:OO:OOQ0O =300

uomviim i
' Re'ne 0 “

t "
nach Sam-Rat Dr.äeorrggngtg‘lärlgrankfurta.M.

Bewährtes Spezililrum gegen sexuelle lnsuliizienz
findet ausgedehnte Anwendung in d'.‘t‘

- ‘ l -Neurologe Gvnälrelere
lnfantilismus, Euuuchoidismus, Hypo- l Sexuelle Neurasthenie und Hypo- Klimakterische Beschwerden, Kriegs

amenorrhoe, t'rigidität, infantilistischeplasien der Genitalien, Enuresis, Atonie
'
chondrie‚flysterie,Klimakterium virile„ :

und Atrophie der Prostata. l Kriegsneurasthenie, Neurosen. | Sterilität, Skrofulose, Dysmenorrhoe.

Vorzeitige Alterserscheinungen, Stoll'wechselstörungen, insbesondere Phospha‚turie, Haarschwund. Schlaflosigkeit.

'I'IIIIINII'II Tägl. 3-—6Stück, SIIPPOI"°IICIII Tlgl. l-2 Stück, lll’lllllll: Tigl. oder jeden 2. Tag 1 Amp. intraglutäal.
Ol‘lglllill’ltllllllg0ltl 30 Tabletten oder 10 Suppositorien oder 10 Ampullen je M. l0‚—
Aerzteproben (M. 6,50 die Schachtel) durch die lmpler-Apetheke‚ IIIIIICIICII 5°.

Neueste Literatur: -

Dr. Max Marcuse, Berlin: „Zur Organtherapie urosexueller und dermosexueller Störungen",
Therap. d. Geg. 1917,Nr. 5. ——Sam-Rat Dr. Georg Berg, Frankfurt a. M.: „Weitere Mitteilungen
über Hormin", Würzburg. Abhandlung. l9l8, Nr. ll. - Sam-Rat Dr. Hoeflmayr, München:
Kasuistischer Beitrag zum Kapitel „Innere Sekretion“, Münch. Med.Wochenschr. 1919, Nr. l9.

Literatur kostenlos durch
‚—

‚ lielai'iltttltarrnazeut.Präparate,\llllh.Natterer, Mllnchen19
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sind in ihren 'Hauptbestandteilen frisches Aiblingev I-Iochmoov,
das infolge seiner besonderen Verarbeitung und Verbindung mit

hochwertigen Bergsalzen und Salizylsäure-Estern
doppelt heilsame Wirkung besitzt.

ist das erste kombinierte Moorpräparat, das im Handel ist und
der Therapie neue Wege weisen will.

eignet sich infolge seiner handlichen Aufmachung vorzüglich zu
.

W;
ist eine fertige Moorpackung, die dem Patienten nach Möglichkeit
das Moorbad ersetzen soll, und dem Arzt dort, wo eine örtliche
Anwendung angezeigt erscheint, grosse Dienste leisten wird.

Für lokale Behandlung bei akuten und subakuten Infiltraten
und Exsudaten, Rheuma, Gicht, Ischias. Zur Nachbehand

lung von Knochenbrüchen, Verstauchungen und Verwundungen. Bei Frauenleiden:
Exsudate. Myome, Folgezustände nach Operationen, chron. Obstipation, allen jenen Er
krankungen, die durch Störung des Stoffwechsels oder der inneren Sekretion bedingt sind.

herstelleru.\tersandr LUÖWiQSbGCI-Büd
Aibling t1oorsan-ibg

I. salin. Moorbad Bayerns. k

s:- -_-—l__r= _._‚___

ä sE 5==t|
;r

‘‚.‘lt'lWimHlliiWl't'l‘ltliillltltllil‘lll|lfl‚w:.‘ ‘„ 1
.

'„ if Hervorragende jahrzehntelange

g C H G E N Erlolge bei der Behandlungder
Cholelithiasts und verwandter

liilllilililiillman. .iltiumi rm...t‘n„;wliitlliiitliiihhili|llllllir tl‘tlllll

gtl'l‘iililliifilllilliliiiiiilill‘lii'iiiii'!i"ifi'i“'l’i'‘i'iliiiii'liliilliiitiiiiiill‘ii 1~

LeidennachDr Rob.GIaser-Muri.
ää‘ 2ä =

1
E äE ä Eä L=
'
E g =ä E EE ,if'
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lt
tl
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tl
fi

Eiseu-Nucleinalmit Arsen. ;-
_1
=

N U C L G E N JedeTabletteenthil:Fe.0,008 ä

P. (orgnn‚gebunden)0,(X)4Au.0‚(Xll2‚ ä

uumrunmuimmum.m-|-|mmwut».mwumm.|n||><imi|tliiliititili|li|tlll|uuultmm".t‚iil‘tlllilt‘ttlillilltlliliilllllllilllllllltlliiiillllilili'lllllllitlltlilitilillil'ltlltlillliliitllilä
g Lisvn-NuclcinatmitArsenu.Chinin. ä

g l N l N ' JedeTabletteemhi'ixFe. O,(XB _ää N U C 0 G E N P. (organischgebunden)0,004
= A5.O‚(X)IZChininO‚Ol

=;
mlilliilillllitt‘lllliillllilllll‘lihlthlII. . ,IIl‘ltl|tlilliitiltl‘lli:i'iiliiiiillliillilliiiillliliilli‚iltllhiii'ilillIIiilllllltlilliil.lllliflllllilliliilllltiillliillllliIIlli'lliiiliiilillliilillilllll

E U S E M I N

Cocain-Suprarenin-Lösung
inAmpullenlt l,l und2‚l ccm.

ntuttmlI1u||n1ttuununmntuuum||nunuuumummmmum|i|mm:nmrmllututtlnl
idenlesLokaianiisthetikum.

3 SterileHarnsäure-Eusemtn-i\nretbung_

U R 0 S E M l N f nachGeheimratDr. Falkenstein„
Grotl-Ltchterleide. 5

:Eliltillil'lti\iliillllllilithlii'iilllllilltlilillliIIllililtlllllilillilillllliiililillliillülllllllllililllilll

lllllillililill'l.liitiilllliiiiillllllltlillltiltiltlilliflltl'liilllllilll'‚ilt'iiiiit iillilllhliililllli‘i l.l.il‘lllllIIliilIIllllllllllillllllll'liilllllllllllllllllilllllilillililliililillilllilllillliliiii‘i‘lli
- lniektlonenMarke„iia-eR“ (H.R.)

K A K 0 D Y L Absolutchemisch-reines
_ Natrtumknkndflnt‚Ferrtlukodylu‚

Methyidinnxriumnrseniu.
_ll‘llil‘illllllliiiiiliiililtlllliiilivi‚illllllilltiltlltllllliiIIItttiiiiltlilliiiitllililtitiii‘lliiiltlltiililil‘i1i‘i.i:lilili|il‘ii‘iiiiiiiliii"imiliiiliiliiiliiilliiiii|lim“ilill.li|iiillliiiiiiiiiiliiiilmil:i

FüntprotentlgesterileLösung

PH von nueleinsauremNatrium
In Ampullen a t‚t ccm.

illillllllllilll'illllliltliltilllltliilitlltiHhtltiiliililiiliitiliiililllillillllllllliiliiitlilll|illliilllliliiilllillilililliillllliiilllllilllllllllliltlllllllillillllilllillllilililiillllilliiiilllililliiliilililiilh:
DurchelektrischeZerstäubung

F U LM A R G I N hergestelltesterilisiertecoltoidale
Stlberlösung.InAmpullen a 5 ccm.

illilllitlßlltlltllttlliiitilllhiihlllliiiitil:tltilllllltltlttitllltllllllilttllillllliltillllll'tititii‘lilhlitlilhhi7iiilillltllitiliil\ltiiilillil'iiliilllltillihlliiiilllilil‘III‘liiilliii‘iillllilililllii.litt
Nach Proi. Dr. Karewski. Unter

HM ä blkteriologlscherKontrolle.i’tseptlsc
dauerndsteril und gebrauchsiertl

nnnmntwxzuuun-mmmmwlillitl!llilllllIIillllliiilililli'llliiltiliitliltlillltlllltlltlit‘ ~ , u .il’iiiillltiilliiitlllliilli'lililiiIllillilltiillillllllliiilililiillliiilillilililllill

Physiolog.-chemisches Laboratorium
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Freiburg “/Br Hugo Rasenbcrg Freiburg i/Br.
HWJ‘AT'IWM‘L ‘w: ‘1‘tt!‘ili‘\ilüibl'i.iiiii‘il“i"“:‘t.:‘v"t‘txyvvvt"l'l'1lltlll‘i'l"'nii'lilll"‘l‚t’t'l“iiill'lll‘hillil‘l‘fl'“ivi't"1‘

. . . .. .
Niergodm bei Syphilis.
internes Mittel, gut verträglich. In Kombination mit

lnjektionsbehandlung (Arsen, Quecksilber usw.)

überraschende Erfolge,
selbst in nehr schweren Fällen. Dosis: Täglich 3><l ‘ ‘Tabletten.
Auch
- bei (iraviden

in den letzten Monaten,

Phthisikern und Kindern
anwendbar.

‚ug wird im richtigen Verhältnis zur eingeführten Menge
ausgeschieden.‘ (MünchenerMed.Wochenschriftuns. m. 11.)

F‘nbrikpackung (50 Tabletten) M. 3,90 (Kr. 6,——) in

Apotheken nur auf ärztliche Verordnung erhältlich.

Sonderschrift M und Versuchsmengen den Herren Aerzton

kostenfrei durch H. Trommsdorli', chern. Fabrik, Aachen ‘l ZB.

Soz'ojodol-Zincum‘ gegen Gonorrhoe.

„‚ ~ „__—J
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Acne‚ An’rhrax.
Furunculose ‘l

BIOZYME ~
.7

hochwertige Trockenhefe
fasi nur lebende gärkräffige Zellen

ohne Stärkezusaiz .

l

1 ‘.Haemorrhoiden!

i Palliafivum

BISNOlAN‘
(B€srn. oxychl. Zinc. oxu Eucain. Supraren. Menthol)

-Supposiforien Ä

r

ß

BOLUS«BIOZYME
(ßiozyme combin.m.srerilis.ßolus)

resiz'mndernd zurVagina|-Trockenbehandlung
Weibl. Gonorrhoe .Cervic Ka‘l‘arrh~

Col pifiS . Vulvifis;.
Einhei'rsgreise: ~

Origina‘flfllk. 2‚50 KassennackunqMk. 1.30

_enfzündungsverhüiend
Bismolan-Supposiforien Sch‚ä 125%.Mk. .60

Bismolan-Gleüsaibe p.Tube Mk. 2.70

Lifl‘ltratur u‚ Proben durch 1

Via! & Uhimarm ‚ Jnh. flpofh. E. RAT/4, Frankfurfa. M‘.

Wuhdstreupulvfl

BOLUPHE
steriles, eneruisches Trockenanlisentikum u

. llesodorans

ungiftig, geruchlos, nicht reizend!
(Formaldehyd-Phcnol-Kondcnsationsprodukt mit Bolus alba)

stark adsorhierond, austrocknand, billig und ausgiebig im Gabrauch

Indikationen: Wundbehandlung aller Art, Insbesondere stark ausgedehnte, eitrige und
jauchige Flächen, Verbrennungen, venerische Erkrankungen, Ekzeme und Dormatiden

Lltorltur: Med. Klinik 1917. Nr‘.21 ——Berl. kl. Wochenschr. 1917. Nr. 44 u. 52 —- Th. d. G.1917‚ H'f't8

Ausführliche Literatur und Proben durch

Vial ö Uhlmann, Inhaber Apotheker E. RA TH, Frankfurt a. M.
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Puder
Vasenol-Wund- u. Kinder-Puder
Wundsein der Kinder, nilssende Ekzeme, lntertrigo, Decu
bitus, bei Verbrennungen, zur Massage usw.

llasenol-Sanitäts-Puder 2ä'5;‚3,‘353‘5
gegen Wundlaul'en, Wundreiben, bei lntertrigo, Bnlanitis,
Furunkulose, Sudaminn, Hyperhydrosis, Lieben troplcus
als hygienisches Einstreumittel usw.

Vasenoloform-Puder ‘““°ä‘ilfii‘“"'
Gllnzend bewährt bei Hyperhydrosls pedum et manuum.

L. . ".‘‚r —:;_ .‚. _ ~3‚ „ .
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Wund- "
Brand e

bietet in sterll„ sofort gebrauchsfertlger Packung
zur schnellen Hilfe bei Verbrennungen, Verbrllhungem
Verletzungen aller Art ein vorzüglichen Declr- und
Linderungsrnlttel. Die Vaeenol-Brendblnde wird unter
Verwendung des glänzendst bewährten Vnsenol-Wund
und Kinder-Puder: und der VuenoI-Paate hergestellt,
zeichnet sich durch große Geschmeidigkeit und
Weichheit,nbeolutel’leizloslgkelt„wieunbegrenzte
Hnltbnrkelt nus und besitzt kühlende, luetr0cknende
und desinfizierende Elgeneehnfteru

—
—
f

Prophylnktikum gegen Insektenstlche.

llydrerg sellcyh steril.l0°/„—lnlektlon Köpp c. Hg. ullcyl.
Celemel steril. 10% =-lnjektion Köpp c. Calomel.n . Oleun1 clnereunn 40°/„ steril. Zur intramuskulären und- aubkutanen Hg-lnjektion bestem empfohlen.

Proben und Literatur durch Dr. Arthur Klipp, Lelpzlg-Llndcnnu.

Gelunida antineuralgica(Codein. phosphor. 0.01. Phenacetin. Acetylsalicyls. 25 025 pro Tablette)

Zuverlässig wirkende Medikation
bei

neuralgisch - rheumatischen Erkrankungen

(auch Hermeurosen, Menstruationsschmerzen u. a.
)

Pneumenie G ri gge
Rp. 1 Originalschachtel Gelonida antineuralgica (20 a 0.5 = 2.—-M.)

Ausführliche Literatur steht den Herren Aerzten zu Dienstenl

Goedecke & Co.‚ Chemische Fabrik, Leipzig und Berlin N 4

Druck von Rudolf lllosse in Berlin.
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